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Indem wir die ertite Lictening des (liosjälirigen -Jahreslioriclits" iler

( K'tf'entlirhkeit ühert{el)en, wünschen wir <larauf aufinerksani zu n»a< lifn. dass mni-

luehr St'iti'iii, der Iktlactinn eini*ie Neiiernn«;en eingeführt sind, weiche darauf ixh-

zielen, daü althewährte, aUen wissensehaltlii Ii Arheitenden inienthehrHch gewordene

Unternehiuen mehr und mehr den neuzeitlichen Bedürfnissen an/u{iassen. Die von

Virehow selbst ImrOhrende Anlage und allgemeine Eintlicilnng lies Berichte ist

im Wesentlichen die gleiche gekliehen: nicht hlos ans Pietitt, sondern weil sie im

Ganzen doch allen Anforderungen gemigt hat und es schwer sein durfte, etwas

Bessei^es an ihre Stelle zu setzen, Innerhalli des g< gel»enen Rahmens al>er haben

mehrfache Verschieliungen stattgefunden, durch welche gewisse, neuerdings zu be-

sonderer Blüthe gelangte Disciplinen schärfer hervortreten. Dies ^It insbesondere

von den auf die Aetiologie, Erkennung und Bekam])fung der Erkrankungen, speciell

der Infectionskrankheiten sieh beziehenden Capiteln. Es ist die Bacteriologie aus

ihrem Verhaltniss zur Lehre von den Parasiten abgetrennt und, um grössere Ein-

heitliclikeit der Darstell img zu erzielen, der Hygiene angegliedert wurden, mit

welcher sie in iin*er historischen Entwickelung so eng verknüj)ft ist. Die moderne

Untersuchungsmethodik ist zum ersten Mal als besonderes (lehiet bearbeitet; dem
der Allgemeinen Therapie gewi<ln»eten Alisfhnitt ist ein breiterer K'aum gewährt

worden, in welchem sowohl die physikaliselien Ileiltactoien als die neuen Be-

8trebun«:en ztii" innnunisirunt; schiirrer zur (loltun^c konirneri soMeti: el)ens() ist aucli

der ri"(i]iciilivgiiMie ein !xrösserer Platz eingeräumt worden. N<i( li andere L'm-

;festaltunf(en unterlieucn der I'iwiiiriiii'.I. Auch ist die innner \ oUstärnliiiere Heran-

Ziehung, namentlich der ausl.lndisi lieii Litteratiti- stets Im Auge behalten und z. Th.

durch die treundliche Hereitw dÜLikeir unserer Mitarbeiter am h selion erreicht woideii.

Alle diese lieniiiliungeii haben allerdings eine erlieMiche \ ennehi'ung der

Arbeit» des Raumes und der Kosten im (.tefol";e gehabt. Ms bat sich daher nicht

vermeiden lassen, eine sclum längst in Aussicht genommene Erhöhung des Preises

(auf 46 Marie ftlr den «Tahrgang) nunmehr dorehzuführenf welche nicht nur die

Erhaltung des, in dieser Gestalt einzig dastehenden Jahresberichts ermöglichen, son-

dern seine hunier fortschreitende Ausgestaltung und Verbesserung sichern soll. Verlags-

buchhandlung, Redaction und Mitarbeiter sind vom gleichen Bestreben eriülltt dieses

Vermachtniss Virchow's an die wissenschaftliche Medicin treu zu verwalten; wir

hoffen, dass diesem Bemühen der Erfolg durch Unterstützung aller betheiligten Kreise

zu Theil werden möge.
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Abhandl. d. K. Preuss. .Vkademie d. Wissensi-haft.

XXXIV. S. 1 .•)2. 6i»; Derselbe, Ldir- und
llan<ibiieber. Frgelui. d. .\nat. u. Kniwiekelimgsgeseh.

1902. IM. XII. S. 6.V2-742. 0O3-9I2. — 70'

Wengler. .1.. Be>iimmiing des >pei'i)i>elien l\«>rpcr-

grwielites am lebrnib'ti Meiiselien. Miinebener rncd.

W .11 heniiehr. .lakrg. L No. 48. ^. 2094—2095. —
71) WKkowski. 0.. Menienlo d'analomie. 8. Paris.

72) WiHilsey. <i.. Applieil surgieal anatumj ngio-

nally pre>enlfil. 8. — 73) Ziegler. F.. lebcr dl«

*btli«>grapbn' in der Zt»ili>gic. Ztudogiselier .\DZCigcr.

1904. Bd. -XXVJI. So. 6. .S. 183-184.

Die neue anatomisehe .N «i ine ne I a tur faftt jetst

eini" M« weitr Verbreituiii: '.ii "^lui'len. wenigstens wa> die

.Vbbilduiigeii aulaugt. dass es xiemiieb .sehwierig gt;-

worden ist, ein Exemplar eines Atltu« aufzutreiben, der

ii>i<di irgend eine «li-r zahlreiehen früheren .Niunen-

elaluren lieiuit/1. Zu d'-n tlieils \idleii«leten, il'oiK der

Vollendung .>«'br uiUieu Allauteu vuii Spaltehulz,

Toldt, Merkel, Zuekerkandl, Broenike, licitx-

mann - Zuekei kanill isi die n -i. l.ieleiung \<<n

Sobiiita ('i6) n«'bsi desNen tirundriss «irr .\natoniie (57)

im veigiuigenen Juhr hinzugi-kumuien. Der .\llas voii

Spaltehola (58) i»! bis auf die LymphgcfdüM; forlig

gewKiden. « bi'u-«« da- llamlbueh <le> Bi f. (33) bis auf

daN ausgedehnte .\vnonymcnrcgistur. ."^äiuiittlielie seit

iter Baseler Vereinbarung neu oder in neuen Auflagco

crscbienenon Handbicher uod Compendioo (11,39) der

i|e>eript iM'n Anatomie haben ])nnei|)i<''l '!if iifiii' Noincn-

clatur aeeeplirt. Der buehliändleriscLe Vurtlu-il «ler

den .^tudirenden xu Theii werdenden und von ihnen

riankbar aufi:>'nomiDCnen Erleichterung liegt zu si br auf

llan<l. a!-> «lass es anders sein könnt«-. Der näeli>te

Fortsebrill wird zulolge «ier Ausebauuiig de.^ Bei'. \er-

muthlieh darin bcHlohen, da.s!t eiuHiebtige AtJluren von

patbologiscbcn «der chirui^sehen Compendieu auf deren
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KBAUBI, DnCBIPTIVl AirATOHIB.

Titeln bin^ulugco: nach der itcura aimtomihchcn Nomcn-

tUiw bearbeitet; der Sludireidc wird dann nicht nöthig

lialu-n. Nicli /woi \t«me(ii"latiircn. nniiilicl) irficn*! ciric

Id l ichige frühere unU die neue Nomtuclai ur i-iu2u-

j>ru|icti. — V. Bardclcbcn (6, 7) maciit rinige xumeist

philnloiii^oho \ Mr>chläj:<" in Bflrcff <\fv |{iist'lt>r Norneii-

r-latiir, «iie pi-^sicritli'-ils -i-!i"ti sritior Zeit <1(T Ni.infti

i-lalurouiuutini^iuii \on{t'legcD Italien. — Wastlii- zooln-

ftsrbc Orthographie lietrifft, ho wollen Spcngel

i'»n\ '/l. -I. t aa) un-l Korschclt (3-2) :i. IJiirli-

^Jrklifn «Ics .M|ilial«'l> in Tbirniaitir'n ii. s. w. I>eil>r|ialti ii,

ul>glticli «lie llucli»iruckfri'ii-u ihn zum Theil .vhiui hin-

•iHigeworfen haben. Von deren Stwndpuokt auk if»l das

hrnn'iflirli. weil «Irr Knrilall il< > Biioh>inhoiis ciin- nicht

2U voruaehljUbtigende Entpamiss danstelii. Vorläufig'

<)io Coaftntlon Mhr grONS: man findet Krpbal>>|i<>'loii,

SSephalopodcn und Ceplialupodrn: «kgar in rmcin uml

•IcniM-lltcn Auf-Nal« koniinl «Iprjrh.-ichon vi>r. Im Hcfrisicr

wüiilen nA(üriicli alle Miche IHn^c mdirn)ai> aul'zu-

fiihrrn «rtn.

I>ie F''>nl<'ninj;. in i\(u .laliieHberichlcn nur
• lir vier w i ssf n sc h a f 1 I i i* h rn II a n p I s |i rao he n zu

hciiioksichiigen, wir<l von Fiek (.21) wieUeiliult.

In Bezug auf die^-n Vorsehiag von Piek (Bericht f.

1902, S. :V'. iVw kit incn Nationen nur zu l>r i ii*'k>ich«i>;cti.

wenn <lie lictrcn< nil<-ii Ailn-iten in cincr «ler all;:ciiMMn

vei>t;indlii'hcn Haniil>j>iarUi'n Frschicnrn Himl, richtet

Waldeyer (69) eine dringende AulTnrilerung an AHp,

<li<' !•> aiinchi, ihti' Vrliciicii iiirlil nur in ihrer Miitlcr-

-sprache pul>itcircn zu wulU-rt, iw/iidcrn Mcimchr eine

L'ebenN»lzuo|f, oder d«)cb wnnigsirnH rincn AiiMXUg in

einer der viWen Zi'iiHi-hrifii ii, An/.eijri r. < Vnirall)l;it(<«r

IT ^ w TA M-f'-tleiH lidien. 'iie in tu riAialmten llaii|it-

>jjrachrii crM'lieincn. Silllc auch 'hi-s nicht angelieii.

werde ohne Zweifel jefler Jahre:<bcricht gern bereit

i>eiil, einen rccIi t /.ei t i»; cingcsan<l(cn Au>/ii;: in

rurm eine'. Scihstreferat es in der iSprachc ilc&

Berichtes aufzuuehmeii.

Mcebanisehc Striieturen will Triepel (65)

.solche nennen. <IuitI> fhren Klcinrnie mir \\en \<<ii

rlenjcnigen Spaniiun)i:sf ili|i>«>i«Jeii oder .Sjiannuntj.scllipsen

iaNub.siai)tiirl er:>cheiucn. die Mfh in beanspruchten

ttrganen bei typischer Bean^pruehung cun-struiren la-vsen.

Kine an-fülirli'-li' !>:irle;:nn<r der Li'lirc voii der

Jiuroolugic der i:I.\tremilälcn hat llabl (47; ge-

geben. Die scrialc Homologie von Owen, oder die

Ifomodynamio von (legcnlianr will It. lieher als Palli-

|.'>:ie. Wiederhol iinir. und dii' lietrclVendcn Orj^ane nis

|iiUlilogü be2cichi)cii. Im Uegcnsutii zur hehre di;r

AntitropiHten. wekhe die Fibula dem Radius homoln-

t^iNiren U. *. W., lässt sieh inil den S\ nlrupivlen der

>piralig (;<'Winnletie Veriaiil' di'> N. radialis und <! r .1. ^

.\. pen>nai-uh nach K. hcliiedigcud crkliuen, wenn man

naeh Maasugabe der Reptilien die 5^ielliingH\ei^niIeruiig

der \onl«Tcn und hinlereii Kxiremitii' l'eniek-ie|iii::t.

Iiier ist der Winkel ivm Kllenhugeiigelcnk cranialwäris

uffeu, der Winkel ata Kni<^olcnk al)cr catidalwÜrlü.

n. Anatomische Tecboüc

1) Albera-Sehonherg, EI., Die Rentgentechnik,

(.clirbueb fOr Aentte und Studirende. 8. llambuiY.

X u. 264 J5s. Mit 2 Taf. u. 85 Fie. - i) Andres,
A., Di uti tiU'i\ii istromentd misut.»ii>:f pi r la somato-
tnetria fa Cofn|iasso). Rrndiconti dcl istidito Lomh. di

scienze. 1902. 7 pp. Con 4 tav. (Ber. (. 1002. .S. 4.)

— 3} Derselbe, ModifiooKioni apportato al aomato*
metro a compasso. Ibid. Vol. XXXVl. F. 5. p. 800
hi.s H02. — 4) nrusch. .\.. Fin neues l.eichen-C^"risrr-

v:iniitrsv< rfahren. Zeiischr. f. Heilkunde. I - \'J,

Mit 2 Tal. 11. 2 Fi^. — ."i) <"laiidiiiv M., K-nr M. fhode

zur CiDiscrAirun;,' \on anatomischen I'räporatcu. Virob.

Archiv. Bd. ( LXXIV. II. 1. S. 198-198. — 6)
Fauiliahor. M.. Teber Blcndcnaufhahmen in der
Kutdirentechnik. Wiir/h. Sitiungsber. Ne. 5. S. 79
Ins HO. No. (i. 81. "1 Franeois-Franck, C.

A., Note sur les injeeiions arteriellem !>ouple<t. pene-

trantes ci conservairices avec la Solution de caoutchoiio

dao» lo sulfurc. Compt. read, de la ao«iit^ de biolog.

T.I.V. p.962—964. — 8)Fraser, E.H., Vethod of cuttiog

in \arious |)lanes serial-sections of ihe adult huinan
hodv without freezinp. .I<turn. of anaf. Vyj. XXXVIII.
I'. i. j». I.XXVIl-l.X.XXVllI. - 0) (irav. \ \ On
a nu'thod of prcparing tbe meinbrauouA labyriatli.

Ihid. Vfd. XXXVII. P. 4. p. .178—881. (Mischung
Von 2 Th. reiner .'^alpciei-säiire. fi— 18 Th. dcstillirtcm

Wasser ui»d 2— 3 Th. reiner t"hlorwas.snrstoffsäurc zur

Kntkalkonjj. die er>! n u Ii Kihärtung der Pars petrosa

in .\lknhol voitionommen wird.) - 10) (irunmaob,
l'elier die Leistungen der Höntgcnalrahlen aar Be-
atimmung der Lage und tirenzen des Ilenens. ABgem.
Wiener med. 7eitan(f. .Tahrp. XTJX. No. 10. S. 107.

(I)iscussion • Niuinii. I.inin." 11" (luill«>z, T., ."^ur

la radioscojiii ei la radiogiaiihn de> i iiijis opaques aux
rruriLs X introduiiM dans je lul>-- 'li;;i si ii. l '«Dupt. rend.

de la MfC. de biol. T. LV. Nv. p. 1402-1403.
— 121 .laehtehinky, S., Sw Temploi du Silicate de
.sond'- vei e li<niifii ! eotniiie siiltsiance ä injectcr pour

les pivpirai iMiis iiiacrosCopKjues du »^sl. nie vasculaire.

Aiiat. \ii/< l;:er. I5d. XXIV. No. 7." 204 - 20.'».

IH Iveijler, W.. On tbe pres< ivatii-n of suhjecis lor

diditfetion by injectlon «iib luiinalin and carholi? acid

solutiotis and .«tlorage by Immersion in similar aoluiions.

American journ. of anat. Vol. H. No. 2. p. VIl—VIII.

— 14) Le lulle, l,a [iratique des auto|»sies. l'aris.

; Patholo-jische Sectionen.) — lö) Leven, 'i. et

(i. Marrei, Mca.>iuration radioscopi>iuc de rrsi.imnr et

diagnostic de la ptoac gastriquc. Compt. rend. de la

soc. de biolog. T. LV. No. 29. p. 1218-12J9. —
l.ofteri. .V., Di un nuovo melodo di iiii'i.itsinia-

/.i.'ne. 8. .Milano. 1902. 20 pp. — 17) .Ma.si. .Sipei

di radiogralie stereoscopiche del cranio. Uiv. sperim.

d. freniatria. 1902. Vol. XXVIll. F. 1. p. 177—179.
— 18) Moody, 11. 0.. On the use of elay modeling in

llii' siudx of osleologv. .lohn llo|ikins hospital hullelin.

V. l. XIV. No. 144-14.'). p. 78-79. — 19) l'anse.

I.'.. Line einlache Art, da-. >clil i'i nltein zur inikro-

skiipiüclien l'inersuchuii(: zu zerlegen. Arch. f. t^hren-

hcilk. Hd. I.VIII. II. 1 u. 2. 129- IHO. - 20)

Regnault. .1.. iVecis do disscetion dca regions. 1904.

12. Vam.' 17(? pp. Avec 58 fig. — 21) Rüge, 0.,

Anleitnmren zu den l*r!iparirnhuiii,'en an der mensch-

lichen Leiche. Ii. Aufl. Leipzijr. XII u. 375 .'^s. Mit

133 Fi^. — 22) Sicher. Eine Mudilication der T-ieli

mann'schen Injectionsspritze. Anat. Anz. Bd. AXIV.
Xo. 1. .'S. 7—10. Mit 7 Fiff. — 23) Tand 1er. J.,

Zur Technik der Teicliinann' < ! i
i InjeetiOQ. Ebendaa.

üd. XXIV. No. 8. S. 223

Die Kcsullalc \oii Froriep (Ik rieht f. 1901. 4)

in BetrelT iler sehr bedeutenden Dinlocationen.

W<'le|ii' du- Weiehtlieile dureli die idilir-he (iefricr-

nieiliodc i-i lenlen. will .< \ >ii • ii ' o n f jjerielii f. 1902.

4) niclil anerkennen. Der^rk-iclicn niüge vorkommen,

da der Amdebnuugüoocflicieat des gefriorendea destil«

lirten Wassers = 1,09 aozusetzen ist, aber für wiSM-
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Kraus K, Db8ciuptitb Anatomis.

rigc Flüssigkeiten oder dM Wasser in der Gcbimsub-

»lan% brauche da$ Gtsett nicht zu üeltcn. S. vcrthrt«

ilifll tiimnit fViilirv'-n <H."fricriliirc!i--i'lniift<\ lint

auch tieucnlings einen Nt rsuch mii Foniiol uii<i iincli-

träpliehcm Oefrieren am \\»\>f oinor wcihliciten liriclic

nn^i-'-k'lh, Dil welchem die Hemisphären de> kielnrti

(iehirns Ins hah<- nii da» Foramen Riagnum reichten,

was S. für iiuriual liäit.

Von den Studirendcn verlangt Uoudy (18) heim

Stmliniti 'ier Osieolt>;^i<< ilir Knctchon nicht nur Mi

zeirliiien. M»ii<lcrii anr-li in Tli<in zu ni hIc M i re n.

ilit setzt die:>c Mcthoilo nicht in)heileulen<it' kiiioili -

rische Anlagen voraus, ond oh die Sch&rlclknoehcn aueh

laodellirl »ciflon >olien, >£ieh( M, Tiieht an.

Kinc ModlHeation <ler von Tei eii ni a n ii roiislni-

irteii Injcctionsspril/.c hat Sicher (22) conslruirl.

Das WeaentUeho acheint ein mg. Kvciweghahn r.u

sein, durch desM'n Drehiinjit aiiwechseln.l [ii;i'i'tiiin>-

masttc aus einem Uesen air in die Spritze und aus

IcUterer in dait zu iiyieironde Or^an ^elant^t.

Mit Kohlenoifd imprägnirtc Claudius (5)

wurde, das hckanntlieh 7— lOpCl. Kuhlnmxvd enlliält.

Hau legt dio 1*r«para(e in einen MctaMkaKien. der

mit ganz coneenirirter wäs^cri^rcr l.'iMii(>: ^^'ti Aimihu-

niiini'«'ilpl!at ftefülll ist imil l;is>i 2 Iiis Ta>ri' lan^'

Kohlcnoxvcigas hindurch»trcii^heu: naehher koiuiueii die

Organe in ganz eonccntrirte wässerige l/Miing v«n

Amnioiiiuinsulplial. worin sich die natiirlielieii l'"arlicri.

namentlich des Hiiim»jrl<.l(in und der (iailenlarhhtoffc.

wcnig^terib ein .loiir lang unverändert erhielten.

Da» Vorfahren von BroKch (Beriebt f. 1902. S. 4)

heslelit in der Iiijeelitin vm» ')|n<ie. f in i> 1 1 i'i s u n |i,

vreleher 10 pCt. « 'hldrnatriiim und 5 p<'t. Iliissj;:«' ("ai-

hulsäiuc /ugesi'lzl wurde». \m Kopfe nius.t the

Ilifichung ventarht «erden. Die Injeetion erfolgt durch

Fin'~ti''h von t'aiiiilen. dir GO his 12.j ein laii^r und 4 Ins

6 nun weit hind; die t.'unäervining der aus.seren Formen

litt HO vollständig. dasK nach 5monalHcheni Urgen an

freier hvSt kaum eine Veränderung zu bemerken i«t.

Xa I ro n si I i (• a I i-niptii lif' .I n r fi • c !i i n I. ' '12'i t'iir

Injectiunen /.u l'räparatKuis^weckeu. nainenllieh auch

vcgeo seinfK hilligen 1*reiw;s.

m. Oateologie.

1; Ali-/;u-. II.. ValiHir fonetioiiellr df TapoplivM-

rnroiioV'li' du i-ultiins. (Vnniii. rcn'l. de la siHMcti' di'

biolog. No. 22. p. .H|;!_8l4. _ -Ji Alli.s. K l'l.elps,.

On eertain features vi Ihe cranial anadiiiiy of Hdello-

jjtoma dombeji. Anat. AnxHger. Bd. XXI II. No. II.

S. 2')9—Ml. AVith one li>;, Xo. Ki. p. :\2] '.m. Willi

on<" (i(r. — 3) l)<Tsf|l)c. dn c-ciinin fcanircs of ilu-

lateral eanal> and Tariial liones of rolMidon rdiiiiii.

/.uvKig. Jahi-hiieher. Ahth. f. Anat. lid. X\ il. 11. 4. S.

659-678. Mit eimr Taftd u. 2 Fiir. - 4) Aned. I».

et L. Sen.-crt. Ber. f. I!)()2, S. 4, No. '.) lirs F. .'i. slaii

F. 4. •>> ,\ n d »»rsiiti . |{ .1
, Tin- coiiiii-ciioii (.( ihr

anterior inferior an<;lr of tl;r j. ^rii i d jn riimairs.

ISeport of llie 72 ti». iiuftinj^ ol ihe üiilisli a>sorialiun

for ilie advaiie. nf .scienei- at Uelfasl. 1 !<>•_». p. C.'il Iiis

652. — 6} Derselhe. Sonic i|aesliuns wiik ivfi'renoe

to necipital eimdyles. British med. Journ. 1902. .^ept.

p. 1^ (Dise.: Syniiiigtun.) - 7) Derselbe. Tlic prc»

manilla in Primates. Read at the XIV. international

eoiij;ic,s> iif ini'd. Madrid. S. p. 1 -7, With 29 ligs. —
S) Anlliony, l{.. Kiudrs i-xperinientalrs .sur la im>r-

l»lio;reiiir rirs i.s. .lonni. »Ir idivsiol, N<i. 2. p. 245—258.
2 lifc. — 9) Hahr, F.. l/osso femorale eome problema
staticrt. II l'oilclinico. 1902. Anno IX. Vol. IX, C. F. 10.

p. 482. Her. f. I!K)2. S. .V) 10) lianehi. A.. O.n-
liilMilo alla iiiorfoloijia •iella artienlatio penn. M«iniiore

/o... ... lul. AiiiM. XIV. No. C. p. 182 -142. ("on 2 tav.

N... 10. p. 2aö- 24»;. ( on 2 tav. — 11) Barharin, I*.,

La r^on masloidienne. ha Lancelte. N'o. 10. p. 89—93.
Aver .'t fiu. — 12) Barpi, F.. Varielä delia rolonna
vriteUralr r ilrlle eosle nei .*sidifH'fli. Niiovo Kirolani.

\'.m. Anno VII. 11.81. Coli KS) llellin. Finde
siir ranatoniie des eellnirs niasloVdierine.s et Ir-urs

.snppuratiom. Thrsc. S. i'.uis. — 14) Bloch. F., Der

huiie (iauDien. /ieitschr. f. ührcnhcilliunde. Bd. XLIV.
S. 1—40. — 15) Bolk. L. Teber eine sehr seltene

Vcrkniielieriiniisanoinalir i|. Ilirnscliädels. Frlnis Caiiiprr.

I). II. Art. p. 211- 222. Met 2 Fi^'. — Ifi) llovero. A..

Mancanxa ffiuai COmpleU-i della .sijuania temporaiis nt I

eranio umano, aasociata ad altre anonialio. 1902. Arch.
Italinnu d. otologia. Vol. XIV. F. 1. IS pp. Con 2 Hg.

— 17) llovero, A. et l". ('alaini<la. ('aiiaux veincuv.

riiii.s.sairrs teniporaiix .s<|iianiriix rt prtros>|uaiiieiix.

Aldi. ital. de hioloir. I». .XL. F. 2. p. .SIl-.'llH. -
Iti) Oic.selhen, t'anali vcnosi cniissarii tempocali siiua*

niosi 0 petro<>f|uamo»: ricorchc morfologiehe. Memorie
dciraread.d.seien/ediTorino.Vol. MM. 102 pp. ( on 3 tav.

— 19r IJn-nie. (i.. leher dir ijuieli l'ae<dsioni".sclir

( iraiiulalioni'ii vrriii.saeliten Findriieke 'ht Sehädrl-

knoelien. 8. Mit 'i Via. .iJer. f. 1!K)2. h.< — iO)

Hrooni. K . <tii tlie a\is, atl.xs, and proatla.s in tlie

higher ThcriudoiiU. I'rocced. of ihe /.ool. soc. of London.
Vol. I. p. 177—180. With onc pl. — 21) Brown, P.

( »hsrivations. espciMall v with ihr |{oentj;en ravs. on

Ihr arliliriallv drfnrriird t'. .i) ..f tlir Chinrsr |ad\ of

rank, in relation to tlir i(iiirii..iial patlio^fenois o| dr-

formity. Journ. of inedical n*»carcb. Boston. \'ol. X.

No. «. p. 430—432. — 22) Bfidinger. K., Der
'-pi iosaliaii der otirien F\tr(>iintat. Zeitseiir. f. lleil-

KUüd. . IJd. XXIV. II. 1. I -82. Mit2Taf. n. 8.3 lig.

— 2;» < arli. ( .. ('tntrilnito allo studio della Pars
niastuidea dvl teinpüralc uqiano eon speciale riguardo

alla conosecnsa delP antro pararoastoideo. Arcbivio

Italiano di anatomi.i. Vol. II. F. I. p. 87— !)8. —
24^1 Casccll.i, F.. I>ella fo^srlta oeri|iitale media.

Arrhivio di psirliiatiia. Vol. XXIV. F. 1 e 2. j.. 28—88.

— 25;l'haiiie, D., Conlribuüou ä la inorpholo;ri(> des

ligt-uiients aceessatrcfi de Particulation tcmporo-maxillairr.

i'oiiipt. rrnd. de l'aeademie de Paris T. (.'XXXVI.

No. .'». p. 810-812. — 26) Di'rselltr. .<nr le li|;anient

tynipano-iii.axillairr. I'roers-verhaux de la .soeirte des

sr. pliy«;. rt natur. de. Iturdcaux. .\viil. 2 pp. — 27)

( itelli. >.. .'^tudiO »alle dimensioni, forma, diie/ionr e

tiimnietria delle coane nei crani umani adulli. Arch.
Ital. di larinjrol. Anuo XXIII. F. 1. p. 1—19. Ton fig.

— 2<S; Clfland. Ni'tirr of a hitlierto unieruided ele-

iiu'iil in tlie oeci|)ital lionr of srals. Hrporl of the 72.

mceting of the IJiitisli assoeiation for the advancemcnt

of .scienceat Belfast. 1902. p. 646—647. — 29) C'oraini,

F.. La Variation dos arttenlations bigeminto palato-

iiirivillairrs i'todirrs rlov riiOMinir rt roiiiparee!* eiitre

rlli s rt aver rrlirs de l'artirniat ioii liiuiininer du hreirnia

des ini'iiir> niini'.s. Aich. ital. d«- l»iolo;r. 'f. XI.. F. 2.

u. Hh. 80j Derselbe, l.c vaiiela della aitieolazionc

bigeniina palato-maseellare studiate nell' uoni« e con-

froiitatr lia loio r ron i|urllr drir articola/ioiir lii;:eiiiina

dr! lifr;:i:ia dr;;li stcssi ciaiii. (liiTri. di sloinatol. No.

.3— (). ."üt pp. ( of) tav. — 81; Le Dainnii v. I'.. Contrr

riiDiHolugie de roliri.iiir ri flr la it>iulc. Bulletin de

la s04*iete soientili<iiir dr l"Oiir>t. \o. 2. p. 377—886.
Aver 2 Ii«:. — Dri ^rllu-. V.iriation» en profondeur

du • vi'. lc huutnin nux divers ngos. Ibidem. No. 2.

p. 410-^11. — 3») Derselbe, Inauoncc d(s la tete
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f^nioraJe sur If* cif uvriiitni vt la con>ervanoii (!<• b
envit« cotyloidc. Ibidem. \o. 'd. p. 489—496. Avec
3 fi|f. — 'S4) Derselbe. Len tontionH o*spum«s. ILM.

|). 42j—4"i8. — .'l.'i' -fll.C. I.Cs In ' :i- n^s.-iisrs.

Lt'iir r«'>lc dr\r'; In i ii i^ln:matioii ili"-< iiicnüH (••.. .lonni.

de r.in.ii. \\M\ No. :;. |.. aia -:«7 Av. .-

19 lig. Nu. 4. p. 42Ü-450. Avcc 9 lig. No. ü, p. 458—491.
AverSlie. — 86) Derselbe. La torsion de riiuniönia.

I!till''t ili [;i *i>cl«'t<' M'irrit. iin'dio. ilv l'mivsl. 'V.

ji. III 1415. — 'M Drr.M'lhc. La traiisfcrmiitii-ii «Iii

ftfliKir <i:iii> la mtIi- rlrs vcrteliiv>. llMtif'iii. p. 14!)— I .'»I

.

— ä8) DtT «<•
I hl', La Utrsi.m du fiiuur. Iliiileiu. )>.

102—IW. Dciuöor. ,1.. La plasticitc orjjani<|uo

du m»iscle. \\>a et ih- rartirulAtiuii. Ktudc experi-

luiKtnle sur It s iiMKÜticitious pnwluiti's «laus Ict« inust'Ics

••t daiis Ifs ..s ].\; |( - i'\i'itati<iiis fitiu'ti<»imcl!(>s. Bullet,

de Tafa'i. K. <l(! iindociiii- dr l{cli;i<iiir. T. XVII. \o.

S u. 4. \: 189-336. A\ci'4pf. <i liv'. — 4()i Dowitz,
J.. Bemerkungen su Herrn E. K Alli.s' Ari>eit, TIte

>kall and the rrnniiil and first spinal mtiseios and
nervo«« in Skoiii her skomber. :.loiirn.öfnn.r|)!i n \ I X\ III.

.Vo, 1 a, 2.) Anat. An/.. Rd. XXl\ . X... l.j. p. 4U,S-41ü. —
41' |) i 1- u I a t tj . I... MiilMÜtC du I i'vx ••luv la iVimne

cnceintc. Biblüigraphic analoin. T. Ali. l!'*. 4, p. 147

—

IM,
Aw 3 fiir. (Die inlcrvcrtehrsüen Vcrbindnnjtcn <l«»« SrHss-
hfino liatd-n ihn- Bcdoiitiin«;. i

—
4'2J Ditriii /, .\., (irli-nkn

df-r Fusswiir/.r-l. .\»at<»iii. Arizei^fer. IM. .X.XIII. .<uppl.

>. 2a --24. f|)is.Mwsiiir\: Fiek ii. II. Vir.-Imw.) 4:{)

lleri>elbi-. Die Meeltauik der Fasswui-zei. Iiiaiig.-Ih.>is.

Berlin. 32 S». Mit 8 Fi(r. — 44) Ke DouhFe. A.. A
(doptis du «*njial «•raiiin-pliaryuiiicii. IJulIci. In ^nr.

d"anliin.i».il. ilc {'.iriv \o. 4. |). 4H;{— 4H(;. — 1.". |><>r-

^i'llif. Traite fies vanali(»n> «io.s ns riu cran»' de riiiMiinie

>-t l»'ur >ij;tntieatiee au puiiit di- viie de raulliropidutri''

/«Milotrique. Paris, XV < \ 400 j)p. Aver 116 tiK.
—

46) Dor.<ielbe, .Sur quclquea variaiions deü iroun «>pti-

ques. Bullet, de 1» hoc. d'anthrop.d..^fie. 1902. T. MI.

F. .j. p. 5r»l-:>.'.l f 1902. S. ').) — 41 It.-r-

scliie. Du n'drf'>st u.riil ile la eöurlnir«' a »•.»neavitr

inffneure et de Tetat reeiilicii»" de r.-iriiiMdaii<>n s.|uani.<-

pnnVtatr. Ihid. p. «82-(:84. (Bor. f. 1902. 5.) —
4») Dcr.xcibe. A propns d'un et» de eommunieation
de la feilte »-fiJi 'ni.i Inlr i t du In/u ^rraurl n>nd r|<- l'ali-

»plitrHiYde liuiiiaiii. Ilinl. p. .'»"lO— .j^I. (H<t. f. 190*2.

S. .").; — 49) Derselbe. Sillmi d iip 'i • (larieial <>\)eriie.

Ibidem, p. G84—685, (Ber. f. 1902. jj. 5.) — 50) Der-
selbe, Le canal cranio-pharjrngien, hypophystiure ou
pitoitaire de Thomnie. Iliidem. T. IV. F. 1. |>. 82
bi« 98. — 51) |)uer^t. M., Lrs Ini» inreani<|ucs dan>
le developpemcnt du cr.iin de> eavieornes. Cumpt. reiid.

de Paris. T. CXXXMI. So. .'>. p. 342- .{44. — ^2)

Dwigbt. r.. .\ separat«- siibeapiiaium iu bitili liaiiil«.

Anatom. Anzeiger. K'l. XX (V. \«. 9. .S. 253—255.
With on« (ig. — 5.^ Kfrgelini;. H., Ober den oberen
Kand »ics lurnsaddirlifii Hrusilu'iuliand^'iitlVs. Klip|ida-i.

Bd.XXm. Suppl. S.41—48. Mit 10 Flu. - •'>4 KlIi.H

Smith, t'-. On a ease of niini' i hviI rt »lu«Mi""ii «ii ihr

earpu«. Ebendas. Bd. XXlii. i\u. 18 u. 19. S. 494
hiH 495. With 2 figx. — 55) Emcry, C, Qualo c Tomo-
hi^'t dfdl'iisso quadratii rudlo seheletrn »lei Maukiiiiferi

?

Ar<-hivi.. /.(.•.!. V.,|. |. F. 2. p. 22:5—229. Cmh 3 liir.

— .*>fi) K y Ii ni a n . I'. II.. Der l'rnci'>Mis . In i], i
^

Wiener aligeiu. mcdie. Zeitung. Jabrg. XLiX. Nu. G.

.S. 62. — 57) Per*, C, Note sur les vari^tis de
Tauiplitude et de la direetioii de <|ueli|iii's iih.uvi iimiiIv

du ttii-nibre snpi-rieur. .loum. de l'aual. .\iitier X.\.\l.\.

4. p. .-Ul— .S.r2. Avee 2 pl. — .)8) Fisrlifr. F..

Bei'inllu>st rii-r M. >;enioglossu.s durch soitic Funeliou
heim Spreelien flcn Bau des* irnterkiefi'r>y Anatom.
.Xnsciger. lfd. XXIIl. No. 2 u. :\. S. Mit 1 T«f.

— 58a,l FI ei seh mann. A.. Das Koptseelet der .Am-

nioE- II M< rpbog;enetiselie Shi Ihn Morplml. .lalnlmeli.

Bd. XA.Vi. H. 4. S. .>60—5W. — :>9^ Frasselt... F .

Xi»ti's de eraniolt»>riL' eoniparee. .Viiiiales fie> sricnrcN

natoretles. T, XVII. Xo. 2—«. p. 143-308. Av«?

20 pl. et 53 Iii,'. — fiO) Freund. L., Bemerkun^reii

über den Bau der üiticlhand, Vcrbaudl. d. Uesellsch.

Deutseher Naturf. u. Aonte in Rarlsbad. IMS. Tb. IL
I. Iliilllr. — r»r Friodländer. F. Von. Beitrajf zur

\ivliii<-,-uir >p..ui;i"Ner Kiioehen. Anat. Hefte. 1904.

IM. XXIIl. II. 2. 2r»-:i82. Mit 51 i\. — G2)

Fiir bringer, K., Beiträge aur Kenntnisä des Viüoeral-

Heelets der Sciaehior. Morpbel. Jahrbuch. Bd. XXXL
II. 2 .1. n. S. :jr.0-445. Mit .JTal". — (J^) Derselbe,
.\aelilr;ijc /n uu'iner .\blian<llun<j : Beitr.äjre zur Keunt-
niss des \ isceralsiM-lels der Selaeliier. Kbcndas. II. 4.

.S. Ü20— 1>22. — (i4) Derselbe. X'otiz über einige Beob-
at htungen am Dipimerkoiif. Anal. Aiizei>!;er. Bd. XXIV.
No. 15. S. 405 - 408. — G.'j) Dcr.selbo, Notix über
uberflaehliclic Kni>rpeb!iMnentr im Kicnicnscelet der
Kuelu-u {l!\lras( i'i \li \ Morplud. .lalirbueh. Hd. X.XXI.

II. 4. .S. <;2:5-ti27. -Mit 4 Fi|i. — t!«) Fnsari. K.. A
priipiisito di un ei'aniu presentanle I"msm> parietale iri-

(»arlitw. Arcii. lialiaiiu di anat. Vol. 11. F. 8. p. 579
Iii!« 584. Con 2 — 67) Oaltols. E. et A. Cadc.
Ueelien'ii - .liiatiMiiiinips sur la dal<" d'appariii'Hi i l

deveioppi'iiii'iil du li^aiiieul <>n itn'inbrani' interioscus«

de l avaui-liras. .b>urn. fle l anal. .Vuuii .\XX1X. X«'. 1.

6.
39—44. Avcc 2 fig, — 68) üaupp, £., lli&toriitcbe

emerknng Ober die Impre«»!» aortiea der BruistwirboN

>Hule. Aiiat. Anzeiiier. IM. XXIV. Xu. 8. S. 214 -21ß.
— t»9} Derselbe. Zum Verstiindniss des .'^iiujrer- und
Mensela iiM hiiiiL'ls. Curresporideiizbl. der deutselien tie-

sellsoli. J. Anlliropul. .lubi^;. XXXIV. No. 12. & 170
bis 172. — 70) «cbhardt, W., Auf welebe Art der
Beanspruchung rea^irt der Kno<"hen jeweils mit der Aus-
bildung einer entspreelienden .\rehitcelin ? Vcrhandl. d.

Iii s h . ulsel). Naturf. u. Aerzte in Karlsbad. 1902. Th. II.

•2. ilalfle. .j72— 572. — 70af Derselbe. Dasselbe.

Areh. f. l:ntwiekelun^'smeeh. d. Or^. Bd. XVI. H. .1. S. 377
bifi 410. Hit 1 Tal. u. 5 Fig. — 71) (i hi 1 1 i ni, C. e

S. Cancvazzi, Sülle eondizioni slatiebe del fenu>re;

i»si rvazii>ne addiziimale. Pidielinieo. 1902. .\nn<i IX.

F. 10. ],. 48:{-484. (Ber. f. 1902. S. .').) — 72) Die-
selbi-n. l'eber die stalisebon Verhältnisse des Ober^

sdioakelknochens. Einige «rgänsende Bemerkungen.
Zcitsehr f. Orthopäd. Cbiruigie. Bd. XI. H. 1. S. 278
bis 270. — 73) tiilsmi, G., Manuel d'osfcol,,;ri':' de-i'rip-

live et enniparative. 8. Paris. F. 1. 14a pp. Avee
<i7 lig. — 74) Hansen. F., und F. Plu<ler. Hin Fall

vuH waltrer Ztveitheiiung der ätimböble. Archiv für

Lar>-ngo|. Bd. XIV. H.2. S. 404—406. — 75) Hassel-
wander. .\., rntersuehungeii ü' f r die Ossilieation des

nii-ns<-lilielifii Fusssetdcts. lii;4U|,'.-J.)iss. 8. .Miinelien.

(Her. f. 1902. .S. 5.) — 7G) llaujibton, \V. S.. and
.\. F. DixDU. The arehiteelure nf bime illustrated hy
liöntijen st.-rensei'pv. .Inurn. »»f. anat. Vul. XXXVII.
P. 4. p. LXI-I,.\II. — 77) lliller. A., l eber die

Fo!4>«Ia vermiana des Hinterhauptbeines (Fn-sa «H'eipi-

talis mediana). Inaug.-J)iss. 8. K<itii|tsbern; i. Pr. .36 Ss.

Mit 1 Tat. — 78) .laeoby. W., rnterschierlc am Sehädcl
des (.hiiiipanscn. tiorilla und Oranjf-ulan. 8. inaug.-

DiHs. Bern. .Uit 5 Taf. — 79) Keiib, A., Contributienfl

to tbe human mechaniüm of respiration. .fenm. of

anat. Vol. XXXVll. P. 4. p. Ll-LXI. With 5 ligs.

— 80) Kienb<H-k. |{., l'ebi'r Varietäten des Fll-

liHgeugcienkes, Patelln cubiii und Proees-n- ;iiii;iili

uloerani. Wiener medicin. Presse. Jahrg. XXXXU

.

No. 26. S. 1829 — 1885. No. 29. S. 1384 — 1388.
Xo. .30. 14.3G— 1439. Mit ffpif Fi^ruren. —
81) Kikuelii, .1.. Der liistulo^risclir Uitu der hiiorhcn-

blasen in fier .Xast- ni'b>l Ib'Mierkun^cn iiiier Wavhs-
thum und Etittitehuiig der.selben. Areh. L Larvngul.

Bd. XTV. IL 2. S. 308-320. - 82) Lacbi, P., La
i-ri-ia petrosa de! temporale. Areb. Ital. di anat. Vul. II.

F. 1. p. 20G 21.>. « ..n2tav. - 83) Laidlaw. P. P..

.•^•ime pi-culiar fealiin-s in a t('iii|("iral bunc. .loin-n. cf

ajial. V.d. XXXMl. I'. 4. p. 3i;4 -3t!7. Willi 2 lij;>.

— 84 ' 1 )f i^r I Im- , Tbl' \aritiics u( ibc «•.•dcanvus.

Ibid. Vol. XXXVIU. P. 2. p. 134-143. With 5 pl.
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— 85) I-aunois. R E., Causc> i t consöijitcun's d*
Prolongation de l'oasilication dea cartila^es de «oiyu'
gaison. Compt. rond. du ft. «oagr^a w riwNoeiation

<les aiiak>iniste> franQai> a IJiVc. |i. '»1 .')4. —
80) I,i<-kloy. ,1. Diinli'ii. Oii tlio icl.iiint)>. i.i tlic

si\.ii;li mi\ eitrlilli rilts t'i ihc sicrmim in man. 1!H)4.

Anat. AnzeiKi'r. IM. S\l\. So. 12. p. a2(i. — 87;
Hersel bc, The iurlm-nre <>r tlio imtclla in itic liuiuiin

aubjeet «itli remarka vi cmturti\nnü»i\ «f tlic pa(dla.
Joiim. of anat V«l. XXXVIII. I'. I. |.. (",8—70. With
i li'f». -- ^''^ I. ' II !i ri>Mi. <.. Siil At riiii- ijicitiflicn r

sulla f<>>si il.i >.ri ij,i! mediana m-i n.Tmali. ni'i;'"

alieiiali <• ti' i I n.im'nti. 'r<>iiii<i. .\rcln\ii. il.

pt>iobiatha. V..I. WIV. V. 1 c 2. p- 34—ifi. Cwn
« fiff. — 89) Li.vfU. R. XV.. A et>iitrihutii>n t.» thc
>tni!y of mi-.-liaiii<-s ul' ilif >|.iii''. Amcrii-an jniirn.

<i .uiiu. \4.i. II. .\,.. 4. |,. i :,!<.— Uli. - ;«)!

l.iili-en. .1. N/.ii.. Zur .\li.ipiiii|..iri,- Iliuiii liri

>au>;<in. IVtriiN l auiper. D.II. AU. i». p. 2851—314.
Mit 17 Fit Ludloff K.. l'cborWachsihum nnd
Arrhiteelur der Ffiimri'iji|jli.\ umi t.|p*Trn Til>iai|ii-

{iIivm'. Kin Bohra^ zur Kiinlp-enliagiKisiil,, l!(iii;i':i'

/. "klin. Chii. IM. \.\XVI1I. II. I. < (ii 7.». Mit

3 Taf. -- 92) .\l aeal i s I er. \.. An Ktrvjriiaii tcni)".tal

hi>\\t'. .I..urn. i.f .anal. 1002. V.il. .\XX\ II. I'. 2.

p. XAXIX. — 93; Macali At«r, (i. tl. K., «udimcntarv
coiidition of tbc i^rotid ranal. Ihid. VaI. XXXVil.
I'. 4. p. .'Jrri -.liul. — Ü4 Mann.., A.. S .|>ra |« varic
di.>pij>izi<>rii. Ic <)nali (lossuno «»••M'r\ar>i m-i miIcIii r

ncllc (•i(>t<- rUv fi.nvciyi.ni. nolla pr"lulnTantia •M'.ipi-

taliü interna. Ardiiviu Ital. di anal. Vol. II. F. 1.

p. 806—SSS. 12 - Ma) Manouvricr, I...

Nuteü Sur un ra> dp .iM<Mpital inrnmjili t et snr iinc

ailtrfi I^Mon <lu oräm-. |{ull< t, hi >..<•. (raiiilirii|Mi-

\-pL' ric l'.aris l:io-». T. Iii. F. .'). p. (;01 604.

y5) .Masi, Sn^cffi *ir i-adinfiralip •»li'rcus^'njiicliio di-l vr.mi".

Kivisla .sperini. «I. froiiialria. 11K)2. V..I. XXVIIl. F. 1.

p. 177—179. — 96) iki«ifcc, H., Sur Ic gi|{anlismc.

Arch. K^n^r. do tn^dcc. 19Ö2, 8. — 91) M*'rfc<»l. F .

lU'iiicrkiinfrpn /tim nri-V»»nwarh'<fb(iii!. \nai. Holte.

IM. XX. H. 1. 122— l.Vl. - m \\\r\u-\. H
,

lünt" neue Mi'tli.Hic zur l iiler-iK-lniriu; lan^rcr Kiinrlit ti

und ihre Anwendung auf da-s Kemur. Archiv, f. An-
thropol, Bd. r. H. S. S. 109-1S2. Mit 6 Taf. v.

7 Fig. — 99) Mi>iir<'|. .1., Rapporte «Ic TapuphyM'
iincTfnrme avii- lf> clUiits ethmoidales et !« nieal
in*'\i-i i' I dn ronjfrcs de ja -.i«'!!'!!' fram;. d"oto-

li'Kie eil ly02. l."» pp. Avec 7 li^. — 100) Mycrs,
V. S.. (.VaiiiKltnjieal Notes. Holuogcneity and hrtoro-
geneitjr in crania. Biometrik a. V..I. l'l. r. 4. p
504—SOS. — 101) Nicola. B.. Su la Mitiira z\j;...

matieu-iiiaxillaris. <ii.irn, dell'aerad. d. merüein.ä di

Törin»». 1902. Ann«» l,.\V. Vi.l. VIH. F. <; >.• 7.

I».
1—16. Cou 17 lij;. — 102; l)er>enie. la

sulura zygomatico • frontalii». Ibid. Anno LXVl.
Vol. IX. Xo. 9 e 3. p. ^—234. Con Hg. — lOS)
Nieolas, .\.. \ prupDs de Pemprcinte aortiipie ile

\er(elirr- tliüraeiqiie- Itildi.iiiT aiiatum T. .\ll. F. 7.

p. 3Ü0-;«»I. - 104' Ni 1
[

i

r I i Vork.iitinien

d. > Inieriaediuiii jarsi l>eii(t MeuM-hun. Deutsche
iiiilitarärzd. Zeiuehr. Jahtif. XXXH. H. 4. 8. 195
bi:« 198. Mit 2 h\. - 105) Ont-ii. A. Zur
Kenntnis^ der H<<hten im Slirnltein Areli. f. Larvn^'id.

Bd. MV. Ii - ;;7-. .i i:; Mit 2s Fi;/. - lOf.i

l'aravieini, l!lti-ti .ui.un' <l<lia ei.lltvn'ne (•raniiilii;riea

del manicumio proviiieiale di Milan" in MHmhell.i. Mor-
fologia deU' tls^so frontale. Atli dHIa >«»eietä llal. il.

iitiifntc natur. 1908. Vol. XXXXl. F. S. p .'»79-.n98
l'on lav, 107: |)ersrll>e. .\>imnietne erani.i-

faoeiali in im eane. II. id. l!)02. Vi.l. XXXXl. F. :\.

p. :U9— :1V2. C.n una ia\. 108: HerHclhr, liiti r-

parietali r- preinterparielali paralamhdalici o postobclici
della eidle/.i".ne cnuliologica dcl maniromio di Milano.
Hendieonti del istit. I...ndt. delle ^ei..n/e. V.d XXXVI.
P. 2 e 3. p. 129—149. Uu luia luv, - 109; Der-

selbe, Di aleune nuu\e .i^^ieina sutinv'-fi.ntanellari

del eranio unuuio giovano cd aduito. apparloneute ad
alienati ed a normati. Ibid. 1902. Vol. XXXV.
F. 20. j.. 100."» 102.1. t ..n una ta\. 110:

Itet'sellM'. l'l fl>a>iiieeipitale in eraiiin adult.t.

(ia/elt.'i del iiianiexihio della pro\iiicia di .Mil.ino.

8 pp. (Fall vi.ii l»,Lsi«.dioum AlbreelilV. i

III) l*arson>*. K. iJ.. ün thc mcanint; i>f s«iqie oi thi-

cpiphvseN i.f ihe jiolvis, .Imim. of anat. Vol. XXXVIl.
I».

3." p. :;i.. -22:?, With 9 ft>rs. — 112) l'elleticr.

Madeleiiie. (.••ntnlnii i-m ä l'eiude de la \ t j.'-ni s.-

du laaxillairi' inlcrienr, lliillet. ile la xteieti' «ramlii«»-

iHil.i^e. 1902. F. .X p. .W7- .">4'» 113)P^rairc.
.M.. I'u raH do .sondigitisnio. liuH. de la soe. anat. dt*

Pari<. AnniT LXXVII. T. V. Xo. 1. p. 35—äG. —
114: l'rrna. <i.. \.'<<> tri;:i'nuin ei ii -.ii .di.>;i> ne!

eai|Hi. .\re]li^i.> Ital. di anatuiiiia. \i>I. II. F. 1. p.

2:17— 2.»4. I'mii iina lav. — 115) l'tisi. r. II.. Die

Capaeitül dc^ .Sehä<U'l> beim .Nau^^tinü und älteren hmde.
MonatssHir. f, iNveldairie und N«utitl. S. 577— .'»89. —
IDl) ITit/iier, W-, lieitiäi:e zur Ki-nnliiiss der .Mi->^-

l)ild(iii>reii ije- iiieiiNeliliclieii l'At rcmi tiii eii>eelet e>. Zt sein .

r. .M..r|d(.d. 11. \iitlir..|.. 1902. IM. I\. II 2. - .iH), —
lliiaj lixssi Doria. T.. I.u onlupjin *iel lianiiK in

rapport'i emi la data 'i' ll i prini:» i!ie>tniazi4ine. M.

Huraa. 1902. C pp. — 117j Kudloff. K, l ebcr den
Verlauf de< Sinti« siifmmdoiis nni kindlichen .SrblSfen-

lieiiie. Zeu>elir. I. t »jireidieilkiinile. IM. .\IV, II. 'A.

>. 220 -22a. -Mit :i Tai. — 117a) .<al>atier. A.. -ur

!e> mrtins Heapulaiie^ et [lelvieiiiii '» ehe/ les j 1

—

«hondropterveienü. Cuinpl. rend. de Paris. T. c:\XX\il.
\>. 2r,. p 1216—1219. — 118) Sehaffcr. J., IVlier

die .'*perr\<>rrie|itiiiiLr an den Zeilen der Vi">nel. Zeit^ebr'.

I. /..Hd.,,;ie. IM. l.XXIII. Ii. Ii. >. ;!77-42.S. .Mit.'J lai

1 19) Se Ii aiii 11 s| and . II., l ebei sielit über die Fnt-

wiekeluni^ der Wirbel.säulc in «ler Reihe der Verlebraten.

Verhandl. d, deutjseh. »ool. t5cseli>eli. Würzbunr. S. 112
l>i> I1.H. — 120) Sehmilt. A. F.., A eoniribuiion u>

llie anafomy and sunrery of Ihe temporal bone. Amcri-
eaii jnurn. i«f med. scieriee. \.i|. <^.\,\\. \<i, 4. p. .'>l>.^

bi> ;i92. With i;i lit's. — 121; .^ehneider. A.. Kin

Heilr.aj; zur .\nat<>inie «ler ."»eiieiteibeine de> Meiisi^hPU

und der Affen. 8. 1902. 144 .S. — 122) .Schwalbe,
(f.. Ober da<c fSrhimrelief de» Schädeln bei Siti^tbteren.

(?>imj(t. rend. de la .'>me >es>ii'n <ie rass.ieialioii lie-*

anat<imi>te^ franeai«. .i I.ie^re. pp. 'Her f. 1902. S. 8.»

— 12.1) l»'T-..'|l»e. Feber ^etiieille ^
I n :i elbciiic. Zeit-

sehhtt I. ilorpbid. u. Anlhröp4>l, Bd. \ 1. 361—430.
Mit einer Taf. u. 19 Pi^. — 133a) Derselbe. Dasaelbe.

4. .Stuttgart. 74 .<>. Mil I Taf. u. 19 Fi^'. - 124)

Derselbe, l'i.ntaiieila met..piea und siif(rana>ales F'idd.

Anat, An/i-iirt-r. Hd. XXIII. X- 1-1 11. Mit Fiu-

- 12-'»' -]•' ^.-^
. II., (eber Hau und Kiitwiek^-Iunj; des

kindhehen Fu-' v .lalirb. f. Kinderheilk. B<i. I.VII.

II. G. 731—762. .Mit 5 Taf. u. 5 Fig. ~ 126)
S|>iili»r. \.. l'phiT die linpres<io a^rtieft der Brusl-

wirl.elsaiile. \nz ltd. XXIII. Suppl. .< l.V>

bi> !.j4. — 127 .-lark-i. F «"iiapin,. '{'he lelation-

>liil» and Ostedt l'•i:.^ i'f ilie e;i|ii ;.| lislie«. itf .Vnliponüdae.

.^niiUiHonian in>»iit. of thc l'. uatur. mojseum. Vul.

XXV, p. ,565-572. — 128) Derselbe. The fthouMer

irirdle and eliaraeteri^tie M^teMil.;;^ of llie beiiiilir.an-

ehiate Fi>lie>. Ibidem. N-. ISOl. 'p. r,I9— (;.S4. Willi

.'> ti'i--
— 129; ^ t an l e ni; Ii i . (.'.. Cranifdeijia eumparata.

<iaz?,. med. I,i>mb:ird, p. H3I— 8;{2. — 130» .""tiirm-

höfel, 0., l'eber die Knitnentia erueiala des lliiifer-

hauptheincs. lnaii>; -Di->. 8. Künigsbety i. Pr. 39 .Sn.

Mit 1 Taf. — 131 Siijnnn. F.. Rieerehe sni eranio
d<-i Tele.'^iei, II, Maermirus. Hieeretie d. laboral. <h"

anal ni>riii. d miiv. di Ib'iiia, 1902. Vul. I.V. F. 2.

p. 11.". -127. r,,n .'itav. ißer. f. 1902. .S 7.) 132)

Derselbe. Kicerrhe üuI eranio dei Teleostei. III.

Rmetltts. Ibidem. Vol. IX. F. 2. p. 129—140. Con
0 tav. — l:i."i) Der seilte. Hieerebe suI eranio dei Te-

li'i»!>tC'i. 1\. iViaaUaiiUs, IIuplustethuA. Ibidem. 1'. 3.
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p. m—iSS. CoB »tav. — 134) Sw im. ertön, tt. H.,

'riw (Nitoolagy U CRmeiia Qüotica and lialaxias atto-

nnatus. Zool. Jährt». Abth. f. Anat Bd. XVIII. II. 1.

S. '>8— 70. Witli 1.') (ijrs. — 13.')) T.-n.-liiiii. L. S-pia

il iMiialc infr.iNfniaiiiMso di tinibci' noiruoiin». .Miniitori'

zoolotrifo Itnliiino. Aiiin» Xl\. No. H. p. 202— 20;j. —
lUd) leni-lnni, L.. o L. Zinniicrl. .Sopra i v<tsi rlctti

As.sa vonniann dclla fossa craiiii anterior ncirnonio.

I'arma. 1903. & pp. — 187j ThouiNon, A., On mtm's
oraninl t'unn. International med. ronsrrcü.<< at .Vadrid.

i'.t II]. Witli i.fic Iii. — VM) DciM'lho. An rxiilross

Ott iuaii'> cranial loriu. Langet, p. 1213— 1217. Willi

1» ti}.'-. — 139) Toldt, K., juil., KiiUi.-kililii;: uid

.Structur dOü inoiiMchU«bcn .lochbciuc». 8. Mit 2 Taf. —
140) Derselbe, Dwcselbc. Sitiuiigsber. d. k. AMd. d.

WisMMiM'li. zu Wien. Malli.-iiatiii*i>s. Kl. ]*My2. IM

CXI. .\htli. III. .< 241— 2«:t. .Mil 2 T.U. ti. I lU/.-

M-hiiitton. (FiitwirkHung!«gc>«'hi<"litlicli.) — 141) Der-

>»clbc, Varietäten de.'< inenschlit^hen .locbbcinei* im Licht*:

der Eotwtekoliinipqitoscbiehtp. Verhandi. d. IJesiellsrh.

.l.MitMli.T Natuil. u. .Vciv.to in Karlsbad. I!M)2. Iii. II.

1. Hälltf. 182— 18.'». 142; Ti al.oM, M.. .N-Itäd. l-

laiiui nnil (iauniLiiliölii'. Iiiaua;.-l)i--s, Kroihuitf. 8. —
143) Vah-nti, (i.. ti.. So|>ra il >i<riiiticat" 'li-llo a|»>'iisi

latcrali df-llc vortolirc lomhari i- dellc inas.sc latcrali «h l

s.tcm. Bullett d. hcicnxe luedicbc. Aooo LXXIY. F. 8.

p. 4.) 1—452. — 144) Dcrselbp. I>a)»s*lbc. Mcmtirie

dcir a<-oa'lciiiia dflla -' i' u." ili i-:itn:'> ^11 Üültitfna.

J»er. V. T. X. IG pp. — 141») W-t iiiiMiw«;. Loiilriliutiiiii

a rilude nnatonio-ciiirurjjioalc do rapopliysc niasi«>Vr|<>.

Hresiia oto-laiyngol. Bolge. Aaoec Ii. So. S. — UC)
Vircbov. H., VcnrenduDg von AbiruwtCD bei der llcr>

.Mcllun^' von S<'iloti<riipainliMi. Zritsolir. f. Ktimnlu^jic.

.lahrv'. XXXV. II. .j. 7;)3~7!)0. — 147 i D. r^f^l

'icfriorsprici ria|<;tr.»l dtr Hand und llonl,i>\cln' Axen.

Arcb. t. AuaL i'bvMol. AbUi. Ii. ä u. 4. .S. 361 bis

866. Mit 1 Fi«. — 148) Vitali, (]., Uo caüo di Hvi-

liippo «oii>iderfvt>le dri >«'n<> (ciu}{ulai('. Anat. .\nzciger.

IJd. XXIV. Xo. I, p. ll-l.». Mit einir l-'i^;. — 149)

Volkov. T. ^111 quolipics ns -.ni iiiiim riiires du picd

liuuiaiii et la triphalan^ic du prt iü ^ i'it<'i[ < t «in pouco.

Bulletin'^ de la «.oeic-t« d'anthrop<il.ij:ir l :•()•.' p. ^4.
Ave« SO Fig. — 150) VollbreeUt, Bemerkuiigen «a

der MIttheiiunjf des Dr. Xi<Mi. l ebcr da«* Vorkommen
fle^ TüM I II. diiini tarsi liciin McnM'licn. Drutsehc inilitfit-

äritl. /<jiu.:at. .laliij;. XXXII. II. 8. 48G-489. —
151) Wal de VIT, W.. ItditT .'^cliddi'l-VariaMonen. fur-

resspondensbl. d. deut-'tch. iie!M:ll.<w;b. f. Anthropoltigie.

Jahrg. XXXIV. No. H. S. 192—19».— 15») Warhy. B.,

Abnormal nasal boncs. .Itnirn. of anat. Vtd. X.XXVIII.

1'. 1. p. 4!)—.51. Witli 2 pis. — I.W) Wildrr, IJ. (i,.

t^ueries a> to tlie linnian ankU
i

in: itid iln' |«iTi>n< ns

lenius. American juum. of anat. Vol. II. .N<i. i.

p. XYIII. — 154) Wilder, H. ff., Tbc skeletal svstom

of Neeturu« maculatus Rafine>4que. Mem. of llic Boston

aoc. of nat. hi«t. Vol. V. No. 9. p. 387-4:19. Witb
6 id>. — J'V ^\ . If f. I(,, Kl da>(>s t)a\ i>-i(l;irc cii iii Iii-

partituni und iDpartituiii liriili<'i <lti.i i't>tdui'l <-iniT

Fractor? Nebst .Vlntlicilnnp-n eines Kalles JUi|;* lii>n'niM

beidemeitiger Thc-ilun{;.deM Xavicuiare earpi. l>cui»ehe

Zcitfwhr. f. Cbinar^rie. Bd. LXX. II. S ti. 4. .<?. 254
bis 288. Mit einer Tal. — W 1

' ^ A e;»>e

r»f aeressory jiatellae in ihe luim.-m >iiujii i. '^aL reniark-"

on eniaririnalii'ii of tlie patella. .Imirn. nf anal. Vid.

XXXVlil. IM. p. 65-66. With 3 tigsi. — 157; Der-
selbe. Ad OM crntrale {Ibiftenbeni:) partially united to

liic se.ijfhiiid Anal. An/.oi>jer. Bd. XXIII. Ni«. 8 u. 9.

211- 212. Mil 1 Fl«. - l'>8) /.anotti. I'. I.a f-.n-

lanelle im't'^piqne et sa -iirniliiMtioti. .\ieh. iial. de

bioliiH. i-. XXXIX. F. 1. p. 14.1 — I.i9i Zneea-
reliit A., Iot<Mrno alla fossotta <» r juMle mediana <>

vcnniana. L'anomalu. Auuo .\o. 2— t». p. 9—21.

Wirbelsäule. — l.>ivett (89) ist dahinter üc-

kuiuiueii, d»äH die Wirbelsäule al;« ein biei^saiuer ."^tab

betraebtet verden kann, doaaen IJngsaie dnreh die

Wirbelkörpeicentren £;eht und 'la.ss init den Reii^funtii n

auch Torsioneil verknüpft sind. Die amcrikanijicheii

tehrbneher sollen hicrilber wcntf; oder niehts enthalten.

.\ls liuprossio aortiea bezeiehnet Spuler (126)

eine rejrelinässij; vorkommend. A]ii.l;tttnnt: an der linken

.•seile der Körper des 3.-7. oder 8. Bioistwirbels.

Brnstboin. — An S21 Brustbeinen bemerkte

Fusfelinjr (.'»3; 144 mal oder in ('»5 pCt. eine Inrisura

juKiilTri-. In .1.1 Fällen orler in 21 pt't. war dei' ohere

Slcrnalrand glall oder vorspringend, als eine Crista

juicalariic: in 15 Fallen oder in 7 pCt. waren Tuber-
enla su|»rasternalia und in [) Fällen oder in 4 pCt.

einseitig oder beiderseits freie Ussa suprastcrnalia vor-

iianden, an die sieb die Tubcreula suprastcrnalia au-

sdiKessen huncn. Die sehr differcnten Angaben der

liisheiiireii Stnti^iik will K. aus Itas.senvorsehiedenlieiten

erklären: iu Wahrheit wird die Differenz wohl zunaciist

an der Methode liegen, s.* ki:iniiten i. B. an den Brust-

hcinen von Paterson (Beriebt L 1901, S. 7) maaelte

Ossa siiprastenialia verloren petrangen sein. (Ref.)

.*^ehädel. — Eine sehr interess.mte. llieilwcise ex-

perimentelle L'uti rsuehung hat Thomson (138) über

die UrnncbeA der veraehiedenen Seh&delformen des
Menselien iiaeli M'inem rii;f d, in int. i ri.i!i(inalen nie-

diciniscbon Con^css in Madrid guhalteiien Vortrage ver-

Sflentlieht. Als Mandibulmrindoi wird das Vertiält-

iii>s zwisehen <ier Länge de» Unterkiefers viin dessen

vopt' II :ii I!;iri<!i; t.i'-i '/ufii hinteren Rande der l'rofes<t:^

eoudyloidei (- - 100) und der Distanz zwischen beiden

Proee.<ü«us eondrioidei bezeiehnet. Dieser Xandibular-

inde\ sehwankt zwischen 84,8 bei Brachyccphalen und

90.R hei Dtdichoeephalen ; die leij-tironanntc Distanz ist

naturgeuiiss bei hraehyiiccphalen SeluUiclit grös&er.

Ferner kann man einen Ceronoidalindex untor-

seheideu, indem die obere definirtc Länjic des Unter-

kiefers mit dem Abstand des Trucc^isus coronoideus

vom l'rucessu.t condyloideus (= 100) in horizontaler

Riektung verglichen wird. So erhält man die Ung»
des Ih'belarmes. an welrliem der M. teiiiporalis wirkt

Der ('oronoidalindes zeigt daü Vcibältuiss zwiscbcQ dem

laii|:pn tind dem kimen Hebelarm an, und vanirt zwischen

31—43. Die höheren W'crtbe geböten im Allgemeinen

doliehiieephalen .Sdiäfieln an. Die Krnfi nfirr. w, lehe

die Teiuporaiinuskeln ausititen müssen, um au den

Sehneidejöilmen einen Druek = 100 g zu bewirken,

variirt zwiseheii 320—440 g. und es ist kkvr, dass

I i s. riifTi rftr/cit einen vnriiretiden Zug an der Sehädel-

kajisel in lateraler Hielitung ausüben werden. Die

hierbei ta Tage tretende DilTerena eatsprieht 890 g
für dolielioeephale und 370 für lira<'hyeephale Sehä'lel.

.^ornit ist hei doliehoeephalen .Schüdeln eine stärkere

Knl Wickel ung der Teiuporalmuskcln nothvendig, wenn

ein gleich gresner Dmrk herbeigeführt werden soll.

Der. wie .all^reiiiein aii^enoimiieii wird. urspriin>:lieh

doliehoeepbale Typus des primitiven Menschen ist mit

};eriii^'erer Sehädeleiapaeität verbunden. Entfernt man

das .^ehärleldaeh und führt eine aufzublasende kugligc

Kautsehukhlase dureh da^ Furaiiieii inai^num ein. 5o

dehnt sie sieh bei ulliuäligeiu .\ufhla>eu in dii- llulo-

uiyiii^Cü üy Google
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und hl die Braite, nicht *ber in die Lantce und der

SrhSrlpl wild dabei iiiflir rtini11i>"h. nirln hypsieephal

uitd brachycnphal, «eil die Blasu der Kuj$c%e8talt zu-

strebt. Im i]egiuii aber bleibt anfangs die Stim niedrig,

die Arcus superciliaro siiringen stark henor. wie bei

den \n!hru|)i)idoti. Bei stärkerem Aufblasen ver-

M:hwLudeu dieso SupecciliarwüUte. i^uuächüt i'olgl, daaü

die deiidiecepbalen und brachycepfaalen Sebiidel keinen

voo einander unabhängigen IVsprung m haben l)rauch('n.

Ferner kann man sehr einfach in (iedanken statt der

Kautschixkblase dim innerhalb des .Schädc's wachaeitde

Gehirn sieb verstellen. NatGrtieh sind hiernarh die

dolieboeephalen Kassen als die phylogenct isch

«hören nllf/uf;^^sen. Der Zug der hinteren Tem-

piii-alistu&eiu hat die Teodeuz, deu Schädel hinten

breiter zu madien, ireil sie mit »mehnieDder Schädel-

capa7.ität weiter lateralwarts gedrängt wt iflen.

Am neugeborenen Hunde »teilte Authoay (ti>

daA Experiment an, den M. temporalis eloseitig su ent*

fernen. Es traten eine Anzahl von Veränderungen auf,

,ni> rleiicn A weitgreifeiide S< liliU-e /ieht. Dass die

Kaubthiere ein relativ kleines (iehiru haben, bäugt

davon ab, dasst ihre an einer Crista xapttalts entsprin-

genden Teinporalmu^^keln den Sehätlel .-eitlicli ri.m|iri

iniren. Heini MenM'Ii'Ti iiihI \irlr-n AfTi-n. «i'lrl.r <u't\

Unterkiefer nicht nur senkreeht, sondern ein werng nach

allen Richtungen bewegen kOnnen, fehlt die genannte

• 'rista. die Temporahnnskeln sind klein, der (Jesiehts-

Ncliäik'l i'it redneirt. (l.iu'<>i/en das (lehim starker ent-

wickelt. Bei den Vtirtahren des Menschen dienten die

Kiefer nicht nur xuni Kauen, soadem auch cum An*

griff und zur Vertheidigung und sie besassen wahr-

schcinlieh stärker entwickelte Teniporalmukeln, viel-

leicht sogar eine Crista sagittaiis. Die progrestiivc Eot-

viekelong des (ehimes ist daher von einer Rfiekbildung

des Kaumuskelapparaie-i begicitel. Indovstn hält A.

selbst seine äcblu»isful|jcruugcn für pcut-etrc un |*eu tn»p

hitives.

Die Angabo von Walk hoff (Berieht f. 1901. S.S6.

Nu. 57), wonach der Zug der Min. genioglo^sus und

digaütricu:» bei der Sprach! unetion eine Ausbildung

der Tri^eetoriensystemc im Kinn bewirken sollt«, wider-

legt Fischer (58) durch Intersuehung des l'ntcr-

kiefcrs eine«« stuininer) MKili-ht^ns mit Rüntgen>trahlen.

Ebenso verhielten »ich drei l iilerkicfer von Idioten.

Bei braehyeephalen Schädeln ist der Ganmen'-
index na<-h Trabold (142) duTcbachnittUeh geringer,

bei langen .'^ehädeln grösser.

Die t'apacilät des ."^chädels findet i'fister

(115) bei Knaben grosser als bei Mädehen. In den

ersti'n l.ebenstngen beträgt die Differenz etwa 20 ccui,

dann wächsl er anfangs rHs<-li und später langsamer.

Int neunten Lebcnsiuuuut wird da» erste Drittel, im

2.—S. Lebeniijabre da« aweite Drittel erreicht. Es

wurden 154 .'»cliädel untersucht und für die Weich-

ibeile des friselieii ."'chädels !—7 pt t berechnet.

Varietäten der .Schädel k nuchcn. — An etwa

iOOO menschlichen Schädeln und aueh bei Alfen sowie

bei einigen Säugethieren bat Prasset lo (5i)) die

überzähligen .Sutureo untersucht; ferner die se-

ciindären Fontanellen und die Nahtknochen in beiden«

F. folgt der Teriiiiuolitgic von Sergi: die Fossa ccrc-

bellaiis media ist vcrsehiedcn von der Fo.s.setlc lurcu-

larienne von Zoja, die F. lieber Fossette cndoiuiaque

nennen muehte.

Os uccipitalc. An der l'rotuberantia oceipitaiis

interna ckiütircn nach Manno (94) zwei Typen vom

Verhalten der Furchen, Je naehdem ein Sinus, gewöhn-

liefa an der. rechten Seite, den entgegengesetzten erheb-

lich iil>crwiegt, nflcr nhrv, nidr'iu eine melir gleicb-

uiäs^igc Vertheiliing auf lieide kürperseitcu .statttinüet.

Eine Fossa oceipitaiis mediana sah Hilter

(77) an 2120 .S-hädeln in 4.5 pl't. Die Cri^ta oceipi-

taiis intiiriii kaiii !ti 19.4 |»t't. vor. In .14.0 pt't. war

eine Art vuu l'liuiuui statt der ganzen Crista oder doch

!«tatt ihrer oberen Hälfte verhaodea. Die .Schädel

staniuiten /.ur Hälfte etwa aus alten Kirchhöfen von

Ki>llitr^^n"*rg i. I'r.. einige aueh nu» tiefängnissen 'und

l^tratän st alten, oder waren Ka,s.se.schädel. Nun

waren unter der enteren li&lfte S,8 pCt., unter den

übrigen, worunter sicher viele Verbrecher, 5.7 pC"t.,

was initliin eine Unterstüt/.ung der Angaben Von Luiii-

brusu bedeuten würde. Doch erseheint die Auffassung

der Foaaa oceipitaiis mediana als ein Degenerations^

/eiclien und als ein i*!inraeteristisches Vork' iuiiu ri bei

Verbrechern in hohem Maas>e zweifelhaft, üb die Ur-

sache der Foesa anf eine Hypertrophie des Wannes
oder eine besondere Ausbildung des Venensystems zu-

riickzuführen ist, mti^s wi itereii l'nlcrsuchungen vorbe-

halten bleiben. Wahrscheinlich fällt dem ticfässtty^iem

eine gros.se Rolle dabei zu.— Den Vebergang des SuIouk
sagittalis in den rechten Suicus transversn>

fand S( urmh "if«»! (130) an 400 .ScliSdeln in pC:.

Der Lebergang in den linken .Suicus transversus kam

in 17 pCt. und der Uebergang in beide Sulei Irans-

versi zugleich in 15 i<i i ^or. Rechnet man mit den

Abweichungen, welche die F.minentia cniciata häulig

darbietet, i>o vermindern sich die obigen I'rocout;6alileu

noeh, nämlich auf SO, 15 und 14 pCt.

Os temporale. Vor dem vorderen Ende der Va-

gina jiroc. siyloidei liegt eine der Pars iyiapauica oss.

temporalis augehüreude und früher mit einem besonderen

Kamen als Crista petrosa unterschiedene Zacke. Diese

Zacke h:\\ Lacl>i fS'2) rin .')00 Schädeln von Erwachsenen

untersucht, und bezeichnet üe als Processus vagi-

nalla seeundns, iriOiTend die Vagina proc. styloidei

den Namen Processus vaginalis primus erhalten soll.

Den zweiten l*roce-sii- \aijinalis be/ricliiift /n^'ieich L.

als Vagina processus tuallei auterioris s. Mcckeli, bat

aueh seine Untersuchungen auf S&ugetliiere, Anthro-

poiden, Caniivoren, Ungulaten und Solipeden ausge-

dehnt.

^ Ein Forauicn mciiingeum beobachtete i'cn-

ehini (1S5) viermal unter 400 Sehädeln von Ver-

breehern; er be.M'hrcilit es als Canaliü infrasqua-
mosu*i, Zwi iiiuil war das Forauicn beiderseitig, zwei-

mal nur litikersuits vorhanden. Bei Kindern iiu ersten

Lebensjahre ist os eoastant; die sog. Sutura super-

nuiueraria in der l'ars squanio»a ist keine et liie Sutur.

Bisher wurde dem Foramrn eine Frequenz von 0,ö pCt.
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sugewbrieben (Ref.). Tj» enthält einen R«iiiiik perfonuu

der A. menm*;e;i niHia.

Ab Antruiu paramasioidcuiu bcsciireibt

Carli ()$) «ise viereckige Höhiang, die lilUiflg

bioter und uedianwärts vom Kin^auK der Cellulac inas-

toidfa«' \-»rkonniit; soll r|.
i lUiüa t yinpaiiica hei

:»iiij^elhiercii hüiuolog sein und oiUspriclii vicllciclil (Ab-

bilduogon fehlen) dem bekannten Antnim tympnniettni.

Die Lajr«' <les Sinus sijriuoidcus beim N\'Uj?('-

l>.>rpi(cii lliKiit R\tdl'tff (117) beträciillich wcitor

Itinien ai^ heim Ki waeti.scncu; zugleich iäl der Sulcus

üigmoideufl ganz daeh. Beim Kinde vertiefl sieb diene

Hiniie und /ugicieli rückt der Sinu> naoh vorn. Die

^aiiieoangaben helreffen 14 kindliche ärbiidel.

Ost parieialc. — in einer mt^r «icbligeu Arbeit

stellt Schwalbe (123) 15 FUle von 0» parietale

bipariii 111:1 nus der Literatur /ii-nnimen, zu denen

noch ein Fall von Curnow (Bciichl f. iä9ä. 6. ä.

No. 41.) binautritt. Die Varietit ist mithin sehr selten,

jedoeh ein wonij^ häutiger bei Kinderschädeln, aticrii bei

An* Mp.iHlnn. nanipntlieh beim Oranjf-ulan. Sie i>\

keiiiculalls mit Maggi (Bericht f. 1901. 7. Nu. 95.)

als ^n Atavismus anfzufassen, vielmehr ixt Hydro-

(•epbalu> im inilen S'bwangerschaftsmonat an/.unelimen

und unter 15 Kindeisehädeln mit horizontaler i'arietal-

uaht waren minde-stviu» 8 culächicdeu hydrocephali!<eh.

Das Sebeitelbem hat nur zwei, niebt ner Oadlieations-

cenlrcn. Wegen der zahlreichen Details muss liier

leider auf die Origioalarbeit ttclbst verwic^n «erden. —
Bolk (15) besehreibt den Sebädet eines neugeborenen

Kindea, dessen Ossa parietalia aus einer Anzahl von

etwa 40 kleinen, pfnttcn Knochen, wie Schrihknorhcn.

bestanden. Sic sind durch das Auftfuica \ün eben su

vielen gesonderten Ossifieationspunkten entstanden und

nicht dureb Apposition an den Itändern, sondern durch

Intii^stLsnepti«! etwa wie beim Knorpelgewebo ge-

wachsen.

Oa frontale. — Gegen Kauber (Beriebt f. 1903.

wendet Sehwalbe(l24) ein, da« in dessen Falle

kfMTi Os iiu'tnjjicum 9. intprfniiital'" l'nnhiM- vür-

baodeu gewesen sei, obgleich die Existenz eines sulcbcu

in anderen Fällen durebaus nieht bestritten werden

»oll. Früher (Bericht f. 1901. S. 7. Nu. 131) hatte

S. hwaltK liri Kindern in 15,2 p<"1. tinr niodiofnuitale

Fontanelle gelundco. Unter weiteren 61 Kmderschädelu

vom 6. Fdtalaonat bis xum Alter von 1 Vt Jahren fanden

sich noch 7 Fälle, wonach die durchschnittliche Frequenz

bei 97 Kindcrschädi ln luf 14— 15 pt.'t. sich stellt.

.\uch ein Os supranasale im Sinne von Kaub er

eiistirt niebt, waa aueb gegen Staurenghi (Soe.

medico-rliii di r<i\ia. 1897) (ieltung hat: man wird

daher gut tbun, das Os supranasale ganz zu streichen.

Einen Fall von abnormem .Septum in dem grossen

reehten Sinus frontalis eines etwa SOjährigen Mannes

beschrciltcn Hansen und Pluder (74). Hie 7,w*'i-

theiiung beruhte nicht etwa auf dem Hineinwachsen

TOD Siebbeinxellen in das Stirnbein.

Die hinterste ßdi'r sphcnoidale Siehbeinxelle

kann nndi Onödi(lürj der unteren Wand des Foramen

oplicum sehr nahe anliegen; letztere ist dann papier-

dünn, was für den Zusammenhang der Neuritis optica

mit Erkrankungen der Collulae othnioidales oder Sinus

sphcnuidales nicht ohne Interesse isU

Uebcr die Suturae zygomatieomaxillaris und
/.ygomaticofrootalis hat Nicola (102) ausgedehnte

l'ntersuchunsfcii miiir^^hcill. die ]i .uich auf Affen.

.Kulhropuiden. I'enssodaciylen und ( avicornia crstn^cken.

Obere Extremität — Auf der Dorsallläehe des
Os tri'pieinim beschreibt l'erna (114) im .Vnacbluss

an rniricr eine Crista oss. pyramidalis, an welche

sich eiji mit dem Discus articularis der Articulatiu

mdioearpea ausammenhängondcr Zipfel des Lig. radio-

earpeuin dorsale anlu ltt 1 Dieser Zi|»fel wui-de bisher

einem Lig. coUaierale oaipi ulnare «ugerechnel und sein

Ilomologon am Kusse ist nach I*. durch eine Fortsetzung

des Lig. talulibulare puüicrius an das Os Irigonnm be«

festigt. Mit I'fil/ii. r >Ii lit 1". in .!<m (»s trig<inum

und der l'rista oss. triquctri atavistische K<istü von Ex-

tremitätenknoehen. die offenbar in der Röckbildung be-

griffen sind. Wie schon .".iiers. war es fyvr nothwendig,

die Ausdrücke iu dir an«;i in.iii verständliche anato-

mische Sprache gleichsam zu nliersetxen. Die sttg.

Crista osa. pj'ramidalia soll nun naeb P. dem Os trigonum

tai-si oder dem normalen Kroeeaaus posterior tali homolog
sein.

Ein 0» subcapitatum der Handwurzel, dessen

Kxisten» l*fitxner vorausgesagt hatte, ist von Dwigbt
(52) aji beiden Händen eines Mannes aurgcfunden

worden. Es liegt au distalen Ende der Volarfläche

des Os eapitotum, wahrend das Os capitatum se-

eundarium sich an der ulnaren Keko des distalen

Ftidc^ d*T [)orsnlf1;if!)e lirfiiiflcl : bride arrc^snri^cben

Knochen nehmen an iler Bildung der distalen Gclcnk-

lläehe TbeiL

Crelenke der oberen Extremität. — Zahlreiehe

Mi>snti<ri n über die Bewegungsgrenzen der Gelenke der

oberen Ext)x>niität dw Menschen bat K4r^ (57) mit*

gelheilt.

Die von Henke früher aufgestellten Axen der

K'iden Handp-f lrnke findet Virrinnv M47) mit der

Beobachtung unvereinbar. Die beiden Axcu kreuzen

sieb im Kopf des Os capitatum: damit ist aber schon

gegeben, dass jede dieser A\en nicht durch zwei,

s<»ndrrn durrli Irri feste Punkte bestimmt ist. Die drei

l'uukte können aber gar nicht auf einer geraden Linie

liegen, wie ein nach dem flefrienteelet^ierfahren bor*

gestelltes Präparat nachweist.

Leber Torsionen der Extremitäten thpilt Le
Damany (35) eine ausfiUirliche Abhandlung mit. die

sieh auf das ganze Gebiet der Wirbelthiere erstteekt.

Die Tnrvinn des Humerus beträgt 74" {wobei 90«

von den gewöhnlichen Angaben abgerechnet sind). Sie

beträft 6* bei den Cbiropteren. 25* bei den Affen,

40—500 den Anthropoiden, ft5—60* beim Neger

und beim Eurupäer. wif Ti^n^l 74' im Mittel. Sie be-

trägt bciiu Fötus in der ersten :>cbwaogerscbaftshälfie

im Mittel 47« und im ersten Lebentgahre 53*. Den
Grund der Torsinn möchte D. nicht durch phyliigenoti«

sehe Spci'iitiili.iiii':! auf'/.iil, l;irf-n •^iirh''n . s^indii'ii Ijcher

aul mci-lianischc \ erhältnisse ziniickgefülirl wissen. Die
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TDrajon soU Dämlich in der Ilvhc de» <'olluiii ritirun^'

emn crfoljfcn, und rlie Knory)elfrioii/.f zwisclicn "ticrcr

KpiphyM» und Diaph)>«« de?« iiuuieru«. eruiüglii-lit die

Drehung. Di«i«r Knorpol ist «neh nni nachgiebig.

NuD suchen die Sluskcin, «cirlio sieh un Tultrr-

euliuii ntajiis iuiNcfzrn. 'hir. h ilnvn Tniiiis »nii?

ihre gcicgciit liehen Ciiiitiaci innen die «l»cic Kpijili.vM'

nach aussen xu rntireo; die Mm. pceioralis major, la>

tis>inius din'si iind icio> inajiT lotiiTu im (iejfens,»tz da-

zu die DiapityM- iiacli iimcii iiihI 'las IJosidiat ist Au-

Tor.siüii dc> Hujultu.s. Uci \ ii rfiissicrii uikI «Ici» XüjccIii

fehlt die letztere, weil hier keine oder fast keine Ko-

tatiiinen des Humenu iiui steine Lnngsav«' staiuindni.

t.'iit<Ti' K X 1 rf Hl i ( ii 1 .
— r)t'r nlioron K|ii|>liy--i'

dci Fciiiur M'hrcil»! !.«• Daiuaiiy eiim vtm der I)ia-

phyite fsnt unabhängige Torsion und Detrtrsion zu.

Er>>ion 'M.rtirt aus der tinvoilkommcnen A'laption des

rrlilh -i hr lanjron Frinur nn die Innenwand d>'s I htiis

wahrend der .späieroii .Sdiw.-u)gcr>chaftNnKinale und am-h

aus der bot rftclitliehen Breite des raenticblielten BeekenM.

Die Tttrsiiü) erreicht iim n hri<'hsten UiMiatr zur /< it

der (ielxM i : nach der lei/teren fnlct die l)eli.r>.i>in dei-

oberen Kpiphy»c auf der Diajdiyse. hauptsächlich unter

SSunahme der LcndenkrOnimung der Wirbelsäule. Da»

Caput feinorls wird nach hinten jicftihrl. Was den

Umfang dieser TorMon ;utlangt, m* findet l^e Damany
das« der Femurkopf heim FiUuH inedianwärts

sieht; beim Neugeborenen ist er um SO—SO* naeh vom
geneti'T. hni-n Fr«rT*t.^'<nen nur nwch vi.n 10 12" itn

iMittel. ticijic.sscn wurden diese Winkel mit dem Tropo*

Bieter von Brooa. Abh&ngig ist die TorHion vom
Muskelziige, der beMndera auf die ohere Epiphyso

wirkt, letztere nach aii»is*>ii toijrcnd nnfl zwar naiiicnt-

iich bei gebeugtem üher.selicnkel, cnlspi-echcnd der

Lage des Kindes im UtcniH.

Eine drcigetheilte l'aleila be^ehrciht Wright
(1.%). Sie scheint durch Ztisammenwaehsen von Scs^ini-

bt'inen zu entstehen, die j»icli io ilen .Sehnen des M.

roetua femoriü sowie im Traetus iliotibiall« gebildet

haben. Mährend der obere laterale Thcil der Patella

durch lil)r(isc Masse mit »ieni Hest sich vereiniple. war

der untere latcriUc Theil kuik-hcrn verwachsen. —
Duolop Liokley (67) glaubt, dasH die Funetion
drr l'ritclla als rntersliitzung eines Kraft hebels nach

Wanl fltiinau osteidogy 187G}, wie -if in rlie Dar-

jitcliun^ « iigliseher Lehrbücher ühcrgej/iui^eii ist, den

tbatsachliehen Bedingungen nieht ganz entspricht.

Knochen des Ka^'-fs, IT i
• / n r "'llf"'! ta'I"!l

das .Scticmatisircn der Figuren in manchen anatumi.seltcn

Lehrbflchem und glaubt in einigen Abbildungen von

FusBsccIcticn Ali«n)verSaderungen an erkennen.

Das (»s tibialc erti-rnrim \rrsr!niii!/1 nach

Volküv (149) mit dem O.s navjcutaie pedis und bildet

dessen Tuhereutum. Letxterex mnax als 0» euneiforme I

der .San^ethierc liclraehin werden und da.s bisher so-

genannte Os cuneilornie I als (>s nietalarsale I. Kbenso

repräbcutirt an der Hand das eis inullangulum maju»

daa bisherige Os euneiforme 1 und ist folgiieh eigent*

lieh ein Os metaearpale I.

Fusagelenke. — Die (Icnke'schc Uarütclluug

der Bewegungen im zweiten Fii'isgelcnk erklärt Dönitx
(4M' für tiTiL''Titiij:fii'l. In Ninnreiidier Weise wurflcn xur

KinxeiciiuKn^ vou (ianglinien in die (ieleukknor|>el

Risenfeilspäne in der unter H. Virehow*« Leitung

ausgeiilhrten Untersuchung benutzt. So Ofbält man
^y^iptiie cMeeritrischcr ( i >n^'t!;ii> ri. ntts dencti die U.^-

wegung>a\e boslimiul wei-«len kann. iMireh t ond)in.atifU

dieser Methode mit der tiefrierseeletmetbode ergaben

sieh an < inem (iefriersr-elet des Fus>e- .Ir* i Die

steiKle ist diejenige der Artieulalit« talocalc lip n. dann

folgt riie für die .\rtieulali» Lilonavieulari;» und nahezu

horisinntAl liegend die Xvn für die Arlieulatio ealeaneo«

enboidea. |{<i <Ier Arlieulatio talimavicularis er>;ab

sieli. dass sie wiihl ein spiraliirer Ans-i-hnitt eines Dreli-

kiirjiers ist, nicht aber ein solcher aus einem .Spiral-

kßrper. Aueh die Arlieulatio ealeancoeuboidea liefert

roneeutrisdie KreiM- rier (ianglinien uiu die erwähnte

Axc; eine tilettbewegiing tindet nicht »laii. Die Arti-

euiatiii eufaoideonavieulariH int vorläullg ausserhalb der

Betraehtung geblieben.

\ ergleiehend-anatomisches. — \nder s>>n

u-r<>lVent lichte eine sehr interessante |ihyl>)^enetiseiie

l ni ersuchung über die l'ondylcn des liinterhaupt-

heineft. (Zum VorstandniüH ist an bemerken, da.<M

basilar iir.ii i -.s im Knglischen das Curpus ii>s. oceipitalis

bezeichnet. Ref.). .\un gieb« es Thicre, die jederseil.s

zwei Tündylcn haben, was« als Varietät aueh beiin

Hensehcn vorkommt. Die allmälige Entstehung dieser

zwei Condylen und umgekehrt ihre Verschniclzung zu

einem einzigen it-itct uiui \. von Ausdelinung der tie-

lenkAiebe her, wie Hie das VorwSrtsbengcn oder Rück-

wirtstragen des Kopfes, letzteres r.. B. heim Lama, im

(iegensatz 7i!r aufreehten KopfhaUnng des Mensehen

mit .sich bringen.

Die Verbindungen des Angulus sphenoidaliH
«SS. parielalis variiren cbe-nfalls nacli Anderson
'n' i]vn S:iu;: -ni \ i!sdehnur>i; ^ Parietale nach

vom bcflingt Ausschluss des Frontale vom Sphcnuidale

und ea kann-.feroer die Ausdehnung der Squama tem-

poralis nach vorn sowohl das Frontale wie daa PariO'

talc vom .*^pheT!oid;)1e abschliessen.

Leber die Verhältnisse des O.s incisivum «der der

Praemaiilia machte Anderson (1) Mittheilungen

auf dem iritomationalen medicinischen <'ongre-ss in

M.idrid. Sic bezichen sich auf Affen, auch Ijemnreu

und Anthropoi(h-n. Die Verbindungen mit den ben<u'b-

barten (icsiehtsknoehen werden ausföbrlieh geschildert,

worauf hier nicht n.äher einijeganjjrrii w-'rdi"i krinn.

Bei .Seelmnden und WalroHsen cntdeektc Cleland

(38) ein neues KnoehenstUek des Hinterhaupt^

beins: es ist homolog dem Paroccipitale und letzteren

ist bei Fischen ein echtes Klenumt des Dccijdtale. Das

Maütuidcum iler Fische, wie es Cuvier und Owen bc-

M*hriebon, ist dem Mastoidcnm der .Sauger homolog.

Bei den Sciuri4len lässt Staurcngbi (129) einen

Processus p > - : - ]/ Ii en oid a I i s des Felserdu nies eniio-

duial stell entwickeln; sie entsprechen ursprünglich

Epiphysen der letzteren, verwadisen seeundar mit den-

selben ußd tra^ren auch zur Bildung des Dorsum selber bei.

Eine dctaillirtc Untersuchung des 0» i Iium bei
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viofi ri '-TniL;i^ni fiilirto I.iifi>i n '!)0) ?\\ cinijfpii bo-

»oridcrciJ Uesultatcn. i)tii MTflon-n liand nennt L.

Marfö pubiouH und betraebtoi ibn als cranialen, don

hinteren uN caudalcii Hand.' Ferner lipgt der M. ili.n^Uit

iii<'lil inncrlmll), >onHcrn urspiTin^Iifh aussf'Hinll« dor

BaucJmiiiskcIn; crstcrcs liiljjori L. aus der IniK-ivatiui»,

die bei Xarsapialiern von Lumbalncrren, bei Monotre^

incit ah<T Vdii flon Ictzir'n Tlinraralncrvcn «rolicfcrt wird.

Ligamente. — Die .M t'iiil»raiia int crnssrn auf i-

bracbii erücbeint beim lucnscidicbcn F)>tu.<> nacL

«ialiois et Cado (67) am Rndc des dritien Mwnals.

und i>i niflits weiter al> eine iiiirriiniM-iiran> Svhcidi--

»and zwiM-heu den ilii>ki')n <icr lK»r»ftl»üUc und \ *>lar-

üeite. Sic ist nicbt das Resultat eines rriiherrn .\n-

cinanderlie{$iMis der ViiriierariMkiuM-hrn. sondiTti t in (ie*

Midi" -('iMinflürrr Kiitwirkt>!nhL' Aiirli x-hi'int ihn-

i»aili«>lu|fiNchf Bedeutung in Uinrcff <ler Fraeturt'n de.M

Vvrderariueit betraebflivh Qbersrbiitst irorden zu .sein.

Zähne.*)

1} Adl.iff. I»., Kiefer und Zalia» in ilin-r llc-

di'iiliiii»; liir die Anthniin-Ioirio. Zahiiärzll. .M.'nalsNchr.

.laliiv \. Nn. H. 12 Ss. — •>} Hradicy, <>. ('harn>..-k.

Tw." rrisp- ..f siiportnniicrary iiivlar^: with rt'iuarks on
tlic form of thc lower ebeek-lcetb of tlic tiorM«. Aiiat.

Anjieiifer. Bd. XXIV. Xo. 4. S. 112—110 Mit > I ij/.

'.i) '.'lui'HH-t ..).. I'reri- (ranalmnio dentain S l'aris.

.\\r<' IH;'» liir. 4' ('i«raini. V... IVr l.i v.j.ciilia la

di'ralc'i(ir;izii'iM' Hi i i|. inj <> r)i altri orsiani idii" nI flesti-

nano all' csamc istüii*gico. ö. Napuli. l!tO-2. .S pp.
C'on tav. — 5) Dechambre, Notes snr 'inrlipK^s p.ir-

tioulariti's de la dentiliim daiis IVspecc «ainc. neeiieil

de iiu'dic. veterinaire. T. X. Nu. 6. p. 149— l.'»l.

Aver ;{ — fi) Rhner. V. viui. r<d>er dio Killsuhstanz

der .SdirnpIzprismcD. Dcvitselic Mouatssehr. f. Z.ahn-

heilk. .lahrg. XXI. H. 10. .<. 505—528. — 7) Der-
i>cll>e. .'s'hinelzstructur und llöllen.sirin. 1!H)4. Khend.
.Uhr^. .X.XII. !— 5. — 8) Dpr.selhe. Das Hart-
wf-rdrn de> .^eliiTicl/,es. Oestorr. Zeilsphr. f. Stoniatnloj^ic.

11. 14. 1 8. Mit 4 Fiß. — 9} Fisrher. K.. Hc-
einflu.v«.t der M. ^eni<»);K»ssus rliireh seine Fiineiion l»eiin

."^precben den Bau de» Unterkiefers? Anat. Anjcriser.

Bd. XXm. Ne. 2 «. S. SS—S7. Mit 1 Taf. —
10) <iaudr}'. .\.. Conlribution r'i riiisiitire de> Ixitinnes

fossiles. L'aiithrojKiloj^ie. T. WX. Xo. I. p. 1- 14.

Avee 1,5 fiii. — 11) (ireve. Krt'etiiiisse einer ^alinärzt-

ii<;ben I niersiieliung von 84 Kindern der Magdeburger
IlUlfs<ichulen. Detitwhe med. Woehenj»cbr. Jahrg. XXJX.
No. 48. — 12) Hcpewcll-Smitli. A.. Tlie l(is|,.I..Ky

and patho-hislolojiy of tlie teeth and assneiated parls.

4. Iy<ind>.n. Dental nianiifaettirintr ' l.'Vl K laat seh.
II-, l'nterkiefer der neiditliiselien Finidsiäde vi>n Adlers-

berjj. ('nrrespnnden/.bl. d. denlseheti (iesellseh. f.

Aothr»poK Jahrg. XXXIV. No. 12. S. 193. - 14)

Kronfeld. K.. Die Zahne des Kinder. 8. Kriii/i^.

I.'jr, .'^s. Mit 80 Fi^. 1.'») Krumbar h. T. Die
unteren SehneideyHline der .Xai^elhiere naeh iJestalt und
Fiuietion betraeht.-i / »oLnr. An/.. 1904. Bd. XXVII.
Xa. 9. }i, 273- 290. Mit 20 Fig. — 16) Leche, W..
Zur Entwickclunfn^me'icbiehte de)« Zahn.<iy<iteins der
Saugethiere. /,U):b'ieh ein fleitra;: zur Staiiitiies^fse|iielit4'

dieser Tliieri:nipi)e. Bi.>l<ig. Cenlralbl. Bd. XXIII.
X... 14 n, 1.'». .< .')10-.51.V - 17; Derselbe. Das-
selbe. Zool.jpea. H. H7. — 18) Derselbe. [ eber
Zahtiweehsi'I bei S.in^etliiereii im erwaehsenrn Zustand.
Zoolog. Anr.. 1904. Bd. XXVli. Xo. 7 u. 8. 219

°) D' I I)i'rir!ii viiiil im iifii-listen .lal)r>;an>;e /ii-

^^uiuieu mit fb-in Bcriclite über die Literatur de» Jalires

1901 cr.4tattet werden. Walde jrer.

bis 222. Mit 8 Fig. — 19) Porasini, (L, Sui ügni-
ficato dei diasterot dentarL AtU di societa Roraana di

antrop..!. Vol. IX. p. 281—301. — 20 l'r. iswerk.
(i.. Lehrbueli und Atlas fler Zahidieilkuude mit Kin-

seliliiss der Mundkrankbeiten. 8. .München. Mit 44 Taf.

u. 153 Fig. — 21) Römer, J., Kin Hund mit doppeltem
(iebi.s<i. Natur u. Haiut. Jahi^. Xf. H. 300. — 3S)
Siffre. \.. \.':\vf dentaire ehe/, riiornnie. t'oinpt. rond.

du ei.ii;fr<s deiiianv uiternai ional. T. III. |». 417 bis

4:50. 2.'t' Dei^i lln'. I.n tnicrratiim physioliiKii^uc

des dents. (.oinpies rend. de ra.sMK'. Iranv. pour
favane. d. »ciences en 1902. I' II. p. 1304—1818.
Avce 26 lig. — 24) .Stohr. F.. Beiträge xur .Acliologio

der Deformation und Deireneralion des menM"Miehen
— - Ull i ilirc r lle/ieluinu /.ur ."^tilliMi^sfra^c. Vcr-

liandliinKeri ri. tiesellseli. deuts4dier Nattnf. u. .\er/te

in Karlsbad. 1902. Iii. IL 2. Hälfte. 548— 5.jO.

— 2i>J Terra, ü. de, Milibeilunuen auni Krapina-Fund
unter bcjwnderer nernfksichli^un^ der 'AShno. Viertel*

jahrssebr. f. Zahnheilkumir IM XIIl. II. 1 u. 2.

4.*1 Ss. - 2r.) \Valkb..ff. t».. Di, il Imialen nicnsoli-

lielien Kieb'r Bel^riens und ilin intheenideii F.iifon-

scbaficft. III u. .S. 373—415. ilii 24 Fig. — 27)
Derselbe. Beitrag »ur Lehre von der Stmetnr des
-~eliiiie!/i ~ nentsehe Moiialsselir. f. Zahnlieilk. .lalir-

;ran>r XXJ. II. 1.'. r,2.')-r>3.V — 28) Derselbe.
Kinitje oilonlol..giseh'' Fijrebnisse für die Anthropologie.

Oesierreieh.-uiiftar. Vierlelj.dirssehr. f. Zabnheilk. 1902.

II. "5. 1(> ."^s, - 29,1 Derselbe. Die venneintlielie

KittHuhsianz de«i .^cbiuclze»i. Anat. Anzeiger. Bd.XXllL
Xo. 8 H. 9. S. 199-210. - 80) Derselbe. IKe
iiienseliliehe .^^pr.'whe in ihrer Bedeiitiinjr Ti' 'Iii' fuii'-lio-

nelle (iestalt des I nlerkiefi'is. Kbenlla^ .\.\l\.

Xo. :> II. t>. s. 129—1.19. - :n) wn^' i. We
/.ahne in anthropologiiichcr Bcxiebung. Ku!>ski antrop.

sbuni. Mockau. Bd. XIV. p. 24.

IV, Myologifl.

I) Alexa'^- ".. Le tleehisseur perforant de.s

doigts. .loiirn. de l'anai. T. XXXiX. Xo. 8. p, 166
bis 175. Avec 4 (i>t. - 2) Derselbe. L« fl{ebi$s«nr

perbiranl des doi^ts elie/ h-s matnuiiferes. Bibli<^-.

anal. T. Xll. F. 2. p. 68—69. — .S) Der.sclbc, J.e

ll6chissenr superlieiel des doigts cliez Ic chat. Comptcs
rend. de la moc. de biolog. T. LV. No. 15. p. 556
biü SS7. — 4) Derselbe. Les fl^bisfteurs des doigts

ehez les inammiferes. f iiii[itrs icnd. de Fassoo. franQ.

pour l'avane. d. seieiiees tu lü02. Baris. I'. IL p. 727
bi.s 729. — 5) Aneel. I'.. Doeiiments reeneillis h la

.<<alle de di.<«sectiun de la faoulte de nicdceino de Naaej*

(hiver 1902— 190.1). Bibliographie anat. F. Xli. P. 4.

p. 124-138. — 6) Anderson. R. J., Muaete molü-
din^r »n irainintr. Read, »t thc intematirtnaf medieal

eotii:ir-- iti M i'iiirl fi pp. With H Ups. — T'i AmliHuy.
R., De l aelion tuorphoiieuifpie <le mnselc.s eroia]ih\ t.-^

»ur Ic erAnc et Ic eerxcan des Carnassiers et le.s l'i i

matefl. (^«mptes rond. de l'acaiL d. Fan.s. T. CXXXVll.
No. 22. p. 881 — 888. — 8) Derselbe. Un facteur

|H nii"ri!i;il ii Ii loealisalion des lendons <lans les

iiuiseles de in«>uvemcnl an<;ulaire. ''oiuptes rend. de la

s.M-ieie de biolojf. 1!K)2. Xo. 29. p. 1182—1183. —
9) Athabepian. Lewon. Leber die Lage der .Achill&s-

sehne bei rrrHebiedcnen FusHStellungen und bei (-on-

iraelioii der Wadenmnseidal ur. ,\rehiv f. (»rthopüd.

Bd. I. II. 2. 18:{—209. Mit 25 Fiji. — 10) Der-
selbe. Da.s.seUie. S. Zürieh. Mit 25 Fi;;. — II* Bar-
deen. C R.. Variaii"iis in llie inlernal .•ireliiieeniie ot

thc M. Mbliqniis ;il)fliiniinalis exleniii.s in ecrtaiii maiu-

roals. Anat. Anzeiger. Bd. XXIU. Xo.iOu.ll. i>.Ul
bis 249. Mit 5 Fi fr

— 12) BarnahÄ. V.. Di fre ano-

malic niuseolari i|'-ri':i: iii i n i M |Mi'.'..t(. lüli^drlo

e M. bieipjtc. Bolletino d. soeieta /.ool. llal. Vol. III.

F. 1^. p. 83—107. CoD dg. — 13) Baum und
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12 Kradsb, Dbscriftivb ämatohib.

Kirsten. Verglcicliendc anatoiiiisclic riiterMichutigeii

ül)i!r flle Oliniiusciilatur vcrscliicileiirr Säii^eihiL'if.

Anat. Anzcijzer. tid. J u. Ii. S. 33—74.
Mit 14 Fig. — 14) Hrn<lley, O. riiarnwk, Tlif imis-

clos of moNtication and ilic movements of tlu- >kiill in

Laeortiliflk 'Aoo\(^. Jahrb. Ablh. f. Anat. Bd. XVlli.

H. 4. S. 475-488. Mit 1 Taf. — l.i) Bilhlcr, A..

Morjitiuli'irie cies M. ail<li!i'i"i umi A<lc|in;ti>reti-

!>cliltt/. Iieiiii .MniS4-li<.-ii. Morphol. -laliib. Üd. \.\X1I.

No. 10. -i.Hi—247. — \:»\) De IJiick, D,, ci L. <!»•

Moor, Hvrplwlogic de la r^gression mnsculaire. Lo
Newa». T. V. P. 3. p. «29—262. Atw iÜ fijf.

—
IG) CabihiM .

iI. Nnto aiialnmirhf snili' ip'M

•lella regiorie ;wcfllare e siil Irfjaiiicnli« «lel liL'niy.

Alti dcll*aeead. dei lisiocritici rti .*>icna. 1!M)2. V»I.XI\.

Nu. 3—5. p. las—läO. ton una lav. — 17) Der-
selbe. Sopra una rara anomaHa simnetrica dei flc^sori

ilcl \wdi' l•iM^>nt r-Tla in un pazzu, Ilijd. l!)0'i. \<il. .\IV.

So. [). '.i'fH~ltji). — IS; ('liaint', .1., Myolusiit' (Jf

la regiitn sus-livuidienne «k- la (iirafo (,<*aiiK'l«)panlali.s

^irafla (im.), i'roces-vcrbauk de la soc. des scicncci»

phy^iie. et nat. do Bordeaux. 18. hie. 1902. 8 pp. —
19) Dor.scl hl-, Rcniariiut-s sur la in<irpliiili»)^if geiu-ralc

des niusrlcs. <
'MiiipH'.s rond. ric Paris. 1'. ( X.XXV I

No. 13. p. «22—824. — 20) Drisollto. .<impl<'N i

marqueii an itni»<<|iK-s sur la foriifatiipn ti'iidinou».' du

dtpraascui' 'Ii la tniicliuiic inlV-ricuir des t.iseaii\.

ComptCN read, d« la sm. de biolog. T. LV, No. 25.

p. 987—988. — 21) Derselbe. Sur la slpiificalion

niorphi>U>jfi<luo de cirlain iiai^' Ii i udiiiientaiie lii-s

maniinifei'fs. Ibidnn. T. I<V. .'). ^i. 205— 200. —
22) Dersrlbf. Niiuvclle «-ontribulion a f^tudo du di-

gastriquc. Ibid. 1904. T. LVL No. 1. p. 47-^. —
28) Drüncr, L., Ueber die Muscutatur der Mseoral-

hoffen der V-^rhruiill. d. .\nat. Uesell.seh. ruif

d. 17. VersamiiiL ni HeidtÜH-iy. 142—144. (Her. i.

1902. .>^. 13.) — 24) Der.selhc, l ebcr die .Muscn-

iakir des VisoeraLscelcttoa der Urodcleu. Anat. Anzeiger.

Bd. XXIII. No. ti. S. 545-571. Mit 16 Fig. - 25)
l'avaro, G., Intnrno ai mu--i' ili dorsali dei Laeertidi.

Monitore zoul. Italiano. .Vnnu No. 2. p. 28—33.
(.'on 2 üc- — 2G) Fer6. <'. et K. I'apin, .Note

Tetat rnhie tles aiM>nt'vn>.ses rhez les degenercis. .lourn.

de l'anat. 1902. .No. ß. p. .')76—579. Avec 5 lig.
—

27) Frazcr, K.. The Insertion of the pyiiformis and
obttirator inteniu- and formal ion of llie posterior cir-

eular capsular iilm s and Upper retieiiluiu of Weit-

brecht, .lourn. i.i aital. Vol. XXXVIII. 1'. 2. p. 170

bis 185. With fi lips. — 28) Derselbe. Tlie lower

cervical fa.«ia. Ibid. Vol. XXXMIl. 1'. 1. p. ä2—64.

With 3 figs. — 29) (Jehry. K., Nnic BcftrH|rc «ur
(iesohichle des Achselhogcn - Ii > .Mrnx ln n i Ru-
dimentes des l'anniculus taninsu.^ der .Maminalicr.

Morphol. .lahrbuch. IM. XXXI. H. 2 u. 3. S. 44« -452.
Mit 2 Fig. — 30) (iörard. («., Lc mii>clo aoeoni do
rhorome. Bihliogr. anatoniique. I'.'XII. Xo. 6. p. 217
234. — 31; <i t i'i n rn.i s. H., Die Musculi bieeps hrnehii

und latissinii.i-eondyloitieus Ih-i r|i t \tri iigail»ing H>lo-

batcs im Vei-gleieh mit di u i'iii^[>rcrlienden (ieliilden

der Antiirupi'ideu und des .Men^chon. Abhandl. d. K.
Preass. ;Vkad. d. Wiss. Berlin. Vhvsik.-mathem. Kl.

102 .^s. Mit 3 Taf. 4. — 32) (Jroyer, F., Zur ver-

gleichenden .Vnatoniie des .Museulns orhitalis und der

Mn^.-nli palpehraies ;'tai-sali
s,|/||,|^.,i,,,,._ Akad.

der Wissenseh. zu Wieu. 50 .*^s. ,Mit 5 Taf. • 34)

Haaek. K., Vcrgieiehende üntcrsuehungea über die

Muaeulatur der UÜcdoiBasMm und des Slammes bei der
Katze, dem Halten und Kaninehen, 8. Berlin. III und
103—160 Mit 3 Taf. — Dy H.jffner. II. von,

Fine seltene rjoppelseitigo .\noiaalie des Trapezius.

Internationale .Monatsschrift für .\nafoniie. Bd. .X.X.

H. 7 und 9. .S. 313 bis 325. Mit einer Tafel. —
36) Hall, H. S., Complete abseneo of the superficial

flexors of Ihc tliuinh and concurn ii' luitseular anomalics.

Juiiru. of anatomy. Vol. XXXVII. I*. 3. p. 287—289.

With unc pl. — 37) Harriehausi ii. Zur Casuistik der
i'ecioralisdefeete. Iiiaiig.-Diss. 8. (iöttiiigon. 35 .'ss. —
38) llasM < . l'elier die Üniü hathinuiig. Vrehiv f.

Anat. Anal. Xhth. IL 1 u. 2. Si. 23—2(5. Mit einer
Tal. — 39) Hellen. K. Mtn der, Beitrag zur Anatomie
des /werehlelle.s; »las Centrum tendineum. Inaug.-Dias.

.Strasshuig. — 40) Derselbe. Da.sse!be. /.eit.sehr. f.

.\l..rph..|. II, \iiitiiMp..|, ltd. VI. II. 1. 151— IMl.

-Mit 8 Flg. —• 41, II II II ' I n<r(oii . S.. The ilerivation

and signilieanee oi eeitain .•^ujierniimerary luuscies •("

tlic pfctoral region. Ameriean jvum. of anat. Vol. 11.

No. 2. p. .\ll—XIV.— 42) Derselbe, l^sent prohlems
of myologieal researeii and ilie signilieanee and ei.is>i-

tieation of muscutai variaiions. Ibidem. Vid. II.

.No. 2. p. 157—175. Witli 7 pis. — 43) l.angley,
J. N., Ün the sympalheiie :i>aiem vi' birda, and on llie

mUKPles whieh move tlic featiiers. Jouni. of physiul.
Vi I XXX. No. 3 a. 4. Wilh 13 ligs. — 44) Fe-
leuvrc. .\ppareil scbemaiiqiie servant .i montrer <|uel-

'jues partieiilarites du fonctionneiiient du muücle strie.

Builcl. de la aociete sciuntiliquc de FUue$t. No. 3.

p. 545—554. Avec 4 lig. — 45) Miehaelis, P., Bei-

träge zur \ergleieheiiden Myologio des < "ynooeplialiis

l>abuii), .'^imia satvriis. Troglodvtes niger. .Vrch. f. .\nat.

\iiat. Abth. H. 2 u. 4. .< 205—2.')f;. Mit 7 i i- -

4G) Möller. .1. ii. .1. F. Fischer, l idier die Wiikviug

der iMm. erico-tlineonli iis und thyreo-aryiaenoidons in-

ternus. Aivb. I. Laiyngol. Bd. \V. 11. 1. S. 72—76.
Mit einer Taf. — 47) Ürrü, Flisiu, Ossorvazioni morfo-
logiehe sui iiniscoli spinali posteriori. Si>erimeiilale.

Anno IAH. p. 435—448. — 48} l'ardi. F., II sigiii-

licato dei iiiiiscoli .subcostales. .\rcliivio Ital. di anat.

Vol. 11. F. 1. p. 164—177. Con una tav. — 49) l*ar-

nabo, V., Di tre anomalio museoiari dell'arto loraeieo.

M. [lieeido rotondo e M. bieipile. Boll, della .soe. ztioL

iiabana. Vol. III. F. 1—3. p. 85— 107. fon una lig. —
50) Par.snns, F. ti.. Du the obliiiai . i i rtius mu.sele

of Ungulatofl. Joum. of aoat. Vol. XX.\V11. I'. 3.

p. XU—XLII. — 51) Derselbe, The meaning of tho
ex[iaiisicns ot the graeilis and seniitendinosus. Ibidem.
V. l .\.\.\\UJ. I'. 2. p. II— III. (Sie reichen hei ün-
^nilaini Iiis zum t'alcaneus.) — .52) l'laOaii. .Me

Murrich. .1.. The [ihylogeny of the forearni llexors.

American jouin. of anat. \ol. II. No. 2. p. 177—209.
With 13 ligs. — 53) Kcgnault, F., Cause de la trans'

formation tcndineuse des musclcs. Bullet, de la sociale

dai)1hn.ii..l. No. 1. p. G4—GO -- 54; Reis. ;. K.,

Vergleichende l'nlersuchungen über die .'»eelctmusculaiur

vom Hirsch. Reh, .S'haf und Ziege. 8. Berlin. III u.

43 a». Mit 4 Taf. — 55) Rosai, U., Uicerclie sui

miotonü e sui nervi della testa posteriore della i^aia-

mandrioa perspicillata. .Monitore zonl, Ilan ui ' Anno .XIV.

No. 9. p. 210— 210. Con una tav. — 5tij Jiouviere,
II.. Des connexions du p«riearde avec le diaphraguu'.

Comptes rend. de la 5. acsisioo de TaiisociaL. des ana-
tomistes fran^aia h Liege, p. 162—169. Avec 3 fig. —
57) Ruffini, .\.. ."^iil museojo inter'!iL':i^tr:eo di Rianchi

c snir apoDCiiiosi sofira joidea cd mii imcdio joidca.

Atti dell" accad. dei lisiocritici di .'^iena. lllOiV Vol. XIV.
No. 6. ^. 191. — 58) Derselbe, Alcuui casi di sposta-

mento in alt« det tendine intonnedio del mu^olo di-

gasirieo in relazione al triangolo ipogiossojoideo o di

Hueter. Ibidem. 1902. No.fi. j». 191— 192. — .59)

Derselbe. I)as>elbe. ,\rcbivio Ital. di ana' \ .1. II.

F. 1. p. .W— G5. Con una lig. — 60) .^aar, tiiinthcr,

Freiherr von, Zur vergleieliendeii .Vnatoniic der Bru-M-

miUikeln und de« Dcllauiuskcls. Areh. f. Anat. Anat.
AbUi. H. 2 u. 4. S. 158—-204. Mit f Taf. — 61)
.^schein, M.. Die Kntwiekelung der Haaix- in d«M Aulls
und der angeborene Defect der Brustmuskeln. .Med.

Blatter, .lahrg. XXVI. .No. 11. 176—178. — 02)
^cbniidt, U., Die anatomische üe&taltung des KniC'
slrcekapparates beim Menschen. Areh. f. Anat. Anat.
Abth. If. 2 u. 4. 107—121 .Mi' einer Taf. —
63) .Spca^fuiaiiu, K., Du.s typische Verhalten und
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Krause, Dbscriptivb Anatomie. 18

die hautitcsieD YarietÄteo des NumuIu» cstenitor digiti

<|iiinti («ropMusdR^Menüchrn. TnaMjr.^Digs. 8. Roütoek.

—

fi4 I' ili'i r, f,,. Pfr Arlisrili' ';:r?i f\os McriNfliPi), ein

Kii.iutHiit dos I'anniciiltis "jarnosus dor Muinmalicr. 8.

Zürifli. Mit 26 Fig. ~ 6!5) TroM-s. 7... .«ur Ir in<i-

mrnt de rotatlon du muNclc flcchissour Miipcrficiol du
doift m^na rolativnnrat n rartieulation int«rphalan*

Kionrif, An-h. ital. .Ic 1m«.I. Vol. XXXVIII. F. 3.

p. 3fi9—382. — Gfi) Tricpol. H.H.. Der (JiKTsclinitt.-«-

<|uoti«'nt (los M;i-ki'U und srinc Idologischo Bi di nl iiii)X.

Anni. n«ftr. Hd. .\XII. H. 2. S. 249—äOä. -Mit 2 Kij;.

( Krwi<r]>t>no Ki}rrn>.«'haflrn kennen «ich VWrhpn, nh-

gleich sip dem indivi<luuin nichts niHzi^n. z. Ii. der
pnvHWW Qiiprsi'hnitt Hncr Mit^krlsolmo.) — 67) l'rso,

^ '[M.i iiii i »iindi ilin di i ntiisroli d<"||,n gninhn. fiazz,

d. osppdali. Ann.» 24. .\o. 2. 18 pp. — ftSl Wik-
Rtrnro. A« ücbcr den Bau imd die InnervaUon der

lljnHDcrca bei den Petromyswnicn und Myxinoiden. Föt-
handl. rid nordidia nalmforskarc- oeh läkaremötet i

Tlelsingfors. 190t. VI. Sekt. f5r xool«gi. HelsingfoTK.

S. 12-15.

H rn>k rnmu.ske In. — Kine Hcdurti ii d^'s M tva-

pc/. ius auf einen Un>prung jedorücils vun den l'rocesüus

splniwi des 5. Ralinrirbcls bin zum 4. Biuxtwiriicl be-

scliron)t von Hafftirr (.'55). i>ie9«r Best de» Muskcb

ent.xpriclit dtm M d^rs.wapulari.s vun Snii^'otl(i(»rfti.

Die Innervation war die gcwidinUchc. Au-ssordmi war

eio kleiner M. rhomboideus minimus vorbandon,

der rerlitorseits vom I'n«r.ssus spino.sus des 6. Brust-

wirbels parallcf dem oberen Rande des M. lati.vsimiu»

dorn iiikI nur etwa 3 cm breit zum vcrtebralcu Uaude

der .^npula verläuft und sich etwaa oberhalb de«

Angut<i'< infffii-'i- insrrirt.

J)ic zum .S.vstem des. M. tiacrv«|unalis gchüren-

<len Rüekeomuskeb) liat Orrn (47) dureh die Thier-

reilM TBiitIgt und die .illni iliL'' KntwiekeluD;: von der

nielamcrcn .''iMidiTim;:; iiihI ftlilrndcr iMimItiidinaler

(iliadcruog bei Kiseln'n bis zu den Verhältnissen, wie

aia beim Menschen vorliegen, inZustanmeohangfebraelit.

— Bei der Katze, der .Maus unri dem Kanineben ent-

si»ringt dt^r .M. spinalis dorsi (luDfrc spinoso) nieht mit

eigeuen ."^ebiieii. sondern vereinigt mit den .Sehnen des

M. longiüsimua dorsi (lungo dorsale). — Die veraltete

italietiisi-tii' N'r.nieiii'I.iiiir, wi Ir!i. i- O. folgt, maebt es

häutig unsicher, welche )I^J^kel^ascrbündel bei den vrr-

sehiedonen Thieren thataSchlicb (gemeint sind (Itef.).

Kopfmuskeln. — Die Muskeln des äusseren

Olires haben Hanni und K irsten (18) bei Haustbieren

(l'ferd. Ksel. Ifind. .Sdiaf. Ziege, Sebwi-in. Iluod. Katze,

kacinehenj untersucht. 13 besondere Muskeln unter-

schieden, die vom Sehidel sum Ohr gehen und jeden

doppelt benannt. Den M. tragieus inininui.s des

Kaninchens kunuten B. u. K. nicht Ünüen. im Allge-

meinen ergiebt sieh, dass die relativ einfachen Ohr*

mitskeln des Menschrti bei den liuustliieren in violo

v<>n einander getrennte Muskeln zrrf.ill' n; die ersteren

repräMiutiren eigentlich Mu.skelgruppen. Eine Menge

TOD Besooderbeiten bei den einxcinen Thieren sind im

Oiiginal naetaausehen.

fl a Is ni u s k > I M. — Die phylogfiieti-selie Kulwieke-

long dos M. digaütricus atudirtc t'baiue (id) bei

sehr versebiedmen WirbcItJiieren und unterKChcidet die

prinütiven Mm. d^astriei, und ferner einen M. trans-

vcr.su.'i jugntiris, der in der Reci ' fi>"idea »tber-

llächlieh liegt, nur von der Baut oder aueli dem Platysma

bededtt. wird vom N. facialis ianerviri

Eine Varietät des Triangulus hypoglosso-

h.voideus. der vom Tornu majus os,s. hyoidei, den Mm,

hvoglnR.<iU.s und mylohyoideus gebildet wird, hat Kuffini

(59) hrHchrfeben.

Brustmuskeln. — Eine vergleieli'^iid anit. Miisrhe

t'ntcntuchuDg der Mm. pectoralcs und dcltoideus

lieferte von Saar (60). Die Pars stemocostalis des

K. poetoralis major entspricht den Mm. .sternohumeralc-s

superficialis und profundus «li-i SHugethiere. während

die l'ant claviculariä wahrscheiDlicb dem System des

M, dettoideos oder emem M. «leidohumeralii» sngehfirt.

Die Mm. subcostatcs hat Vardi (48) beim

Menschen und einigen .Sätigethieren untersucht. Sic

sind einfach als Mm. intereostale» interai longi

außmfassen, oder als Mm. tnnsvoisoeeetales. Bei den

meisten .Säugcthiercn fehlen sie. eorrcspondiren aber

mit den Mm. vertebrocostalcs der Trodelen, den Mm.

verte'brooosytales superiores der Ophidier und den Mm.

retnhentes eostanim der Saurier.

F! a u i'li in u sk fln. — Den M. nb1ii|ntis e\ternus

abUominis fand Bardeen (11) beim Mcer.scbweiuchen

und Kaninehen aus 9 dureh Septa getrennten Myomeren

zu-sammengcmtzt, in deren A\e ein Nervenxveig vcr>

lauft. An vit irn Tlttnderten von Musk<*If.i--prTi w.ir stets

nur eine einzige motorische Endplattc vorbanden. Die

Sejrmenlation fand sieh ebenso bei der Maus und Ratte;

tiiibr verwischt ist sie beim Menseben. .Sdiwein. HuimI

und l' T Katze. I niersuchi wurde mit OoldchloriU,

hfalpet^-rsaurc und ülyccrin.

Obere Extremität. — tiebry (J!)) sagt, dass

bei der Bildung des Achselbogena suerst durch eine

Zwi^i-IuMisiMinr fini'' engere Verbiiifbnisr <!rs-cllii'n mit

dem M. laii>siuiHs dorsi angebahnt wird. Dadurch er-

hilt der Rest dos Pannteulus eamosus, den der Achsel'

bo^en dai-stelH. einen festen .\ngrifl'spunkt, auf den er

vom "^ri li't aus wirken kiinn Später ist die Zwisehen-

M'iine iheilweisc verschwundea, so da»» Fa.sern l)eider

Muskeln direet in einander übeigehen. In aaderra

Fällen entspringen Tlieile des Baulmuskels vom Ober-

ann, passiren die Acbselhühlc, begeben .sieh um den

Rand des M, laii<<simus dorni auf dessen DorxalflSchc

und lagern sieh demaelhen feNler an. — Turner hatte

dl 11 .\chselbogen für einen Rest de< l'anniiiilti» i-nr-

nosus erklärt. Tobicr (64) und auch (iehry scblies.sen

.sieh die»er Ansieht an und finden, daw der AehKol-

bogen von den Nn. tboracales anteriores innervirt werde.

Den .M. fle.\or digitorum profuii ! i- hat

.\le/.ais 1^1) bei Säugetliieren speciell nntersueht.

namentlioh bei Maogustus obseunis, b^m Htmde, Igel,

l.einiir mongos nifus. Macacus cynoglossus; letzterer

besit/.t einen M. .lecessorius ad flexorem digitorum pro-

fuudum s. Ganlzcrti, weldicr vom l*roce>sua coronoi-

den» entspringt und eine museulöM» Verbindung xwiseben

dem M. flesor digitoruiu profundus nnd suMimis her-

siellt.

Einen Fall von ixcht:Meitigeiii Fehlen einiger

Daumenmuskeln, nämlleb der Mm. abductor poUicis
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bre%-i>, opponen» pollieis uo<l der olwrrtai'hliflieii l'urli»>n

des V. flexor pollieis brevis bexctireibt Hall (86) bei

einem kräftigen MraD«. Auch der Areu» pvlmarin »iiper*

ficialis fohlU'.

Tiilcre ExtrPMii I iit. — Den Adductorcn-

bohlit/. des Mensi-hcn hält Bübler (15) nicht fOr

einen CanaUsi flexorio'adduetorius. Die veitcro pliyl«-

gcnctiM'lu' Kntwickelun^' werde walirMliciiiiirli «Inliin

geben, dass der M. a^iduetor ina^niiii aiissehlif^siieh

Tom N. obturatoriiis versorgt «erde, nicht »neb von

einem Zweige des N. iaehiadious. B. bildet eine «olebe

seltcnt* V;u'i-'i;it all.

Kinc !<pt>nclle Oar>tellung der Fa5*cien und Sdinea*

Htrpifen, welche dem Streekmuskolupparot den Knie-

L'oliMikcs anfreliiircii. liat Sclimidt (G2) j;i'j;rl»«"n. Das

WesnUlieiic sind rlic Ligamenta parapalellaria von von

Mikulicz, wuruuicr das gcsauimlc m beiden Seilen

der Patella telegene und au» den drei Sehicbten der

Fascien, Aponeuruse und (tctenkkapse! 'ti /"isatnuieii-

>eti'.endc <ieliii<je, wozu auch die Kelinacula palellac

gehüren, verstanden werden soll.

Varietäten. — Die l'nteniuebungen von Aneci

(5) erstrecken sieli liaupts^iri;! i ;i auf yaskclvarietülen.

.*^ie lietreffcn 29 Männer und 20 Frauen, wovon 27 im

G«U)2cit in Lothringen gcburea waieu. Diese jjoringe

Ansahl verwendet A. xu ScbHi«icn. bei denen hervor-

fioböhen wird, wie wünsohenswertli es sei. dass auf

vcn«ebiedcneu L'uiverüitäUni <lie Kigcnlbümlicbiicilen

diffcrentcr UasHcn berUck»ichtigt würden. Hiervon ab-

gesehen findet A. den II. pyramidalis abdonünLs hau-

(iiri T ?'f'i Frauen als l»ei M-i;inf^rn; hingegen felilen den

elfteren häufiger die Mm. •iua<lraius feinori:», paltuaiis

brevis, ptanlai is. peronacus tertius und die vierte Sehne

des M. flexor hrevis diiriioruin pedis. Der M. siernalis

ist l'fi Frauen hiiufijrer ;in» Verhält ni-s = T,.*) : l.<>;. der

dritte hopf de» M. bicep^ bracbii bei Männern. L)ics>e

Resultate sind mit denen aodcrer Autoren nicht immer

in Uoboreinstimmung.

V. Spianchnologie.

1) Alagna. (i., TjB tonmlla phanngea stndiata in

ali iihi m umniferi. Areh. Italiann d. Iarinj;<i!'"_^'n 1902.

Aniix XXli. F. 4. p. I.')7— l().i. Coli iina lav. — 2)

Alluehow. Topojrraphisehe La^te der l leleren. Monats-

bcr. f. Lrologic. öd. Vlll. H. 4. Ö. 193—223. Mit

9 Pig. — 8) .An«*el. P-, Sur le« cuU-de-sae pleurnu«
retr(>-oes':'ph;i;:ieii>. ('mtipt. renil. de la soe. de binjo^.

T. I.V. Xo. 21. p. 7.D9—"Gl. — 4j Aneel. P., et

l*. Bouin. Hi' li' 1 i --ur le röle de li i:l:ii;de inter-

stitielle dti teslieule. Hypertrophie eoiiipt-nsairiee i \pi-

rimentale. Conipi. remi. de Paris. T. CXXXVII. No. 2(!.

p. 1288—1290. — b) DicHclbcn, Hiütogencüc de la

(slando intrrsttttclle du teslieule chez Ic porr. Ibidem.

T. LV. Xo. 37. p. 1 «80 -1682. — «) .\neel. p.. et

L. Seneert. Morpbolojiie i|;i pörit'iiie-. !e> lii;aiii<'iiis

liepati'|ues ar'cessuires ehe/, riioiiiiiu-. .t.mrn. de faiLll.

Annec XJtXlX. No. 4. p. 853 -389. Avcc 3 pl. et

4 dg. — 7) Dieselben. Sur l'entonnoir pr6vestibula$rc

de raiTiere-eavili; des qpiploon^. Cninjjt. rend. de la sne.

de bioloji. T. LV. NV 26. p. iObi). — S; Dieselben.
Sur le petit epiploon. le li;;amen« In'palM - duM<ieiiii-

epiploique. liibliogr. anal. T. Xli. K. I. p. 1— 13.

Avec S fig. F. H p. 108—107. \vee 2 fig. — 9)

Anderson, R. J., Notoü on a spocimen of Uio pilot

>TIVB AHATOMXI.

wliale. I ilubioeephaliis nw'las, |{e[nirl of llie 72t!). iure-

tinji «il the IJriiish assuoiat. for llie advarie. »( seienrr

in iküast. p. »;.70-65l.— 10} Andrew, r.. The

heif^ht of ihe iliaphragm in reiation to the po.-.iti..ii ..f

«•ertain abduininai viseera. Lancet. Vol. i. No. 41.jI.

p. 790—792. With :i tisrs. — llj Anile, A.. Le srlau-

dole duodenaü h i Hi inner: studio anatomo-i>ti.|ogieo.

H. N:)p..li. 127 PI».
i'«>n H tav. — 12) Asakura, B..

I . i llie Capaeitäl der Urethra anterior bei .lapanern.

Monat.sber. L Ij^logie. üd. Vlll. II. ö. p. 271—277.
— LS) Audifr<5, .1., Sur iiuebpies particularites obser-

vees dans les tube-« renaux ilu Harbeau, Bartnts

Iluvialilis \)i;iss. t'oniples rend. de Taead de Paris.

T. CXXXVL .N.i. 24. p. 1473— 1474. - 14) Babdk. F..

L'cbcr den Eioflubt» der Nahrung auf cJie Läni^e des

Darmeanaics. Biotog. Ccntralbl. Bd. XXlil. No. 14 u.

I.'i. S. .'>19- .528. vFxperinienle an Froselilarven. —
1'») Haniier et Bonne. .Sur les niodilualions produiles

rians la strnelure <les suirenales par la tetanisatioii

niuseulaire. .lourii, de Taiiat. .\nnee LX.WI. Nu. 3.

p. 296— :I12. Aviv n^. — Ifi) Dieselben, Modi-

fication:» produJtcä daos la .stnieture de» surr^nales par
la t^iani.<(ation des musclcs. Conipies rend. de la soe.

de biolotr. T. LV. No. 10. p. :5.Vi— :{r)7. — 17) Barpi.

U., Deila di>lribu/.iunc della inuseularis niueosae nell..

.itomaeo fiid eavallO, dcl luajale e del eonii;lio. 8.

Napoli. 1902. 17 pp. — 18) Barrabin, P„ La region

mastoYdiennc. fiazctic des hdpitaux. Annee !.rXXVI.

No. 7. p. .'>7—62. No. 10. p. 89-93. .\vee 13 Ik'.

— 19) rieddard. F. F., On the nioditleations of strue-

ture in ihe syrinx of the A<'eipitres. witli remarks iipoa

ötbcr poiuls in the anatoiny of ihal irroup. I'ioceed.

of the xool. svieielv of Lomion. Vol. II, P. I. p. 157

bis 163. With .'> lii:s. — 20) Becckcr, A.. Die NoKen*
rejrioiirle>.\mnio!en-Kopfes, OIsm. 8. Erlangen. 57 S«.—
21} Derselbe. Verjrkicheiide l^lilistik der .Nasenie-ricn

bei den Sauriern. Voceln und .Säugcthierei». Morph< l.

.Lahrb. Bd. XXXI. II. 4. 8. 565—619. Mit 3 Tal. -
22) Beer, E., L'ebcr da« Vorkommen von xwdgetbcütra
Malpielii'schcn. Körpcrehen in der mensehlicfaen Niere.

Zeitsehr. f. Meilk. Bd. XXIV. H. 10. .S. 1^34^337.

Mit 2 Tal. 23) Beguin. F.. Coiitribution ä l'etudc

histolojiique du tube dii^eslif des rejdiles. 1902. Ucvuc

.Suisse de xool. T. X. p. 251—397. Avec 6 jd. -
S4) Derselbe, La muqueiue oesophagienne et ses

^rlandes i'hrr les repliles. Anat. Anseiger. Bd. XXIV.
No. 13 u. 14. 337 3.56. Mit 14 — 25)

Benda. ('.. Die Mitochondria des Nierenepithels. Fben-

daselbst. Bd. XXUL .'^uppl. .< 123^129. fDiscussion:

.Sdj;er. Ileidenhain, Fuchs. Benda.) — 26) Bensley .

K. H.. The difeieniiatiun of the specific element« of

Ihe jra.sti ie ßlands of the pig. American jonm. of anat.

Vol. II \,. j. p. III—IV. 27) Derselbe. On
ihe histoloiiy oi the >;lands of Brunm-r. Ibid. Vol. II.

No. 2. p. il- III. — 28) Dtrselbe. Conceinint thr

glaodx of Brunner. Anat. Anzeiger. Bd. XXllI. Ni>. 20
u. 21. S. 497—507. Mit S Fig. — 29) De Beule, F.,

\ [jropos du im'eaaisiue d<'s iiiouveiiients re.spir,-i'..iri"s

de la j;loHe ehe/ le ehien. Le Nevraxe. T. V. ! . 2.

p. 111— 149. 30) r. ti . .'ifeld. Bianea. Das anati>-

misehe Verhallen der Muscularis mucosae in Bc/.iehuDi;

/u ihrer jibvsiol.ijrisehei» Bedeutung;. Prtüger's Aivhiv.

Bd. XCVIIL' II. 7 u. 8. .«389—401. — 81) Bigart
ei L. Bernard: Note sur la trraisse dans les capsules

surn'nales normales de fhomine. Bullet, de la SOC.

anatomifjue de Paris. 1902. Aunt-e LXXVJI. T. IV.

p. 929 -9SJ. (Ber. f. 1902. S. 15,) — 32}Bloeb.
C. K. AnatomiMsbc rntcrNUchungcn Uber den Hägen*
Darmbanal den .^äii^rlinics. .Tahrb. f. Kinderheilkde.

Bd. LVIII. 121 174. 33
1
Blunt.schli. 0.. Der

feinere Bau der Leber \on ( eraiodus Koi-sieri. zugleich

ein Beiti;!}.' /ur verL'leielieiiden I!is1<do|iie dei 1 i-rh-

Icber. 4. Heidelberg, Ma 24 Fig. — 34) Honna-
inour, 0. et A. Policard, Sur la graisse de la capsulc

«irreale de la greoouille, Compt rend. de la mc. de
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»•iol. T. LV. X... p. 471- 4T;;. Dii-
scllicn. Note histolojriiinr siir la capsiilc Mirrcnalc de
ift grenouille. ('iim|jU rvod. do ia 3. .<<ossii>n de rMSii-

«fm. des aDaUtmiMtc« fraiKaH h 1M^'. |i. 108—104.
— :Sfi) Hiircf'a. J.. Sur la «rlaiido uidanicniaire Je
loviducti" lle^ Flasiimliranchos. (Vmipl. n-ud. <!<• Paris.

1904. T. ( XXXVm N -2. p. 99-101. .;7)

Borda.s, L., L'ap|>ari-il flijiotil des Silplii<hr. Ibid.

T. CXXXVII. No. 5. p. »44 .H46. — 'M) DcrscIlM-.
AJlAtoniio et .-«tnioturD hixtologiquc de rintoslin tcriiuD*!

de qiielipir?. .''^ilphidac, Silpha atrata Ij. rt ."^ilpha ihora-

rica I.,. Cuinpi. rcnd. ilc la si»c. dr liitili»^;. T. I.V.

So. 26. p. 1007—1009. ^ 39) Boitin, I'.. I.is dnix
jrlandes a secnition iat^rao de Tovairo: la tilandf init i-

üUtiellc et le corpx jaunc. Rcv. medicalo do VEhL
1902. — 40) Bouin.P. et P. Ancot, La glandc intcr^

siitii'lle. Min rol'' - n rorjraniMiic. .\ propos de la

coininiinication pr» citlt siie. Ibid. »7. p. 1688.

41) Dieselben, Hecherches Mir li-s cilliiles intersti-

tielles du lesticule. .\rcli. de /x»>\. expcrim. et gen.

Annee XXXI. N«. 4. p. 437-^523. Avee 3 pl. —
4if) Dieselben, .'^iir les cellules inlerstitii lles du te^ii-

CUIp d<*^ luammifercN e) leur siirnilicalidU. CoMipl. rend.

de la M.c. (1.- I.M.I,,^'. T. I.V N... -.VI. i:i!i7 - 1399.
— 4;i; Dies»; 1 bi'ü. .'~ui la si|^niticalii>n <1<; la (ilaiidc

interstitielle du testieule einluvonnaire. Ibid. \<». 37.

p. 1682— 16a4. — U) »radier, 0. C, Od Ihe ahdo-
minal vixccra of fercoecbns fnliginoRUri and Lairotlirix

fiumbdldti. Ti. rrid. nf tlie H. societv <if Edinburgh.
IDOi. \\.L XXIV. P. 6. p. 507' .Ws. Witb 3 pis.

and 6 (igs. — 45) Branca. A.. I,e testieule ehez

ccnaiAt» anioiaui cn captivite. Lumpt, read, de la

5. «eiKcion de fa-^floeiat. des aoatonistoM fraocaiH ä Liese.

p. 19.^—198. — 46) Derselbe. Kecherehes sur le

lesticule et les \tiies sperinatique.s des lemurieus eii

captivile. .Ivura. de l'anat. 1904. Annee XL. NC. 1.

p. ä5—72. Avee 2 pl. — 47) Büngner. <>. vnn. Zur
.VnatOlliic un«l Patholuicie der (iallenwiLii und dcs

Vonoreaa. Heitr. /. klin.ChuurKic. Bd. XXXIX. il. 1.

S. 1SI--1S9. Mit I h\. - 48) Burkard. 0., IVber
die llauispaltbarkeit men>,clilieher Kinbrvi'nen. Arcli.

f. Anat. Anat. AbtU. II. I. S. 13—22. Mit 1 Taf.

(Knt wickelunpsjrescliicbtlicll.) - 49) Buy,.l., Au sujei

du iigaioenl e^'Htico-edlique. Biblicitp-. anatoui. X. XIL
P. ». p. 65—67. — 50) Cabibbc. Conlribot«
alla coii '^r- h/.i diMfa ^tt iitt na della cisti fellea e del

eoleditco m alciiiii \>t U'i>raii iiiterii>ri c neiruoniu. Alti

deir accad. dei lisiocritici di .'^ieua. 1902. Vt«l. XIV.
Nu. ti. p. 361— itSNi. — 51) Cadore, F., Les anvnialii's

eooi^itales du rein ahex riiomme. These. 8. Lille.

20.T pp. Avcc 13 flg. — 52) ("arlss..n. Alberlioa,

l). iir iL-^i' xur Anatomie der Marsupialrepiiui bei den
B.Mii. Ithieren. Z. i.l lahrb. Abtli. f. Aiiat. Bd. XVlll.

II. 4. S. 489— 5üli. ilit 2 Tat. — 53) Castaisne et

Ratbery. La bordure en brossc des tubuli ronturti

de*i rciDs btuuaiiu. CoinpU read, de la soe. de biolag.

1902. No. 87. p. 153S— 1535. - 54) Cavali*. Tf..

:*^ur le rein du daupliin. Ibid. T. i.V. No. 5. p. 212
Ji 213. — 55) Derselbe, La Nesieule bili.iire et >a

eircnlation arterielle che« quelques poisisons di> mer.

Toqiedo galvani, ^>cylliuiii catulus, (ialeiu caDis. Jbid.

T. LV. No. 82. p. 1886—1888. — 56) Cceea. K..

Sulla iflandota niamniaria senile. Bull, delb- seien/.e

mediche. 1902. Anno LXXIII. Vol. II. K. 12. p. 5H9
bis 580. (\ni una tav. — 57) fecca. K. e V. Del
.\uii/.i<>. Sulla biolu^ia della nianunella luaschile.

• linica modenia. 1902. Anno VIII. No. 49. p. 579
bia 582. — 58) Ceaa-Uianebi. D., Di una «Oitlwte

alterasione delP ovaja in s^irulto air iuportaxii>de delfe

capsule surrenali in alcuni niammileii «la/ tia niedie.

llaliaoa dt Torino. Anno LIV. No. 4<i. p. 451—454.
-:- 59) ' iaerio. C, .Sul earaUm citologici e iiiicr»>

chiniici dcllv cellalc crwntaffini. Anatom. AnMiger.
Bd: XXIV. No. 9. S. 244-253. Cor 11 1«. -
60} Derselbe, Sopra uoa nuova itpccie di ccllulo

nejle eapsiile surrenali degli Anuri. I'.lx'iidaselbst.

Bd. XXIII. No. 4 «. 5. .« 95-105. Mit 4 Fig. -

61) Citri Ii, Zur Frage der Regeneration der Nasen'
sebleimbaiit behn Mensehcn. Archiv (. Laryngol.

Bd. XIV. H. 2. S. I-n. Mit 4 Kijr. - 62) Der-
selbe. Sull'esistenze ili una earlil.ngine sdpraerieoidea

sull iK'iiui e sulla sua inif)ortan7.a niorfolojriea. .\nat.

A^/.ei^'rr. Bd. XXIV. No. 10 u. 11. .S. 289-296.
<'i>n 2 liv'. — 63^ Cornil. Sur rcpithclium qui rc-

eou\Te lo gb>inerulf du rein ohes le aotn-eau»»«. Bullet,

de la sor. anatomiqtin do Pari». T. V. N<». 8. p. 24!.

64) Couranr, I'eber »lie PraiMni-il'Ii iisni <les

Kaninehens und irber Xeränderunpen fliiM'lltcn m der

Brunstzeit. Areb. l". niientse. .\nat. B«l. L.XII. 11. 2.

175—193. Mit 2 Taf. — 64a) Corli, A., Riccrcbe

SU rsnatomia dello stomaco dei Vespertilionidi. Areh.
!t.Tli:ino di anat. V..I. II. F. 2. p. .S69— 404. Con
una lav. 65) <'respin. P. Finde sur les

anasti)in>>ses ile l'ileon et ile la portion in unn ilr .lu

(.TOS inle.stin. Thi'se 8. Lille. 66) Cristiani. IL.

La gn-ffe ilivroidicnne ehez les repliics. Jourii. «le

physiol. N«. 1. p. 24—30. Awc unc pl. - 67)
Cutor«. fSaotano. ( aso rarissimo di tnaniniclla supra-

nuineraria nella donna in vieinanza 'Ii i L'^inoeeliio flestro.

Moniuire *uo\o\:. Iial. Anno XIV. Nu i; p 128 132.

Con 2 f%. ^ 68) Debeyere. Bour^ruii^ p.\riir(;ii i' [ues

aeecfuioirefi tardif»«. CompL reod. du 5. eoninxH do
l'aitsoeiation den anatOmistcH fran^aifl a laiye. p. 228.
- 69) Dekhuy/.en. M. V. und P. Verniani V']^(•r

das Kpithel der Oberlläehe ties Ma)/;ens. .\nai. .\n/..

Bd. XXllI. .Sippl. S. 145 152. Mit 4 Fig. — 70)

Dclainare. (i.. KociicrchcN .sur la x^nescence de la

Itlande »urrtnale. Compt. rend. de la stoeiete de biolo)^.

T. LV. No. 28. p. II,')2-1I54. - 71) Derselbe.
Heeberelies sur la sirueiuie d«; Tintestin jrrelc du nou-

veau-ne. Ibid. T. LV. No. 28. j». 1151-1152
72) D'Kvaul. T., Intorno alle oinolojrie del eanale <li

Malpigbi-Ilärtner. Note istoli>jtielie su aleuni residui

emhrivnali paraovarici. (iiorn. d'atiMoe. Napoictaoa d.

niedtci e naturalisli. 1902. Knm XII. P. 5.

p. 287—303. ( nn 1a\ T.i !> '\ I" Noie eonqde-

nuMUaire au sujet rle> l«i|jr> po.'.uiHui.-. et eardiaques

du pouüion. Bullet, de la soe. anatomique de Paris,

T. V. No. 3 [1 270-27Ö, Avcc 3 (ig. — 74) Der-
selbe. De qiii I

i
J> -> partieularit^« anatomiques et ano-

malir- dr la ve^ieule biliaire. Ibid. T. V. .N'o. 3.

p. 261 -270. Avee 3 lig. - 75) Diatnare, V.. Mela-

plasnia ed inuna^ini di seerezione nelle eapsule .sopra-

n-iinli. Ai^hivio iMulog. Vul. I. F. 2. p. 121— 178.

riiü 2 tav. — 76) Derselbe. Sullo sviluppo e in iin-

logia dellc eapMtle sttpiarenali. Bullet, della soeieiä

dei naturalisli di Napoli. Vol. .VVII. 8 pp. — 77)

Di^M . .1. l'eber I!Iu1l'< liisse der inenschlieheft

-Magenseiileiniliaul. ."^ii/.unjrsber. d. liesellseh. r.. För-

derung d. N'alurwissenseli. in Marburg. No. 6. S. 31

bi» 38. — 78) DcrHcJhe, Dasselbe. .\rch. f. mierose.

Anat. Bd. LXIH. H. 8. S. 512-581. «It 1 Taf. —
79) Doyon. M. et \. .1 o u t y . Ablaticn d' - parathyru-

ides <-|iez l'oiseau. CoMipl. rend. de l.i .M.i icti de biid.

T. LVI. No. 1. S. 11-12. - 80) Eikes. C. Der

Bau der .Scbilddhisc um die Zeit der ii«dMirt. 8.

K5ni|fslM>r»r. 89 ä«. Inauf.-Diü««, — 81) Felicine,
Lydia, l eber die Beziehun);en zwiM-hen dem Blutge-

rasss\siem inid den Zi llen der Nebenniere. .\rehiv f.

mieröse. Anal ie, Bd. LXIII. II. 2. > 283 -312.

Mit 2 Taf. — 82) Ferrata. A . t^ie|<pie> parl»<'«il!»rites

hisliilogiques xur la rapsiib- ile Buwnian en v m-' de

diveloppemenl. Areh. ital. de biolug. 1*. XL F. 2.

p. 828. — 88) Derselbe. Aleune partieftlarita istolo-

t'ielie »ulla eap>ula di'l Bowmann ui via di >\ilupiio,

|{rndii-iinti flelTaeead. med.-eliirur«:. di l'aniia, 5 (ip.

("II niia t.i\. -- 84i Dri ^elbr-. Coutributo alh» -«tutlio

della iisiologia del irne. liiforma modica. Anno XIX.
No. 82. p. 872-875. l'un 6 fijf. — 85) Fiedler.?..

L'eber die anatomiiicbeD YeiiMltaiüM: des {'rocessus
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16 Kradbb, D|S(»IPTIVB ANATOim.

vrrTniformi<ä. 8. 1Mpr.ig. — M) Finri. P.. 5opr» 1»

-iMiinir;» lii un ^^nz/i' tir-ii'lri' ;ii-ri'^^i.ri,i ! ilfllc jflan-

<lt>U' |int .Tiimiiii neiriiomf». * liiti<'.i i-liiiuig. Anuo X'l.

Xo. 2. p 100-121. Con lav. S7 Pischl, lt..

(Jeber da» Eiastingswebe des »SaugiiniisdaniieB. Ver>

haadt. a. d. 19. Vonamml. d. QcseHscn. f. Kindorheilk.

in KarUh.vl. l!)02. \ViesI>;i.|-i. S '258 20-2. - 88)

Dorsrlbc. I)n>scll)o. .lalu hueli l. Kunl« i ht'ilk. Ud.

LVII. II. 4. 439 443. 8!)) Flcisrlimann. .\..

.Morphologische Studien über Cloake uud i'halhi-> 'Irr

.\inniot«n. Morphol. Jahrb. Rd. XXXU. II. I. 21

bis 22. — 90) Klint, .b.sopli Marsball. Thf
angiology. an^iogiMiosi.s an»! ornanojjcnosi« nf ihc

}iuhnia\ilf,iiv glanil. Amrrican joiirn. 't anat.

Vol. II. No. 4. p. 417—444. Wilh 14 ligs.

91) I)nrsoll)o. Nute on tlic framnwork <»f Ihr thyiol'!

olaad. Johaü liopkioü liDspital hutlciin. Vol. XIV.
No. US. p. SS—S5. — 93) Fogcn. A.. ZurTiohre von
ilr-n sci-uni];in'ri f ir-si-liliTlit-t'li.irarii'f.^n. Vcrhandl. <].

(ies€>llf»tli. lienlschcf Nniurf iiikI Aerzlo in Karl!*ba<l.

1902. Th. U. 2. Hälfl. S .',71-572. — 93) Forst er.

A., Beitrige xtur Anatomie der äusseren männlichen (ie>

sehleehtaoigane des Mensehen. Zeitaehr. f. Morphol. u.

AnUiropolopip. IW VI II 3, 4S5-502. Mit 8 Taf.

u. 11 Fig. — 94) Friiuki*!. .M.. Din 20 .splanchno-

logischcn Vorträge 'U's medirinisrhrn Staatsexamens

Leipzig. B^i. II. Vortr. 5—13. — 95) (Janfini. C.
I.es ccllules inler>tiliclles «In (eslicule ehez les aiiimanx

bibemants. Bolletinu d. R. acead. niedica dl «ienova.

Areh. ital. de biolog. T. XI. F. 2. p. 323-324. —
96) Derselbe. Lc eelliile interstiziali del testici l > m i;!!

aniniali ibonianti. Boll. dell. aecad. med. «Ii «ieitova.

1902. Anno XVII. .\o. 5. p. 279-284. (Ber. f. 1902.

S, 16.) — 97) Girard. tt.. De quelques anotnalies du
edlon traosver.<«e. BibUogr. anat T. XIT. F. f. p. M
bis (»4. Avee 3 lig. — 98) Derselbe. De quelques

reins anormaux. .buirn. de ratiat. Annee XXXIX. Ni>. 2.

p. 17fi— 195. A\ee ß Ii;:. — 99) (;erard. (J. et I'.

Uastiaux. Sur ics tcrriloire)« art^rieU du rcio de qucl-
qufM raammiftTW» et de IMiommi'. Compt. rend. de la

5. Session des anatoniistes frani.;iis l.ie^e. p. 208 bis

221, - 100) (ierliardl, U.. M. i pti il(»pise!ie und bio-

Inmsi hi- -^Indien Über die Ci'|Hil;UiMiis,irgane der .**auge-

iliiere. 8, Breslau, - 101» tiiaeuinini. F.. 8opra la

Ana struttura della eapsule surretiali de^rij anübii e

sopra i nidi ccllulari del ÜBipatico di qaesli vertebrati:

Contribulo alla ntorfologia del si<itema delle capmile

surrenali. 8. .'»iena. 1902 . 84 pp. T in " 'iiv ' wna tlt^.

(Ber. f. 1902. S. IG.) — 102) Dersellie. Conlnbuto
alla conoseen/.a drile eajfsule suiTenali <li-i (ianoidi c

parlieotarmentc »ull' esixtcnza della loro .HOittaoaa oii*

dellare 1904. Monitore zoologtoo Italiano. Anno XV.
N<». 1. p. 19. 103) (iiannelli. L.. .Sopni diie easi.

um» fiel <|uali uci-tiiHiato. di biloeiila/.ione dello stouiaeo

e<in un rontribnto alla uii<rfologia delln stoniaeo un
niammiferi. .Vtti ddt' acead. di seien/.e med, e nat,

1902. Anno LXXVI. F. 1 e 2. Con litr, (BeM-liiTibung

von icwei Fällen einer Doppelkammerbildung; iles Miensi>h-

lichen Ma^nn. von denen der eine sehr au^^tesproelu«n

war. nt'bst Beitraj; zur .Murpindogie des M:iy^i n- 'ler Säiiii«'-

tbiere.) — 104) (iiuranna. U, 1),. Coniiil'aUi alla lisio-

patolo^ia delle eapsule surrenali. Cliniea inoderna. 1902.

Anno VlU. No. 51. p. 601—610. No. 52. p. 617.
— 108) <TliA<(ki. M. Ii. K.. Les glande» i pepsnne danx
la jjarlie ii':in' roesoidia^e. Bull, intt rti.it. ile

Taead. d. sc. (Ii- tlraeoMi". Classe d. seiene. iiiailient. et

nattiral. No. 9. p, 740—758. Avee « lig, — 107)

tiöppcrt, K., Die Bedeutung der Xungc für den i»ecuo-

daren Gaumen and den Duclutt nampbaryngeuR. Mor-
pholog. .lahrbueb, Bd, XXXI. H, 2 u, 3. 311 bis

359. Mit 4 Taf, u, 8 Fitr, — 108;* fi.Mild, A. II.. Tw.,

en>r> ..f i-ninijlrir )ii|,itrrMl il u i ( I ii-aiiitn Ol ihe uri-iev"-.

American juuri). of med. seienee. Vol. CX.W, No, :!.

p. 428. With 2 figH. — 109) (Jross. .1,, l'eber die

Histologie des Insectenuvariuma. 8. (ticttson. 1902. Mit

9 Taf. — tlO) Derselbe, Dawihp. ZooL Jahrb. .^btb.

f. Anni IM XVlIl. H 1 S 71 IRR Mit 0 Taf. —
III) »irosser. D.. Die Metamerie dir Haut. Ccntrbl.

f. d. firenzgeb. d. Med. Bd. VII, 1904. No. 1 u. 2.

.S. 28—43. Mit 8 Fig. — 112) Urynfeltt, E.. Re-

eherrhos anatomiqueR et histologiqties sur lea orgsnes
surrenaiix des T'lagioslonie* 8. These. Paris. -— 113)

DeVselbc, Dasselbe. Bullet, seicntifirjue de In Kiam-e

et de la Belgique. T. XXXVIII. 137 pp. Av-r 12 pl,

et 7 lig. — 114} ])er.selbo, Le» organes ehrotnaltines.

Montpellier roWieaL VoL XV!. p. 40—42. — 11.5)

Derselbe, .^ur la eapsule aurr^nale des Amphibiens.
Comples. rend. de l aead. de Pari*. T. CXXXVTI. No. 2.

p. 77-79 - 11'!) Df'M Um-, Sur la presence de

grannlations speeitii]u*'^s daus les oellules chromaftines

de Kohn. Compt. rend, de la 5. aeanon de Fassoeiation

des anatomiste» frao^aia. Uiege. p. 184—142. Avee
2 fig. — 117) Hamnarsten, 0., Om lefvem aiaoni

bltxibiidaridi' ixli M.idrenande organ. Inbjndningsskrift

tili rpsala univ<Tsisi' <s til! firande af Oloi Uudheck's
minne pa tväliuiidrn'li' nis higcn af bans dod. Nnnl.

med. Arkiv. 1902. Bd. XXXV. Abtb. 2. H. 4. 44 Ss.

(Referst.)— 118) Haueh, B., Ueber die Anatomie und
Kntwiekelung der Nieren. Anat. Hefte. Bd. XXII. H. 2,

S 1.53-248: Mit S Taf. — 119) Hclly, K. Functions-

Miii'lianismus 'l-r Milz. Beiträge z. patbol. Anat.

Bd, XXXIV. S. 387—408. — 120) Derselbe,
Zweigetlieilte Milz mit N'ebenniilzen. Anat. .Anzeiger.

Bd. XXIII. No. 8 lind 9. S. 217—220. Mit 2 Fig. —
121} Ileymann. P., Zur Anatomie und Pathol<^e der
Xelienhöiilcn der Nase. Verhandl.d.fJesclIseb. deutscher

Naiurf. II. Aerzte in Karlsbad. 1902. Tb. II. 2. Hülfte.

S. 401. — 122) II ocrschmann, E., I r lx-r ilie Ft riu' n

der Mamma bei der EaÜn u. s. v. Zeitschr. f. Morphol.

11. Anthropologie. 1904. Bd. Vn. H. I. S. 8f im
G2. Mit 7 Fit 123' Mipfre. A., Mu.seics sphineter

urogenital et .spliiucicr rectal. Compt. rend. r|e la 5.

Session de Fassoeiation des anatoniistes frangais. Liego.

p. 157—161. — 124) Horand, H.. Colon transverse

a'lBiriniiaat entre ta faee mip^rieure du foie et le dia-

phrriL'inn, Lyon, medieal. .\nnee X.XXV. Xo. 11.

p. 42" 429.*- 125) Huntington. (1. S., Auatomy
of Ibe peritoni'iiiii ,um1 ;vlid(uiieiK 8. I'liil;v'lrl[ihia a.

New \..rk. 2»2 pp. Wali ligs. — 12t>) Derselbe,
das^i lhi

. Lmdon. 8. 127) Janosik, .1., Febtr

die Blutcireulatioa ia der Mila. Arch. f. mioroa». AiiaL

Bd. LXlf. H. 8. .« 580-591. Mit einer IW. -
128) Kuhn. I'. II , Kiti IV'itrn^' /m Lehre von

den IMinuultii'cii. ,\tTlii\ I. Anat. I'hvsiol, Abth. H. 3

u. 4. S. 239—250- Mi! I TaL (l'bysiologiseh.) -
128a) KalliUH, Die mediane Tbyreoideauilage und
ihre Besiebung zum Tnbereulun impar. Veriiandl. d.

Anat. (iesellseb. auf der 17. Vcrsauiml. in Heidelberg,

S. 35 -40. Mit 4 Fi«. (Fnlwickelungsgcscbichtlicb,^

!"21l K,i|il>ii. I. , Hi uierkungen zur n^riniili-n und

topugraphisclien Anatomie der Thymus mit besonderer

Beriteksiclitigung der plötzlichen Todesfälle bei Thymua-
hypertrophie, Inaug. - Diss. 8. Berlin. 31 $ä. —
130) Keitli. A,. Anatoiiiieal evidence as to tbe natort

tif tbe i Mi cmn and ajipendix, .loutn r.f ,in;Uuinv V>>l.

X.X.WIII. I', •>, p, VlI-XX. With ti ligs. rDi^.

eussion: Barclay Sniitb. Loekwood.) — 131) Keith.
A.. and A. ähillitoe, The preputial or odorilerou»

glaiids of man. 1904. Laneet. Vol. I. No. 9.

p. 146 148. With 3 ligs, ^ 132' Kidd, \V N. '^s

i>n ilie evebrows of man. .biurii. «j aual. Vol. .XX.W II.

I', 2. p. Ill-Vll. — 133) Kikuehi, .1,. Der histo-

iogiMshc Bau der hnoidicnblnsi-n in der Naüe ncbi»t Be-
merkungen über Wachst hu in und Knt,stchung derselben.

Arebiv f. I.aryng.d, Bd. .\IV. H. 2. S. 1—14. Mit
2 Fig. — 134) Killian. <;.. Die Nebenhöhlen der Niae
in ilireti Lagebeziebungen zu den N.ichbarorganeD. 4.

.I.'iia. VI Ss. Mit 15 Tal. — 1.35) Kingsley. .T.

Tbe vertebratr stuinaeb. -Science. Vol. .XVII, p. 486.

— 134i) Klein, 8., The naturc of tbe granule celU of

od by Google
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l'anfth. Ariipriraii )«tuni. «•! .ui.ii. i;)()2. Vol. II.

So. 2. p. IV. — la«) Kol st irr. K.. Leber Längen-
variafionrn «los (>c."*ophagus un«l di-rrn Abhängigkeit vom
.Vlicr. Zeitschr. f. llorphni. u. Anthropologi«'- 1904.

Bfl. VII. II. I. S. 1—21. — ia9) Königs(ein. II..

Dif Function Her Miisoulatur der Anipliibienlunge. 1.

Anatomischer Theil. rflÜRer's Archiv. Bd. XCV. H. 1

1

u. 12. .< 616-624. Mit l Taf. - 140) Kraus. (>,.

Koeb einmal: Zur Anatomie der Ileooiiealklappe.

Wicaer kUn. Woehcnachr. Jahrg. 1903. No. 19.

l—1«. Mit 7 Pi(r. — 141) T.apncssp, T... Sur
rii;^t-irri->fi,''vr' il>» 1:1 llhti' (•..!lri;:p'-iir i-i 'Ic l.v siihstÄnee

(«»iidauicntali; dans la r:i|isuli' de In iaU: che/. Ips

.S-Irwiens. .Vrch. d'anat mirn H'. T. VI. 2 et 3.

p. 99—169. Avec aoc pl. — 142) l^andau, H., Die
Taschen des KrOMcn NelzfA. fnauf.'Otm. 8. Berlin.

1902. 17 Ss. Mit 7 Tif 143) Lapieque, L..

F'inction hen)olv1ir|iie <lr \a i.ite. Conipt. rend. <le

i'iriv 1902. t t'wxv. [, -io:;- in.V \H) I,e-

brani. F.. L'cbcr die iJnisen der liahia tuinora. ^it*
>chrift f. Morphol. und Anlhripol. Hd. VI. H. 1.

S 182—189. — 145) Lcgros, R., Rechereho» sur
I appareil braneliiai iles vert^br^s. Comples rend. de
la 5. Session de r.»>-i'i ia(. des anatomistes fran<;ais h

Lieyr. p. 170— 17K. Aver fi^. - 146) Lcsbre.
F. .\.. Ktmies sur le phenomene de la doseente des

testi«ule«. Mem. de la soriete d'a((rieulture etO. dc
Ly«wi. 8. S2 pp. Avee .') (ig. — 147) liffwisohn. lt.,

Teber einen Fall v<ui echter Nehenlunge. t'entralbl. f.

allKom. Pathol. Bd. XIV. Xo. 21. S. «69—877. —
148) Livini. F.. .'»opra uii casfi «Ii notevide ridii'nun'

deir appareocbin Uro-paratiroideo in una donna. 1904.

üflnitore soologieo ItaliaDO. Anno XV. No. I. p. 1.

ft-n nna fig. 149) Lneper. M., e| C, Esnionct.
La j^raisse dan^ le tcsticul''. .Vreh. irener. de med.

AnneeLWX T. I. N... 4. \< \'.)i -JO»; \^,^<• W fvj:
-

I.WM^'iwe. V.. I'eber Neu- und Hui"khil<luiip im Ovarium
vr>m Maifiseh. ''lupea alo-ia '"uv. Inau(r.-I)i'*s. 8. Bonn.

—

151) Derselbe, Da.<isclbc. Aroli. (. raicrose. Anat.

Bd. r.Xrn. H. 2. p. SlS—»4«. Mit S Taf. - m)
1/oiseI. n., Les eorrilations des earaeteres sexueN
sceondairps. Revue de iVeoIe d'anihropol. de Paris.

Xo. 10. p. .H25—340. — 153) Derselbe. Les ^fraisses

du tonticale eher. (|ueli)ues Sauropsid^. Compl. rend.

de I» 8oe. de biolog. T. LV. No. «8. p. 8M-888.
N... 26. p. 1009-1012. 1?.4^ Derselbe. Ela-

Itorations gr.iis-scuses p^rmdique.s rlans le testieule des

oiseaux. <"<»mptes rend. de la 5. sessn ii 'Ir l'assoeiat.

des aaatoin.i«(es fram;ais a Liege, p. 222—227. Avec
une fif. — 155) LSonberg, B., On «ome pointR oT

relation betineen morphological strueture of the intestine

and the diet of reptiles. Bihang tili K. .Svcnska

vrt. ,i., h-Ak»d. Handlingar. 1902. Bd. XXVIII. \fd. 4.

No. H. p. 1-49. Mit 2 Taf. 156) L» Minski, W.,

.\nomalie des Oaumen.scgels. Betliiiti klui. Wocheo-
flchrifk Jahrg. XL. No. 6. S. 1S7. — 157) Lubsen,
J.. Zur Morphologie des lUttm bei f^^m. Petrus
Camper. Deel IL Afl. 3. 289— .115 MI1 17 Fig.

l.')S^ Liicksrh. F.. I'eber eine seltene .Missbildunp

r\ ' n \ ;is,i dßferentia. Prager med. Woelien.schr.

.labig. XXVIII. No, 3S. 8. Mit einer Fig.— 159) Lttng^hetti, B., rontribato alla eonoseenxa
della Cinfisrurazione strutlura e sviluppo didla glandula
uropi^T' tu M di diversi speeie di Uccelli. .\rch. Ital. di

anat. \ ..1 II. K. 1 p. 66— 79. - LWa) Machowski.
.T., Rerherehes sur le thvmus de» Amphibiens. Kosmos.

T. XVIIL p. 11.=)- 136." Avee. une pl. (Russisch).

160) Mail, Franklin P.. On the ciroulation through

the pulp of the dogs spieen. American journ. of atiat.

Vol. IL X' ;i p 315- .332. Wilh one pl. a, one

flg. - Dil, Mandoul. IL. Keehendics sur les eulo-

mlions tegunientaires. .\nnales des seiecnces natur.

T. XVIll. No. 4 et 6. p. 225. Avee 2 pL ei 16 lig.

— 182) Nankoirski, IL. üeber die mteroscopiM-.he

Stmctur de> Canaks drs Kul.cuffTs. Pr/egl. weter.

JiluMteiielit der («MMUtM lUdielu. 1903. Bd. I.

Lw.iw. 1902. T. XVII. p. 449- 456. Mit 2 Taf.

(polnisch). — 16.3) Mareeau, F.. Anatomie animale.

Heeherehes sur les bandos transversales .scalahformes

jttriees des lihres eardiaquoH. Compi. rend. de Vtn*.
T. CXXXVI. No. 26. p. 1685—1690. — 164) Ma-
renghi. (L. Aleune partieol.iritä di stnitfura e di

iiirii'!\ a/ii'iir 'U'lln eute rlell' Aimnn.-.iiMrs I'rniiehialis.

Uli/,/., med. di Torino. Anno I.III. .\o. 44.

p. 4.52. No. 45. p. 4.53. — 165) Ma- vy. M.. (V.ntri-

hution k l'etude du tbymus. These. 8. i«/on. 102 pp.— 166) MatsonVifi. Sur le r6le de« eapsules surii-

nales. Compt. rend. ile la soc. de biolog. T. LV.
Xo. 23. p. 830-832. - 167) Maure I. K.. Rapport
du piiids du foie ä la surface Ixitale de Tanimal.

Compt. rend. de la 6oei6t4 de biolog. No. 1. p. 45—48,
— 168) Derselbe, Rapport du poids du fbieaupold»
lolal et ;\ la surface totale de l'animnl. rijidem. Xo. 5.

p. 196—198. — 169) DerNClbe. Rapports du poids

ilu foie Tti [inids total de l'animnl. Compt. rend. de

l'aead- Paris. T. (\XXXV. Xo. 22. p. 1002— 1005.

(Ber. 1. 1002. S. 48.) — 170) Mensi. K., Suirnrigine

e funsione dei oorpusooli di liajtsall. Pediattia. Anno XJ.

No. ?. p. 65—71. — 171) Derselbe. Da.«i«'lbe. fliorn.

rl' IPnc-ad. tned. di Torino. Anno LXVI \.. 2 3.

p. 146 — 153. — 172) Merkel, F.. I'eber du- Krümmung
fler Pars 8ia uretlirae. Anat. Anzeiger. Bd. XXII.

No. 10 u. 11. 249-259. Mit 6 Fig. No. 18,

S. 851—85f. — 178) Meyer, R.. Die subinröaen Kpt-
(lielknotehen an Tuben. Ligamentum latuni. Hoden nmi
Nebenhoden (sog. Keimcpithel- oder Nebenni«'i€i(

knötchenX Vircbow's .\rchiv. Bd. CL.XXI. IL 2.

S. 448-472. Mit 1 Taf. — 174) Derselbe. Beiträge

zur Kenntniiw der Anatomie und llisddogie der lateralen

Xasendrüse. .\nat. Anzeiger. Bd. XXIV. No. |3 n.

14. .369 381. Mit 5 Fig. - 175) Miller, i^. W..

Threc eases of a pancreatic reservoir oeeurring in the

domestir eai. American journ, of anat. Vol. iL No. 2.

p. VI. 176) Mi nervi ni. It.. Sulla possibilit.i di

Siudiearc dalla dispoaiuone dei vasi, della direzione

eile anse delllnträtino tenue dat loro earattert ana-
tomiei. 1902. Bollel. deiracead. med. di tienova. Anno
XVII. No. 4. p. 161— 17.5. Ton tig - 177^ Monesi,
L., Sulla iiiMrtrili.gia ilelle vie iBcriinnli driruomo nella

\itA fetale. Bull, di wienxe mcdicho. Vol. III. F. 2.

p. 65—70. — 178) Monii, R., e A. Monti, Le ghian-

dole gastrichc delle marniotte durante il Ictargo inver-

nalc e l'attivitä estiva. Ricerche d. laborat. d'anat.

m)nn. dell" univ. di Roma. 1902. Vol. IX. F. 2. p. 149

bis 178. Con 2 tav. 179) Montuoro, F., Sülle

eellule midollari dell'nvajo dei eoniglio. Ardl. Italiano

di anat. Vol. II. F. 1. p. 45 - .58. t on una tav. 180)

Morel, .\natomie ehirurgieale et Chirurgie des bronche.s.

Progres m.'ilii-al. \n. 42. [i 24'.\ 245 \\r.' 2 fig. —
181) Morgouleff, (i., Kontribution k I elude des or-

ganes gciiitaux de la femme. These. 8. Lausanne.

1902. — 182) Mouret .1 . et U. Kouviere, Etüde
sur Ic muscle piristaphylin Interne, Bullet, de la

societe frani.'aise d'otologic. 1902. II \>]i. Ami' 3 fiz

-- 183) Moulon. P., Sur le pigmrut di > capsules

Niirr^nales chez le eobaye. Compt. rend de la 5. sei>»ion

de raaüQMatitm des anatomistes francais ä Liege,

p. 59—68. — 184) Derselbe, Note sur une
ri'action eolorante rlr la graisse des eap>ules surr<*-

nales tlu cohave. Compt. rend. de la societc de bio-

logie. No. 14'. T. LV. p. 4.52-454. - 185) Der-
selbe, Divisions nucleaires et röle germinatif de la

couche glomcrnlaire des capsulfs surreiiale^ du cobave.

Ibidem. LV. No. 10. p. 592-595. Avec 3 lig.

186) Derselbe, R^aetion de Vulpian au nireau de«

cor|»s surrenaux des plagioslomes. Ibidem. No. 28.

p. 1156. — 187) Narnth. \., Der Bronehialbauni der

tSäugethiero und des Mensehen. Kim- vergleichend-

an&lomiaeho und entwickclungsgeschicbtliche i^ttidie.

4. Stuttgart Kit? Taf. u.24SFig. — 188) Nattan-
Larrier, L., La graiaae, le glyeogioe et VaoÜTitd
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16 KRÄUSS, DlSSCRlPTIVfi Akatomis.

relhilairc ilii iViir <ln iion\*'aii-iR-. C<iin|jti'N roiKl. <lr

Iä societe flc bioU.g. T. LV. ji. 835-83«. - 189)

Noe. J., Valetir <Ip l'influencp ilii regime Mir I«

lf>ni:in'iir <tr l'iiitr>iiii. Ciinipi. i'«'ii<l, <lo In sucii'lt' iW

Mol. lg. T. LV. N... 7. |.. 250 2'):i — l»OM). r-

«i-llic. Kvoliitii'ii iMtiipüraiivc <iu pamM«'M> che/ mi
cariiiviTC n im h<'rl»i\«'it'. Iliiilt-in. T. LV. No, 2H.

p. .s:>0 N.Vi. - 191) Oii».<li. .\.. l)a> Vfrliäliiiis.

Nmus opticuN £u der Koiibcinfadble uod insbc-^Kmlrif

r.» der binterNlon Siebbeinwllr. Arrbiv. f. Lnrvneol.

f],!. XIV. II. 2 1-15. Mit 9 y-ri. ' nt-J

Upi''. K. L-, Tlf aimtonn '•(' llit" pimcuas. .ImIik^

Hopkins lir.spiial biilli iiii. N... 150. p. 229— 2H2.

193) Orlandi, S., Contribuxione allo studio dcila

strultura e dcllo sxiluppA della glandula uropigetica

degli «icrrlii. 1 Taf. Atti d. mh-. li^juslica di wiiM)/.r

nahir. 1902. 15 pp. (Hör. f. liM)2. S. 78.) - 194)

Oitolengbi, S.. Dio ('la>tisobon Fnsfrn in der fiitaloii

Lunge UBd in 'lor Lunge des Neugeborenen. Viorlel-

jabrsselir. f. geriebtl. Med. Bd. XXVI. H. 1. .S. 46
bis 57. — 195) Dersrllx-, Lr fihrr flaNtjcliP <lci pol-

nn'ii»' fplair v (1pI pulnioii'' '\c\ noonal" e II ippfrto

mirr<iM"i>pi»'o in iin iironalo atvlpclasic". 1902. Aili

di'ir accad. ilci lUiucritici di Siciia. 1902. Vul. XIV.
Xo. 1 e 2. p. 29—81. - 196) Paschkis, R., Ueber
DrÜNPii und Cysten im Kpitlirl dpr miinnlichcn und
wpil'lichfn IfamrRhfP. Monalsber. f. I roloiiic. Bd. VIII.

H.«. .1.H4- .Ml Mil4Ki(!:. - 197) Du Pa- piM i.

K. PI K. Viiisin. Anonialip <lo lappriidipp. Hultctiu.s

de la soi'it'tp analoiu. de Paris. .No. 6. p. 587—588.
— 198) Peusat A., Obscrvations a propoü d'une par-

tieularit^ de «tructure du lh\tnns. Arch. ital. d«* birdo^r.

T. XXXIX. ]". I. p. 14!) 'i.'jO i;tn^ n, i -. ihr-,

Ü>.servazi<'ni n fn i [n ^iio di una partirolarila rii Ninilliira

del timn l>i II 'l •.w. iiied-ehir. di Pavja. 1902.

No. 3 e 4. p. 188- 202. Con uua tov. (Ber.f.l902.
P. 18.) — SOO) Pepcrc, A., Sulla penetraxionc dMIfr

rapNiilc siiriPiiali accpssoric <|pi parpiichimi dpgli oiyani

addiMuinnli. .Mdiiil. zoolu);. llaliano. AmioXlV. N<i. II.

p. 2r,l — 273. Coli ima lav. — 201) PcruMtii.
Omtributu allu studio dci vortiei dei eapclli. .\reb. di

pwch. Vol. XXIV. F. 8, p. 214—SSI. — 202) Pi-s-

Larrivc, ('.. I,p fasi-ia supiTlirialis. 8. uiw pl.

— 203) PptPfsPii, II., Anal<>iiiis(*h<' .'^tiidip lihrr

die lilainlul.vc paralliM'Pitidca«; iIcs Mpiischeii. Vir-

»<ho» > Archiv. iJd. CLXXIV. H. 3. if. 413-434.
Mit 1 Taf. - 204) Prtraroja. L,. Sulla Ktrultura c
su\]n sviliippo de! roiir. 8. Napoli. 1902. 84 pp.
C'in li^;. — 205) Poirirr. P.. .*^ur ranalomii» et la

pli\>.i<di.;;ip rill |n'ricardc- IIiiIIpI. dr la s<n*ipte rlf

phi'riirg;. T. XXIX. .\... 34. 1008—1009. — 20G)
l'olicard, .\.. .Nnir hi>i<d(«^ii|iic mm- l'organe de Biddor
dp Biifo vul^is. Compl. read, de rassoeiation frao-

i.aiM' poiir I avancoment de?« sciencoi. 1902. T. If.

]i. 746—751. '207' Porta. .\.. La fiiii7.ioii(- paiirrpo-

ipatjca tii-^'li lii-riii. \»;tioiii. \n/pi({i'r. Bil. XXIV.
N.i. 4. S. 97 III. M i i Fl^^ - 208) Proust, R.,

La luge proNtati<|Ui*. UulU uns de la sueiet« anatom.
de Paris. 1902. No. 8. p. 818-81.1. Avec 2 %.

209) Pryiii;»k. T.. K\ohiti..|i iiii.I liiiioii der
T[ivimi> l>pi den Tplri.>i uTti. Knsmos. Lw.4w. lid. .X.XVMI.
S. 179— 2(M. Mti 1 T.if. :l{us->i>.-Ii.i 210i Uan-
Iti I rii'iiek . II.. I rlxT ÜH* liruHidfÜNeii nu'ii.scblieber

XciigeboiPii. i . Znix hi . f. Heilkunde. Abth. f. patbol.

Anat. Bd. XXV. II. 1. S. Ifi- 24 .Mit 3 Tal.

211) Baiither. M,. IlrniPi kunueii üIili dm lirniial-

appiiral und di> Aii.ilrlniscn der CIiin.pt.Tru. Anal.
.\iutit:pr. IM. XXIII 20 u. 21. 508--.524.

.Mit 5 l-iir - 212; Urisi ilu-. l'pbor den tJcnitaJ-

apparat einiger Xagvr und In.scplivtirpii. insbcsundcre
die wvcssorisi'bi'n ticnitaldrüspit dpfM-lliPii. .IpiiaiM^h«-

Z I I r t .Naiuiwis. IM. XXXVIII II 2. II. .^77

1m> 4;.'. .Mii 5 Tal. u. \i) i i^ 213» Hautniiinn.
11.. Zur AiiaiMniii' und .MorpliHli.j-ir der <il. \istil>iilar!>

major bei den .Säugethicreu. Arch. (. nücruttr. Anat.

Bd. LXllI. II. 3. 4fil-5ll. Mit I Taf. und

20 Fig. — 214) Kcgaud, C. et A. Polieard, .^ur

r«iist«nee de flivertieule« du tubc uriniparc »ans rela-

lion.s avi'c tes rurpuscuips ilr Malpi{;bi. ehcz Ip-«

>prppiii>. pt .sur rintleiipndancp rplaiivp des fonclions

Uli tili lirc et (flandutaiie du rpin, en j^eiicral. Conipt.

irnd. dp la^üc. debiol.^. T. LV, No. 26. p. 1028- 1029.

215) Dieselben. Variation?- sexuelles de slructmc
daiis Ic sp^rnenl pret«riniital du tube urinilere da
>|uel«|UPM>phidicns. Ibidem. T. LV. Xo. fi. p. 216—218.

JliV |) i p s p I l»p 11 .
'^111 Ks \ .wi.-it hiii> sexuelles de

siruciurc dans ie rein des repiiles. Iliidein. T. LV.
No. 2.5. p.978—974. — 217;i Dieselben. U.xfierche'»

i«ur la structure du rein de «luebfuea ophidien». Areh.

d'anat. mierow. T. VI. P. 2 et 8. p. 191—282.
.\vee 4 pl ' I I" flu — 218) Kei t rr .in ii . K . Zwei
Falle von ai c* ->"t i^-^'Uem Panereas. .^nai. .Anzeiger.

Bd. XXIII. .No. i; > \',:> 157. - 219) Renaut.
.1., .^ur la cbarpeutc de.s lube» seer^teur» ou acini pan-

ei«at)«|ueii, Zamenis viridiflavus et Tropidonotas natrii.

Coinpt. ren<l. du 5. eon^fn-s ilc I'as.sucialiiin des analo-

misies rraiii.ais h Lii-ne. p. 28—33. — 220) Der-
selbe. La ciilieule luhuleuse des canaux et des canali-

culcs pancri-atiques intraiobulaires. Ibid. p. 23—27.
221) Derselbe. Le paiierea.H de dcux ophidiens. Areh.

d'anat. miriose. T. VI. F. 1. p. 16—42. Axee 2 pl.

- 222) Kennie, .1.. (>n the oeeurrenee of a priiicipal

islel in the paiiere.is of Teleostei. .lourn. of anat.

VwL XXXVII. P. 4. p. 375—378. With one lig. -

223) Hevell. D. All anouialmis vena eava inferior.

Anieri<'nii joiu*!!. «f auaL Vol. iL Xo. 2. p. XYl. —
224) Biederer. Veher den Bau der Papilla matnmae
I. s t;iii.lps. Areh. f. wissenseh. Tliierheilk. Bd. XXIX.
II. (i. 5<»:^ r,2.5. Mit 2 TaL - 225) Robinson. B..

The ureirriil (irlviN. New York med. journ. Vol. L.X.XVIL

n. 925—927. Witb 6 %(. — 226) Kolando. S..

Llütmo del eorpo ttroide nella traelieotomia. BulL ae
l aeead. med. di t. i; . vi. 1902. Anno XVII. Xo. 4.

p. 177— 212. <'on una lav, — 227) Hosenibai. W..

i'eber Fomivarieläten de.« linieren Kaeheiiendes de.*

Larx-n|Et>pharx-n\. Inicm. Monat«.<M:hr. f. Anat. ßd. XX.
n, 7-9. S. 229-289. Mit 2 Fig. — 228) Itauviere.
H., Des eoiinexiiiiT- du periearde aver le diaidira^fnie.

<'<Miipl. rend. de la .")e ses>ion des analomisles fran<;ais.

\.\rM>: p. 162—169. Axec 3 li^r. — 229) Derselbe.
Etüde sur le.s liganienLs du p^ricar«lc eliez rhommi-,

8. Montpellier. 96 pp. Avoe 14 flg.- 230) Kuekert.
A.. l eber die sop-nannleti idieien ( 'ardiailriis<'n des

tV.s,.pli.itruv Virehows Areh. 1904. Bd. « LXXV.
IL 1. - it;-32. - 231' -rl,,-,,nl.;i,-iir;-. \_. \ r\„ ..

die PetsisiPii/, von Driiseneanaleii in «ler TLymu-s luid

ilup Be/.iehun>r zur üntstehunj: iler Hawairrtehm
Körpeielien. Iiiaug.-Dis<>. 8. ."^Irat^butf. — SS2)
Derselbe. Da.vseU>e. Virehow's Areh. IM. rLXXII.
Ii. 3. .368-394. Mit 1 Tal. r.V.V S. Ii, nk.
Weitere rntersutdiunnen über das rlasii-^eiie liewebe

dpr weiblielieii (ieiiitalorgane. All»;. Wii-ner med. Ztg.

Jabrg. XLVilJ. No. 23. S. 258-259. (Ob Alles, was
Hieb mit den g«wöhnliehen Methoden färbt, «irklieh

elastische l asern sind, bleibt zweifelhaft.) — 2:W

;

Seh maus, IL. l'elier Fixatioiisbilder von Leberzellen

im normalen Zustande und bei .\rsenik\erpftunj;. Cen-

tralbl. I. allgeni. l'athul. Bd. XIV. No. 6. 212
biü 221. — 285) ."^ebridde, H„ Ueber Nagenseblein-
haut-liispln Vom Bau der t'ardialdriisenzone und Kimflns-

liriispnrc-^'ioii und den unipreii. oesophairealen ( aniial-

ilrüsen uleiehendi' Driisen im obersleii Opsopli.ijju.sab-

schuin. Vircbow .s Areh. 1904. Bd. ( LXXV. H. 1.

1—15. — 236) Sebwalbe. K.. Beitiiitre aur Mor^
pbolo(;ii' und pathologischen Anatuniie der .Mo.senterial-

iiildiinjren. 1, Hcmia paraieiunalis. — Reeessus inier-

nii-socnlir 1
~ ! 1 ,1 L (

I
-I I

- /.litM-lir. r. M'iij.liol. u. .\n-

thropol. IM \l ii. 1. 135—150. Ahl 1 T;U. u.

1 Fit'. :^;T .'-rbiii/,-. F. i;., Leber den Bau des
retüpiraturisclicii Tbeilej» der :^gciiiierluugc. äiaungM-
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herirfii >l. K. Pitiiss. Akixi. i\. \Vls^(•n^(•ll. zu Drrliii.

14. Jan. 1904. S. 35. - 237a; Schwanz. .\.. An.v
loniio cliinirgicHic vi rWnuqgte fic» bwnche* cxtr»-pul-

monaires. Th^">»». R. l'aris.— SS8)^elivariilr»iiner
J., ("I'iake iiiifl Phallus lirs Scliafcs iiixl ."^i'liwoiiios.

Mf-rphol. Jahrb. IM. II. I. S. 23—57. Mit
.'! T'it. -'.Sit >illh(iiin. H.. Dor iionnair .*»itiiN »Inr

•rgario iiri w<-ii»lM*h(*i» IJrfki'ii. Vn"haii»II. <l. <i<»>L'll."«;h.

Initst'hor Xatiirf. n. Aer/.ic in l\arlstia<l. I;K)2. Th. II.

2. Hälfte. 218-222. — 240) DerAelbc, Eine neue
DarstellunK-sweisc Aes nomatcn Situs der Organe im
»•*il)lichrii Becken. \Vi»>n«"r nu-<|. AV nrhenNchr. 1902.

\... 52. S. 2473-2477. Mit 3 Fi^:. (H.t. f. 1902.
S. 19. No. 209.t - 241) ."^ pam pan i . (i.. MorfAlögia

della celluU epatira. K. Pi»u>ia. 1902. 8 pp. —
242) Spengel, .1. W.. l'eher Sehvimmblaflen, Lungvn
lind Kionirntasrhen «Irr Wirhflthit'rf. Kc^l.schritt für

A. \V«'ismanii. Jena. 1904. V><\. 243) .'^pcrini«. <i.,

Absonre cimgonitale <h' la glan«lo snhinaxillniri'

M place normale, irannposition au-de.ssus 'In M.

inylohyoi«1cu.s fu.sion partielle <le ee(«e glande a\cc la

glando sublinguale. Arch. ital. de hiotog. T. XL.
F. 2. p. 818. ~ 244) Derselhe. Maneanra conirenila

della glatidula subinaxill u i-- --iiM in-rinalr; Min trri-

>p<>.>>izione sopra il .M. invlo-liytntieti»; lii>.i:>iit' parziale

della inedesinia enlla ^landula suMingualis. Mc^morie

deir »ccad, etcieiuse di Modena. Vol. V. 18 pp. Con
un» tav. — 245) 'Srdi'nko, 0. V., BeiträK« zur Kennl-
TiN-^ drr \obenniere der Knochenfi^i'ln' !"i Im i n.Tu und
Kiiivs h klung der .'«tannius'.schen l\.>i pcriiirn der i.opho-

hranehier. .\reh. f. mierose. Anat. Bd. LXII. H. 4.

,S 773-802. Mit 1 Taf. u. 2 Fig. - 246) Derselbe,
Beitrag zur iitTgleieh. Anatomie und Embr^'ologie der
Nebenniere. raM>pls lek. ecsk. r<K*. 29 pp. Mil 2 Fijf.

fCzechiseh.) - 247) .Sl«>ork. O.. Beitrag zur Kenni-

ni^^ <ks .Xulljaucs der nu'iisehlichen Niere. .\nal. Hefte.

1904. Bd. .X.XIII. H. 2. .s. 2«3-330. Mit 2 Taf. -
S48) Stti$hard. K.. Slrueture du pQunion des tritons.

Compt. rend. de la 5e se^^ion des anatomisteü frao^ai».

Li^ge. p. 1—8. — 24!» Herselhe, Stnicturp d\i

poiimon In trilon et de la salainandre niaculee. Arch.

d'anal. niienw. T. VI. F. 2 et 3. p. 170 190.

.\vee iine pl. el 5 fig.— 2.'»0) Tli>irel, f.. Histiilitgivhiv-.

Über das Nebenpooereast. Virehow'» Arch. Bd.l'LX.XlII.

H. 2. S. 281—801. — 251) Tonkoff. W.; Beitrag au
"Ich Nierenanftnialien. Intern. Miinais>clir. I .Anat. u.

Phxsi.d. Bd. XX. II. 10—12. S. 449 4t;i. .Mit

I taf. - 252) Treljakoff. I)., Langgestreckte Kerne
im Sanietibla.sencpithel des tirasfrosehcs. Internat.

MonaisM-hr. f. Anat. Bd. XX. H. 10—12. S. 415
bis 427. Mit 1 Taf. — 2.53) Trih.indeau ei Bon-
grand. I/»»ealisation de la seeretioii du siilfi«-indigi>latc

ilf -.luili' Ii'- 1',i1h's interniediaic - 'in n i'l '-licz

le serpeni. ("onipl. reiid. ilc la sdcieie de lti<dog.

NO. 2. p. 108—104. — 254) Trieomi-Allegra. (J..

Studio »Ulla mammella. Anat. Anaeiger. Bd. XXIII.
Xo. 8 n. 9. 220-228. - 25.'») Vastarini, r. G..

Trriphiis|iii;i:.-iuiii '• eanalini di Hi lin^;!!') ni-jlc c- lli;lc

luteiniclic dei niauiiniferi. Kbcndas. Bd. X.XIV. Nu. 7.

S. 20.S--204. — 256) van den Bruck. A. J. I'.. Ueber
Rectaldrflsen ireibJioher BeoteUbiere. Petrus Camper.

D. If. AH. 8. p. 828—849. Met 7 pl. en 7 iig. -
'257': van I.oghein, Da.s (\d«>n und McsoC'ilim der

I i i. I lten. Ibid. 1). II. Afl. 3. p 3.50— 437. Met

;i7 liL' —2.58) Viilker, ().. I'eber die Verlagerung des

dorsalen Pancreas beim Menschen. Arch. 1. inicrosc.

Anat. Bd. LXII. H. 4. S. 7«7—733. — 859) Voisin,
IL, Lobe erraliquc du poumon. Bttllct. de la wk*. ana-

tAniiiiue de Pari». T. V, No. 3. p. 312—313. - 2G0)
Dl iM-lbe. Sur im oas rlc lobe erratjque du p«unioii,

Arcli. de niedee rxp«'-r. Annce .XV. No. 2. p. 228
bis 237. Avce. 1 li- 2G1) Wallisch. M.. Zur Be-

deutung der HaimaU'auhvn Kürperohen. Arch. f. intcrosc.

Anat. Bd. LXDI. H. 2. 274—282. - 262) Weber,
A.. J/origine de« glaiufoH anneie« de rintestin moyen

ehe/. Icn vervebres. 8. Th'-se. Nancv. 247 pp, Avec
11 pl. et 60 flg. - 263) Derselbe. Hris-. Um Arcb.
d'anat. micros*-. T. V. F. 4. p. 485- 727. Avoc
11 pl. et fiO fip. — 284) Derselbe, f>ii passe ehe»
les vertcbres atliiitcs la liiniie enire rinicsiin anterieiir

et l'intestin nioven? ('oin|>t. rend. ile la soo. de biolog.

T. I.V. No. I«".
i».

5H3- 584. 265) Derselbe,
L'urigine des glandes anne\c> d«- rinle:>tin moyen chet
tes anuiiotcs. Compt. ren<l. ile la 5e Session de Tasmeiat.
des anatomiftte« franvai» ä Liege, p. 4- 5. - 266)
Derselbe, Variations dans le mode de fonnation des
ebanclics |>anereati<ni' - M rirrale» ehe/. le eanard. Coinpt,
r«v>d de la >..c. de biolog. T. LV. Nu. 16. p. 582 -583. —
Jt;? Weber. A. et A. Buvignier, L'origine des
cbaucit&t pulmonaiiefi ehe« quelques vert^brda 9ap6-
rieurs. Bibtiogr. anatnni. T. Xtf. F. 6. p. 249 bU
291. Avec 15 lig. l'ns lU r selben. La S!<riiificiuion

uiorpiioloiri'i'ic d«- l'i li.inclu: piilinonaire eh<'/ lc> \.rte-

Jtn's. ('iini|ii. i'-mi. de la sor, '!• hi.ili.^r T f,V.

,\... 32. p. 1396-1397. — 269^ Weber, A. et
P. Ferret, Les eonduits biKaires et paoeriattqoes dm
le eanard iloniesiiipie. Bibliogr. anat. T. XIl. F. 5.

p. 164— 182. Avec 7 flg. 270) Weidenreich. F.,

Z.ir Mil/.lVage. Kine Antwort in Ib Ilv. Anat. Anzeiger,

Bd. XXIII. No. 2 u. 3. S. 60—64.* (IMemisdies.)

—

271) Whitehead, R. IL. A studv of ihn histogeiicsis

of the pig'it adrenal. Amerioaa Journ. of anat. Vol. II.

No. 3. p. XU. — 2T2) Derselbe. A study of the

histogenesis of tlic adrenal in the pig. Ibid. Vol. IT.

\o. .3. p. 349—361. With 6 figs. — 273) Wieders-
hciiu. R., I'eber Jas Vorkommen l ioi v Kehlkopfes bei

Uanoiden und Dipnoern HOwie über die Phyiogenie der
Lunge. Pe»tsehr. f. A. >Vei!imann. Jena. 1904. Mit
6 Taf. u. I Fig. 274) Wigert, V n H. Ekbsrg,
."*tu<Iien iilier das F-pithel gewisser Tlo ilc der Nieren-
caniile von Hana c.sculenta. .\reh. i im. rose. Anat.
Bd. LXII. II. 4. 740 - 744. Mit 1 Taf. — 275)
Wilkowsky, (i.. Anatomische Simlicn an den Nieren
junger und alter Katzen. Inaug.-Diss. 8. Würzbnrg.
— 27«) Wlacff, .Sur le röle de la rate dans lorgani-

sation <'..m;it icnd. de la soeicte de biolog. 1902.

Xo. 6. |i. 754 — 764. — 277) Zietzsohmann. K. IL.

Beitdigo zur Morphologie und llisi<dogie einiger llaut-

oignne der ferviden. Zeitaehr. f. wissensch. ShM>l.

Bd. LXXIV. H. 1. P. 1-88. Mit 8 Taf. — 278)
Zi m IUI' r ni ri n n , .\.. Beitrricc /ur Xn.itomie der Ilnf-

iind klauciikroiu'. Zeit.M'hr. I. Tliieiriierl. Bd. VII.

II. 5 u. 6. 42.5—4.5.3. Mit 3 Taf. 279) Zipkin,
Kachel. Beitrage Mir Kenntxii.w der gröberen und
feineren Struoturverhiltnime deg DUnndarme». Anat.
Hefte. Abth. 1. II. 71. Bd. XXIII. IL 1. .< 113
bi.> 186. Mit 2 Taf. u. 15 Fig. - 280,1 Zoudck, M.,

Die Top L i N ere und ihre Bedeutung fttr die

Nicrcn-tJliirurgie. 8. Berlin. 104 .S».

Aeiisscre Maul. — Die Muskelfasern an den

llaarbälgen der .S-hwanzhaare de« Ziesel;» (Jjpermo-

philuA eitillus) hat Kahn (128) untersueht. Die.se

ArreetorfH pili haben glatte MutdccI&Mm, die aieb

wohl an die Mnnrhrili:.'. r\K nii dte innere OberiKehc

der Haut mit cla.sHsclien Sehnen anheften.

Die merkvürdige Bürseldröse studirte Lung-
luM t i (1.59) bei V.igehi. auch ihre Kntwickeliing beim

Sperling. 8ie entsteht au» einer Ciaiitälpung der £pi-

dermiM.

M|undb)>hle. — An der (tl. »ubinatillari*»

unlerschcidci Flini (90) drei (ielässprt.v'fi/. n. Dir

eigentlichen Drüsengefa.sse stammen von der Haupt-

iirlirie, welche am Hilu.s eiulrill und mit ihren .\esten

die DrUsenf^oge bia zu den Läppchen begleitet. Die

genannten Gänge erhalten «in XeisEwerk kleiner Arterien
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Mu derselben Quelle, und endtieb giebt e» ooch ein

nci-rssorisrlios, von dor Oberfläche der Drüse hmtani-

mi Ildes Neu, das die interlobutäroa Bindegewobssepta

Verdauunj^sorgane. — Die Sebleimhaut des

Oesophagus und ihre Drüsen bei den Reptilien

sohiM'Tt ß^guin (24) unter au<pefl(>hnli'i- Polemik

gegen die früliereu Autoren, was hier kein weiteres

loteresM darbietet — Naeh Sebrldde (985) «ind die

Ton Sc baffer (Berioht f. 1837, 20; sf.^en.inntcii

oberen cardialen Oesophagusdrii>en heim Men-

schen nicht normal, und führen daher diesen Namen
mit Unreelit.

Die niandulae duodenales des Kaninchens

enthalten nach Bensley (28) ausser Schleimzellen, die

»ich mit Mucbacmatin oder Muciearmin färben lassen,

neeh sertee Zellen. Leisiere zelfen eine in tradi&ror

Tli''hfiirig gestrfifti"' Hasalzone, die vidi' Knnn'hrn fühn,

nämlich nucleoprotoidcs Prosymogcu und eine Zone am

Ende der Zelle, welehe dem iMineit des Alveolus suge-

kehrt Jet und mit kleinen Zymogeiifnnnlft gefiilli iM>.

Das T.tE;, hepatnfolirtim «"ird Ancr>I rt S c n f r r t (f^)

aus cntwickelungjsgeschichtlichcn (iriinden für ein Lig.

hepatodttodenoeptploienin «rklirt. Obgleich niebt fiel

Neues beigcbraoht worden ist, glauben A. et S. doch,

dass die Untersuchungen \iiri !l tisch kr. !frnl.>. T.iI'It

u. A. ^d'une manierc pcu seleutili'iuC angestelll ^eicn;

merinriiidiger Weise betrilft dies Vrlheil anssebKcssUdi

deutsche Autoren. Unlersuehl. WUfden 124 Hrwachsene.

Die V:\lvtili nili ist fjasdicht nach Kraus

(140;, weil 'ier Inhalt des Jleum gewöhnlich nichts v«u

dem fauligen Gerüche zeigii der dem Didcdarminhalt

anzuhaften pflegt. Injicirt man bis zu 2 Liter Flüssig-

keit in den Dickdarm von unten her. welches Volumen

so ziemlich dem ganzen Uinnenraum des Colon gleich-

kommt so aeigt aieh freilieb die Klappe insoflleient.

Tli'f'i\ i'i -ui'lir Vl'iitii'ii hipriibrt" n'tcltt entscheiden, aber

eine Ervifnuug der intaoten Klappe vom Dickdarm

her ersdmnt durebmui mivabrwbeinlieb. Bei insuffi-

etentcr Klqipe Undei man da« Caeeam und Colon sehr

weit, lct7trrc'i i^T frnrn'lc i^r^trrrtl iind dii' rjrer untfrvirn

llau!>lra liegen neben einander, sieh nicht mehr über-

lagernd. Die LÜngsmuHltelfa-sem dek lleum und der

Taenia lihern /Jcheu in den Klappentippen lii>> an dcrm
Hand. Zahlt »ifli' M'bildungen 'Ii' tmn n\r Kriäuterung.

Die Länge iles Processus vernüforuiis beträgt

naeh Aneel (s. eben H.roi. Ne. 5) T,8 em im Mittel.

Vcrgleichend-Anaiomiscbes.^— Van Loghem
(2.171 giebl eine ausführliche .'Schilderung rl' s f.I,, ii

und Mcsocolon bei llalba/Ten, Affen, .Vnthri>p<>iden

und auch ihrer EntwiebelungigeflehiehtB beim Menaehen.

Kinc vierte, frei I lehrende Taenia lielindct sieh bei

Uylobates am Anfange des Coluu ascendens.

Leber. — Das tiewicht der Leber fand Maurcl

(169) aum TbetI naeh eigenen Untersuchungen, im Ver-

hältniss iniii K; rpergewieht betr.ichtlieb Tariirend, wie

aus folgender Tabelle hervorgeht:

Meerscbveincben 0.41 pct.

Kanineben 0,47 »

Igel .•.•<•••• 0,67 „

Huhn 0,94 pCt.

T:\\\hv 0,86 ,

Junge kleine liunde .... 0,47

£nradiMno kleine Hunde . . 0,38 ,

Grosse Hunde Qßl ,

Ilirrnafh nimmt <l;is n*Infive T.cfiergcwicht. mit der

KorpergrösMC und dem Lebensalter ab, ist geringer bei

Vögeln, die von Kemem leben, und nimmt bei Pleiaeb*

nahning zu.

Milz. — l'eber die IJ hl t circ u lat ion in der Milz

hui'l' In mehrere Arbeilen. .Innnsik (127) macht

darüber folgende .Mitthciluugen : Durch Iryectionen ist

es mftglieh naebsuveisen, daas In der Pulpa ein ge-

schlossnes sinu<»ses 'Jefässnelz existirf, welches etwas

kleiner und dichter um die Milzknrpcrchcn herum

und nalie der Oberfläche des t>rgaucs ist. Die feinen

Endarierien geben niher der Oberfläche «lireet in

-iini'is'- nhitriiimii^ oiIit jr»*radezn in Venenanfange über,

deren Wand nur von Kndotbelieo gebildet wird: au

anderen iHellen ttwilen »cb die Endarterion in awei

bis drei feine Zweige, velehe zuweilen in ampullen'

nrtipTf* K''wett<Timf:rn rinmiinili-n. rli.- ^ii-li ilirect oder

durch Veriniitelung von Verlnuduugsstüekcn in die

nnttüsep Blutbahnen Sffhen. — Die Endarierien Kind

noch wn Sn-eeke zu Strecke mit .ndenoidem tiewehc

imi<:<'b'>ti 'Mi'iNi'iTifff^rien): sie lH"sit/'''n fiii'- starke

Tunica media. Nahe den Knden ist die Musculatur

ttiebi mehr gleiebmKs<^ig angeordnet, sondern man findet

eireulär gel.igerte Muskelzellen in kleineren Abständen

von einniiili'r : .luch bis an die Ampullen kennen Miiskel-

wlleu vertolgl werden. In den MilzkniiU-hcn bilden

die Ton einer Arterie direet abgebenden OefasMC viel*

färbe Netze und haben verschiedenes Caliber. \u in-

jieirten Milzen kann immer constafirt werden, tl.iss diese

(ieravve, an denen man ausser dem Endothel keine be-

sondere Wand untersebeiden kann, nahe der Peripherie

eines jeden Kn"<*i"fii"ris in eine lockere Schicht gelatigen

und in diespr eine Krweiterung aufwei.sen. .\u» diesen

Erweiterungen gelaugt das Blut dturoh feinere, mit Endo-

thel auagekteideto Verbtndungasveige in die dichteren

sinU'''s''ii Rlntrrittrtir wr-lctif mil d'-n sinu'''s<«n Räumen

der übrigen Milzpulpa in rlirecter Verbindung sieben.

Dieses ist der Kall sowohl bei den kleinen wie auch

bei <len grossen Milzkni-lchen. in denen es zu einer

doppelten arcafleuarligen Ver/w i'ic'nig <ler tierässch<'n

kommt. — Ks giebt keine intermediären Blutbahnen,

welche sieh frei in die Milzpulpa Sflnen. Ebenso be-

stehen werler in den Knülcheo der Arterienseheiden.

riMoh in dfr Milzpulpa ge>^ebl<'ssene l^ymphbahneu. Ans

dem Verhalten der Einmündung der Arterien in die

ainuösen Gcfassnetxe, sowie aus der Einriehtung der

Verbindung der Gefäiisgefleohte der Mihknölcben mit den

dieselben umgebenden tJefassnetzen ist es erklärlieh,

dass keine liycctionsma.sse aus diesen Neizeu in die

Arterien eindringen kann, denn an den Arterienenden

ist es die Musculalin*. wel<'l)e fiieses Kindringen ver-

hindert, bei 'len Kuütchcngefässen i»l es die Cnm-

pression jener Erweiterungen der Gefässc, welche in

der lockeren Zone des Milzknwtchena sich befinden oder

aueb jener •fDadenfSrmigeit Anaatomoeen. Im Leben
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sind boidp Einrichtungt^n sicher in diesen l)eiden

Uii h'iii '. n wirksam und verhin<lpm bei jed«r Phase

den Kiick^troia des Blutes in die Arterieu.

1>ie Blat«ii«iil»tioa in der Mtts unterwiehte eben-

Mls Mftll (160) an Hunden, denen etwa 4 Stunden

nach reichlicher Fütterung 2000 ccni einer 10 proo.

Foriuollösung in die Carutis nach dem Herzen hin

iqjieirt viiniiüi. Die erbRlteneo Bilder sind Sltiilieh wi«

man ^ie eine halbe Stunde narli I'iitcrliiniliini; 'Icr

Mil/vene erhält. Auf diese Art wini <i.l^ Blut nach

M. in sicinea n»türlicbon Caiwlen ic.'.tgi;halten. Die

Ciivulfttion erfolgt von den Arterienenden, die mit

klrin^n Erweitcrting'f'n. Ampultpri, •vcr^ehrn sind, nach

den Venen hin, ohne Vermittelung vun l apit Liren, nur

durch die offinnen Rtume der rothen Milzpulp < — Ann

seinen Untersuchungen über den Functionsmecha-
ni-siiui'^ 'l'T Mil/. >ch!if»i'<f Iff^lty ihss ans

dem Inhalt der Hluigcrä.s>)e der Milz durch deren Wan-

dung hindureb in die roth« Pulpa ausgetretenen Ele-

mente, auch Bacterien u. s. vr.. «last lhst abgelagert

bleibten. f;i!ls sie nicht durch I.i uci>e\ li n i durch

ihr eigenes Wachsthuui in die (»elässc zurück befördert

Verden. Dioie Zordokbefördening erfolgt keineswegs

durch den Blutstrom oder durch die OeriistmnakuUtur

der Milz selbst

Nabeuhühle. - Das Epithel, weiches die .Narbe

nneb ZerstSningcn in der Nasenwhieiinliaut des Men-

sebcn übemieht, leitet Citclli (61) theils von dem be-

nachbarten Epithel, fliclK vi.n dpmjeniprii (]cr bniiu-h-

barten Drü^cnau^ühruiigsgaiige lier. Die l'raparaie

stammten vom Vorderen Ende der unteren Musehet von

Kranlcen, denen ein Stückchen .'Schleimhaut und nach

2—60 Tagen ein zweites Stäck von derselben Stelle

eistirpirt wurde, was den Kranken ausgoseiehoet be-

kommen sein soll. E» wonle qpeetel) anf die mebr

oder weniger /.alilrrich vorkomitirndnn Mitr.srTi ^'''^''b^'''*.

Die laterale Ifascndrüsc, die gewöhnlich als

St«n»on*selie bexddnwt «trd, nntersuobte Meyer
(174) bei 15 Säugethiersprcii -.-. um das Rind besitzt

keine solche Druse, ansserdeui aber i^l ^i'' \i'\n Elen

seit Kangru (18^) bcliauDt. Es ist ein plattes (ic-

bilde, das in der Submoeosa des Smus manllwis und

zwar in unmittelbarer Nähe seines Einganges gelegen

ist. .\ni grösstcn ist sie bei den rarnivoren. am

kleinjideo beim Pferde, Esel, bei den Wiederkäuern und

beim Sehvein. Ibra DrOaeng^ge setien einen Aus-

fiihrungsgang zusammen, der im mittleren Nasengange

verläuft und im Vcstibuluui nasi mündet; nur bei den

Ginbofeni sind diese Verhältnisse etwas anders. Die

DrOse ist tubul3s und .sieber keine SehleimdrQse, da

das Secret kein Mucin enthält: weiiitrstotr'i firbt es

üich nicht aiit Tbioain, Üt»iuarekbniun und lläina-

toiylin.

A thuiungsocgane. — Eine spccielle Krijrtening

üIm i die bokaiiiilfn ^'('rhältni.ssc des < I ;i > t i sr Ii c n <!>>-

webes im kehlkupf de^ Meaüchen, des Neugeborenen,

der Katie und der Ratte bat Katxenstein (Bericht

f. 1902, S. 17) geliefert. K. glaubt, da.s-< das gelbe

elastische Knötchen am vorderen Ende dis l.i^r vccal*'

als Proce»jU» vocalis anterior cartilaginis thyreoideac

bezeichnet werden dürfe, lässt auch die Muskelfasern

M. vin'iilis /um Thcil in Sehnen übergehen, die aus

elastischem tiewebe bestehen und das Lig. vcntriculare

besonders bd der Bildung hoher TSn« als Dantpfonga»

apparat dem Ug. voeale aufU^gvo- Ferner entspricht die

Fa-seranordnung im vorderen und hinteren Ende des

letzteren dem Princip der Tra^ectorien.

Bbie Cartitago supraerieoide» sah Citelli

(62) einmal unter der Kreuzungsstelle der Km. acy-

taenoidei obliqui in der Medianlinie.

Den Kehlkopf von Beutclthicrcu, Macropus

ruA», robustus, giganteus, penicillatus und Halmatunis

Thetidis hat Stirkstorff (Bcrirht f. T'O-? 19)

untersucht und zum Thcil durch Abbildungen erläutert.

Bemerkenswerlli bt, dass der V. vocalis fehlt und

manchmal auch das Stimmband, oder es ist letiterea

nur durch schwache Falten nng^edeutct.

Lunge. — Lieber den Bau ifsa rcspiratorischca

Tbeiles der Singethierlunge beraeikt Sehnlse (987)

Folgendes: Das respiratorische Parenchym der .Säuge-

thicrluri're wird trohiMet von zahlreichen selbständigen

Aheolarbüumchcn, welche tlieil» aU tcrniinalc Fort-

setsungen der letiten Bronehioli, theils als Seiten&ste

kleiner Bronchien erscheinen. Der sehr verschieden

lange, einfach röbrenförmige älamm eines jeden Arbor

alvcularis teigt entweder nur vereinielto Alveolen, oder

mit Alveolm bosetite wlHiehe AusBadEungen, Sneouli

!xlv?o1ares, oder er ist ringsum glcichmiisvifj mit Al-

vL'i lt'ii hetctxt. Er gellt Ober in das baumartig vcr-

/woigti System der Alveolargänge, Dnettili alveolares,

welt lic stots ringsum ganz mit Alveolen besetzt sind,

und endet mit den .seitlich oder terminal in die Al-

veolargäoge einmündenden blinden Alvcolan>äckchcn,

Saeeuli alveolares. Die als besondere kugelig erweiterte

Tbrile des Alveolargangsystems beschriebenen Atrin

liesscn sieh an den luNhor studirten Säugcthicren nicht

erkennen. Im Einzelnen besteben grosse Differenzen

im Bau der AlveolarbSumeben und in der GrSsse der

Alveolen bei den vef^rliiodeiicn .'^^iuyiethieren.

Ueber den Ilöhcnstand des Diaphragma in ver-

schiedenen Kranliheitsifällcn giebt Andrew (10) üche-

matiaebo Abbildungen.

Schilddrüse. — Die Gl. thyreoidea vom 4 uiunat-

lielien Fötus bis zum 3— 4jährigen Kinde wtirdf durch

KIkes (SO) in 3ö Fällen untertaucht, der zu fulgendcu

recht merkwibdigen Resultaten kam. In IC Sehild*

drüscn Neugebürener, nicht aber beim Fötus, fanden

sich zusaaimcngeballte Kernbaufcn uder Kern-

kluwpen, die sich in Himatotylin dunkelblau färben.

8ie liegen in den L&ppehen der DrSso awisehen den

PpiteMiaufeii, .seltener in: inli r-(iti( Iii n Bindegewel)t'.

Bei allen £ui' L'uteräuehuug gelaugten Fütuü zeigt« die

Sebtlddrüse mit Ausnahme einer einzigen, stets den*

selben ty[>isehen Bau. Die Follikel sind neben den

soliden Cylindern mehr "der tiiindci /nldn ir'i ent-

wickelt. Hu* Epithel lachwaukte zwi>elieu der euiii>chea

und cylindrisehen'Fonu. Die Drfisenluniina weisen zum

grSSüten Tbeil einen körnigen Inhalt uuf, duch konnte

in inaiii'lieri Fällen Colloid innerhalb und bisweilen auch

ausserhalb der Follikel aachgewiesen werden. IJie
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Epitlielzcllen dts noch nicht eiitwickciteu l'arenchym

sind fast QbenlJ zMkig, polfJ'driMh. B>ulgeföii!«(]r»i«m

aebVMh entwickelt und wenig injit-irl. — Die Schild-

drii**cn NeHfjeboicniT zeigen fast (lurehwrg eine starke

Hyperämie. Die Kpithelien sin«! grÖMteniitcils. ym Haufen

und NOliden Cylindcrn «ingcordnet. Kur in der Peri-

pherie sind Ulituntel' eine l<e(riiuien(ie roilikelliililinig

aiul undeutliche Spuren einer >eereturi!H'^hen ThÄtigkcU

«abrxunehinen. Da» /^llcnpruioplasma markli^ Hteli

zum Theil als eine kSrnige MaMüe, sum Tbeil a.U uo-

dentlirlier Schatten. dessen (.'ontMinen stark ver-

M.-hwuiutueu sind. — Die Fullikoi ncbiuen mit dem Aller

des Xiode» an Zahl und Grussc tu. Dan Scerol hat

ttat in allen Fällen das Aussehen des typisehen (ullnides.

,le ntdir Si'<Ti i im I.imim ii il. r Hnivr eid^rM-lrlnssrn ist,

de!»t«.> mehr nähern sieli die Kpiihelien der Follikelwand

der eubiMihen und abgeplatteten Form. In versebiedencn

Fallen konnte auch C'oll<>id in den L^mphgefSiCien nach-

gewiesen werden. — .\us »iiesrn l'ntersuehinigen ergiehl

sich, dus» die im lutaleu lieben hereit.s reichlich vur-

baadenon Follikel r.ur Zeit der (leburt in der Sebiid-

drü>e gewöhnlieh wieil. r \. i.v.diwunrlen sinfi. Ks iietjt

luüie, diese Hi'sonderli« i ( in lier Strueiur der til. tliy-

reoidua des Xcugeburenen mit den eheiuisclien \erän-

derungen im Stoffveehsel naeb der Geburt in Verbindung

zu setzen. Die Frage ist nicht zu entscheiden, ob es

steh beim Neugeborenen imt ria-rgisebe chemisch-iMMive.

etwa !ieerclarii«ebc Vorgänge handelt, indem da^ pru-

ducirte Colluid raseh wieder abgeführt vird^ oder ob

ilie Sebilddrüsc zur Zeit der (ieburt .N-liädigungeii aus-

gcäclzl ist. welcbe die Fuilikelbildung heiniuen und be-

einträchtigen. Für eine gewisse Sehädiguog aebeinen

die erwähnten Komklumpen und die Structur der Epi-

tlielien zu Kpri'''htri. .t»<),.(li kann (ine ."»rhädigung

gleichzeitig mit einer gesteigerten Inanspniehnaiiuie des

Organea Ut Frage kommen.

Bei Eidechsen nnri .Sclilainjen eistirpirten die

beiflen Crisiiani (Reriehl f IW2 S IG. No. 44) die

Schilddrüse und brai-hten sie entweder unter die ilauU

aueb wohl in die Bauehhühle oder statt ihrer die Schild-

drüse eines anricren Fxemplares dei M 11 rn ."-'ju rieK. Di«

opcrirten Thii-re lebten nfcb 17— 423 Tage, ilie trans-

plantirlen Drüsen waren gut vaACubui.sirt und iu ihrem

peripheren Tliei) wiederherge»tellt; im eentralcn Tbeil

fand negeneratiun stall auf Kusicn des peripheren

Tbeile». An ihrer Umgebung ndhaeriren sie: sie

funetioniren offenbar, wenigstens .sind ihre histidogisehcn

Bentandthcitc durebauü normal, und e» tritt niemah
Atiuphie ein.

Kine til. paratliyreoidea fand Petersen (21)3;

fa.st eonstant in 100 Leiehen und »ebreibt ihr eine

grosse Hcdeuiuiig /,ii. Markballige .N'en'enfaiiem enthält

d.Ls (I. bilde nichi. thciUi-isc siml icine Z- lli^n nielit

eusinuphii, wuld alicr Uue Zwi.s«:heii!>ubslauz. Die Kerne
liegen eieeniriscb. Andere Zellen sind kleiner, eiiaüio-

phil, mit eeiiiraletn Kern; en kommen aber alle mOg-
liehen Zwisclienfunnen vor.

Thymus. — Die Kntstelning der concentrischcn
Korperehen in der Thymus leitet Scham bacher
(282) von Abi^ebnlirungeu der Auttfahrungsgiage der

ui^prünglich aus hu'ineniasi-lien hervorgehenden Thymun-

anlage ab. Letzlere «ntstehl ans dem Bntoderm. die

erwähnte .\bschnüining soll vielleicht einen Heiz aus-

üben: imlessrn ist nicht aiifgeklärt, warum jene An-

lage später iu einem lymphatischen Apparat wird.

JedenfalU lagen die eoneentriaehen Korperehen in

Caiiälelicn. die mit einer enntinuirliehen Schi'-Iit v<>fi

Epilbcliatzellen ausgekleidet waren; letztere umliiilltcn

Aueh die Kürpercben. Analoge CanSlo lieiison sieh in

der Tliymu« v«n Fotu:t nachweisen, die 9— 12'^l9 em
I.änjje hallen, und S. str für .\bzweiguntr''ti \"f

der 3. oder 4, Kiemenspalte, aus der die Thymus her-

vorwaebitt. L\iuphäinuH um die Noduü lympbatiei der

Thvinui« konnte 8. nieht finden und erklärt dnraut' bin.

die l.rtztere gehiire nicht ZU den I.MnfilulnUi n. — Mit

mehreren coutplicirten jcdtH^b mehr oder weniger uo-

Mieheren Methoden «uehie VVa 1 1 i no h (261) dan Gesamm t -

Vt'luiiien der cuncentrischen Kürperehen in der Thymus

von F'.iiis und Kimlern im eisten l.ebensjalire zu bt-

stiiuDten. Ks ergab sieh im 4. JA-bensniMuat da.s Vuluiuen

= 81,8 emm, im 6. Monat = 174,6 emm. Es findet

mitbin noch nach der (irburl eine ungemein grussc die

Fehlerquellen weil überragende Massenzunalnue der

Kiirpeiehen statt, deren Volumen da.s der epithelialen

Tbjrmutianlage und aueh des gerammten fötalen Thymit«-

gewebcs bei Weilern übertrifft.

Die Nerven der Thymus leitete man zuiueLst

Vom i'lexus cardiacuH, Romiii Cl'<:iU. d. anat.X auch

vom Vaguai ab; Kaplan (129) fand jedoeb in emer

sehr sorgrälii^Tfii rntcrsuehung an N'i'ugeb"ii rj- n r.n1

auch beim Kalbe einen con-slanlcn Vagusasi. der vuni

N. vagu» in der Hohe des Ganglion cenrieale medium

abgebt. Dieser Avt entsteht etwas oberhalb des N.

liirvngeus int'rTior und vfrliintt in i]v Kichtiing der .\

carulii> communis in den Thorax zur Thymu.s. Aas

dem Thymusai>t gehen noeh 2—3 Zweige ab, die zum
Merzen und zur Aorta gelangen. Die Kntwiekelung der

Tlivinn»^ niis einer Kiemcnspalle erklärt die Kiisienit

eines sol<'hen Vagu.sasies. K. hat auelt l>ei ti Neu-

geborenen und einjährigen Kindern die Tlijrmus gemessen

und gewogen.

Harn >'i L .1 t>e. — In den Ausführuiigsgängcn der

Niere vun Uana e»culeuta, welch« iu die Sammcl-

canäle einmOndea, finden Wigert und Ekberg (274)

zwei Arten von Epithcizellen. die den Hauptzellen und

Beleg/eilen der Fundu^il: ii^i n (|es Magens fTitspr' >*tu ii

dürften. Die iJelugzelleu zeigen belle int racelluläre

Gänge, wrlebe offen in das Lumen des Cannicbcns eia-

mündni uml als eine Art von intraeellolSreu Seeret-

capillar'i u ;iuf.'(i<-issen sind.

Mit Aietalbigectioneu hat Hauch (llä; hauptsaeh- 1

lieb das Nierenbeeken. de»<en Calyoe» u. h. «. unter-

sucht. Der grüüsle Tb li <i< Arbeit bezieht sdeb auf

die Kntwiekelung wähieu'l i I . lalzeil.

.Nebenniere, — Wenn Hardier et Bonne ^läj

mindestens eine Stunde lang beim Meerschweinchen die

Körpenmisculatur titanisirteii. so eihiellen sie Vi-r-

änderungeii in den Zellen ricr Hindensubstanz der

Nebenniere, die als eine ^leigeruug der uurmalco

Seeretion, dureh Bildung von Vaeuolen. Komehenbihiniig
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aiifjjefasst vorden sollen. Davon wunlc nicht rtii' Miirk-

siib>!nnT. woninter B. i-i H. lif^ffn* hrrtuiio Sciiiclit

•Icr Kin<lfii>ub<>uui£ nebst fint-in klfiiifii weniger ge-

leOrbten Divi4»ek v«rst«hen, betrolTen. Auf die oin

mi'iston ppiipherwäris j.'i'lo);ono Zona >ri<»nii'nili>s:i fdl^t

liif Z^ina spon^iosa und dann dio Zona fnsciiMikita. Die

|>tripliLrL'u AbM'liuiUf der lel/.kren, sowie die Zuna

spoogioM wi|p»n die angegebenen VevinderuDKeo ii«di

der T-'t-ini-atii'H,

KrauIciD Felicioe (81) injicirte die Nübenuivrc

bei der Ratte, dem Kaninchen und MoerschwciDclicn

Ten der Aorta aus mit Tuaebe u. derg). und erhielt

nieht nur interecHulrirr Kiiume scIiWÄr/ pefürhi. Mindern

auch feine intracellulürc Canälcbcn, dio in den Zellen

blind endigen. Hieraus irird entnommen, dass die

Fum-tion der Nebenniere nieht in einer SeerctiOD VOn

dt-n Zellen in das Blut hltn iu. sondern iinijiekehrl in

einer Sluflaufnalimc au» dem Blute »eitenii der Zelleu,

und xwar bSebstwafamheiniieb in einer Entgiftung
de> Blutes licNtcln: 'Iii» Cmiilc di-i Zeilen der Kinden-

-iihstaiu Werzlen .'iN /iifiilirriKli- anf/iif.w-M-n >riii

dercrseitü liefert die \ei»enniere .Störte in das Blut,

velebe eine Steigerung de:« Blutdrueke« bewirken, dies

!.'esehiehl aber dureh die MaiiMihstanz. Leber die

iriiher en»;ihDlen La<!unen (Berielit f. 1902 S 2.1) ist

n<.>cb XU bemerken, dass .sie keine wandun^slosen

TeDöNen Sinus, ven^stons nicht beim Kaiiinehen, dar*

stellen : vielmehr sind sie als eigenthiimliclie periva-seu-

lärc Räume unzuspreetien. l'ebrigens sind die Vaeuolen

in den Rindcnzellen als Aufspeicherungsräume für

Ledthia aufzufosmn, da naeh Alezander (Berieht für

1892. .S. 15) liir Xi'lifrmip'ri' als Vorrathskainmer für

das tiehirn dient und letzterem die nothwcndigcn grossen

Leeithinniengen liefert Die an Leeithin reichen Körn-

eben der Rindenzelien speiehem aftmmtliehe in tetateito

fcf'lansren SrofTc. atii'li ilii' cif^'iiTfn. 'Tif- 'ht^ Vi'unnt

die l-IntgiftUQgsthcoric, allerdings auf rein hypotheli.sehera

Wege, zu. Stande.

Eine oomplieirto Seeret ion»tbe«rie »teilt auch

Ciaccio (59) für die Nebenniere iwif. Abgesehen von

Fettbildung liefert die mittlere Zone der Rindensulisianz

«in formloMis, die innere hingegen ein korniges Svcrel.

Die Markanbatans ist keineavegs aervi»: me liefert

bahophiie Kömchen, welche in die Venen gelangen und

fuehsino{>hile Kömchen, bei denen dies niclit der Fall

i«t. iNe Riodensubataoa Hefert t«xi»ebe Producte. die

Xarksnibstaax doe fihr den animalen Metaboliemnti aoth-

vendigc Substanz..

Zu den chrumaffincn Organen rechnet (iryn-

feltt (114) ausser der Marküubatanü der Nebenniere da.<c

tflomu« caroticum. die a^Tes.sorischen N'ebenoigane dCü

Sympathien- ('Bericht f. 1901. .S. 22). die Zellennester

in der Nchenniei'e der Amphibien und die SuprotX'nal-

kSrper der Selaehier. Letztere Kiirper hat (t. friaeb

untersucht, die einoiuartinen Körnchen färben sieb mit

f'hntm.Halz''D. Saftanin. (iciiiianavintfMt. Ki^cnhiimatox ylin.

aber sie können ganz und gar telilen, wenn die

Zellen in Ruhetuatand sieb befinden, letaters sind dann

hall und enthalten ein fadigos Xaaeheawerk.

Männliche Ueschieehtdargane. — Eine Be*

Ziehung zwischen der Thätigkeit des Hodens utid der

tiegenwart von FtM t k r,rnehcn in den Zellen der

.Sameuuanälchen wollen Loeper und K^münet
(149) statuiren, ebenso swiBchon aalehen Kwmcben und
der Thätigkeit der inteistitiellen Zellen. Diese Körn-

chen sind normal und tlif \ litpiMjfriif drs Ifi.fJi-iis

ist ein sicheres Zeichen tunetioncllor .\ctivitäi. l eUri-

gena entbült lotaterer beim Hönde naeb Joussot
etwa 0,.'» pt.'t. fettige .Sub.stanzen.

Die Samenblasen, wenigstens bei Chiroptere»,

will Rauther (211) lieber als Samen leiierblasin oder

(tlaadulae veaiculares a-mi Oudeuan» (189S) btiseieb'

neri. Ein Ab^fhniM rfc-: MtinJiK cjiifl vrliniidis, der eine

KrnährungstlÜMigkcit für die Spermato^oen absondern

»all, hat damit Ubrigcn.>i niebta xu tbun.

Mann liehe Harnröhre. — Der Pars prosta-

liea und mcmbrann.-i^n di>r inKimlichrMi Trethra scbieibl

Merkel (172) einen Krümiuung.sradiu» von SJö mm,
statt des gewolwlieh angenommenen ran 40 mm au.

Der Mittelpunkt des Kreises liegt im ersteren Falle an
4er hinteren Fliu'he (in- vinpliysis jjubis an «ler oberen

tirenzc ihres unteren \ lertels. hu letzteren Falle da-

gegen nahe der vorderen Fliiefae der Sj'mphjr^te, etwas

über der Mitte Ihrer llöhe. — Die Pars lixa fler I re-

tbra ist na.h Wrthleyer (Becken, 1898) absolut fest

im Diapliraginu urogenitale angeheftet, uberhalb de.s

letiteren liegt die Pani pelvina, unterhalb die Pars

(lerinealis. Letztere wird duiTh die Ligamente des

Penis beeinflusst, denn manueller Zug an denselben

ändert die Lage dicä»er l'ars. Der pelvine Theil nimmt

bei gleiehmaaMger Fällung von Harnblase und Rectum

i'inr Mittel.stclliint' < iri: Ihm lerrrr Bln-r und vollem

Rectum wird sie verlängert, nach vorn gedrängt und

der Bogen, den sie maeht, wird steiler. Umgekehrt

Aaebt sieh der Bogen A und die Pars pelvina ver*

kür-t sich Kine Knickung der llarrirrlirr* k:tnn sel-

tener inmitten der Prostata erfolgen, dicht hinter dorn

Collieulus aeminalis, bäufiger unmittelbar vor dem Be*

ginn der Para eavemoaa.

Weibliche (lesehlechtsorgane. — Einem Be-

dürfniss der (iynäcologie glaubt Sc II beim (Bericht f.

1902. S. 19. No. 209) dadurch entgegenzukommen,

das« er das weibliebe Beeken in horizontaler Lage
abbil'ti tc. wir ^ii- i ;_'eburtshül(licli' li mi-l Hlinlichen

Uperationen in Frage kommt. Da dem Bwkcn eine

Neigung von SO—30^ anstatt dea Winkels von ea. 60^

den der gerade Beekendurehmeaaer mit der Horizontal'

elM'ne bildet. gegeb'T! wmt-'Io so ist der sebeinbarc

L'ntersclüed von der gewöhnlichen aufrechten Stellung

nieht unbedeutend. Ks wurden dann an Formolpräpa-

raten verschiedener Becken eine Serie von transversalen

und sagiltalrii biiitten angefertigt und abgi-bildet.

aus denen die topographisclie Anordnung der Wi-ich-

theile im kleinen Hecken «eh crgicht.

Die OL praeputialis deü weiblichen Kaniucbens

bat C'ourant (04) untersucht und wäbienti d>-. Be-

ginnes der Träehtigkcit Veränderungen gefunden, die

jedoch nieht in dem ganzen braungefärbten Theil der

Drüse Vorhanden, sondern auf einzelne .'^teilen in den

Lobuli bcschiiiolit sind. Ks siimnudn sieh Lymph-
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krupfri-licn um Hit' Alveolen; dn-i Liimcti fler Ict7.1<>reii

erweitert sich. — Die (il. vestibularis major s.

Barfiidim koonte C. hnm neugelwrenen Kumchen

niebt fiod«ii; vi«Il«idit wäre cm geratheii ^woaen, tmi

t iiiiTiHl (Iiis erwaoliscne K.uiinchoii riaraiifliin zu uiiier-

»uehcQ (Ref.). Ul. vc»tibularis us^ur ». llartho-

lini untersuchte »ucb Rautmann (21S) beim ^de,
Sehafc, F'fenlc, Schweine, Hun<lc, Si>wic flcr Katze, und

.Hlcllt die wund' I ti,u • BcliaupnuiL' mf, dass Leydi({

diese 1G79 entflookie UriiiMs niclu gekannt habe. JJcioi

Hunde konnte sie R. nicht finden, ebenso «enig die

männlichen (iL liulti un llirales und letztere eben»-

wenig beim F>'tu;< des Mundes. Auch beim .Schafe,

Pferde und Schweine ist »ic weuij{ cutwickclU Bdm
Rinde hat shc die Griese einer (easbaren? Ref.) Kastanie:

beim Schaf ist sie vi gios> wie beim \l< iisrtieii !> bi>

27 inmV lief.). .Sie Kohört zu den zu.>amnien^es€Ui-

tubuJoson DrQsoD.

Fcritonaeuni. — In einer Dissertation, die unter

der Leihinir vhh Waldeyer HtKsi'i-filfir t wtii-ili'. I>c-

»clinsibt Landau {li'2) itwei llccessus muentalu»,

Taüchen des groiwen Netxe», meist liegt eine grS^sore

rechteraoits, eine kicinere linkerseits \on der Median-

linie im p"<tssen Nel/ Sie sini] i\-\fh .•hrr. tiin abge-

schlossen, nach \<'rn und unten uUen und entstehen

durch Falten (Mesanfpen) dex groneen Netxes fUr die

Aa. eiiipluioae, deren Ausbitdung und Verlauf einiger-

oiaassen sehwankend ist.

Einige accessuriachc Ligamente der Leber
und von ihnen gebildete oder abhängige Uruben de«

l'eritonrifuni wiMdm Aiun I et ."sencert (C) be-

schrieben. Der cutonuoir iircvustibulaire ist in Deutach-

land als Vestibulum oder Atrium bunae ernentalis

(Hia) sehr bekannt; er findet sieh in 29 pCt Eine

Kossette hepatorenale kommt in ('-1.4 pCt v..i-, <>inf

Ftiitöette hepatooave in 14 pCU und eine bereits von

Paure (L'iip]»reil susponseur du foie. ThÖM. Paria.

1898) als Varietilt beschriebene Fossette .sdusspigf»

Henne ist /wnr ettristrtnt, alu r sehr klejn. Von Liga-

meuteu sind zu erwalinen die Ligg. c^üticvduodeuo-

epiploique, hipatorinal anterieur, Üpatortnal postift-

rieur, süusspigelien und eine VerUngeillog dei Omen-

tum minus nach links hin.

Während Anderson (9) früher bei einem (ilubi-

oeephalus melas kein Foramen epiploieum gefunden

hatte, gelang lui r-inem >nwa fi >1eter langen

Bxempiar von der westUchcu Küste irlaudü. Da»

ramen führte in einen kleinen PeritoDnemlaaeJi.

VL Angiologte-

1) Abadie et Gagniftre, Arteres viiubles en radio-

graphie. Muritpellier mcdical. Nu. 7. p. 1 — .'>. .\vcc

4 lig. - 2) Abbott, 11. K., t iise of abnormal airnnge-

ment ol a»>rtie vjilves. .It>uni. of auat. Vi>l. XX.WJll.
P. 1. p. 103. li> Anrt l. P.. Sur rexistence anor-

male chez riuimme d'une dispusitioii veineuse propre a

eertains mammtfere». Bibliugrapbie anatqmique. T. .\1L

F. 5. p. 159-16S. Aver 5 fifc. - 4) Aubert. V.,

' ' A Hruneau. .-\ii<imalies arterielles, lindes inter-

rasculaires. Kevue de uiedeciue. Auaee XXiU, >io. 10.

p. 853--d6i. Avec 4 fig. — 5) Barpi, U., Di una

partioolare disposiaione deUe arteria ooeali e deli«

arterie epliebo nel solipedt. Modemo Zoojatro. 190S.

4 pp. - 6) Bittorf, A , Kin Fall von iffcriim Ductus
Uütalli. Miinchener med. Wucliensehr. .lalirg. L. Xo. 41.

S. 1771— 1772. - 7) Bladt, 0., Die Arterien des

menacblichen Kehlkopfe». lnaug.'Di»». Ktmigsberg i. 1*t.

4« Ss. Mit 4 Fig. — 8) Bossi, V., Contributo alla

murfologia delle arterie ilell'arto loracieo di manimiferi

doinestici. 8. Pisa. 1902. 24 pp. — 9) Brunn.
.M. von, Die Lviiij'tit.ii"!i n il.'i l'nterkieft i »j.- i, liplrlriise.

Archiv f. klin." Chirurg. Bd. LM.X. S. 657-ti6S. Mit

2 Fig. — 10) Bntler, 0. S., On ;ui abnorniai thorar-ie

duet. .loum. <«f nied. rcseareh. Boistou. Vul. X.
Xo. 1.

i>.
lo.l. — 11) ('olle. Artires du testfcule:

demoiistratii'ii iPune anasiomose funieulo^jHrni.Ttir.,.

defercnticlle; »<jti lölc apK's la section t»>tale du cordon.

Tli.se. 8. Lille. 1802. — 12) Delmare. t;., The
Ivmphaties, general anatomy of tbc lympbatics. Special

study of the Irmphaties in diflerent parts of the body
bv P. Poirier ini'l Ii i'uneo. Transl. by (.'. H. Leaf.
«! London, \\uhll7 1igs. 13) Duville, A. .1. .1.,

Klude Mir t anatomie et la rccherehc des vaisseaux

meninge» moyens«. These. 8. Bordeaux. 1902. Avec
4 fig. — 14) ßwight, T., The branehcs of the superior

meseiiierie ailcrv lo the jejunum .ind ileum. .\nat.

An/eiger. Ihl. X.XIU. .Nu. 7. 184-186. —
!.'>) Floyd, lt., The anaiomy of ]>urtal anastoiimsis.

New York. medi«-. recoid. Vol. L.XIV. p. 4— G. Wiih
'j ligs. 10) Frank I, (>., l'eber den VerM-hluss der

Nabeiarterien. Wiener medie. Wi^heuitchr. Jahrg. LllK
No. 86. S. 1651. — 17) Gcntci«, L., Le« artiren de
ThypopiiVM il;i,. nr hebdnmadaire de» s*-. mt'd. de

Bordeaux. uuus. IS) tJerard. (!.. Duplieite

apparente de la veine ea\e inlericiue. )<ersistanee de Ifk

vetne cardinate gauclic. Bibliugr. an»tum. T. All. F. 7,

p. S98—S99. Avec une lig. — 19) Girard, G., et

I'. t'astiaux, Sur les lerritoires arteriels du rein «Ic

quelf|ues mammiferes et rlr riukinme. t'omptcs reiid.

de la 5. session de r.i-ssociat. des anatomistes fran(,'ais

ä Li^. p. 208—221. — 20) tiras, Kechen-he«. nnn-

tomiques sur les veines du p^nis. Thise. 8. Lyon.

1902. 21) Greil, A., Beiträge zur veigleieheudea.

Anatomie und Entwiekelungsgeschichte de.s Herzens^

mui ']>-, rniiii'us arteriosus der Wirbelthiere. .Morph(d.

tahrbuch. Bd. XXAl. H. 2 u. ii. S. 123—310. Mit
(! Taf. u. 35 Fig. — 22j (irognard, M., Le eoeur &
r^tat normaL Th«ie. 8w Paris. — 28) Hansen, £..

Ein Fall von Verlauf der Carotis interna durefa die
I' luki'nhöhle. .Miinchener iiie<licinisehe Wochenschr.
.lalirg. L. \o. 22. S. 949—950. 24) Bcss, W.,

Kine inechani.sch bedingte (ieset/massigkeit im Bau des

Blutgefasssrslems. Archiv f. Kntvickeluugsmechaoik.

Bd. XVL H. 4. S. 689-641. Mit 4 Fig. - 25)
Hopkins, Orant .S., Xote.s on the Variation in origin

of the internal carotid of the hor.sc. American joum.
of anat. Vol. II. Xo. 2. p. XI— Xll, (l.'i l'i.iparate

vom Pferde.) - 2t>) lIoraiMi, K.. »ianglions superiicicU

mammaires externes. L;, uii luvilieul. .No. 43. p. 6S6
a 629. Avec 2 lig. — 27) Housel, G., Les veines

de Tanus. Arch. geuer. de mMeo. No. 88. p. 9057
ä 2063. Avec 4 lig. - 28) Howe, VV. ( ., Ah .ui.^lies

in the eirele ot Willis. Annais uf suisfery. 1'. (..V.V.XII.

p. 878-887, With om- %. :;Lr K o 1 ly , K. E..

Uete mirabile of the internal carotid ariery. Joum. of

anat Vol. XXXVIll. P. 1. p.LXX. — 80) K»nig-
stein, H., Zur Morf hi l,.-!«- und Pliy>ii Ii Lne des (le-

fässsvstems am Kes|)naiiiiiislract. .\iial. litlte. Bd. XX.
11. 2. S. 307- 37.'). Mit 4 Taf. u. 2 Fig. —
32) Krocmer. Leber die Lymphorgane der weib-

lichen (ienitalien u. s. w. Monats.schrift für tiv-

naknlügie. Bd. XV III. H. ü. S. 678—692. (We-
sentlich pathologisch.) - .13) Kuttner. IL, l'eber

die perfoi it ' ii de.s Zwerchfelles.

Ceutralbl. i. Lhu-. Jahrg. .\.XX. Nu. 86. ö. 66
bis €7. — 34) Lirini, F., L'arteria earotia eitema.
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Arch Itnliann di annt, V<>\. II P, 3. p. 65.S— 741.
<.i>Q 7Ü iig. - 3jj M art e au, 1'., Ueehenrhes sur \os

bitulci transversales sciilarifornips stri»''i's des lihrcs

cardiaqucs. Cumptett renii. de Tacad. de hahi*.

T CXXXVI. Xo. 8«. p. 1685—1687.- — 85b) Der-
selbe. Rcdierchcs sur la Constitution et sur la struc-

iiire des fibrös eardiaques ehei Ics vertebres iiiferieurs.

I il.m. r ( XXXVII \-.. i.
i>.

7.')-77. — .16)

Me'- Iiire, t . K. W., A eoiitribiilion to ihe anatomy
aad developiiient of the venoiis >ystcin nf Diflelphys

AMSupMlix L. P. i. Anatomy. Ameriena journ. of

uut. Vol. U. No. 8. p. 871—404. With 5 pls. a.

II tig-. — 37^ M- (»ni. C, l'n easo «Ii fliir valvule

neil'uhtiuu poltiKinare «lel riiore di im eavallu. H.

Peragis. 190S« 4 pp. dm una tav. — ."W) Mcriel
et Florence, AnonuüiM de rwtere linguale au pvint

de vu« operatoire. Bullet, cle la' sooiit^ anatoni. de
l'aris. Armee LXXVIU. T. V. X... 7. p. .•)7:? .'.75.

Av.'i- une fitr. — 39) Miller. S. \V.. The lyiiiiilüUies

it tlie lunjr of Neclunis. Ainerieaii juiirn. of anal.

\itl II- No. 2.^ p. Vl-=-VU. — 40; Minervini, H„
:*M» powibilita di giudiwe (daJIa dispo.sixione dei

».i'i; "lella direzivme delle aiiv deiriiiteMino teiuie dai

hrii caratteri anatoiiiiei. Boll, d'oll. aeeail. med. di

I. . U..V.V 1902. Anno W II. .No. 4. p. 161— 17.'i.

41) Müller, Krik, Beitrij^f zur Analoiiiie des (iefiisn-

>v.teins. I. nie AriniirleriiMi des 3len.-<eliei). .\nat. Hefte.

Bd. XXII. II. .s. .'{77—.">7H. Mii 20 Taf. — 42)

Ubertidorler, Varietäten im «iehiele der unlereti

Iii lilvene. \l uiii;li< iirr iiiwl. Woelieiisehrift. .laiir};. L.

.V.. lü. 42Ü— 42H. .Mit 2 Vif^. — 43) l'eli, (i., II

raJibru delle priiidpali arterie alla hase doli' cneefalo

o«i «uü di mcaic e negli alienati. Bull, di wienxe med.
Anoo LJntni. Vol. II. F. 11. p. 5S7-S4t. Oon 4 tav.

— 44^ l'<: II;ind;i. C . La eireiilatioii arterielle du
Joiieule. inierii.it Mouatsselirifl i. Anatomie. IM. XX.
II. 7—9. L'40--265. Avee une pl. — 44 a)

l'iana, U. P., VaisHcaux artirieln et vaLsäeaux

TCtiteox dann le lii^ment lünce des cobaycs. - Arebivcii

iul. de biok>«. T. XL. P 2 p. :W9. — 4.'») Derselbe,
art«rio.si o vasi vchom ncl le|;amcnto larjjo dolle

aMe. Müderno Zoojatro. .No. 10. 4 pp. — 46)

l'it^oruo, .M., Kicercbc di uiurfulugia cuuiparata supra

k arterie «lucclavia ed aseellare. Arcbi\'io Ital. di anat.

V..I 11. F. 1. p. 323- — 47) Derselbe. Di

iJ<'une partieolaritä M^pia la linc va.sco!ari/.7.a/.ione dclla

(ludulla üpinalis. Monitore zoologieo Ital. Anno XIV.
.V. 3. p. 64—69. Cun una tav. — 48) Der>elbCj
Ri-{>osta alle note critichc falte del Dult. (i. Stcni
aUa mia nota: Di alcunc partic<daritä swpra la tinc vas-

eolarizzazionc della uicdulla spinali». Ibid. Anno XIV.
Nu 6. p. 14.1—144. 4!»; I)cr>elbe, An - i i v.|,,a

Düte critiehe falte de) Dolt. Ster/i al mio lavoro di

»Icane partieolaritä .sopra la fine vaseolariz/azione della

medttlla j^saii.s. Ibidem. Anno XIV. No. 11. p. 277
bis ST9. — 50) Polya, R. «. D. v. Navratil, üntcr-

MuhuDtf über die Lymplibalinen des Wurmforlsalzes
uiid des .Magen.s. Zeitsebr. f. Cliiruiyie. Bd. LXIX. II. 5

u. G. .S. 421-456. Mit 8 Fig. — ."il) Hevell, I). Ii..

Ao anomalous Teaa eava iitferior. American journ. of

laat Vol. U. Nb. 8. p. XVI. — 5S) Rosa, D., Le
iitvole nei \asi dei lombrielii. Areliivio zooloj;. l I.

K 2. p. 2U1— :i22. Con una ta\. — 5.3) Hothiii.ii.ii,

^1 , Leber djvs Verhalte» der Arteria eerebri anterior

Ufiin Affeu, .\Qtbropuideu und Mciisebeii. Areli. f. Anat.

PhjrÄol. Abth. Suppl.-Bd. S. 516-517. — .'>4) Der-
^. Ihe. Dasselbe. Arch. f. Psvehiatr. 1904. Bd. XXXVIII.
H 1. S. 278— 2«7. Mit 6 Fi«. — 55) H"u\i(re, II..

Ktude sur les li^nients du p«'>riearde eliez riioinme. J<.

iiii-se. Montpellier. Aver 14 liv;. — .56) ."sakata K.,

l'eber die Ly uiphgeHLssc des l.>e.so]diagus und über seine

regionären Lj-uphdriison mit fierückücbtiiping dor Ver-
breitung des CarHnOffl. IHtth. a. d. itretnu^cb. d. Med.
11 Ghir. Bd XI M. 5. .S. 634—656. Mit 3 Taf.u. 2 Fii;.

— ^7; Derselbe, L'eb«r d«a Lywpbapparat A<i<> tiaru-

leitn-^ Arehiv f. Anal Ari.it AMh H. 1, S. 1—10.
Mit 1 Taf. — 58) .Steeka. Maai>lawa, Anatomie des

Herzens von .\slaeus fluviatiiis. Kosmos. Lwöw. Bd.

XXVIU. p. 21-43 Mil 1 Taf. (Rus««sch). — 59)
Steril, G., Iniorno al lavoro del DotU Mareo Fitsomo,
di aleunc partieolaritä sopra la tine vasool.trizzazionc

riella medulla spinalis. Monilore zoido^^ieo Italiano.

Anno X!\ . N<. 4. p. 75— 80. — W) ^ u k m u i, i k n w ,

\V., Ti<|H>graptiis<i|if .\natomie der broneliialen und
traehealen I.ymphdrÜMii. 8. Berlin, 27 Ss. Mit 8 Fig.

Inaug.-Diss.
*— 61) Derselbe, Dasselbe. BerK klin.

Wochcnsehr. .Tahi«. XXXX. No. 14. <!. 816-818.
No 16. :5r;!)^ 372. Mit -S n^- - f;2; Vinrrnt
.swale. ,1., Discussion ol' soin«- ji-nrit^ in i-rain. r'iou with

tlie suprarenal ^laiids. .lourn. it aii,\i XXX\HI,
K 1.

f.
84-48. - 63) Tau dl« r, J., Beiträge zur

Anatomie der tieekopfole. Xeitxehr. f. wisHenmlt. Zoolog.

B.i. LXXV. 1! 2 :!ns Mil 2 T.if HA) Trendel,
l'eber r];is \ orkonuii<:-it vi>n LympLii! u>t.n ui tlei Wüiigen-
subst.inz und ihre kliniselie Bedeutunjf. Beilr. z. kli-

niMben Chir. Bd.XXAlX. 11.2. S. 558-591. Mit l Taf.

— 65) Vaütarini-Cresi, Les anastomodea arterio-

vcineus eliez riionime r-i eliez les mainmiferes. Areh.

it;»l. de l.iolo^ie. T. XI. I'. 2. p. 3U)-317. — 66)

Derselbe. Le anasioinosi arlerio-venose H' iii'iho e

nei mammiferi. ."^tudio del' i.slituto anal. d. H. L ßivcrüitÄ

di Xapoli. Vol. IV, 176 pp. con 6 tav.— 61)Vianeton,
1... .^ur la relation ipii existe entre la slnieUin» de»

^raii^Hions et la presenee des vaivules d.ans les trones

I vmplialii'|ues. Coiii)ii c iMi 'l«' l.i tc i!c bi«du>;.

1902. No. .37. p. 1516-1518. — 68> Derselbe. Ktude

sur le eoeur des lainpFoicü, l'eiromyzon m.irinus L..

P. Plancri Bioch, Ammoeoetci« brancbiaii« L.| avee ^uel-
<|iies reuiai<pic9 Hur Vanatomie omiparic du eoeur des
evelostoines. .\relii\e d'anat. mierose. T. VI. F. 2 et 3,

p. 283— .384. Avoe 2 pl. — 69) Weillaner. F. Eine

Unt<'rsuehun>; über den llafifuss des (ireko. Verhandl.

d. xuulut(.-botan. tiCMsllüch. in Wien, Bd. LU. — 70)

WeyHHc, A. W.. The Perforation of a vein by an
arterv in the eat (Felis domestieus). American Natu-

ralist'. Vol. XXVII. No. 439. p. 489-492. With onc

% — 71) Younj;. A. II. a. P. Thompson. Ab-
norntalilic« ot tbe renal arleries. with rcmarks on tbeir

dcvelupment and iiiiirphology. Journ. of anat^ Vol.

XXXVllI. V. 1. p. 1-14. With ono pl.

Ucra. — Die Qnenttreifan, «eiche nach früherer

Ansieht die Herzmuskelxcllen von einander trennen.

nennt M:ir<M'!^n ('My' i re ]i [>'> rr f •i rni i >{e t)uerstreifen.

hie sind ein Drittel sti breit wie die dunklen (jucr-

bänder, oder breiter, erreichen aber niemals die Breite

der letzteren. M. (indet .sit^ bei erw.iehsenen .'»äuxe-

lliieren und bei eini>fen, aber nielsl In i ^illru V"'^'r'fti.

Am /.ahlrciehslen sind sie im linken Ventrikel, was mit

deMsen gnimerer Thätigkeit zusammenhingen soll. Sie

»ind ii^olrup und bestehen aus kurzen .'^täbehen, die

reihenweise ani;eurdnel sind. Bei der llerzeontraelion

niö^eii sie Mii>kelsegmeiite. die in Hube bleiben, von

den tbätigen abgrenaen; we konnten danach als aarte

intermediäre ."lehnen betriu-ldet werden.

Arterien. — Iti der .\vrtH a,>*cendenü salien

Aubort et Bruneau (4) viemial, ttuirie einmal in der

A. pulmonalis intravaseulärc Bindcgevebstbriicken, die

fi'dalen .Xorlenlio^eu herzurühren seheinen, von

denen \. ei U. sechs juinohiiii'ii; in der \vt\\\ per*

Mtttirrn nie bekanntlich kcinrKiregH sämmtlicb.

Kine au>fiitirliehere ßctchreibung (s. Berieht f.

1!K>2. 2m !. r An « n !
• n t'" a I i > und siibmen-

tali». sowie eme^ t anall^ mentalis uiediattu» hat
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Berte Iii ^BnicUl I. 1902. 2ü. N<>. i) mit}<eilu-ilt.

Unter 880 Si^liadetn kam «lieM>r i'aiMl nur dreimal vor.

er beginnt in der Mcdianliui«- <liciii olH rh.-tll) ili r Spina

iiicmnli-i cv'rritn uml cntliiili cinc Ulis der A. »uliÜn'

gualis s(aiiin»<"n<lo A. imtiicia.

t'ohcr di(! Arterion dc«t Kehlkopfe» lieferte

Bla»lt (7) eine xorlrefflielie Ailu-ii iiaeli I'räparatinn

\un jO Kehlköpfen, die »eil ül»er den Dnreli-eliuitl-.-

wcrll) \>m Disseiiatiiiueii .sicli erta-hl. Kigcnllieli kaiiii niaii

hierbei Oberhaupt nur von Varietäten reden, denn die

havififj^le. wnliei /.wei Aa. laryngeae und ein |{anni>

eri<'i>thyrcoi«lt'«s \orlianden sind, lindel •«ieli nur in

38 pCt. Die übritccii vertheilcn sieh aut iwlii ver-

«rbiedenaiiigc Varietitcn. wa« im Orlt^nale naehzu-

selien i'^t: .mi häii(i;;sli*ii ist dn-- rdilrn dt>> Itatnu-

cricoltiyrcaidcus, in 27 pft.; Fchicu der A. larv tit'ea

inferior kommt in 15 pCt. und der A. iarynj:ea sn-

perior nur in 5 \<>r.

IJci vielen \V i rl»c It Ii ie re ii \erseln"edener ria^scn

untersudito Ivünigstciii (30) Ui«! Blutgela.sse der

Kespirstionsnrfcanc. Die Aa. bronehialoH sind in

der Glinge /.n niitrili\en Zweeken besiiniinl: Iteiiii

MfriNi-liiMi i-t der A. bnotoliialis ein ent-^jiri^ehcniliT Nii-

iheil an tier Vt'rM>rgung <lcr I.ungcnolierdäelie /.u/,ii-

sehreiben, der von Miller (Rer. f. 1900. S. 18; irc-

läug:nct worden war.

In Betreff der B 1 u t jr«- f ä sse <ie-> H iiefc e n tu ar k e s.

speeiell beim Kajiinelien, .'^eliaf und Wiesel. Italien >ic)i

Pitxorno (47, 48) und Sterxi (59) in eine Contro-

vi'i -e vei-wiekell. auf die liier nielii weiter einge^n^en

werden kann. Es liaiidelt mIcIi wesentlich um micro-

scopiKciie arlerteilo Aiia^itomosca, die P. vor und hinter

dem Centralcanal in der »Substantia gelatinoMt be-

selirielirn unri An. sulteonunissurales un<l A. li^siiRie

po^iterioriä Adatnkie wie/. (1881) bezeichnet hat.

Die VerbältniKi<e der A. ecrebri anterior er*

f«rsehte Rothmann (5S) genau l>ciin XcnMchen im
Vi i>rtri( fi ZU Anllintpoiden und .MTen. worüber hier auf

da.s Ot'igiiiat hingewiesen werden mu-sü.

Bei einer gresfien Anitahl von .Speeles aus den ver-

schiedensten S;iuj^etllien>rdnunpen hat l'itzornn (46)

die Verhüitnisse der .\a. >iilielavia und a\ill»ri>

uuterüucht. Auch «lie grossen Zweige die.ser Arterien

werden dabei berttebiiebtigt.

Zu der Siteren Anidebt xurOekkehrend, leitet

Müller (41) die Knlstehiinj: 'Iii \ ri:i ;m I »rieii

vwn einem Netzwerk ab, au« welchem die blcibuudc

Arterie dureb eine stärkere Ausbildung einzelner Theile

und eine Verudung anderer liervurj^hf. AiiSiccrdem gebt

M. .sciiarf mit Kränlein De Vriese ins Gericht und

weist ihr zablrvichc Irrlhüiucr oder t'Drichtigkciten nach

(S. 561—MS). Fio grosser The« der Arbeit von M,

itt der Schildi-rniig \un arteriellen Varietäten an der

'>lMT<-n Kitreniität ^^twidnut. die neuerdings einigcr-

niaassen veruacblib:>igt waren.

Die Arterien des Magens erklärt Disse (s.

Splanchu. N.i. 77) für O.0.y-Oj07 aim messende Knd-

artcrieii: jede solche Arterie versurKt einen Sehleini-

hautbt'xirk wm 1— 2,Ji um» Durchmesser, .^ic /.eigen

Kn&uelbitdungen, die an Aa. helieinae und seilet

an die (iliHueruli der Niere eniiuerii. Bei leerem Mageu

setstcn sie dem einströmenden Blute grosseren Wider-

stand ent^'ep'n! wird der Marren ansfredchiit. .sn dehnen

sicii «Ii - üii L'Mniren und der BlulsuflUHS zur Uafgtn'

sclileiinhaut wird erleichiei l.

Als VarallelgefSsse beseiehnet Dwight (14)

Aiiasi'iinosen der ^rriHseren A a. intestinales, die

'jiier verlaufen: nainentlieh bei den .Va. ileae wird die

."^uche coiuplicirl. In der uberen Uälfte des Jejunum

gehen die geraden arteriellen Zweige oder Vsaa reet»

ineisientheiis abwechselnd MI einer Seile «les Darmes

und dann /.ur anderen.

Die Niere wird nach Yinins; and Thuiupsoii

(71) als segmentaics Organ ursprünglich von segmeii'

1 a I e n Arterien \ ersi.rg« : solcbc sind aber beim Saug«-

tbierenibry«" niitit /n erkennen. Die A. renalis tritt

gleich .\nfangs als einfacher llatipl.stamui auf. Dagegen

erscheinen multiplesegmentale Nierenarterien alsVarietät.

In Betreflf der arte irtlen ('irculat it«n im

nienschl iehen Hoden k-Munit rellanda (44) /u

folgenden Schlussfolgenmj^en: Der Huden wird \un den

Aa. le^ilieularis und deferentialis versorgt. In dem
.•^aiiienstranf.'. ein wenig über dem Hoden, giebt die

\. s|)ermatiea dem Kopfe des Nebenhodens einen »»der

mehrere Zweige, die mit dem Knde der .\. spcrmaliea

in dem Oigaa anastomosiren. Sie sendet dem Kiirper

der Kpididymis einen langen Zweig. Am- rliin fi st in 'n

Zuänminennuss mit der A. spermatiea den ^Vxcus arte-

riosiis e|iididyandis longus bildet. Tn der Albugines

theilt sich die Arterie in zwei Aeste (Aeste der ersten

Oi'dniin^V fler rinc ist fiir i]\r iiiiKTe Firichf. der andere

für die äussere Flache dcjs ( )rgancs bestimmt ; die Arterie

der Innenseite hat stets ein grSsseres Oaliber. Diese

l>eiden Zweige umgeben den unteren l'ol des t)rganes.

lim wifd. I ;iuf ilii latf inlt n Flächen in der Nähe des

vorderen Bandes hinaufzusteigen. .Sehr gewunden ver-

laufend senden sie Zweige *iu (Zweige der «weiten

Ordnung), dir am <1i<> lateralen Fl&chen vertheilt sUid.

Der äii^sid Zw<Mg der Th- ilunir der A. spermatiea ver-

hält sich wie einer dieser Zweige. Der innere Zweig,

in der NSbe des oberen Foles aagekommcn, eodigt in

der Tiefe, indem er sich spiralförmig um sich selbst

dreht. Der innere wie der äiis.serc Zweig babcD die

uberflächlicbe .Schicht der Albugioea übcrschrittco und

gelangen mittelst einer Art von Einsdinitt^ von xwei

!,ipi>en ninsäiimt. unter die innerste Lage der faserigen

lliille. Ausser dem vorhergehenden bäuligsteo Typus

(einfache BifurcAtiun) können sieh andere Arten der

Tbetlung ereignen (Theilung in vielfache Zweige, l'n-

lheilbarke:i\ Die Ae-ste der zweiten Ordnung, welche

in die Albugiiiea au der OberÜäche des Hodens eio-

dringen. lösen sieh von den Zweigen der dritten Ord-

nung ; i%ndzwcige), die sieh in die Driiw einsenken.

Diese Kndäste seheiiicn, beim .Mcnsfhen wi'iiigstons.

nicht zu dem von Arrou boscbriebeuen Typus zu ge-

hören (gerader tind ungetbeilter Verlauf bis zum 3le*

diastiniim testis. dann Zuriieklaufen und endlieh .Au»*

( »l iMnirV *^ie Iheilen sich ganz nahe an dem vordereu

liande, gewöhnlich durch Spaltung. Jeder Ast nimtut

eine gewundene Kiehtung an. .weltshe eine Gruppe von
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Lohiilt •iiisclilifsst ; fr vf«re<>r<rf nirhr oder wi'nijjer zahl-

reiche bcitenzwcigc und meiatcas an seinem Ende eincu

BÜMhel von Aesttiben \<m uoreftelinäniger Kiehhing

iin«1 ohne deutliches Zurück laufen. Die A. spennatira

tragt zu der Bilduni; '1' i Aii rii n 'ici KpididyuiiH bei:

sie verborgt einige \es\e am unteren Ivnde des Orgauca.

Venen. — Von VarietBten im Gebiete der
V. infi ri. r hi schreil»! Oberndorfer (42) einen

Fall v.in Persistenz der linken V. cardinalis inferior bei

\ erlagerung der linken Xiere, ferner eine l'ci-sialcnz der

beiden Vv.eardioalcs inferiores in Ferm einer doppelten

V. ea\a inferior Nach oben hin ist sie eine unpaare

Vene, die »ich durch Aoastomuaen in der Höbe der Vv.

renale» mit den peraisUrenden Vt. eardinnloe inferiore»

verlnndel. An eine Zianmaenrnrindani; der Vt. iliaene

COiniiiune> In abnorfTH r W'.hr ist rlahci niohl zu denken.

Killen Kali von i:]inuiiindung der V. h} pogaslrica

»iniütra in das untere Rnde der V. eava inferior

/U'vaninten mit Her V. hypo^astriea dexlra -rtnUlert

Vrif*»"! '3^ vi.n rini>r ältcr*'n Frau. Diese Anordnunir

entspricht der tlinmitndung der Vv. hypug&strica und

iiinen destn in die V. eardinalis dextra, wie ett Im!

Xa^m und Mieroebiropteren der Norm entspricht.

Fine au.sfiibriiehc Hc^ehreibimsr des Venensystems
vuu Didclpbyt» marsupiatis hat Mc. ('Iure ^36)

{•liefert. Viele eolorirte Abbildungen erläutern die

Verftältiiisse und auch die zabireieheti Wirictälen.

Den Mechanismus der llaftlappuu dcü

Cieekofusses unteniuchten Weitiancr (69) und

Tandler (68), letaterer bei Platydaetylua annulnria

nri'l I'r yr.d:\otylus b>batus. Frsterf»r \utor be/Wf ife|t,

dass es sieh um Einwirkung des Lufldruckcü für da»

Anhalten handelt; P. dagegen Mbreibt letalerM dem
Luftdruck zu. der vermöge der Adaptation der Rinder

«!<T If:if; t;iii[ii'ii. liii' mit vrni'-ni H 1 11 1 k n m in o r rt \er-

seben sind, an die l nterlage wirk.sam wird, sowie der

Adhiwoin der CuticuliiiliMre, welche den Bpidemia-

xellen aufintxen.

Ly mpligefiiss»'. !>io f.yiu|(ti(iL,'I;\n'liil.n' 1ra<'lie-

ale.s. bronchiales und pulniunales will ^^ukienuiku«

(60) lieber Lymphoglandulae traebeobronehiale«

und broncbtipulmonales nennen. Unter den ersteren

sind noch inferiores an der Tiieiluii^sstelle fler Traeliea,

b«i <leo letzteren epart«riale& zu unterscheiden, ä».,

der unter Leitung von Watdeyer arbeitete, giebt aueb

^'cnaue tO|M>graphi-efii' Sehilderungen, gute Abbildungen

ui.'l \fitizen über die .\nzalil der Drüsen. Beinerkens-

werih erscheint, das» sie ix'chlerseit* zalilreicLer auf-

treten, abi linkerwits. Die genaueren Reimttate sind

foI)2ende. — Das Auftreten und die liruppirung der

tnudieubroncliialen und bronchopulmunalen Lymph-

drüsen üiad einer gCACtzlichen itegeUnässigkcit unter-

worlen. Die topegrapbiaehen Verhfiltnisse der IVachea

tiTid der I'rr.nchii'-n hrintriTi drei abgeürr'n/ff '/wi.sidien-

räuuie hervor, welche von den trachcubrüncbialen

Orappcn der Lyuiphdribcn ausgefiiltl «ind. Wie die

iraeheobctinchialcn, so sind auch die broncliopulnionalen

l.\ iii|ilH)ni>vii stets an die Abgangswinkel der Bronchien

bezw. deren Aeste gebunden. Nach den Lagebezieh unguii

tu der Traehen. den Bronehien mit ihren AcHten und

m df-n I.nnpcii und nru-li ih-r Aufnahme der Lymphe
aus diesen Organen sind zwei llauptlheile der säumt-

liehen hierher gehörenden Lymphdrüsen zu unter*

scheiden

:

Lyiupliogtandulae tradicubronchiales <!i vtr.ie.

f, ^ sini.strae.

r r. inferioren.

s. bifiircationi«.

Lyiiiplio|{laud. broiictiopulmoaales eparteriales.

^ ventrales dexirae 1,

. ventralea nnistrac I,

ventrales dexlrae II.

Die Beziehungen dieser Lyinphdn'isengruppen zu

den Naehbamrgancn ergeben sich aus der Beschreibung

der Bcgrenzunifen der entHprrehenden ZwLwhenrSuine.

Xai'li '\<'v L-xi^i' dl s rectiU'ii Vagus zu der rechten

tracheobroncliialen tiriippe kann er bei Anseliwellungcn

dieser (»nippe nur sur Seite der Lnnge abgedrängt

werden. Der linke Vagus hat keine uniniticlbaren Be-

/if lniii;!ei> /II der enispi icheiiiifit linken (iruppc. Für

«ien linken .Nervus iaryngeus inferior kunuuea besonder»

die .Steilen unterhalb des Aortenbogens und unterhalb

der Ulandula thyreoidea in pathologisclien Fällen in

Betra<'lit. Die vorwiegend anlerolatcrale La^re sänirut-

licher hier in Betracht kommenden Lymphdrüsen, be-

sonders der traebeobronebialen (iruppan, ma«bi die

Möglichki'ii diT |ietv II torisehen Diagnose bei deren Ver-

gri'sseruiiiieii /wnlelbnl i.

Die Lymphgelasse 4lts l'roeessus verwi*

formis steinen Pelya nnd Kavratil (Berieht f. 1902,

.s. 27) diireb Iiyeetion mittelst Rinstieheci In die Tunica

niuscularis oder in die Tela -iihniucosa an L't Knidcr-

Icichen dar. Ks ziehen die Lyiiipligeni»üe wie bekannt

mit der A. appendieularis und an der Basis des Mesen-

terioliim zu einer «len l'rsprung der \. ileocolica um-

gebenden Gruppe von H—h Lymphdrivten. Mitunter

i»t eine solehe an der Bans des !He.senteriolum gelegen,

die (Mado (M«m. de la soei^t« de btologie. 189S.

p. 133) als Ly III pliii;rl ;> n d u 1 ,1 rqijiendieu laris be-

xeicbnel bat,, letztere fehlt wie g&sagl üftcr^i oder es

Kind mehrere ittrhanden. — Aueh wurden an 19 Kinder-

leichen die Lyniphgcfüsse «les Magens injiciit ini'l ihr

weiterer X'erlaiif hauptsächlich in eliirui;gi!tcbem inter-

es.se verfolgt.

Die Lymphgefnase de« Ureters verauehte

.Sakatn (.'>7j vergeblieb XU Jiyieiren, hingegen gelang

CS ibni. K\frava'<;ite zu erzeugen, von denen aus die

wegführenden .'^taniiuchen und die benavhbarleu Lymph-

dräsen sieh füllten. Seine soiwtigen Resultate sind

folgende: In der Museularis und an »ler äii.s.seren Obcr-

flik'he des L'reters befinden sich gut entwickelte Lvinph-

geläicso, welche den Blutgefässen meist parallel liegen.

Die wegfQhrenden f^ymphgeflMie sind am meisten in

dem mililerrn Ab<!ehnitt des H:trn1f^itfr<! vnrlnnden und

gehen zu den lumbalen Lymphdrüsen, welche sowohl

an der Aorta und V. eavn inferior als aueh median-

wärts Von der A. iiiaea communis litven Die Lymph

gefässe des unteren Abschnittes iles llr»rri!f»riers

ziehen entweder direet in die hypogastriselien Lymjdi-

drihen oder sie verbinden sieh mit den Lynipb-
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gefässüii der Blase. Im übcrcu Absclmi»t< .sitnl <ii<'

diraet in die ].yin|ihdräa«ii 'nehendon Lvinpligi-fä^c

aieM coustam luu-liwoishar: falls es aber 'irr Fall

so gehen in 'üpjcnigcn Driisrn. «Ii«' vri-il *A)cn an

und auf der Aurla liegen. Sun^^t gehen sie in die

Lytnphgefassc der Niere über Die L.vrophgofisBTPr-

bindnngen xviseben der Dias«- mul Nii'i« krini'

dircctcn, stmdorn sip cntsli.'lK'n entweder dun-h Kin-

scltaltung der legiunörea LiyuiphdriibCii der lila»e und

der NiefO oder diireb Vcnnittelung der Lymphgiefäwie

de» HamleiterK.

VII. Neurologie.

1} Arndt. M. nnd F. .Skl.trek. Leher Ualkcn-

iiiati^el im iiK ifM lslii-ln ii »u liini. Andi. f. I'svehiatnc.

Ud. XXXYll. II. it. p. 756-798. Mit 2 läfeln. —
i) Boddard, P. E., On the soifacc analomy of tbe

ecrebral ennvolulinns in N"asali>. ("idohu.s and Cynupi-

llieeus. Zoulog. s«ieielv wf Lou'luii. 20. Jan. Zindug.

Anzeiger. Bd. XXVI. No. <j98-t;99. p. 439. - .Tt Der-

selbe, On ihc brains of Nasalis lai'vatus and of Mime

Other old world primates. Proeeed. of ibc xool- s,M>iely

of I-ondon. I. p. l'i — 21. W iih 7 lijfs. — 4) Bend«,
r., I'atliulogisi-lie Anatomie der ll\ pi»pl)ysis. Handb. d.

p;>iiii.l. Anat. des .Xt-rvcnsysiiMus. 1 IJO I IJI Mit

2 Fig. — 5) Ueuli', F. dr. I>eelierefu-s sur 1 luriervalinn

motrice du larynx eliez b* l.ipin. <"i>nipt<'> rcnfl. de la

iie iwaaion de l'aMtuciai. de« anatomiittcit fraooai» a Liege,

p. 96—101. — 6) DcrHclbc, Da-^nftlhi«. I,e Nevmvr.
1902. Vol. IV. F. 2. p. 1G:{-221 Avr. 10 (lg

7) Bryee. T. H.. Note of a ea^^e lu »iiieh ihe dcep
aeecssory peroneal ncne ^upplied the extcn^or brevis

digitorum pcdii» ou both ^lidos in the namo Mtbject.

Joum. ofanat Vol.XXXVIfl. P. 1. p. LXXlf- LXXX.
- S; r-iMieron, .)., On the origiti of the pineal body
as an ainesial .stnieiure, dcdueed fruni tbe stndy uf its

dcvclopmciit in Anipbibia. 1904. IViieeed. of (he U. soc.

of Edinburgh. Vol. X.XIV. No. G. p. 572—581. Witli

ODC pl. — 9) Caradonna, <i. 15.. Kiccrobc 4>riginali

.siilla forme normale «lel cervello del caac ed i üUoi

rapporti eol eranio, eon la ctn c eol »esso eon la fnim-
siDur lidki -ujjiTlii'ir i i'iebrale, e»>n lo .sviluppo de! Ii.Imi

Iruütalc c con aleiuie partieolaritä dellc seiasure, solebi

e eirconvoluzioni eercbnili. l'erugia. 1902. 103. pp, —
10} Carueei, V., 11 cervcliotto. studio anntomieo spcri-

mentale. 8. Camcrlno. 190t. 28 pp. — 11) Derselbe,
II trigemintt, siu<Iio anaiomieo sperimentale. S t'niMTini».

1902. 20 pp. — 12) Caseella, 11 eerveletiu mi siioi

rapporli »b pri>por/.ioni e di forme nelle razzc uniano

0 ad pitecoidi. Kivi»ta sperim. di froniatr. \ ol. XXIX.
P. 1 e§. p. 19—SO. — 13) Cat<la,an -Sulla prcaenxa di

n< vniglia nclla stniUura d(^i ple.ssi eoruidei. Kivista d.

p;iiol. nervös. 1902. Vid. VII. F. 9. p. 385-390. Con
flg. •— 14 ( Hi^iTi, A.. "-v ilii|i|i>i degli organi di >. iis..

laicralu, delle auipolle di lAiren/.ini <' loro nervi rispetlivi

in Torpcdü. Areb. /.oul. Vol. I. F. 1. p. .')9-107. «'on

1 tav. — 15) Di Uola, La Mcisutura orbitaria nei

delinqucnti. Osservaz'umi e note morfologielie stii 90
emi.sferi. Arcliivio Ital. di anai. Vid. II. F. 1. p. 255 -

2(i3. ('i.n2tav. — IC) Crisafu 1 1 i, II teleneefalo flegii

.Sevlli. Kivi.sta .sperim. di freniatr. Vol. XXIX. F. 1 e 2.

p. 21—22. — 17} Uuckwvrlh, W. U H,, Tbe AlTen-

aptlto In bnioan brein«. Nature. Vol. LXIX. Ko. 1779.

p. 104— 10'). - IS Kdiiiger, L., l'i.tri >iii!iiirii£r[i über

die vergleirlictid«' Anatomie des (uhau..-. .j. l iiter-

siifhungen id)er rias Voidirbini der \"i>< \ in (ieniein-

sebafl mit A. Wallcnberg und (i. M. Ibdme.s. Abband!,

d. Senekenberg^eb. nalurf. tic.sellsidiaft. Bil. XX. II. 4.

p. 341-42G. .Mit 7 Taf. u. 11 Fig. — 19^ Kllioi

.Sutitb, ii., A nute on the cummuiiicatiuii belwecn ibe

inu9enlo-9piral and ulnar nerres. Joaro. ef anat Vol.

XXXVIII. 1«. 2. p. 158— lfi3. Witb onc lig. (Jvheinbaro

Anastonatse der .Nn. ra<lialis u. ulnaris am Oberarm eint*:«

Ncgere.)— 20) Der^tclbc. The fossa parietooecipitaliii.

Ibid. Vol. XXXVIIL I». 2. p. 164-169. Wllh « fipi. —
21 I l)ei -.( ffi'\ Thi- jiriiii.irv subdivision of Ihe manima-
lian ccre»»ellnm. Ibidem. V. 4. p. .381-Jt^.') Witb
one pl. a. one lig. —-22) Derselbe, Notes > ii the

niorpholug}' uf üie Cerebellum. ibidem. Vol. XXXVIl.
P. 4. p. SS9—jns. Wilb S fl«s. — ffl) Derselbe.
On tlie s<»-fn!lc<l »i\ rus hijipii'Mmpi Ibid \'<\ XXXTII.
P. 4. p. :«4-;i-i8 Wifh lii;s 24; Derselbe.
The brain of the Atrh i.lc« ;i l iurt d of the H. society

uf London. Vol. bX.\l. p. ;J22— 331. Witb 4 ligs.

— 2.')) Derselbe, Dasselbe. .lourn. of ermipar. NeiiroL

Vol. XIIL Xo. 1. p. 41-52. Wiih 4 fig». — 26)
Derselbe, On the morphology of tbe bmin in the
nminni ili.i. wi'li special rcfei"encc to that of the Lt'i:jur>,

reeent an«! exnnet. Trausaet. of the Linnean t><K*. A>r

/...ol. 8. London. V».l. VIII. P. 10. p. .319-432.
With 66 ligs. — 27) Derselbe, On the mocpholofqr

.

of ibe eerebral commissares ra the vertebnta, vith
special reference l-i :ui al'triatii i-i.rumissure foiin«! in

tbe fundtraifi of ciilaiu rcpulcs. Ibiduui. ^«d. VIII.

P. 12. p. 4.M-50O. Wiih 30 ligs. — 28) Derselbe.
Notes on the brain of Macroscelides and other io-

sectivora. Ibidem. Vol. VIH. p. 44S— 448. With
4 lig.s. — 29) Derselbe, The njorphology of the human
eercbellum. ite\ue of neuro!, and psvehialry. Vol. I.

No. 10 p. <;29 -(;:i9, With9figs. — 80) Dri.rlbe,
The lindms pustorbilalis in the Kgvptian brain. .\nat.

Anzeiger. Hd. XXIV. No. 5 n. G.' 139—141. Mit
IFig, — Sl) Derselbe, Zuokerkaudl on tho pbylogenjr

of the eorpuii oallosum. Daselbst. Bd. XXÜl. No. 14
iiid 15. 3S1 :m. Mit 1 Fig. - 32) Derselbi-,
Note on Ihe so-callt'd transitory lisfuires i>f ihe human
brun with special referenee 1. Üisclmirs ti^«suni

perpcndicolaris externa. Daseibat. Ud, XXIV. So. 8.

p. S16-m With i figs. — 33) Derselbe. Farthcr'
observnlinns ün Ihr n.ittirnl iiiode of sHbrlivisii'ii i>f the

niammaiian eercbellum. Daselbst. Bd. .Will N". 14

und 1.5. p. 368-.384. With 25 - :'A Her-
sel bc. The morphology of the occipital region of

the eerel>ral hemisphere in man and tbe apes. Daselbst.

1904 Bd. XXIV. No. IG u. 17. S. 436—451. Mit

9 Fi,f .*15} Derselbe. The so-calied Affonspalte in

llie liuui.u. i.niiii. Daselbst. Bd. XXIV. No. 2 u. 3.

.S. 74—83. Mit 6 Fig. — 30) Ferrari, G.. Kiccrchc

di tiipegralia eranio - cerebrale. Atti dclla aecad. d.

scieiiie med. e nat 1902. Anno LXXVl. F. 1 e 2.

0««%. — 37) Fish. P.A., The cerebral ftssores of tbe
ael:\ni{<< '.^.tlrus. Smithsonian institutc of the nat
mu.seiim. \ot. .XXVI. p. G75— G88. With 2 pls. —
38) (iaupp, H., Bemerkung über die Inuenai i ii <\>s

M. rcetus mcdialis oculi bei den Aouren. Anat. An-
jseiger. Bd. XXIV. No. 10 u. 11. S. 296—997. —
39) (Jemelli. E., Nuovc ricercbe snlF embrivlogia delF
ipolisi. Bull, didla sih-. med.-Chirurg, di Pavia. No. .•{,

|. 177 222. Con G ta\ 40 <i. ntes, .<ur les

rapports et la Situation de la uge piluitairc. tiazette

bebdomad. des seiences med. de Bordeaux. No. 14.

p. 171. .\vec uae lig. — 41) tJiannelli, L., Siatcma
iiervüiM) pertferie«!. II niedieo di easa. 8. Mflanu.

No. G7. löi; [ij. 42j tlrasset, .1 .
I.i s ncrfs arti-

eulomoteurs »U s ineiidjres. Kevue de metleeine. Ni>. 2.

\i. 81- 107. — 43) tirünwald, II. F., Zur verglcieben-

deo Anatomie der Kieinbimanne. Arbeit, a. d. neorot
Institut d. Wiener Univcr». M. 10. S. 868—877. SMt

2 Fig. 44) lliirmann. X Mishi p. Tin iniierAation

of the orbieularis palpebi :u um luusrir. 'r:auaaet. of

Ihr ophlhalm>d.soc.of the Unilcd Kingdom. .^t s> 1902/0.1.

Vol. XXUl. p. 350 - 373. With 7 tigs. - 45) Her-
manides, S. R. u. M. Koppen, Ueber die FurcbCD
und ül>cr den Bau der Uh>jwbimrinde bei den Liasen-

cephaleiL, über die Looalisation des motoriseben Centraro

und der Sebregion. Arch. f. Psjrebiatrie. Bd.XXX\lL
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H. 2. 616-6;v4. Mii I Taf. ii. fi l ig. — Ad)

Hitxig, K.. Alle uml neue rnt»TsucliiinKfn über 'las

nehirn. Arch. f. Fsycbiatrie. Bd. XXXV II. 11. 2.

S. 999-4«7. Hit IIS Flg. ji. 849—lOlS. — 47)
Holmes. <i. M.. On the coinparativi« .-»Daloiiiy of Ihc

neniis acusticiis. Transact. <>f ihr U. Irish aca«l.

Vol. XXXir. Sect. B. P. 2. p. 101 - 144. With
«nc pl. - 48) .lackol, 0.. L'dier rlic E|iij»liys<' uml
II vpnphvsc. SilxuDgsher. <1. ries. natiirf. Freunde zu Berlin.

S.2?—58. Mit 11 Fitr. — 491 .lamicson. K. B., A dcs-

eripiion of sonie anomalit» in nerves arisinp froiii Ihf

himl>3r jjlr\>i.s eil n Nciiis. ;u)il uf tho liilaiiiiiiar iinis-

culu;! pcctmcus folind in tlic >aiiie focius: wiili a sIikIv

of the nriatkms and rclation lo nrrv<< ^upply

m man «nd Mmc «ther maminais. Joum. of anal.

Völ. XXXVff. P. n. V 26e-S86. With S fig». —
50) Ingbert, c K, On tho density of ilie euta-

neoiiN innennuiM» in man. .loiirn. ot fninparai.

ncnnd. Vol. Xlll. \o. p. 210 - 222.

51) Kohlbruggc, J. H. F., Die Variationen an den
(frossbunftirelien der .\Jren mit bssjondorer Berfieii>

sichh'jjnn^c der AfT(n<p,ill('. /.eilx-lir. f. Mnrpliol. und
AnthroiK.I. Ud. VI. il. 2. S. HM -250. Mil 1 Taf.

II IIJ Fi(i. — 52) F.ai)inel-I,avastinc. M.. La loj««-

praptii« fpnetioneilc du syinpaliroiuf rn parlieuiier du
svstemc JMilairc. .\reh. giWar. de nied««» .Vnn<'-e l,X,\.\'.

p. 244fi—2471. Avcc 6 lig. - 53) Lcscm. \V. WoliV.

Tfic fore-brain of Macaens. .loiim. of entnpar. neuml.
Vol. XIII. X... 1 p. 1 8 Wiih 2 ]>\- .-.4 M. »II.

Franklin I'., *>ii liie uan.Miuts nr .uiilieial lissuies in

the human coreltrun». .Vinerican jouni. of anat. Vol. II.

N'o. 8. p. S33—340. With ono pl. — 55) Alotta-
Coro. A., Pul poterM ostfOftenctirn dclla dur* niwlrp.

''onlril'uio all' istolo^i i 'l' M.i rliira t i.ulri" iMn i r.ilirn in

alriini vertehrali. l!Ki2. Uassejfna uiiiiun/.. <1. iix'il.

modema. Anno III. N... 15. (Her. f. 1!>02. S. Hl f

56) (tnodi, A.. l)a.s Vcrliäl(nis.s den Nervus riptints

»1 der KrilbeinhSble nnd inshe!»»»nd4TP xii dir MnlrrHlcn
.*=ipld»ein/rlle. Areli. für I.arvn).'ol. Fld. XIV. II. 2.

S. 360— 374. Mit 9 Fig. 57) Dei se Ihc. I)a>, Ver-

JiTlinis^ rln liinler^len ."»ieliltc-in/ellr /.u den Nim
opiKi. Khen.la.«. 1904. Ild. XV. II, 2, S. 258 t.is

2fi2. — 58) Owsjannikow, I'.. Da.*; Hückenmark und
das verlängerte Xarfc de.s Nt>unau«:i<s. Mem. do l'acad.

de» scicne. de St. Wternbourj:. .$2 pp. Mit 1 Taf. -

59) PaiiI//,T. ^l ,

( "onipendio di niorfoln^ia e lisiiiht^in

'•«»mparale dei sisleuia ner\«sii. I'. IV. S. Kmua. 1902.

60) l'apillaull. U.. I,i"> «illons dn lohe fronlal ei

leurs honologifs. Ketitc de r^eoiv> d'anthrvpol. No. 6.

p. 177—201. Avee7ßg. — 61) Pettit, A-Sitrlesenvc-
I«»ppes des ei'ntres nervenx. Bnll<'iin du niu.sifnni d'histoire

naturelle. No. 3. p. 151-1.53. Avic 2 Ii;:. fi2)

l'fisti i, II . I >ie rapaeität de> Sehädi-N hefin .'^äu^rlin;;:

und .Hlleren Kinde. MonaI.«isel>r. 1. I'.svchiairie. Bd. XIII.

II. fi. S. 577 589. 63) Derselbe, l e).er das «Je-

Vicht ile> <iohlmeK und einzelner Iii rni heile heim .Säug-

ling und alleren Kinde. N>iirt'l<»giM-hes (Vntralhlait.

.Fil.iV'. .Wll. N" 12. .'ti2 .'>7l'. ni n- iM-the.
Neue Jk'ilr.'ig«; mv K<'nntuis> kitKilielien llirnge-

wirhtes. Areh. f. Kinderheilknndf. IM. XXXVll. KS
u. 4. .S. ns—Ui, — 65) UerHolbe, Tbcilwägtingcn
kmdlieher (fehime. Ebenda». S. MS—251. — 66)
I>i-t>rH)r

. WniTtinir''n xnn .302 kindlichrn (iehirnen

und ciiiiteliK'n Hirntheilen in 228 Fallen, .\rehiv für

Fsyehiatrie. 28. AVanderversamnil. der Sii<lwesidi-u(.N<"hen

\eUrologen und Irrenürac. .S. 31—33. — 67) Der-
lei he. Zur Anthropologie dort Kiickcnmarfce«. Rbend.
N,., 16. S. 7.17 u. 819. 68) Derselbe. Dasselbe.

8 f-eipzig. — 69) Rossi. F.. .^ulla struttnra ilella

ipMi'i-.! siill-:* I .si.stenza di iina ghiandola inrundihiilaro

nri luainmilcri. 1904. Monitore /ix.logieo Iialiaiui.

Anno .\V. No. 1. - 70) II ubasr h k i n. W.. Zur Mor-

phologie des Gehirns der AmpbibteJi. Arch. f. mierotte.

Anat. Bd. LXn. H. 2. S. 207-248. Mit 2 IVif. —
71) Sehlesinger, £. G., Zw noimalea Anatomi« de»

iiiiirr-.!ru Utii'keninarksabsehnilio. S, 1902. 72)

\ ^eliuniaelier. .'s.. Die Her/.nerxen der .Saiigethiero

uuti de» Menschen. 8. Mit 4 Taf. — 73) Deriiclbc,
Ddjwelbe. SifzungHber. d. K. Akad. d. Wisitenseli. xu
Wien. Math.-nafiirw. Kl. 1902. 103 .<s. Mit t Taf.

- 74) S mil Ii. FIliot. Bcr. f. 1902. S. So. /.eile 2

reehts unten lies kink statt hink. 75) Spi t / k a. F..

TIic aiialoniy of the huiuaxi iu.sula in its relation ti>

tlic spe«?h-centres: aueording lo racc and individualiiy.

American journ. of anat. Vnl. II. No. 2. p- IX—X.
— 75a) Derselbe. Braiu-weighls «f animsls with
speeial ) l> i

i in i' Ui the weiglit nl the hrain in tlio

.\laea<iue-M'inkey. .loiirn. »( eompar. neiirol. N'ul. .Xlll.

No. 1, p. 9—17. — 7(i)Sterxi. .\. .1., Kicerehe sopra

le aoastonioM dci rami antcriori dcl pleH«o brachiale

e loro interpn'taxiom morfologiche. Areh. Ital. di anat.

V..I. II. F. I. p. 178 -205. « on ? i i\ 77)
Sireeti-i . (i. I,.. .\nalMiny nf tlie flofr oi lli<- iourtli

Muirirle. .\meiiean journ. i»f anat. Vul. II. \o, S.

p. 2»a— 314. Wilh 4 pl:». a. 2 figs. — 78) .Symiug-
ton, .r.. ObKeiYaliunN on the rrTation» of the dceper
pari.s dl ihc brain to the ifurfacr. .fourn. of anat<unv.

Vol. XXXVll. F. S. p. 241—2.50. With 6 pls. —
79) V.III I.i'imIi Ii. M. 1 ' Wer die Medulla i)l)longa1a

von Nvcticehns pixanieiis. MnnaiHsehr. f. Fsvehialrie.

B«I. XIV. II. 5. S. 3.13—365. Mil 6 Fig." 80)

Veraguth. ('.. Kssai .sur la -sytitcmatisation des nerf>.

periph -ri«|ues. These, f.ron. 1902. — 81) Vogt . O..

\. iiriiliiologisehe Arln ilrn Weitere Beiti%'»;:r zur llim-

aiiiiioioie. Lief. 1. M. Iloreherl. Zur Kenniiiis^ iles

CenlralncrM'iisvsiems \<in TorjM'di«. l.Milth. Fol. .b-na.

59 Sh. Mil 10 Taf. — 82} Weignor, K., Kju Beitrag

jtur Hedeiitnng de« tirhimgcwiehle« beim Menwhen.
Anal. Hefte. Abth. I. II. 71. Bd. XXIII. II. 1. .'^.67

bis III. - 83) Wilder, B. ti.. Keasniis why mtlerly

ediieat<'d aud fairly pronpcroMs *'hile> should leave

Iheir hrainx fnr Ncienliik; purpotte,«^. ivith HUggcAÜnns for

form of brain hei|(ie«(t. .Vmcrtean jotim. of anat. Vol. lt.

N... 2. p. XVri XVIII. 84) Derselbe. The n.esal

Ji.s[ieel of Ihc lefl liemierTebrum wilh sch-clcd humans a.

repn'senlati^e *ither priniaies. Ibiileni, Vid. II N > 2.

p. XVI— XVII. — 85) Ziegicr. Beitrag zur Anatomie
des Flexu.s ehnrioideiis. Deutsche Zeitsehr. f. Chirurg.M K\l. .S 509-511. Mit I Taf. — 86) Ziehen,
T.. ffehrrngewii'btr. Monat'cwhr. f. I'syehialr. Bd. Xlfl.

If. 4 ^ ;;in .«!T' Zimmcrl. I'.*. Sülle ciirve del

niidiilli< s|ioiale <• «teila e><lonna verlebrale. 8. Fanna.
1902, 17 pp. Ion lav. - 88) Zuekerkandl, K„
Zur vergleichen ilcn Anatomie de.s Uintcrhauptlappenx.

8. Wien. 1904. Mit 27 Fig. - 89) l>crHPlbc. Pas-
selbe. Arbeiten a. rl. ncurol. Institut d Wiener l'niv.

II. 10. .s. 297 367. Mil 27 Fig. - !Kl Hcrselbe.
Zur i'h\ h'gcnese <|es Balkens, fcntiall l l 1 gesanimtc

l'hysiol-gic. Bd. XVI. fi. 589—592. - 91) Dcf-
seihe. Zur Morphologi« ih"« Affengehiraes. If. Beitrag,

'/citschr. f. Morph»!, ii. Anihn>po|. Bd. VI. H. 2. S. 285
hin Jß!. Mit 2 Taf. u. 4 Fig.

lichiru. -- Die llejiieiiungeii der tieferen

Partbien des Gehirnes xur Sehädcloberfliehe
liat .Sy m i iigi .III f78'i mit Rücksicht auf tirfc tichirn-

wiiinlen unterMicht. S. hält »eine .Vnsioht (vcrgi. «dien,

3) aiifreelit, da«!t .iHe (lefriermethodo nicht nolh-

wenilig Ijagevcränderungcn am Gehirn innerhalb der

.Sch.TdclkTp-rl fif'rvnriufi. stützt sjch al>»T w-rs-ptttifh

auf x\bbil<iiiiigcD uach dum Kopf einer erwachsenen

Krau, der mit Fnrmol gehärtet war. Die Figuren

wcnleii genau bc>chricbcn und duieh Tafeln erläutcri.

.\n 135 Leichen, ilic im Präger H<'S|ii':il nn 'N-rt

ver.sehiedfnsteii Krauklieilca gestorben waren. wkIIic

Weigner (82) daa oomiale G eh irogewicht bestimmen..

ZunSdtüt vrffJb aich, dass lotatoraa nach der Seetion
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80 RrAUSI, DmCRIPTtT« Anatoirb.

ziemlicii ravrli .ilmiinint. im nurclivrlinilt um 18 ^ iithl

Kwar in Folge des Au.sllH's.>i'n» vmh Ului un<l ('cirbro-

Rpinalilfissigkmt. Weder das Atter, noch dw Kürper-

länpr hahon con>taiiirn Kinfliiss auf iln-. f IrMi ibj. M irhi,

welches Itrsiiliai hui den gL-sciiildci tun t'iiiNtäo'Icii der

I^Dtcrsuchuii)( nicht Wunder nehmra darr. Uebrigenn

wurde da« tiehim ohne Kücksicht mif anatomiHche

l'ntcrsolK'i'ltintr nn; ttiiirrcn Rande der Olivcn von der

Natli.ir m Matirgka (Bericht f. 1902. .S. 32) da.s

Gehiroffrwiehl von Gelehrten p^tw gefunden

hatte. .-»U «la.- vt>ri (ieM-hiftsIcuten o«ler Tageliihnern,

rrscht'lni der \VuD>ch beirehtigl. über die Herlttiiift der

£11 miiersuchcndcn (iehiriic etwas ertalire». Wilder
(8S) legt n«wiohl darauf, d«N« ihm von Gebildeten

hercilN 70 Gehirne tr-faim in ui-eh \erniaeht wonleti

Mnd, obgleich Nicmaud darum ersiieht worden war.

Wie bald die Winieniichaft Nutxen au.s diesen Ver*

fSgungen ziehen wird, bleibt freilieh dahingestellt.

rmer 302 i»infllichrn Scliädeln prüfte I'fi>ter

(Gfi) hei !54 rlii> (M'si'liI'Thi^'lifTi'rcn-/fn i\fr (' n^mcHAt.

Au der frischen l.eieiic wurde die letziere iliirch WaNser

bestimmt. Die Knaben haben kura nach der Geburt

im Durchscl;nil I "iO rrni. im ü. I.rln nsnionale -xdinn 70

und itn 4. l.i'hi»nf.)iilire lüü ccm tnelir. Ks linden sich

zahlreiche individuelle Vcr.schicdeiihcilcn: sie sind al»

AuMlrueh einer vererbbaren Anlage aufaufaasen. Die

l iXersnchtniffen lieziejicn sieh auf Herliner Kinder und

zeigen sieh auch in geringerem (iradc hei \>'a|;ini^en

einzelner (iebirnparUiien, wie dos Ccrehcllum und des

Rbombencepbalon mit dem Mexoeephalon.

Me«l Ulla oh longa ta. — Im AnMdiIiis> an Ii e I siuK

(Hericht f. ISÜfT. S 28* hcsrlm iht «iieeter (77'^ eine

Menge von Besooderheilen aus der Kossa rhomhuidea.

Sie Wehlen benannt als Nueicus ineertUH, al« Fovea

mediana Itetzii: Kminetilia ahdneentis. die hisher Colli-

culiis facialis ;:enannt wur l- : li' i Niirleus incerliis er-

streckt sich zwischen der Kminenlia alxluccQlis und

dem LocuH eaeruleus neben der Pij«ura mediana posterior,

Nucleus iniercalalus /wischen Kminentia hy|H(gl<tssi

(Trigunum n. hyj»ogh>ssi) und dem Nucleus funiculi

lerctis (s. fascieuli longiludinalis niedialiii;; Funieulus

sepsFani Relxii swisehen Eminentia hypoglessi und der

Area pi'slrema Ketzii. welche letztere dicht liher dem

Obex »ich bctindet; eudlich die Kovea trigcmini lateral-

virt» Ober der Enüneatia abdueentts. Der Arbeit int

eine Tafel mit microseopischen Querschnitten beigegdien:

eratere hezi<'ht nich ausschlicsslieh auf den Menschen.

KI'Miiliirn. — Auf vergleielienti anatdiniseliem und

entwiekelungsgeschichtlichi'iu Wege sucht Klliut Suiitii

(88) »eine Unterabtheilungen des CercbcMum genauer

»u prSeiairen.

<Jr.is>hirn.— Die transiloriseheuKurehen des

tiitalen (iehirne> nicht nur Mim 3.—4.. sondern i-lieii>(>

Wühl im .'>.— ". SeiiwangcfM-hafismonal erklärt Klliut

Smith (SS) <t«nimtlieh fiir |i>t.stroortale Kunxtprudiictc.

Naiiiei») lii'li di«- Fi->sura |n-i"penilieiilari> externa von

liischuff und eine andere x..r und parallel der Sulur»

oeroDalia h&ll S. für licdiiigi diupob Membranfalten, die

an den Siiturae et>r<>nalis und larobdoidea nach laocn

vurspringen.

Die Varietäten, «elehe Weinberg (Berieht f. 1902.

S. 32) an drei .1 udengehirnen heohaehtr-ie. waren

Vereinigung iles Suicus centralis mil der Fissitfa rercbn

laleraüjt. eine quere die ganxe Ilemisphire übericreiizende

PiHKura pBrietoneeipitali.s. Frei liegen des (.'uneus. Ver-

einit'iiri;: fl- i Fi-^ürn pnrietiHH'eipilali" mit il'-m Suleii»

interpnrietalis. doppelseitige L'eberbrückung des äuicus

eentraiiü. Unterbrechung der PiMfntra ealearina. Wie

W. angiebt, handelt es sieh gri-ssentheiN unt Charaktere

inferiorer \rf womit das geringe «iehirngewieht har

monirt, das dil (schenko (.Nachr. d. K. Gc^ellsch. d.

Freunde d. Naluricunde tu Mmkau. 1899) an S3 .luden-

gehirnen im Ourehsehnitt 7.u 1337 g fand.

<ie>tiitzt auf die Inlersuehung ogypiischer

Fellacheugehirnc hcM-iircibl Elliot Smith (35/ an

der lateralen Seite de« fjobus oeeipitaJi« ein Operewlum

<H>eipitale. Naeh ohen winl daNselbe von einem SuIcuü

limauis hegrenzt. \<>u dessen hinterem Ende ein Suleus

parauicäialis jur Fissura parielooccipilalis aufsteigt.

Beide 8ulei aoMmmen fand S. beetindig an einigen

hundert egypiischen (iehimen und erklärt -.ie fiir di<-

wirkliehe Affenspaltj», die also auch heim Menschen

eonsiaul ist. - Specielle Vergicicbtuigen der Oocipital*

rcgion des Menschen, Orang-utao, Cbimpanse. Cerco-

piiheeus aethiopft u. ». «. Sind im Original (Na. 34)

nachzusehen.

Di Ci)l(>(lö) heKeichnet die Suici urhitale.s de»

StimlappeUH alx SeiMUira «rbitaria. untersuchte «e bei

4.5 Mördern und fan l 'liirn 'pierverlaufenden fsuhvi-

orhilaliM beM^nders lief und mitunter doppelt. Ausser-

dem traten longitudinale Furchen auf, welche an die

Verh&ttniKsc bei Affen erinnern.

|»tr f".inni.'uralion der Ins"! •-tndirti' S p i I z ka 'T.j

am (ichirn von 4 Kskimus, 2 Japanern, einem CbiucMut

und ausserdem 7 oder 8 mehr oder veniger berühmten

Weissen. Hei zwei Kskimi's lag sie einigermaasvn

• itTen unrl /wnr mi'hr nn drr liiilrn Seile, woselbüt S.

das Spra4"heentrum .um rnmi als reehten«eit».

Den Gyru.H hippot ampi will Eltiot Smith (23)

in vier l'nterabtheilUOgCD /erlegen, die besondere neue

Namen erhallen sollen, sie -.inil namentlich deutlich an

liehirnen von Aeg.vptera. Uic neuen Namen lauten:

(iyrus pandentatnü, I^obus oder Area pyriformis de^

NiMleuM anygdalae und .a hippoeampal part~. Der

tJyrus paradentalus grenzt nach unten an den .Suleu»

cillateralis. Watt Ketzius ^Bericht f. 1896. S. 28; als

UyruK scmiluDariH oder luitari!» beaeichnet, soll nicht»

weiter icin, als ein freigelegter Theil de.s Nucleu.«

amygdalae.

Von den Vanaliuueo an den Urysshirnfurcheü

der Affen giebt Kahlbrugge (51) eine ausführliche

Darstellung, lu- i]. r als besonders interessant die Kr-

iirti'nin;ren üIht die Affen spalte hervorzuheben sind

K. thcilt nicht die Aubielit v.tn (iegenbaur, dass die.so

Spalte ctitentlieb via SuIcum parietuueeipitalis medialis

Sri. «frier rin Suleiis. der '!i M I • !mis neeipitalis von eiD<*r

l > liergangswindnog trennt. Man könnte dann eigenl-

lieh jedem Mvnscbcn oder Anthropoiden eine hStn-
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spalte zuschrpüirn. Lelulfrc ist nacli h. k<Mnc llcin-

muD^hiMiing, Hondrrn vhrr finc m der Embrvonalxeil

sich erilwirkelml«» Ani>n<alic pnijrir»ivcii Charaktcnt.

Wo <iii' Aden fitir solclu» l fl)LTj:an<rswin'liir>}r .nicli im

fmrachwnen Zustande /.eigen, haben sie eine ältere

emlwronale Pörm beirahrt: ein«'n Kiirkxphlag »oll dax

aber naeb K. niebt be'loutcn; men!«(flienäiinlirh isl I>eiin

Affen «iureliaus niebt <lassell>e wie (««tgressiv. K. hatte

106 Affeugcbirac mr Verfügung, vun UvInbateM. Semnft-

pitheeus Vaeacii», Crrropithiwus. Im Allifcmcincn cr>

gab *i<rh . 'la-- *^i'nTM|iitfi.-,-i im,; Iii |..1i,-iti.t' i; ciiH'

tinippe bitiicu, 'lic 'ien iibnpMi AtTeu gegentiber.stclit.

I«nd«r lassen »ieh <1ir c^^mplicirten Verbältnimr ohne

Abbildungen nur nn\<'llk<>iiinien vercleiitlichcn: aU
wesentlieb stellt »ieb In tm-.. dass die ArtViispalte naeli

K. .so eutstclit. da.s> die l ebergaitgswindung an der

betreffenden Stelle sieh in die Tiefe senkt, Tiellcichl

dureh eine stärkere Kntwiekeliini; des Oeeipilallapitens

und alsdann riificht >ieli aueli bei ll\ lobatiden. Oiiiitg-

utan. Chimpanse und beiu» Meusi'ben eine Atien-.palte

(ergl. eben Elliet Smiih, Ne. S&>.

Hrn iMexu-N ehnri..ideiis unterstiebte Ziegler

(851 bei jungen llun>len. Ks blieb «vcifeibal'l . ob

die Eptthclxelico lliiuuieru und ob sie mehnschiebtig

angeordnet üind. fiewöbnlieb enthalten die Zotten

einrn ;v\inlcTi Arlerien/.weig neb«it zwei Venen.

Periphere Nerven. — Nach Untersuchiuigen

de» Plexus braehialis heim Meiuirhen und vielen

Wirbeltbiemi erklärt Ster/,i (lÜ} ilie Nn. ulnaris und

eiitanens aniibraehii radialis für Collaleraläsüi -Ir-, X.

me^liaiiu», cbeuM» den N. rulaneu.s antibraebii ulnari.H

für einen PanüleUwetg dra N. ulnaris und den N.

eutaneus braehii niedialis für einen «lolcbcn SSveig de»

X. eutaneus anlibraebii ulnati>>.

Eilten Kall vun accessori.sehen Nn. oluuraturius

und femoraliN anterior beiM;hrieb .lamioüon (49).

fügte aiieh vergleiehende anatoiniselie ISeinerkungen

hinzu. Der M. peelineus bestand aus zwei Platten, vwn

ilcnen (bekanntlich, lief.) die hintere durch den X.

obturaUtritia und die «^ordere dureh einen Ast des N.

femoralis ver^'|^t:1 wird d'T an (irr \' itril'^r^fite di-s

Mu»kei^ in letzteren eintritt. Der M. peelineus ist

offenbar ein xuH»inincn^>Np(xlor Mu»krl und .1. nimmt

im Allgemeinen an. dass Varietäten -Wier pli vlngcneliM-lic

iJtii'ti^'hlriL'i' ii'!ir Ataxistinn 'tür-li'llriu ,ils fla>s >i<'

einer pr<>gressi\rn Kntwiekelung angilifreii. Der aeees-

soristcbe \. ohturatorius kam vom 3. Lnmhalnerven. der

acceswiriflebe N*. femorali« anterior vom 1. u. 2. Lumbal*

nMTven«

vm. SinnetofiAiM.

a) Seboitgan.

1) Addario, Sulfapparenle mcnbrana limitanie

lella retina ciliare. Monitore seool. ilafianfl. Anno XIII.

Suppl. p. 16—18. — 2) Alexander, L.. Kin wei-

terer Fall in den (ilaäkörp^-r vurd ringender Vrlerirn

seblioge. Zeitsebr. f. Augenhi-ilk lld. .X. H. IHK

bi» 19S.— 3) Arn»ld. .1.. ( elor Keitumsat/, und Fcit-

wnndening in der tomca, (.'entralbl. für all|eemeine

Pathole«. Bd. XIV. Xo. 19. i«.7S5-791. — 4) Axea-
feld, T. und Kaito, Ueber intrascleral» Nerven-

M'hleilen. IJerii'lil über die 30 Ve>samnil. d. »phtlial-

molog. (icselteeh. y.u Ileidelb- n: 1 :tOi> S. 134— 137.

Vit einer fig. — liäoker. R.. Die Augen einiger

(iastmpoden. Mittheil, au« d. eooloff. Instit. d. Univ.

Wfen. T. XIV. S. 250 -'iOO. Mit •> Taf. - fi) Ber-
nard. M. M.. Sliulies in ilie reiiiia. I'. VI. tjiiart.

joiirn. i'f iuieri<se. seienee. Vol. .XI.VII. V. p. 303
bis 4i62. With 3 pis. — 7) ßt.veri. Tb., l elier die

phvbtgrnelisehe ikMlmitung der Sehoi-gane de-. Ainpht*

«SNi«. Ke.s(schr. f. A. Wei^tmann. .lena 1904. Mit 10 Fig.
— $i) Oarlson. A. .1.. Hiangts in ibe Ni«wrs <cub-

slaiiee iif lln' iiii'l Um- Mi^l ir i r'U ,4 ilic rr-

tina I'f llif IJraiidl i Uriii"! ui i I 'lulru r «•oiax pi-iiicil-

laiiis iluring prrdonged n<>riu;il --'iinniauon. .\ineriean

joum. of anal. Yol.ll. No.ä. p.iMI—3411^. Wilh onc pl.

— 9> Tavali^. M.. Lfn rispw\ pirirellulalre« des

iM-lliiIcs gaiigliönnaires ilc la retine. ('«tmpt. nMid. de

ja s.,e. .le hiohiif. T. lA. X... .V p. 203-211. — 10)

('liun. <".. Die l.eiiidilurgane und Augfii von Tiefsee-

Ophalopodrn. Verfa.d.dcutsch./.ool.(ie»elliM'h. Wüneburg.
S. 67-91, Mit 14 Flif. — 11) Cirineione. Tf., Süll'

• •rigine d< l \itr''> Rcnilie. del XVI. eongresso delTasso-

eiazinne lutliaiia oiiaUiiidogiea. Fin'u/.e 1902. tVmi-

muiiieaz. XXXVII a. 4 |>p. — l->; Di tM lIn'. ^uila

geneni del vitreo. Ibiil. 8. I'ab'nii >. .\ppen<iic<*. 2 pp.— 13) t'oirtmbo. (f., l ebiä ilen Xaeliweis elasti>ehcr

Fasern in der t'omea einiger .'säugetbiere. (Teehnischn

Notizen.) Klinische Monatsblätter f. Aujrenbeilkunde.

.labrg. XXXXI Hd. I. 332. — 14) Derselbe,

."»Ulla diiiiostrazioiie dflle (ihre idastiehe nella eomea
di aleuni mammiferi. appunli 'Ii leeniea. Annali di

ftfUlmol. Anno XXXf. K. 11 o 12. p. 73!). — IS)

Crevatin. F.. BeitraiJ «ur Kenntniw der ephbeltalen

fii'fliThie ili-r HoiTiliaui <ler Säujrelliierr'. .\nal. Anzeiger.

H.l. XXin. No. fi. S. I.'»!— 1.54. — H>) Delage. Yves,

.*»iir les inoiMemenls de lorsion de l'neil. .\reb. de zort|.

espör. et gen^. No. S. 261— a06. Avee ö pl. —
IT) Diramer. F.. Knlgegnung auf Herrn l>r.H. Wölfs
nenierkungen über meine .Mdiaiidluiig: Zur Photogra-

phie rles \uL'<'nhinlergniudes. Herl. klin. Woehensehr.
S.2IIH 207. IS KK.-lini'.:. \.. I clirr l)i,i.,l,,aivrlie

.Vrtt iaclf Uli .N'lmerven. Herieht ulier d. 30. Versamml.

d. nphtbalniol. (ieselUeh. Ib idelherg. IWt. S. 33—38.

— 19) FIcmming, P. and J. 11. Par.<ienii, Petsinteot

hvaloid arterv. Transaet. of the ophthalmot. smc. of the

I niir,! Kingdom. sess. 1902/03. Vol. XXIII.
i>

24?

bis 243. — 20) tireeff. H.. l'rber eine Fovea exi. rnu

in der Retina des Menseben. Ilrrielil über ilie 30. Ver-

HamniltiDg H. nplilhalmol. tie»«ell»<Rb. lieidclheig 190ji.

S. 160—163. — 21) (froyer. F.. Zur «-ergleiehenden

.\natoMiir' r|c> Miiseiiliis orliilali^ und ih'r Miiseiili

p:ilpi-bn\l.'> (lar^aleO. 8. ^Vien. MU .'> Taf. — 22)

I».MX Uli-, l>;i>>>-llii-. .'^il/.iiiigsl'i ; i| k. k. Ak;wl. d.

\\ is.-.euM-li. III Wien. MailK-m.-naturw. t l. Hd. C.XH.

\htb. 3. S. 1-47. Mit Taf. — 23) (iull>trand,

\.. Ih^merkungen über die Farbe <ler .Macula. Bericht
über die 80. Versamml. d. opbtbalmol. (tcttenDch. tu
llfidelberjr. HiOi l.'>3-1.^7. — 24) (iutmann. A.,

Felicr eollHgi'ii<'> und |iri<l(iplaMiialiM'lu> (iewebu der
mensi-hlielien Iris, Zeitselir. f. Au-rtiiheilkumle. Bd. X.

H. 1. S.S-1Ö. Mit 1 Taf. — 25) H al b(^ti. R.. Beitrüge cur
Anatomie der Thiibienwejze. Mit besonderer Berück*
siehtigung iiieebaiiixdi bedentungN\iiIliT Kinrieblunuen.

(;raefr s Aivh. Hd. LVII. II. 1. 01-92. Mit 2 Taf.

u. 2 Fig. — 2(i^ ll<'r/i«ü. H.. rdter eini'ii iiruen I.id-

mii,<ikel. Anal. Anzeiger. Bd. XXiV. Xu. 12. S. 332
hi.-« 33.'i. Mit 2 Fig. — 27) lies«. I'.. 'Mir Physiologie

und Patliiili'tiir (je- !'it.'nM'iitepitbt'K. Herii-ht ülter die

30. ViT>amml. d<T i>|ditliuliiiol. (ie-fllscji. liiMdrlberg.

i;»02. Mit < ,ri. I Tüi - J.s II, ,hc. U.. I rh.T ihm

Hau di-r Siälx'lu'ii und /,a|(it n «It i WirlH*lthi» re. \ ei-

liandl. d. deiiNi licn /..o|.tM s«-IK.-|i. S.33—41. Mil3Fig.

—

29) Derselbe. Rii*tinado!< (ia.Htnip4»denattgeN. Da^telbüt.

S. 121-I2A. Mit 2 Fig. - 30) Derselbe, Ober
den feineren Bau der Stäbchen und Zapfen einiger
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Wirh«»1thi>r»>. P<>sl«M*1»r, für A. Wfi<imann. .fi'na. 1904.

Zool - 47I-518. Mil 1 Taf.ii. «Fi^j;. —
31) llowaifl, .\. 1)., Oll iho stnictmo of ihe outer

Segments of the ro<l> iti <l»c n-tina <if vcrJchralO'j.

Am«rioao naturalisst. Vol. XXXVU. No. 440.

p. 541—550. SS) Koch, H., Epith«).<(tudi(rn am drittca

.\ugrnli<lc rinijjrr Säii;;fl liiere. Archiv f. nii«Tt«>c.

Auat. M. I.XIil. II. 2. «s. 417-45!). Mit einer

Tat — 83) I. .Hilter. II.. AnalumiM-lie l lUii^iieluini;

des Auges von Cr^'ptobrancbuH japouicufi. Aiiui. Ucric.

Bd. XX. H. 1. S. 1—18. Mit 1 Taf. - (Zapfen ii.

Zwillinjis.stHIx'lnn tti iler Kdin.i sind M-Iti'ii.) — 34)

Lewis. Warren ii.iriuoii. \\ anderim; pi^nienied eells

arisiiij; fn>m the epitlieliuiu <>f tlie opiie eii|» wilii <ih-

scnalioiis i,n ilie origio of thc .M. .sphiuckT pupillae

in the ehiek. American jooni. of anaf. Vnl. n. X». S.

p. 40Ji— 4I(!. (Eo(«iek<-hin^' );I:iU»'r .Muskeln ans ilein

Ketoderiii.) — 35) Met/ner, It., Kiir/.e NKli/. über He-

• •1i;iclii\in|jjen an «lein Ciliark'iriK'r nml «lern J~a,iM' n-

bandehen des Thieranp's, Vi'rhanill. d. N'ahirf. «ie-

.sellsob. in Hasel. IM. \VI. S. 481—492. Mit <-iner l igr.

— 36) .MoneAi. 1... 5ull» murfologia dclle üe lacri-

maii deiruoiHo nella v\i» fetale. Bull. d. .<«eieni5e me-
dichn ü n .lopna. Ann.. I.XMV. V.d. III. V. 2.

6 60— 70. - 37) Derselbi-. Kinit:.- IlenuTkiinneii /,nr

orphßlogie «ler inerisrlili''iii'ii Thran.'nwi'-re im fitalen

Ijcbeo. Klin. MnnatMbl. f. AuKcnhciikunde. Jahn.
XXXXI. Bd. I. 5. 320. - 38) Oerneltie. Die Mor-
plif>l(»^n<' dor f.ii.ilcn Thr.inenwijre beim Men^chfii.

Kben.b».. 1904 .I.ibr^:. X.XX.XII. Hd. I. .< 1 37.

Mit 10 Taf. — 39) Mubs,-. Kfla Funk. Thr ey.'s of

thc blind ver(cl>rate!« of Xorib .\merica. Vi. The eye
of T>-phlo|is InmbrieafiH Linn., a Wind »nake of Ciiba.

Bi<'l«iieal biill.'lin of ihe marine bii.l.>(;ieal labnrat.irv.

V..I. V. No. n. p. 2r.l 270. \Vi(h 2 pU. 4Öj

Xakajtawa. .1.. l'eber eeliie Papillen in der normab'n
( oiyunetiva. .\n hiv (. .VuKenlieilk. Bd. XlMl. ii. 1.

S. 51—60. Mit 3 Fijr. — 41) Nteolai, I n nou-
vean nmsele de Tncil (Mnseiilns pnpillae .^ptiei'. An-
nales d'<K*ulisl!<|iie. 1002. Xovbr. -- 42) <^piii, Note
siir •ni' l'|iirs [niiuls i|e teehni.pit' t'-l.\ilfs .i l'exruii' n

du neif oplique par la metln.de di> Maielii. Areb.

d'ophtahn«]. 1904 T XXIV. N- 1. p. 38-42.
Avcc une pl. — 43) IVserico. i>ella persisten?.»

deli'aiieria jaloidea. 8. Viren!«». 1902. 10 pp. -

44) l'esebel. M.. < '.ingenitnler Fpiderniis-reloi/n;.: iK i

Thränenkarnnkol. (Vntralbl. t. Au)renheilk. .ialir>i.

XXVII. 149. 4.')^ I'rcnant. A.. Qu.-s(i..ns relativ.s

anx eeiiules musculairej«. Arch, de Zoolog« experim.
P. XU. Xo. S. p. Xlil—XliVni. \vw 6 fijf. No. 4.

p I.l! I.XIV. Avi- ß ti|r. (M. dilalai.T indis\
4t>

' Iii i>i/./.i, H.. N..n esjsif una e.nnmi-snra [»erifi-riea

infer-re tiriiea. '-^liidi«. il istul. sp(>rim. I{i\i*ta «Ii pat..!.

nervosa. Vol. VIII. F. 2. p. «0- 67. Con tig. —
47) Boehon-Dtivigneand.. Anatomie de l'appareil

ner\enx scnsi.riel «I«' la visi.iii. Keline; Nerf «.jiti.pie:

Crritn's i'ptii^nes. 8. Kvr<Mi\. 2.il jip. .\vec 94 tie.

- 48) .«ehnndt-llimpli-r. II.. Die Farbe .1, t M i

cula lutea, (iraefe» Arch. M. LVii. ii. 1. 24
bis S7. " 49) Seeurio, Das Auge des Henseben in

xerlegharen farbijrt n Abbiblnnpen. Zweifach >er>rr.".ssf'rf.

Kunte. lelohtfasslii'hi' DarstrIInnj: d«'r »'in/cInen Tbeilo

lies .\nj:es (ui'l v.'iner I uih i nnen. 8. F.>slini;eii. Iii l*>.

Mit Fig. — .'lO; Tart nti-ri. F.. l'eber «las e!as(i>eiie

Homhautgi'webe nml über eine besODdi-re Metallimprä-

gnationsmethmie. (iraefe':« Arehiv. Bd. ].VI. ii. 3

5. 418-488. Mil 4 Taf. — 51) Thorner, W.. I>ie

l'holo<:rapbie d<> inenselilieb<'n .\n>:enliinter|irnn>les.

Aivh. f. Anal. rby,i..l. Abih. .'^uppL-IM. 487 bis

492. — •»2) Derselbe. Zur Photogr.aphie «ies Aucen-
hinleigruodea. Ehcnda^. l'hvsiol. Abtb. ii. 1 u. 2.

S. 192-196. Hit 8 Fie. - 58) Ulbrich, II.. Eine

Mltene Be..baehiun); bei markbalti^'en Nerv.'nfa«em der

Netzhaut. Zeit.schr. f. Augenheilk. 13<i. IX. H. 6.

& 599—601. Mit 2 ¥ig. — 54) Veraari, La mcrfo-

genesj dej xast sanjriiijrni nella retina nmana. Monitor^

/.•••'l. Ilaliano. .\nno XIII "-upiil ji 4;t 44. — .w

Vireliow. II., l'eber «len Orbiiaiinliaii "ies Elepbani'n.

Sil/niijr>ber. d. (tescilseli. naturforvdien'ler Fn'iin'ie y.u

Berlin, Xo. 7, «1-354, — 56) Derselbe l Vber

den Lidapparat des Menwhen. Veiliaodl. <l. phy^iolo^.

lieselUeh. /.u llerbn. No. 1— 4. !—.'>. — ^i"

Derselbe. Dasselbe. An-b. f. Anal. Phvsiol. M.th

i;»04 II. I. 22.') -230. - 58^ Waehtler. Ü

.

Zur Frage der in den (iia»kr»rper vordringenden Ai^

terirn<(ebleifen. Zettttrhr. f. Aiigenheilk. Bd. X. 11. 5.

42.'» -428. Mil 2 Fig. (.*"ie entstehen ans lilas-

ki.rpercffäsx-n. .\esien der f.dalen .\. h.val..i<lea.) —
.'»9;i Wiiinart. I... I,<'s fi.netions <le la eapsuie .le

Teoon. Joum. niMical de Hnixelles. .\o. 33. 7 pp.— 601 Derselbe, Dasselbe. Revue pfm'r. dV.phiaimoi.

Ann.e XXII. No. 9. p. 38.1 .189. — Gl) Woronov,
\. .1., Zur Micn.phvsiologic «Icr Thränendrüsc. Dcuisehe

opthalrool. Kliaik. ' Jahti^. MI. No. 13. S. 19«—197.

b) Gehörorgan.

K2' .\1 exander. G.. Drei neue ModelJserien iiir

KnlwiekeluntrsLirsi-lii.-liir uiüI A'ni.'iiij' Ai^s tieh<>r>:aiik."..

Verhamll. «1. »le.s.'ilü.'ii. .ii iiisi in r Nauirf. ii. .Verzte in

Kailsb.vl. 1 W2.T.2. Ilällte2. S.4.tO-4.71.— 63) Derselbe.
Zur £ni«ickelungagcacbicble und Anatomie des inorren

(iebUrorganes der Monotrcraen. Centralbl, f. Phj'sii>1.

IM. XVII. N... 17. S, 49.^— 49fi. — CA) Barbarin. 1'..

I.a regioii masionlienne. (iazi-tte «les höpitatix. Ann»'.-

LXXVI. Xo. 7. .S. .i7—62. Avee 13 tip. — 65) Baum
u. Kirsicn. Verglcicbcnd-anaiomiiiclic rntersuebungrn

über die Ohrmuseulatur versehiedener S&ucethiere. Anat.

Anz. iuer. IM. XXIV. N-.. 2 u. 3. p. .13-74. Mii 14 Fi;;

- fjfii llrnn/rl.iw. I ober <lie .^tellunjr .les Hammer«-
jriiH'es im normal'n I .huik lit llbilde «le.s Menseh»'D.

Zeil-schriflf. tHirenheilk. Bd. X.XXXII. 11. 4. p. 361 -364.

67) Buhe. K.. Gleht ea Ana.Momosen zwischen «len r,.'-

fässr n des Mitl«'b<hres und des Labyrinths? Verhandl.

d. liesi'llseh. «leiitseber Natiirf. u. Verzle in KarHluwi.

1902. T.II. 2. Il.älfl.-. .S. 441-44-1 68) Di xon . .»^bv-in.

ti.. Is (bere a eonsiant pignicnl eell in the e.iolilea,

New York m.'.l, j..urn. p. 399—402. Wüh 2 pls. — 69)

Drüner. I... t eher «lie Anatomie und Entwiekclung»-

geMehiebte .|es Mittel. dires heim Mensehen und bei der

Maus Anal. An/eip-r. 1904. Bd. XXIV. N... 10 u. 11.

p. 2.17-289. Mit 20 Fi>r. — 70^ F-tt^s. Dir Nerven-

en'bnunjien im Trontnodl' 1 1 nwA m liiM- l' ink' nl: 1
!

Archiv f. Ohrenheilkunde. Bd. IX ii. 1 u. 2. p. 112

—114. (Dweuwion: Oradenig»».)— 71) Hamirn-Harris.
H. . Die Stat.K-vsten <bT ("«'[ fi il' in-den. Zo^.l. .lalirb.

Abih. f. Anat.
"

Bd. XVIII. II. 3. p. .S27-3.'>8. Mit

4 Taf. u. 10 lli.lzsebn. — 721 llarrison. H. .'Spencer.

Thc homologv of the Lagena tbrougiiout verteDrate«.

Anat, .Snzeig^r. Bd. XXIII. No. «4. p, 687—684. Mi«

2 Fijf. 73) Hel.l. II. rnf'Tsnehungcn über den
feinenni Bau .b-s t »lirlal.yriiiihes «ler Wirhelthiere

I. Zur Kenntnis- «les fKriiVehen (^rganes n. d. librijten

Siiiiiesapparale des ijahyrintlies bei 5äugethieren. 8.

I^ipzig. (Ber. f. 1902. p.*8Ä.)— 74) Hcrbig. C, Ana*
iMinii- nn<l Ilisi..|..;rie «b s tibiab'ti (iehörapparates v«-kD

<^r^|bls •j.iiiiesii.'us. .Vivbiv f. mierns,-. Anat. B«l. I.XI.

II.' 4. p. 697— 729. Mit 2 Tat", u. 6 Fip. — 7.V) K.it/.

i'rista aeii-tiea n'-p. <'up(il;< terminalis. Zeitschr. f.

Ohrenbi'ilknnde. IM. XI.V. I! :! p. 307. — 7«^ K..eh.

WaN.. Dil- Kiitftickelunii der Ohrmuschel bei anihro'
pi.i.b n Atb-n in ihren Br/iehuii»:en in den Bildung«*

An.>malii'n «ler iii.^ii>.ebliidii>n n)iii--<'Ii' I Ziirifh

Mit 2 Tal, — 77; Bawitz. B,. t eher den liojjenganps

apjiaral der l'nr/ehaiib.n. .\rehiv f. .\nat.. I'hvsiul.

Abtb. Ii. 1 U.2. p. 105—108. — 78) Reitmano. K..

l'eber den Bau de.« Tubenknorpels beim Mensehen.
M. i r.i^M-hrift f. Dhrenheilk. .lahr^^. XXXVII. No. 2.

p. 4.3—50. — 79) Hudloff, J'., Zur Histologie des

TubenknorpelB. Daselbst Jalirg. XXZVn. No. 5. p. 186
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hi> IfKJ. 80' Sati>, T.. Iii» litiinji uti<l n< ni'ninmj; 'Icr

H ti^. in^r <lrs iiu'n>rlilirhpn F-abvrinthrv. D.isclli-it.

IJ.J. XXXXIV. H. 2. p. 17a-182. Mit einer Fig. —
Rl) Shambaiigh. (t. E., BlomlvriMrls in thc labyrinth
• 'f thi' rnr T!i'- «Iwnnial publicr\ti<>iis nf ilip iinivcrNil

v

..f ( liicag... 4. Vol. X. 1». 137—151. Witli 8 pis. -

M2' l)<T'<c I b(>. Tlii^ disiribiition 4if bl<»c<i| \ossfl'^ in tbi^

labvririlh cf Iii«* «nr "f lln- ilniiirsiip. pip. Amcrirati

jrtiirn. of anal. Vol. II. Nu. 2. |). X. — Ki) Simnlag;
A.. Neuere Arbeiten Uber die Anatnmie des riphönirganeii.

In<rma« ri.n«ralbl. f. Ohrenheilk. Bd. II. H. 2 p 65-78.
ST Tiiillii iL'. T.. has I.ab.vrinlli <Irr Fi>ili-\ ein

"•igiiii iiii Ktiipt)n<iiiii)C «Irr Wa^srrbf^wrguugrn. Hihanji

tili K. Svph-ka vrlcns akad. Handling, Bd. XXVIII.

Afd. 4. No. 15. p. 21-25. — 85) Woroer, F.. Das
Ohr des Men5i«h«n in serlrgbaren Abbildungen. Zwei-
fach verjiriissrrl. Kiirzo. leicht fa>s[i<'be Darstelliinjj der

einzelnen Tlieile des Ohres iinrl seiner Functionen ft.

Ksslinsen. 12 Ss. Mit Kip. — 8fi) Znckerkaml I I

leher die Ohrt4rop)pete de.« AnieiseDfressers. lä(>4.

»«natsMhr. t Obi«nbeilk. N«. 1. fi. 1—1. Mit 3 Fig.

«;) Andere Sinnesoiiiane.

87i Bergendal. I).. l'ei»cr .^innesgrübchen im
Epitliel des V(Hrderl(opr«^« bei (^arinoma AmuiDdi
u. «. w. Zool. Anwiser. Bd. XXVI. N«. TOS. J«.

bis fJlO. Mit 4 Fi|.'. .^^S rrimrron, .1.. Honiolopie.s

«•f thc scnse itigau^. .lonrn. of aoat. Vol. XXXVII.
V. a. p. XMI-XMII. — 99) Gt.ldschmi'l 1 It.,

Hi»lologi»che Untersuchungen an Nematoden. 1. Die
Sinnesorgane von Awaris lumbrieoideü h. u. A. mefralö-

cephala rb"|ii 7 lAlng. .lahrb. Abth. f. Anal. B<1 XVril.

I 57. Mii Taf. II. 4 Kip. - 90) (;ro>>. .1..

Fcbcr da> l' iliiicn'.sche Organ der Kpheuieridcn. Zoolo-

gtschr .lahrb. Al)th. f. Ana». Bd. Xf.X. H. I. .H. 91

bis 10«. Mit einer Taf. u. S Fw. — Ol) Harrison.
RcAK (iran^ilic. Kxpcrimenfellc rntersiichiingcn iilicr

die Entwickclung der Sinnesorgane fler .'Seitenlinie bei

den Amphibien. Arch. f. inicrosc. Anal. Bd. I.XIII.

H. I. 35-- 149. Mit ?i Taf. ii. .15 Fig. - 92}

Hennings. ('.. Das Toinösvary'schc Organ »ler Dijdo-

poden mit »pcciellcr fieräckMchtiguiw (kr tilomeriden.

Zeitstehr. f. Wi»eniehafitl. Zoolofie. 1904. Bd. LXXVI.
H. 1. S, 26—52, Mii 1 Trif. nn'I I — 93)

llerriek. C. .f.. On ilii' iiturplxtlogiral and physiojogii-al

ela^utificalion of ihe eiitaneous sense org;ins of fishes.

AmerieaD Natur»K Vol. XXXVU. No. 437. p. 313
hiN S18. — M) KieseV, F., .Sulla pre<ienza di ealiei

gii«tativi nella snperficic linguale dfHVpiirloitide iiniana.

eon .-»Iciine rifles-sioni .sugli stessi otj^iuii ehe si trovano
iiell.-i nnicosa dclla lanni." Giom. dcITacead. d. iiicili-

eina di Torino. 1902. Anno I.XV. No. 10 c 11.

p. 485 -488. (Her. f. 1902. S. .18). - 96) Rotte.
K.. Bcitiige zur KenolniiLs der liautuinneitorgane und
de» peripheren Xer\-cns\'9tera.s der Tiefsee-Decapoden.
7,....|. .lahrbficber. Abth. f. Anal. IM. XVII. U. 4.

620 658. Mit 5 Taf. — 96) M ai tiiscc Iii , U.,

I.'organo di .lacobson eonsiderato eoinc organo ojfaltivo.

Boll. d. malattie del oreccbto. 1902. Anno XX.
Xo. I«. p. 265—S71. Con (ig. - 9«) Moechi. 1>..

.Mt^'ra/.ioni [»riMiotle nella inn.-ula luti i i nr M'oi i^nno

di .larobson fiel eoniglio tnerliante ia tU.-<.ltu/,ii.i(e dei

Imibi olfaltive per vedcn" .se qiiest'organo e in rapporto
col «ienao derodorato. Archivio Italiano di larin-

R.>l«>gia. Anno XXfIl. F. 2. p. 57—68. Con «g. —
9S) MiiNlerle. F.. 7.ur Anatomie der umwallten Ziingen-

p.ipÜleti der Katze iin<l des Hundes. .\reh. f. wi.ssenseli.

u. pr.i.-i Tlii.TlirHk. Bd. X\.\ II I u. 2. S. 141

161. .Mii einer Taf. 99j Oppenheinier, Adele,

•'ertain sense organs of llie l'roboseis of thc Polv-

ehoetous Annclid Rhjrochobolu« ditirancbiatuM.. Pnieeed.

.

of the .\meriean academr of niin and scienees.

Vel. XXXVII. No. 21. — IOC) li nk, o., Die

JakiMtariakt i«r gUHUitta Mtdioia. im B4. L

nnteinialen ll.»iH-»ütiiesorgane einiger i.epidopien n und
Hynienoptercn mit besonderer Beriieksiehligiing <ier

WKUcIlen IJntcrwbiede. ZoolngiNchc .lahrbüchcr. Ab-
theiinng fTir Anatomie. Bd. XVII. H. 3. S. 573
bis 618. Mit 2 Taf. und 4 Fig. - 101) .»^tahr,

11.. Ober die Aiisilehiiung der Papilla foliata und *lie

Krage einer einsciligen compenNalorischen !lypertn>phie

im Mereielie «jes •ieschmafk.sorgaue>. Areh. f. Knt-

Wiekelnngsmeehanik. Hd. XM. 11.2. .'i. 179 199.

— 102) Yang, K., Leu «em «Ifaetif de Teiieaivot,

Hein pomatia. Compt. rend. de Pari«. T. CXXXvII.
\m !S p. 720- 721. — in.'V '/.uiuko. ('.. l'eber

inir.-ie|)ithelialc I)rüt>en der .\a.<iensehleinihaul. Zeit.schr.

f. ohrcnheilii. Bd. XLV. H. 3. 9. S1I-S19. Mit t Taf.

u. 6 Fig.

Auge. — Cornea. Das Homhautgeirebe be-

1 II lirlr*^ Tartufcri (50) mit Nairiiimhypr-stilphid und

nachher mit .'^ilbcrnitrat; dabei entsteht wahrscheinlich

f^hwefelsilber, welebe» steh in deu HornbautzcUen, den

Nenrenfaeem und in den von T. oehon früher (1890)

besrliriet>t'n<'ii. inn<sf»fihafi' \ (•r!Fr<'ii>-t(Ti ''h'-lt'ir'ben Fa.sem

die NeUc in den Spalten zvischcn den Hornhautiamellen

bilden, nieder^ehlilgt.

Ketina. fVunmissurenfaM i ii /wischen den

Netzhäuten lir-nl<-r An^en konnte K'-lii/zi ^46i

weder beim Frosch noch bei .Säiigethiercn nachweisen.

JSeratSrt man die Retina de« einen Auges^ so bleiben

die Ganglienzellen im entgegifDgewtxten Auge unver-

ändert.

Die von Ritter und dem Hef. (Bcr. f. 1891. S. 17.

No. 21. - 1892. S. 28. - 189». S. 37. No. 29)

unabhängig von einander beschrieliene Fadensl ructii

r

rier Het i na.stäbchcn bestätigt Messe (28). Es ist

mithin die sog. Flättehen.structur der .Vu.sscDglicdcr

anderi m erklären, und Bef. halle sie als Ausdruck

^pirnfi^r nufcrrnllter Fäden gedeutet, entsprechend den

langen Fiiinmerhaarcn des Fpilhcln der primären Augcn^

blase, aus dem die Retina henxirgeht. II. will die

S))iralfHden als Nervenlibrilien auiTasscn und hofft, vie

es selieint. dass einr Nfcthode gefunden werilo. die ihre

gesonderte Färbung gestattet. Eh wurde be*f>iulcrs die

Retina von Chondrostoma ntumrt Ag.. von Rana e!«cn-

lenia und Thalassocbelys corticaU l{ond. iintersueht.

und fi-irh H. setzen sieh die Spiralen auf die Innen-

glieder ton; <lic Nervcafibriilcn sind mit der Farben-

theorie in ZuHammenhaag aii bringai.

Valentin (1862) balle die Doppelbrechung
iler A usscnglieder der Ret i n ast Sbclien entdeckt:

Howard (31) beMlatigt sie bei Hana pipiens und vielen

anderen Wirbelthieren, aueh bei Säugetbteren. Die

A Usscnglieder ^iml |M.--;iiv floppeltbrcehetid. ^If^ ent-

halten einen homogenen .\xen.strang, der sich in Fierin-

.säure fäibt<, und an der Peripherie zeigen sie longitu-

dinaie Streifung. Sichere Naehweiae eine» Zerfalles in

.**Vheil>cn in «piercr Richtung wnrefi nicht zu erhalten.

11. paralleli>irt deu Bau der Ausscnglicder mit dem-

jenigen quergestreifter Maskelfaaem. Einen spiraligen

Verlauf 1 ii. rillen will H. nieht annehmen. i>benso

wenig aber den H\^>i'»besen xon ßernard (1901) und

Falten (1896} lilauben schenken.

Die Ganglienzellen der Retinn vergUeh Carl-

zon (8) im Rnhezuatnnde tind oaeb Beliehtnng mit
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Aeetylmlieht oobsi Sonocnlicbl wahtvnd einer Xa«ht

und eiDM Tages. II«Riit7.t wiinlr <l<'r C\)rm<>r«D(. Pbala-

crorcirax ponicillatM-- : :\hrf nidii /wil itifTt'rrtil Ix'han-

deltc Augca dcssolhcD Thicres wurdcu vri'gliclicn,

sondern die Augen mehrerer Exemplare der ffenannfcn

Spcoi« >. nach Bd>an<ilnn|; mit SnMiniai . I js

Motliylcnhlaii u. w. Dir (Jar^:ti. ti/.<'l l-'n i|iirllr'i iluivh

•lie Belichtung auf, die Kömcturi ihrcN lYnioplasnia

werdeo spantamer, da« Protoplaama «elbst ist leieht

'tingirt; dio Zclkn der äusseren KSnioniehichi v 'Thailen

sich ähnlich. Indessen kann man licincsMi-frs jeder ein-

zrlncn Zelle axischcn. ob sie au» einem ruhenden uder

einem belielitoten Auge Htannl.

Den allerletzten Abschnitt (veigl. Iletii-iit f. 1902.

S. 36) seiner Studien iiiier die {{eiina heifitinl

Bernard (6) mit der Erklärung, da.s.s er niemals einen

AieneyHndcr vom N. opticus mit einer (taDglionsellc

in Verbindung; selicn kcmnlr. Vielnirhr ^rlnii die

Opticu^fasern in ein pruloiuitouiiüohcK Fadenwerk
über, welehes in die Kerne der Rtstina eindringt, .sie

untereinander in Verbindung bringt und wblicü»lieb in

dif Aiissenjtlieder der Stäheheii si<di iVrt-i'tzi. Die

Zapfen, «eoigiitens hei den Amphibien, siiul Kriiwieke-

iungsstadini der junges .Stähehen. Zeilen girht f* über-

haupt nirgends, die /e I len 1 eh re ist gänzlich XU

verwerfen iirnl an ihn" '^tfllc IritI die Lehre \<<fi

Bernard's pruiomitomisehen Fäden. Letalere «sind

nenrSa, lugleicb eontraetii, »ie Icnnncn wachaen: längs

dieser FSden strömt da.s Chr«inatin. Die bisher söge-

uaiuMen Zellen aber sind nichts weiti-v als Kn<<(en-

punkie der protomittmu.schen Ka<lenwerki'. .\Ile die.sc

eine grOndlieite Umwilsung der üeilenlehre wie der ge-

»»amniten Histnl(»(;ie in Aussieht stellenden KrgehnixriC

hasiren sich, abgesehen von Dampfen der reberosniium-

.säure, auf Eintauchen der Ueiina in knehende .'sublimal-

losung (Berieht f. 1901. S. 88).

Die j^elbe l-'arbe der Macula I u l ea erhält sieh

nach Sch mid I - IJ i ni p h-r (48) in der s,.ji. ptn >io-

logischen Ki>eh>>al2lö.sung Im m drei WiK'hett nach «leni

Einlegen. Die Farbe bleibt dieselbe, wenn man die ah-

gelüsie Retina mit der Macula auf i-ine andere Stelle

der Chnrioi'lea trausporlirl : die Färlmn«: >ie|ii dunkler

auN .Ml lange die .NetÄhaul nuch dureh.-«ichtig ist. Die

miemiiCopiNebe I'nierNuehung an 10 elien exKtirpirten

Au^cn er^ab ni<'his Neues, Durch anhafleudc» i'igmcnl'

epithel winl die Farbe nicht iuiil)cclingi.

Die Retina der blinden Schlange Typldops

lumbricalis von Guba hat nacii Muh sc (89) Zapfen,

unier deiH Ti ji Ii ' t ««der 5. kleiner ist als ilie iibrijfen.

Die äu><Ncren Koruer »iud nur in einer rinxigen Iteihc

vorhanden.

Durch Vorglcieluu)'^' der Aug«n verschiedener

tiastropuden kommt lle«.>e (2!)) zu dem Seliiiisse.

doM das rigmcui nichts mit dem Seiten tu Ihuu

hat. .Die Oplieuj(fa!<em endigen in Xellen, auf denen

Rctiaastabelieii sitzen: daxwi-sehen stein n iuditferefite

Zellen. I'i'i'l' Isünnen pigmentirt scjn. <>rler auch nieht

:

die Selizeileii k'iniu'n pignu'ulirl .sein, wenn die indifle-

renten Zeilen c.>< nieht sind, oder auch umgekehrt. Alle

mögliehen Combinationcn linden sieb rcalisirt. Bei

Limax fehlt da» Pigment gans und gar; es dient

also nur ala litolaliomtKehirm und hat nicbta mit dem
Srhni 7.U ilmn ('iliii-ieitdi es hri AVirln-ltfiirtT-ii den ."^eh-

piu'pur regcnerirt, Hef.) — Uebrigen.s besitzt Limax
eine Nebenretina wie einige Tiefseefixohe.

H ü I fsiirjrane des Auges. — Die Resultate soiner

rutei-snehuügen über die Mm. nrbitali- n |»alpebr»ieä*

fa.><!>t iiroycr (22) rulgeudoruuuki»eu zusaiumcn.

Der H. orbitalis benteht bei allen Saufcethieren au^

glattDi Muskelfasern und seine .\u>bildung hängt ah

\t>ii dem Ma.iN-i'. in welchem die Augeidiidde \<'ti

Knochen begrenzt ist. — Der M. orhitalis crgän/.t die

Wand der Augenhöhle dort, wo sie nieht von Knoeben

hfgrenjci. ihI. luid hängt unmittelbar mit der l'eriarl)ita

/,iis;iintiieii. als deren «lirecle Forlsd/unir der ^f. i'iNi-

lalis auf/.ufa.s»ieu ist. — Der M. urbitalis kann aus euier

Lage VOR MuskelbSndeln bcntehen oder xwei LaiMlIen

itiifweisen. - Der M. palp<'bralis besteht aus <|iierge-

streifien «wler glatten Muskelfasern. Ilei wassrrleben-

dcu .'^auget liieren isi der M. palpebralis <iuerge.>lrrilt.

hei landiobenden .^augethiorrn besctebt er mu« glatter

Miiscnlaiur und scheint hier eine bcrleulende Rulle als

Iliilfsorgau «Ics Thräncnapparaie.s /u spielen. Der

«luei^estreifte M. palpebralis ontspringl gcmein>an) mit

den Mm. recti oeuli und zwar ko. dam xieh jeder M.

rcetiis in einen am Aupi]if( I -ich nnhcfienden Tlieil

uml einen in Aas Lid übergcheudeu Tiieil >paJlct. —
Während sieh der Lidthoil des unteren, medialen und

lateralen Augenmuttkela bot der Mrbraahl der ^uge-
ihiere luir als aus glatten Muskelfasern /"snnmienge-

setKt<>r M. palpehraliü erhall, gestaltet sieh der Lidtheil

lies oberen geraden .ViigenmuHkels enttipreohend der

weiteren Ausbildung des nbeivn lädes /.u einem hojiOn*

«leren lle^' i -.selben, dem M. levnfT jvdpelirtir sti-fe-

rioris. Der hintere Autheii dieses erhält sich als <pier-

gcstrcifter Muskel, .detiKcn Enriigung im Lide eincrHeitü

dureh eine besnn'Icre Sehne, anderseits dundi ein« aus

jrintten MuskelfaMTii bestelieurle Lamelle erf<dgi. welche

den M. palpebralis superi<»r darstellt. Der aus

glatten MuHkolfaMcm bestehende M. palpebraliH ent-

sprinm \<>u den Mn>. recti und von dem M. lexat'vr

[ial|>etir;»e supeiioris mil elastisidi<'ri Sehnen. Hei ilen

wa^serlebendcn Sivugelhicrcn fällt der M. Ie\at<>r jiaipe-

brae Miporiori» mit dem von dem M. rectns Auperiw

enlspringenden .\nlheile des M. palpebralis vullkununen

KU.sainuten. - Der M. nrbitalis luid iler aus glatten

Muskelfasern bestehende M. palpebralis sind in ihrem

hinteren Theile durch eine elaatiMohc Membran, welche

gleicdisam ciiien zweiten I rsprung d'-^ M palpehrali«

darstellt, mit einander verbunden. Ziu* Nickhaut der

Säuget hiere gehen MuükelhQndcl von jenen Abschnitten

ilfcs M. palpebralis, welche vom M. rceius medialis und

M. reetiis infcrii>r einspringen: zu diesen kiinnci sieh

auch mx'h Bündel «Ics M. levator palpcbrac siipcriuris

gesellen. — Die «ur Niekhaut gehenden Muxkoln fM
bei wasserlebciiden .^^äugeüiicren quejmeülrpift, bei land-

lebenden fast durchweg ans glatten Fisent '/iisnuimcn-

gesei/.t. — Die V»;r.swrgung des M. url'iiatis err»dgt bei

allen .^^äugethiercn. ohne Unterschied ob vasKOr* oder

landlcbond, durch das sjrmpnthiüche Xervens}'«tetii, —
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[)i'T M. (»al|iebralbi wirtl. wenn er auH quergcstreiftcii

Muskolfationi bMtebt, in «einen einxelnen Theilen von

»l. iiivi'llifn Ausr»*nnui>t>r'lurrvrn iriiifnirt wir^ Af^r in »Icni

fut-ipiTchenden Ahschuitt gehörige M. rectum, — Bc-

xteht der M. r>'^)p<'liralU tm glatter MimewUhir, so er*

rd^'t Hciiio Vcntonnuiiir mit Nerven durch das iiytnpa-

Don Iiiliall «Irr \ n^ton lii'>li Ic riiics alten asialisolu ii

Kl*-|>ha)itea hat Virchi>w (ä5> gCfichiUlcrt. Am
M. rfftm «uperior M min geringer Quemehnitt auf*

fällig un«l flarau> zu crklänn. dass «1er Kh'phant

w»<^fn scitur Ki'>r|t<'rli<iho wcni<t VcianlasMinp lial. nach

••heu zu blicki'i». Üif gora<lfn Augcnmuskülii .»inJ «ehr

lang, ohgi«ifth iler BulbuK relativ klein ist: Hie sind ito

lanjr. woil dor Kl'']>)'.:inl wcgt'ii >finor SlM^^/HIl^(• rincii

>chr broilcn .Schä«l»'l besitzt. — Ücr Elcplianl hat

wed«r ThHüienpttokt^. noeh ThtuneneaBilehon, ThrBnen-

>ar*k und Aiigenvimpem. aueh keine &u.s»iere Mflkant<\

oll N'orliili I ymjih.Ttir; <Miiitiii<'lival<'> Vfrliaiidcn siiul.

i>t xweifi'lhaft. der hnurjK'l «ler l^lica MriuinulariK isl

lö mm. Inn^. Am intcrrmantesten sind die Drüsen

der AiigCnhi'ili Ic. Kinr si'^r. Ilardcr'sclir Drii^o isi

voriiainh'n. -.t»' vii lir lir,niiii-( iii :>ti-.. i>l aber ri^rf^nMif

h

eine Nickhaiudrüsc und ihr mm. langer .\u>fiihnings-

gang mündet an der naitalen Wand der Niekhautta!«ebc.

Hin*' srnjjWB Zahl von ,Sebleimdrüs«'n bildet einen dicken

iitid fast ringsum iresehlosM-nen Driisi npiiiiel. der bLs

dicht ati ih-n Kaud rU-s idieren und untorrii Augenlides

reirbt : alle dtesw Driitien kuuI von Hraiinrotber Farbe,

flaj^rjien /«'iehni't -«irli i"ine l(i mm. prosse Hnt-r :nn

l^rnpfraien Kn<le des td»eron Augenlides durch ihre

glattere Oberfläehe und hellere, «twsm mehr gelbliche

Farb^ atw. Sie mOndot unterhalb des Pomii eutuun«-

it\nr ritt Ai^r KIH^-hc r!<^>< r>}i<^r('ti \itiif"nli'|p>-. fiPif) iiftt<*r-

Italh der .*^ehne des M. lexator palpchrae superinris. ist

ein«! EinzeldrQse und kein Driiseneomptes. Ob sie hier-

aaeh als Tliränendriise m bej.eiehnen ist. die Camper
hfim Klejthanten vermis.st hatte, steht ilntiin. Kbens<-»

wenig ist es sicher, da.ss der besehriehcnc grosse

DrfiMDcompIex während des Lebens ertiebUobe Mengen

ven Sehleim abnandert.

Palpebrae. ~ Von Lemur maeaco beschreibt

H*Tz«»(r (26) den senkreehtrri l^urehsehnitt ein«'s micm-

seopiseben l'räparat«« \oin oberen Augenlide, wclelier

zviKchen der Mündung einer Ol. tarsalis nnd der einer

t'itir senkreeht gegen die Oberfläehe auaslrablende

Bündel dex M, orbieularis oeuli zeigt.

Als gemi-sehtes Epilh' l ^i/'i.lmrr Koeh (32),

der unter Loewen thal's Leitung arbeitete, das Epithel

des dritten Augenlideti bei 8ingetbteren. TJnfemiebt

wiir'b-n Schaf, Kaninehen. Katze. Igel (auch die Niek-

liaut des Frosehcs). Mit Drittclaleohoi anpeforiiijtr

Zuplpräparatc rrgalieii sehr verschiedene Formen der

einaelnen Zollen, nimlieb eylindriiwhe, eoniHchc, p>Ta-

midenf<>rniige, spindelförmigi", unregelmässijjc mit Aie*-

laufern. polvedn.<$clie, allerlei UcbergangsformeD, end-

beb Uasal%ellen und ßechensellen. Aoitwrdem treten

atwb wandernde Leaeoeyfasn im Epithel auf. AnMannig-

faltigkeit fehlt es hiernach niebt. K. giebt Bchlieselieh

eine LiteralurUbersicht über ältere und neuere .Vogabcn

in Betroff den Coiyiutetivalepitbols im Allgemeinen.

t'f'her >h-u \ iige n lid a pp r\ rn t 'Ipv Vcnsebon
uiaeht Virchow (56) fulgende Mitlhciiungen.

L Das Bindegewebe der Lider zerfallt, abgesehen

von dem Corium der Haut und der Tunic» pmpria der

( ontunctivn. in eine dichte und eine lockere Formation.

Die dichte Formatiou umfa!M.t den Tar-sui« und das

.Cilientager*, die loekere Formation »ubeutane

Bindegewebe und die centrale Bindegewebs>chieht

zwischen M. orbicul.it js oeuli und T.irsus. l.etztr'n' be-

steht nur im oberen l.i'le. indem im unteren der .Muskel

unmittelbar auf dem TarMUi$ aufliegt. — 2. Das niien-

lager hat im oberen Lid auf dem ^agittalen t*^ '1 ' üc

(testall eines Keiles mit abwärts gewendet ir ILv^is,

dessen aufwärts gewendete .Schneide aunähcrnd in der

(iegend des Aren« tarseui» liegt. — 3. In Folge diener

Clf -hiH i!r- rilii iil;)^:i"r-' sind ilieCilien. ftfli-lic paiu im

dichten Bindegewebe einge.Hchloitüen »itd und nicht wie

an der Kopfhaut mit ihren Böigen in das sub-

cutane (lewebe reichen, mit ihren \Vui7.cln mehr

zusammi'npcilrXngt. während sie am l.idrande in niehrcron

ItcMheu hinter einander austreten. Die Cilieu sind aueh

in frontaler Hiebiung nicht parallel gestellt, indem

immer mehrere derselben eine (iruppc bilden da>bireh,

dass sie mit ihren .*»|iitzen convergircii. Beim Schhiss

iler bi'ispalle legt sieli die (tei«amnilt)eii der oberen

Wimpern auf die Gessammtheit der «eben bei offener

Spalte ziemlich stark aliwarls gewendeten unteren

Wimpern und drückt dieselbe abwärts. Der Wimper-

apparat ist alsu nicht su %-ei^leiehen mit einem Verhau,

sondern mit swei Sehirmen, von denen der obere steh

auf fli'H iinlfrni :\iiflnL'(, Vii'Mi'iclit i-.t flic ^Vhwiii-'h»'

der unteren Wimpern darauf zurückzufitltren, daj>!> sie

den oberen keinen nnxweekmissigen Widerstand ent-

gegensetzen sdllen. - 4. Da.s lockere Bindegewebe »ies

centrnlcn Rindegewebslagers ist dii'bti^r des sub-

cutanen. Eü besteht fai»t auä:>chliesblich aus einer senk-

reehten FaAcning tmd ist im MTesentliehen auf die

vordere Ausbreitung des Levator zurückzuführen. Die

Biindi I 'lifscr .\usbrcilung treten allmälig zwischen

den Bündeln de.s M. orbieularis biudurch nach vom iu

das ftttbeutane Bindegewebe ein. Eine iigendwie nennens-

werthe Befestigung an der vorderen Fläche des Tarsus

findet nicht statt. — 5. Der glatte M. orbitalis ist ao

der oberen Seite, wo er mit der .*H!liue de» Lcvator

und «war vorwiegend mit der unteren (hinteren) Sehnen-

:iii-'>i ( ilnriu". in Beziefinnt: steht, kräftiger wie an der

unteren .feite. An letzterer »paltet er «ich io einen

vorderen süb-kerenZug zumLide undbintoroniHShw&eheren

Zog zur (Vtniiinctiva bulbi. AuH.serdem giebt V. eine

detaillirtr .Schilderung di-s Septnm orbi'aU* nrrd des

M. orbieularis wuli, sowie von der nierkwur<iigen *ie-

fissventorgung der Cotuunctiva, worüber auf das Origbal

verwiesen werden musa.

AppM (Iii- Incrimali--. I'ie Anatomie der

Thräuenwcge .schildert Halben {2h) naeb tnler-

Miehungen an 8 Thr&nenpunkten, 14 Thriinenrnhrehen

und 6Thräneiisäeken. Auch an altcrem Lcichenmaterial

bewShrte sieb die Färbung des elastischeD Gewebes mit

8*
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Oreeia. Die Arbeil b«riiek«i4«hii(rt vAntugswcisc ilas

phvsinlogisobo Verhalten. In Br/.u>: auf »las sou. ^^rlW

Hin<l«'jri™wpbc hmicrki H.. 'la>^ firr Kla>lit'itälM)i<>'lulii>

tks claslischcu (icwchcs st-hr klein Kci (cnUprcfhcnd

seiner geringen, «hrr rrlativ jtehr vollkoniincnon (SlaHli-

riliil. Mcf.) — Kiiii' wiiUii b'- l'a|)i!la lacrimalis \>t

fliirchaiis nirhl «itii.vtanl, «Ii»' Tliränrnptinktc balicn einen

ovalen Querschnitt, der bix 0,32 0,64 mm im Dureli-

flchnitt betragen icsnn.

<i '«hörorgaii. I)!»" Biij:rn (rannte 'Icr Pu r/f I
•

tau heu o«ler TüminiertAiibtio, t\iv sich beim Aufflirgrn

in der Luft ubcrnrhlngwi. bat Rawitz (77) nnterniirbt.

Da» (i«hornrgan weicht in kriiifr Weise \i>ii <Ioni einer

>r«'wt'>hnlichen Tauhe al>, iiiul aiieh «las (iettini l'f-^^ tn

Heinern äusseren Verhallen keine Ahweiebintg erkennen.

Die Bo^en)!än(:e haben folglidi mit der (SleichgnwiehtK«

fnnetion nii^hts zu fhiin. Uri <len Tan7,n^;tll^en (Rericht

f. IfO!. S. 'M) hnndrlt ^irh iii'-tit umi "-i''n:iti-_'<-fi

<les (iicichgewichtes, sniKlcrn iles (»rienlirungs>eriii<>gens,

wv( nach R. gaoi versehiedene Dingo sind.

TAcblea. — Die Cupula terminati*: erlcl&rt

hat/, (75). VC" sie l»ei Sanjreihien'ti vt»r/,iiki'innieri

sscheint, für ein Kunst pr«>»luct, das durch I cherosmium-

aftvre entulehf. Bei der Tanamaui«, deren Lahyrintb in

PlaUneblorJd oMimnlrt war, fehlt« die Cupuia.

Organen spirale. Zu <len inneren wie /m •!<•»

äusseren Haarxellen des Organon spirale verfolgte

Held (Rerichl f. 1902, S. S5) Nervenfaiwm. Vea einem

reiehhahi^ren Xen-cunctx wcrrleu die Haaneeilen der

Maenl"«!' UM'! <'ri>t.'ie aenslieae iinisponnen.

Zahlreiche i'igmcnl/.«;llen fand Dixon (dH) in

der liSmina sptraliK und langn der Membrana vestibii-

laris: sie hatten lange Forlsäl/.e. liellen Kern, eniiiielien

kein Hänif>si<lerin. erhlasslen nielii in rhl<ir»asser>iiitf-

»hure. D. meint, .sie kimnten pseudoiuelanutiseh sein.

Von den B)ut.(;efajt.sen dcü Labyrinthe«« hat

.'»Ii amhantf h {81) eine rlureh .ui>}:e/.eiehnel seh<''ne

Ahliil'hnipen erlänlerl«- Darslellnii^ nach Modellen <:e-

(relien, die \oni neugohurenen .Sehwein bi« hinah /.u

2,5 mm langen VSiin» angefertigt waren. Die Blutge*

räs>r' wurden \>>t\ eiiM-r \. umhiliealiN au> mit einer

(resiitii^teu wäs>i'ri;:en Lilsinijr \on lierlitier lilan in-

jieiri und diis I.ahvrinlh nacdi UM'lierigei Kntkaikuujf

in Cctloidin eingebettet, an$igewa.4ehen, mit CiTe«iot auf-

pi'hellt und >eliliess|ie)i in
< 'anadnlialsaid einires<-hlo-.seii.

Danaeli wurden die l'raparaie am siere«)seupi.>ehen

MieroM'op bei nehwaeher VergrJwseruu^ ge^tielmot. Die

llauptreüultate nind folgeo^le: Die Aeütc der A. lahy-

rinlhiea. welehe die Coehle,! MrNi.p/en. .Tiia-lMUn.siren

an der Basis der Sehneeke durdt /.ahlreiehe Selilingen

iwler Areaden mit einander. — In der Reibet send<>n die

t5pfäs-.e. welelie dii' Arterien der Se.ila xe-tilnili für

eine \\indun^: alii^i beti. «-ine andere Iteihi- \on Arterien

für die l<anitnu .spirali" der näelist olieren Windung

aus. Im menwhiicben Labyrinth werden, wip gnrühn-

lieh angetrehen wird, die .Siala vevtiliiili und dii; l«aniina

spiralis von deuse||»eii arlerii'llen Zwi-ineu \i'r^"'rsi<. was

la'ini Sehwtin als .\n-naJtiue /.u heuaeliten i-l. Das

ven«w Blut (lii'jwt an?« der S<*hn<»okp dureU die V, car

nalicoli eofhieac ab. Die vom Ug. Hpirale der ersten

Hilft« der unlerKten .Sehneekenwindung kommenden

\ enen treten zu einem starken .stamm ziixanimen.

welcher cnllant: der Mitte iler unteren Flache der

Basalwin<luug zur Y. eanalieuli Cochleae verlauft. Da-

gegen gehen die Venen de« öbrigen Theiiea der BaMil-

windung in die V. spiralis posterior iff»' r «e|ehe eiii-

lauü dem hiutereti inneren Kande der genannten

Windung verläuft. Eine V. spiralis aoierior. wie »ie

."^iebenmann (tSH) vom Menarhen beNChrieben bat.

exislirl heim .Schwrrn nti'lit. rs \erl:iitf>n keine Venen

vom l triculus un<l den Ductus scmteiretilare.>» mit

dem Aquacdiietiift vextibnii; atieb gehen keine Venen

zum Meatus aeusticiis inlemu.s. Tchrigens besitzt da»

^i-liwein j W iriduntri n drr '^rhrirckt Das \en>i«i>

Blut der ohi-n-n Sehueekenwindnngen wird von einem

.Attt der V. spiralis posterior aufgenommen, welcher der

oliersten Spiralwindung folgt und dann durch den Mo-

di 'bi-. ilireel zur V. spirali«. po>ierior verl.ätift, 'Iii'

Zwfige von ilen ohoren Windungen erhält. — Zwei

(inippen von Venen liegen swiiiehen den .'Sehneoken"

Windungen, d.> i i<h (inippc nimmt das Blut \' n '1> r

Scala vestihuli 'K i unteren Witi'lung. die andere da^

viui der .Vala tvnipani der näch.-.itiheren Windung auf.

— Die Mtg. Venen der (Whiea, weleho unter dem Or-

paiiou Spirale, in <ler t'rista lig. spiralis und in ilf i

l'niminenlia spiralis verlaufen, werden von Capillar-

M'htingen gebildet, welche die tjrenxlinie für bestimmt

untersebie«l«ne Capillardistrictr dieser ticgend bilden.

ZwiNclien den (ic|a>sen der l.ainina spiralis und <]f^

Lig. s|.iralc exislirlen liäidig VertHndungen vermitieKi

gerade gcHtreckl^r Venen, die von den Emlsehlingen

unter dem Organen Mpirale «pier r.» den Venen in der

t'rista lig. spirnl'v \erlieferi und in allen Schtti-ekeii-

win<lungen vurkiunen. — Die arteriellen .\esle für da«

VrHtibulum imd die Canale« Mmieireidare» kommen

theilwejso von der A. vcstibulariit anterior luid t heil-

weise von Ae>len. die iwi-» den arlerii-llen Si-iilin);>'M

entstehen, welche die t'iK'hlea verMugen. — l>as Venen-

hint des VeKtibulum und der Canaleü scmieiretdarf«

sammelt sich, wie gCiMIgt. abweichend vom Verbalti-n

beim Men>^hen. in zwei grossen Bäumen, welche in die

V. ciuialiculi cuehleao eiuniündeu. Die kapillären ver-

theilen ykh wcsentlieh an daa hinttgc Labyrinth, ^ic

umgehen die Ductus semieireulares; venö>e Aeste laufen

an deren inneren i-oneaven ( tberfläehi". während dir

Arterie nieisl ai» ilcr ctmcaven Intienwand <ies knikdicmeii

Canalis M>miein;iilarix verläuft und geiegcntlieh einen

Zweiir zu den ('a|)ill;uschlingen um den Ductus send-

cireularis liefert. Die t'apilhusehlingen der Icl/teren

umgeben in der Kegel den tiang niclit vollMändig.

sondern laH^wn eine iSone an dew«cn eonvpxer Ober-

iläehe frei, obgieirh _'<''e_"'iitlich cino Sehlinge quer

durch diesen Kaum verläuft.

Die Homologie der Lagen» Kuchte Spencer
Harri son (72) dureh die Reihe der Vertebraten hin*

durch Icsl/iistellen.

I'a u k e n h ö h 1 1'. — In einer detaillirten Be-

schreibung der Begio ma.tltjidea wendet sieh B.^rbarill

(64) nach Untersuehung von 90 Präparaten Ervaebiiener

gegen Zuckcrkandr» EiDtbeilung der Cellulae
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miiMtoificao. Nur S7 Proefisau»« iiiastoidoi oothielton

pnciiiiiati.vhc /.cIIimi. 34 varen wlmiLscb und von

);i'tuif>ehtciu T)jjus.

Membrana tympani. — Im E|Ntbel der Innen^

fläi-lK- <k'> Tioiaiiu'lft'lli's >ali FiTiis [10) Zrllcii. «lic

sich mit Methylenblau färbten, aber mit XiTvonraNcra

iitfthtM XU tbvn Iwhea. Inlrecpillielialc Xcnonfascrn

iriebt M daMibtrt aMit. sAt warm vi»n C'alamida.

(Bericlü f. 1901. S. H"? ( i -.i liripliin wonlon. Ilnrntis

mjII Moh crklärvu. da^s Flrii{ilV: vuit Oruiiifii Itii'lil

ertragen werden. In der Paukeabülitcnjichleimhaut wie

am Trommelfell giebt e* ein larte«, HubepUbeliaJeti

Nenrenoctz.

Die Tuba aii'litiva vuiii Myruiccupha^u jubata

ist von Zaekerkandl (86) ttnlerMoeht worden.

»icrui'hsorgau. -- Die Eiiilhelkiiospcii <lrr

NaNt' k'i>r( Zarniko (103) v»»n Bi'chcrzi'lli'n nli.

«flctii> ki-ijic Fliiumeihaaif bcsiUcu, iu der NaMii-

itebleimhaut allmftlig snäammenrüelcen und itieh aehief

>telW'D, st« dass eine Kiiosjif eiilsiclii. lyCtzloix^ be-

tcichjiet Z. als intraepitlielialc Schleimdrüscti der

Xasenwhleinüiaut. Sie finden sich in der Regiu rojji-

ratoria und naeh Cilelli (Bericht f. 1901. S. 15) aueb

an dsr unteren Muorhfl.

Ueschmack.surgau. — Die l-'apillae foliatar

hat .Stnbr (101) in Fortsetxung seiner l'nterxiiebuag

(lii-rirht f. 1H02. .'(8) aus>cr briiii Kaninchen auek

tx'iiii Ml < r-rluvi ini-F)on und der Hatte (Mu$ deeumannti,

N ar. japonica; studirt.

Eine Homologie der Sinnesorgane .^uebt

fauurr-n (88) da<lureh herbeizuführen, das.- das

.Stratum goruiinaiivum der Kpidermis als homolog den

Siancscpiihclien der Xn. olfactorios, acu»iticus und

gloiüMipharjmget» gedeutet wird. Beim Hühnehen und

der Froschlarve wandern die Zellen der inJitn ii Körner-

!«chicbt nach der t'horioidea bin und verwandeln sieh

in Htlbehen und Zapfen.

DC Anatomie der Rassen,

a) Anthropologie, Allgemeines, Handbücher.

1) Adachi. ß.. M^Tifpigment beim Mrii-'!irii imil

bei (len .\fFon. Zfits<*hrifl für MorpliulogiL imil

Vf.thrupologif. Bd. VI. II. 1. 1 IMl. Mit .H Taf.

— i) Anthony, K., ^'^^'Olution du picd huuiain. Uull.

de la M6. d*antbropol. do Paria. T. III. F. 8.

[.. S18— 835. .\vec 14 «lg. — .S) Derselbe. Intro-

duetitm ü Fetude exi»^rini(!ntale de la morplu)geni(*.

Modilications eräniennes ä l'abliniHU -1 im rri'taphyte

cbez le cliien et coosidtTations siir le rüle m<>rph>>-

^tfnt'ti<pie de ec musele. Ibidem. T. IV. F. 2.

p. 119—Hd. Avcc 11 %. — 4) Anton, (i., Uebim-
vermessung mittelst de.<< CompenKations - Polar - Plani-

meters. Wiener klin. Woehensehr. Jahrg. ,\VI. Xo.4r>.

12G3— 12«6. Mit 2 Fig. - 5) .\ran/.adi. T. d.

.

.\iitr<ip«»>a<ina. Hl. Barcelona. W) Bartelle Iii,

V., Sugli iudividui a eapellt rosüti. Arch. per Fantropul.

Vol. XXXUI. P. «. p. «77—«86. - 7) Bartels». P.,

Vergleiehbarki'it (•rnniDinrtri-iclu'r Keilten. Zeilsehr. f.

K^hnologie. .liiJtig. .\-\\\ II C. S 935— 9:)1. —
^ hrrsribe. rntersueliiiii'^'cii wrui lAiM'riiin'nir an

I.j<JOO mensehliehen .'Schädeln über die (inindlagen und

den Werth der anüiropologisehen .'^tiuisiik. Zeiisehrift

f. Murphologic u. Anthropologie. 1904. Bd. VII. .S.äl

bü. 132. Mit 1 Taf. — 9) Bedduc, J., De l'jvaluatiun

et de la -iirnini-atinii de la eap;\i'iii* i^ränir-mic, L'an-

tlii-opolugie. T. A.1V. No. 3. p. 2ti7 2114. — 10)

Blind. E., Der Wormscr Anthropologcneongress. .Areh.

f. öffientl. Ueaundheitspfl. in EUasü-Lothr. Bd. XX IL

ir. 16. S. S09-515. — 11) Breticnstcin, H., Zur
Fnige der .'»ehwan/.niensehen. Xerliaii il d. (lesellürh.

DeiMseher .Natiirf. u. Aerzte in KarLsbiui. 1902. Th. II.

I. Hälfte. 17r>— 178. — 12) Brugseh. T., Die

Untwielteliuig de» Ligamentum caudalc heim Ücnitcheo«

Inaug.-DisR. 8. Leipzig. — 13) Bullejr, A. .\mv,

.\ study in tlic psyehology of primitivp mnn Rep. »f

the 72th. incet. of the Briti.sh associatuui ii>r tlie advane.

Ol M u itee nt Belfa.st. 1902. p. 7G4- 7t;.j -
I i i

Cliatterton. B.. Infant with a eau<lal appendage.
Indian med. Hazeltc. Vol. XXXVIII. No. 8. p. 800.
— 1&) Clorgeau, Sur loa difl&ronoiation« adipeuM» et

l*iginentairea du tvpe fißminin au point de vne de la

phvsiologic, de l'art et <le l'anthropologie. These. Paris.

19Ö2. (Ber. f. 1902. .< 38.) — 16) Cuenot, L.,

HerMite de la pigmentation ehe/, les souris nyires.

« ompt. rend. de la soc. de biol. T. LV. No. 9.

p. 298—«89. — 17) Derselbe, Hypothese sur Tbirf-

dite des ernffiirs dans les eroisemenis des souris uoires,

griscs et iil iii. lies. Ibidem. Xo. 9. p. 301—302. —
18) Dcrvt llii

. Transmission hereditairc de pigmentation

par les souris albinos. Ibidem. No. 9. p. 299—301.

19) Czckanovski. J., Zur HiihenmeHSuni; dos .Sshädcl».

Areh. f. Anthropol. 1904. Bd. XXIX. II. 4, S. 254
bi.s 258. (Kniptiehlt ausser der senkrechten Ohrhwhe
ilie binie \om \ i.r'lerni lüulc Fi»ramen niagtium

zum Kreu2ungs]iu!iki clcr .'^uturae eoronalis und sagil-

lalis.) — 20) Kxner, Männlieh und weiblieh. Beitr.

z. tieburtoh. u. tiynücol.. Kudolf Cbrobak aus Anlas»
semes 60. Cebnrtstages gcwidm. Bd. U. S. S86—845.
— 21) FrassPiti.. 1', N.itis de eräniologie eompanie.

Ann. det seieiiees naUireilcs. T. .WII. No. 2 — 1>.

p. 143-363. Avec 20 pl. — 22) Oiuffrida-H ug-
geri, V., äuperioriti inteliettualo e funxione g^ncsica.

Areh. di psichiatria. Vol. XXIV. — 88) Oladstone,
R. .1., A proliininary cummunieatiun on some ceplialo-

metrie dal;« bi-ariiii: upon thc relation of the size and
shap«' of tbi' htai to mental abililv. .loum. of anat.

Vol. XXXVII. P. 4. p. .3.33—340! — 24) «Jod in,

P.., Keeherches anthropometriques sur la eroissanee de^t

rsps parties du corps. Bullet, de la societe iFanthro-

tM.l. gi,-. 1902. P. m. No. 6. p. 717-719. - 2.'»)

tiörke, ().. Beitrag zur functionellen iH-faltung des

.Schädels bei den .\nthrop«morphen und .Men.sehen durch
L nlersuehung mit Ri'rng> iistrahlen. .\reh. f. .Anthropol.

Bd. 1. iL 2. ä. 91-108, Mit 2 Taf. u. 2 Fig. —
«6) Orfinbaum, A. F. and C. S. Sherrington,
•Note on the arteriel supply -f ttn luain in anthropoid

apes. Brain. P. XtTX. p. 27U— 27;j. Willi one pl.

— 27) liaeekel, K., Anthrupogenie oder Enlwiekelungs-

Setiehichtc des Mensehen. Keimes- u. ^tamme^igeschichto.

. Aufl. 8. Unpzig. 2 Bde. Mit SO Taf. tt. 51« Fig.
— 28) Haelewyn. P. K. <".. De la niesure du segment
antliropoinetriipie. 8. Bordeaux. 1902. — 29)

llepbiirn. D.. .'•.me ninr[ihMiM>::ral evidenees i»f (he

eviiiiilion •<( man. Proeeed. «it the R. phys. scieieiy

»f Kdinburgh. V.-l. .\V. p. 1—26. — 80) klaaisch".

II., Demonstration du diagrapbe, appareil destinc ä

prendre des |»nijeeHonH dn eränc. L'ompte!« rend.

de la 5e .scssion .de l'assiKiiati. n 'I. > anainiii. franv'ais

ä Liege. 8 p. 229— 2.'MJ. .\vee ime lig. —
31) Lange. F. \un. Dii- «iesct/miissiekeii im l.äiigi'n-

waehslhum de» Men.scbcn. Jahrb. L Kindcriieiikunde.

Bd. LVIl. H. 8. S. «61—884. Mit Taf. u. Flg. -
32} I.,apouge, <i. ile, Durand (de (iri's) et raiial>so

ethnirjue. Revue seientif. T. XX. .\n. 7. j». 203 bi>

207. — 33) Lesbre et l'i«reheiiel. Xariatinns m<>r-

phologiques de la tele suns rintbieiieo du reifinie ali-

mCntaire. Btilli't. de la sueieli- d'uiiUirop. de l.yi«ii. —
34) Loisel, U.. Aoti\iti de eroiMance coniparee dans

les foetu» malcs et femclle« de TcNpt'ee bnmainv. Coutpt.
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rend. de 1a societe dp hinI(.E. T. LV. \n. 30.

p. 1217—1239. — :J5) Macaaiurira. N. ( .. Tlie craniu-

lögy of man and anthropoid r\[ji"- Aimu.il n jtnri of

tho äiuithäonian in^titule tor 1902. p. 431—449. With
6 pls. — M) Mkkowsky, A.. Ueber die RothfErbun^
vorgcschichtlirhor Scolotknoi'hon. mit Vorweisiinji dics-

beziiglii'her {)bjcc(<-. Wrhandl. d. (Ifsellsoli. deu)>cher

Naturf. u. Acrzto in Karl;~l>a.l l;H)2 I ii Ii 1. Häifn-.

S. 168—170. — 37} .Manou vricr. L., Lcs n-cherches

nntiiropuinetriques du P. (iodin Mir l;i croissanc»*. Kf\ue
de J'feolc d'antbrop. de Pari^ No. 1. p. 2.'i— 31.

88) BTantOKazza. P.. Die (JiNchlpehtsveriwUnissc des

Mcnsi'lifn. AnilirM|)<'li'L'i>''li-i'uIiiirlii>tiifi-~rlii' .''•tudicn.

AiLS d. llalii-niM h» i«. 4. ,\u»l, ». Hcdiu 44.' ."^s. — 3»)
Maticgiia. II.. tVlirr das Hilii||evicht. die .S-h3d«l'

cspacität und die Ko^lform, iwwie deren Üesiehungen
zur psycbisebüD Thsti|Hceit de« MenMüben. Sitxun^-
bericfit d. K bnhm. (ieMclKch. d Wis-.rn>i!i M.nh.-

natur«-. tl. 1S>U2. >s. — 40> Mariiit. !(.. l . Iicr

t'inijiC*- neuere Inslnimente und Hilfsmiltel für den

«nthropolagi«ch(!n Unlerrieht. t'orn}Kpunden/.l)|. der
dcutüchen uewllw-hnft fiir AnthropolofH«. .Inhn;. XXXIV.
Nu. II. S. 127 132. .Mit 9 Kijj. — 41) Martinaz-
ziili. \.. L'anirnpologia e la seien/.a dell' cdueiU.ione.

Itendie. dol wlit. Lumli. di seienec. Vid. XXXVl. F. 10.

p. 509—581. — 42) Mayer. A., Leber die KnLstchung
des Jlenselten. der ver<*chi(>dencn Mcns«*bcn- und HiCür-
«rten. Verliandl. d. tieselheh. Deiitseher Naturf. um!
Aerztp in Karlsbad. 1902. Tli. II. 1. .< 181 182.

i'.'i M .1 V 1 1 . 1. . .\..ir-. .-Iii >< ii-iiee-. atilhr>>|iii-

lugiipies eri Hollande ei en Beli:i.|ni- 8. 2 Vi«!.

44) .Merker. Heli^fidu und Tradi;i ii Iii Masai. Zeit-

aebrift f. EthneJitgie. Jabn£. XXX\. U. b. Ü. 733 bis

744. (Dineussion : Waldeyor. — Die Vasid Möllen de«
Juden nahe verwandt mId; -ir Iialicn rli, M-Ibe
Kluih.sa^jfe u. s. w.) - 45) Mlos. .1., l eher die «jn>ssle

Breite des uienseblichen Mimsphüdels. /.eit.seiirin für

Morphologie und AuthiopoloKie. 1904. Bd. VU. S. «3
bis 80. — 46) Möbius, P. J., Beiti«ge zur Lehre von
den (lesehk'clitsuntcrschicden. Heft 5: tiesehd i li; und
Kopftrrasse. Mit 1 Taf. u. 5 Y\. 8. Halle. 47 Ss.

(H^tlllaLln ^lllaa^>e, die bekanntlieli unhraneldtar sind,

von 360 berühnilen üännern.) — 47) Muller, U.,

Emms de taillc du silex, mont«^ et eniploi de» ootil«

obtmua. L'anthrupulotcic. T. XIV. No. 4 et 5.

p. 416—486. Avec 8 li^. (Trepanation.) 48)
Myers, ( rii,- muire of anthropometn". .lourn.

of tlie anthrupol. inslitute. Vol. XXXIII. J.in. "p, 36-40.
— 49) Niebour, H. J., Die Uevölkerung.sfrage bot den
NatorvöUieill. C'orrespondenzbl. d. deutseh. (iesellseh.

f. Anthntpol. Jahn?. XXXIV. No. 11. S. 143 I.-.O.

— 50' Xiiix li, ,1, Antrag betreffend Untersuchung
der Zwerge in d« n -l- utschen Colonialgebieten Afrika.s.

(.'orrespondenzbl. -I di utsehen (iesellschaft f. Anthro-
pologe. Jahrg. XXX1\. Nu. Ii. 6. 189—192. (Dis-
eussioa: Waldeyer.) — 51) Nussbaum, M.. Die Ver-
erbung erworbener F%cnsehaften Sii/uiii.'-l crii ht der
Niederrhein. (ie-;ellseh. f. Natur- u. Heitkunde. 1. Hälfte.

.S. 19—26. — 52) Osborn, H. F.. Doliehmephaly and
brachyeephaly in the lower mamniab. Bull, öf tbe
Anieriean nius. of nat bistorr. 1909. Vol. XVI.
p. 77—89. With 5 ligs. 53) Pearson, K n.id

Alice Lee. On tiie laws of inlieritanee in uiuu. iiio-

luelrika. Vv!. II. N... 4. p. 357—462. Witli figs. ^
54) Pittard, K.. In eas eurieux de depigmcntalioa
uon eongenitale ehez une feiniue toi|(;ane. L*antbropo-
Icgie. T. XIV. No. 3. p. 317 321. - 55) t^uatre-
fages. .4. de. Introduetion ä l'etude des raoes hu-
loaiiies: 2e tir;ige. 8 l'n'- \.\1V et 618 pp. Avee
6 pl. et 441 lig. -- -n:,/ IIa band, Biologie generale et

antLropologie g^erale. Kevue de IVeole d'anthropo-
lome de Paris. No. p..37—49. — 57) Kanke, J.,

Ueber Hiroiuo»stmg und Himhorisontate. Correspondenz-
blatt d. deutschen (iesellseh. f. Aniliropul ,f;iliig. XX.MV.
-No. 12. S. 161-163. ',l)i>teu&*iga: Waldcver.) — 58)

H^vwifz, B.. l'i"ge.schiehte. (leschichlp und I'tdilik. S

Berlin. - 59) Kegnault. F.. PitstuuuKu d uu trepieii

poiir portcr les enines cn usagc dans les musecs d".\ll'

magne. Bullet, de la soc. d'anatomique de Pan«.

Ann4e LXXVIU. p. SS5. — 60) Rfebardson, R.,

Primitive man.' as revealed l>y rccent rcsearches in Iii

eaves near Menlone. l^ctiitish gcoirr. niagaz. Vol. XI.V

p. 281-291. - 61j Uulol. A . 1. int aeiuel de ;;i

queslion de ranti'piite de l'hotunie. Bullet, de la

societe Beige rie genli.gie. T. -Wll. — 62) .'«abr a/.e*,

.1. et F. Lafforgue. Sur la tigne ••inbilico-nianiel««-

naire. Variations ehez les droiliers et les gaurbcrs.

Pruei-s-verbaux de la sueiet»* f.iiin''enne de 1>v>id. u.x

1902. T. LVII. — 63) .><ehal 1 m i > er, W., NereilMm,^

und .\uslese im Leben der \'(>lkcr. I^IMS Staatswisscn-

whaftliehe Studie auf Unind der neueren Bioloigie.

Natur und Staat. Bd. III. 886 Sü. — 64) Sc hurt 2.

H. , Völkerkunde. 8. Leipzig. Die Frdkunde von Klar

T. XVI. — 65^ Seluiyten, M. C. Zijn de .<olu..l-

kindi!'ii Iii \m Im eilende Aolwerpsche burgers upier-

kravhtiger dan die tier min gcgDode bcvolkung? Paedv
logisch .Taarboek 1902-1908. Jahrfr- HI u. IV. p. 1-53.

66) r '.:<•! . l'eber «las Verliä'tiii-^ \i'ti '^idiiiiifl-

und (iehirneniwiekelung zum Laug« itw,M-hsi liiiiu dt'>

K.Tpers. Areli. f. Anthru|»d. Bd. I. II. I. S. 1—2.)

Mit t Fig. — 67; ."^lieda, L« Leber gefärbte ]tlen»chen-

knoehen in (iräbem. CorrrspondenxhL d. deutschen
(iesellseh. f. Aiiihropohigie. .lahrg. .\XXIV. .Vm II

155 176. ( Diseussiiiu : ."»tieda, Thilenius. Kl:iai>i-li

.Marlin. Ada<dii. \. d. .steinen. Waldeyer.i — 68;Tb<>iii
siin, A.. \ eoiiüideraliun of souie of thc niore iniportant

fiu-tois concemed in the pruductiun of inan'> eranial

form. Journ. of ihe anthropol. inst, of (ireat Hritaio

a. Ireiand. Vol. XX.XIII. p. 1.15 166. With one pl.

a. 3 ligs, Off I") ! r ^ I' Ib '
.

i "r.iiil;>l L^rin iti man, t..-

getlier willi sinne reuiarks un the altüude of the pru-

fession toward antl)rojHih»gv. .Medieal reetird. Vnl. LXlll.

No. 18. p. 681—687. 70) Weulc, K., Völker-
kunde und Urgeschichte im SO. Jabrhandort. 8. Eiüenacb.
1002. 43 Ss. - 71) \Voltmann,L., Volitisebe Anthm-
pologiü. 8. Kiscnach.

b) Allgemeine Rusenniiatoniie.

72 Ab'^1. 0., Zwei neue .Menschenaffen aus den

I. 1 itii;ik,klkl»ildungen des Wiener Beckens. Sitzungsber.

d. K. Akad. d. \Vis>enseh. zu Wien. 1902. 37 .Ss. Mit
einer Taf. u, i Fig. — 73) Adacbi, B., ö>-pliiJis in

dor Steinzeit in Japan. Arch. f. Dermatologie. — 74)
Adaehi. B. und K. Fujisawa. Mongolen-Kinderlk-ck

bei Hur«piiern. Zeitsehr. f. Morpbol. u. .\n1hniji<d.

Bd. VI. H. L S i;;j -1:54. Mit 1 Fite, — 7.5) Als-
berg. M., Die neuerdings in .Uisiralien aufg4'fundenen

Spuren de» Menschen. Verhandl. d. (iesellseh. Deutscher
Naturf. u. Aerzte in Karlsbad. 1902. Th. II. Hälfte 1.

.S. 175—176. — 76) Amtmann, .1.. Untersuchungen
illii 1 frühmittelalterliche und moderiif Si hüdel aiiü

Pfung bei Eich^itädt. Inaug.-Disscrt. ö. .München. —
77) Der.se Ibe, Dasselbe, Beiträge zur .\nthrt<p^i|. u.

Urgeschichte Ba)-ems. Bd. XV. H. 1 u. 2. S. 18-65.
— 77) .\rdu-Onnis, E. Per )a Sardegna proistorica.

Nttta Hl. Le nuove enntribuzioni, Atti della sueietü

Ital. dantropol, \.i|. IX. F. 1 e 2. p. 15— 93. —
78) B.. M.. .\ prupiis des eulithes. L'antbropologie.

T. XIV. No. 4 et 5. p. 645. — 79) BaeU, E., A
propos des Celtes. Ibidem, p. 612—614. Avec 2 lig. —
80} Bartelelfi. V., Sugli indi\iHi;i t eapelli n-ssi,

Areh. per Tanlr. V.d. XXXIII. p. 277— 285. (s. .s. .S7.) —
81 > Bartt t>. M.. Die sogenannten Mongolentleeke der
K.skiuiokiiider. Zeitschrift f. Ethnologie. Jahiig. XXXV.
H. 6. S. 981—935. - 82) Birkner, F., Beitrage nur
Hassenanaloiiiie der (iesielitsweiehtheile. Corresponden/-
blatt d. deut>ehen (iesellseh. I, Anthropologie, .lahr-

gang. XXXIV. N\. 12. S. 163- 165. ( Discussiou : M.ir-

Uli, Birkner.) — Bliud, E., ElüiUsische Steio-
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3[eitbcvölk»?rung. Ebcndas. S. I90-19'2. — 84) Drr-
si^-lbe. Skizzi-ii aus «'Isass-Iolhrinjfisrlini Os-.xian<'n.

r.lobiiv l!<i LXXXllI S >4— 26. Mit 2 Fig. — 85)
Ii loch. A.. Ue lu r:M*i* ijui f)rereda Ics üi-mitcs eii

Chal'löf Ol en Siisianf. Bullet, df la sixv d'anlhn>|Kil.

1902. T. HI. F. ö. p. fi6ß—ß«0. — 86) Boigrey. M.,

l'ne Operation rhimixioalo ä Tä^tc de piiTn>. I,a Ire-

panation. Hrvin' M-li-ntit T XX. Nh, :t p •>r,i —266.
— 88) Dl* C:»--ti"". I. . >m\\i- uillui'1120 ctiibnu^ciirticbc

nclla diffvivwÄxmmv '\r\h- nf.7.i\ .Viriiivio d. psichiMiia.

Vol. XXIV. F. 1 e 2. y. 103— 10&. — 80) Curry,
E. S., Tbc prahistorie nuses of Amerioa and other Im&a
a> disfUtsed tlinnijirh Indian Iraditioo'^. ••iniprphendin^r

als«» tili! ori((in nf niatn-r an'l thc (lüiuauon of ihc

World. 8. London. — 90) Doudou. K., Nouvfll<'>

eiploraUoiu daos les cavemes d'Enfdlioul. äuilct. de
la soe. dWbropol. T. IV. F. 9. p. 177—186. — 91}
l)riesn»ans, H., Uaüse und Milieu. 8. Berlin. 1902.

(lilaubt, das.-* die .Arier während einer der fünf (üaeial-

jieriodon in Kuropa ent.-itanrlrn -tn ii Fischer.
K.. Ein steinxeit liebes Hi i keigiabteld in der Xähe von

Freibur^r i. Br. (.'om.>>iioiiilrn/.bl. d. deutschen tiesellsch.

I. Anlbropol. .lahrg. XXXIV. No. a. S. 20. — 93)

Derselbe, Zur vergleichenden Osteologie der uienseh-

lich< II \ riicrarniknorhen. Kbendas. No. 12. S. 16')

bis 170 Mit 2 Fig. (Discussion: Fritwb, Fiseher.

FriT>. h — 94) Flshel, .V. üeber dkl Ab.staiiiuiun>f

de» Mcuadteo un<l die ältesten MonüchennuMien. 8. Prag.
— 95) FraipoDt. J.. ISasaä de ireeAnstiluttoa des
rapports de la face a^ie !i' iT.inr .•luv. I'li>itnnii' fossile

de Spy. Conipt. rend. de la je M'v-sioii de l'a.ss«>ciation

des anatoniistes frant,-ai.s. Liej^e. p. 11— 13. .V>ee une (i^.

— 96) Fr»ii»ctto, F., L.a variabilitä del cranio umano
col luetodo quantitatiro statutice di Caiuerano e eol

iiietodo di Sorgi. .\tti della .soeieta Homana di antm-
polo^ia. Vol. VlU. — 97) tJalton. F.. The possible

iiiiproveiiii'iit ^il llu; liimiaii hii'C'l. Stin:li-Hii[;ui rcp.iiis.

Washington. 1902. — 98; «iaiidry, A., Contribution

;i rbistoirc des liouinics fossiles. L'anthru]>ol«>gie, T. XIV.

No, 1. p. 1—U. A*ec Ih lig. (s. Zähne.) — 99) Der-
selbe, THe BaoiMS^RousM^ Kxplorations: Study of a
new Human Type. By M. Verne ;ui. .\nnual Keport

•>f tbe Suiilhsonian institiite for 1902. p. 4.'>1

—

4.j3.

With 2 pis. — 100) «iiuffrida-Uuggcri, V., Consi-

derazioiii aotropologiebo aull'infantiUamo e eonclunioni

relative airorigine deUc varieta timane. Monitore xoe-

logico Italiano. Anm. XIV. S». 4. j. 11^-123. ~
101) Derselbe, Sulla plasiieit.i delU vanetä uiiianc.

lindem. No. 7. p. 158—167. — 102) Derselbe. Niiovo

luatenale Hctielctrieo della cavema di Isucllo. Atti d.

aoeieta Roman* d*aaln»pel. Vot. IX. F. 1 c 2. p. 5—14.
Con 2 fig. — 103) (iualino, L., II lol)ulo auricolare

dal punto di vista antrup<jlojrico. .\reh. di psiehialr.

Vol. XXIV K .-) e t; (, xIO I04) Hacker,
K.. L eber die <iros.>eiteni«iekeiung der Hinterhaupt«<-

schupj)c und deren Beziehiuigen zu der (iesamiiitronn

des Sehädeb. Die anthropalogiaeben Saiumlungen
Deutaebländü. XVI. TabinKen. 4. 1902. S.'47--5«.
(Ber. f. 1902. S. 40.) - 105) Han,>. U luniulus dr

la Bouehaillc ä .Savoisv, Cöte-d"Or. Bullet, du nius«'uiii

dhistoirc naturelle. 1902. No. 8. p. .W) .W. -

im) Uawes, c. II.. The Ixlaad uf Saliliaiin aod iis

inhabitanta. Ke{M>rt of the 72th meetiog of tbe British

assoeiation for tlic a<Kane. of seiem-e in Belfast, p. 684

bi» 685. — 107) Heide rieb. F., Ilöl/cls Rassentypen

des Mens«*hen. .Mit Begleitwort. Fulio. Wien. Mit 4 Taf.

— i08) üerve, ti., Alxai'icns eontemporaiiis et Al-

saeiens du moyea i|{e. Revue de l'eeole d'anthropol.

de Paris. 1908. Nu. 11. p. »56—371. 109) Der-
selbe, Crine<» niolilhiqiic« armorieains de type negroide.

Bull<-i de la Micietü d'anthropol. de Paris. .\o. 4.

p. 432—44Ü. XsL-e i (ig. — 110) Hocrnes. \l.. Der
diluviale Mensch in Kuropa. Die Kulturstufen der älteren

Steinieit. H, Brauotiebweig. Hit Fk. — lU) Holmes,
W. H., fotttil himMD reiiiaiii» round nwr Laasing.

Kansas. Annual ropi>r( -if the Smillisdiiiaii institutc for

1902. p. 455—462. Willi 2 pis. aod wue »ig. — 112)
Hoppe, H., Krankheiten und Sterblichkeiten bei
luden und Niübijudeo. Hit besonderer Bertiok-?

siehiigung der Aleoholfrage. 8. Berlin. €4 Sa. —
118) Hrdli<<ka. A.. The Lan.sing skeleton.. American
antbropologist. Vol. V. Xo. 2. p. 323—330. — 114)
De !•>•

1 1)1-. riie crania of Trent. lu. .New Yiiscy. .-iml

llicir beaniig upon the aiitiquit) oi man m that region.

Bullet, of the .\meriean nius. of nat. historv. 1902.

Vol. XVI. pag. Id—62. Witb 23 pls. a. 4 fi|p». — 115)
Jaekel. 0.. Feuerstein-Eolithe von Frevenstein in der
Mark /ritsehr. f. Ethnologie. .I.Umv XXXV. Ii. 5.,

p. 83ü—838. Mit 6 Fig. — HC .K.lmston. H., The
Pygiiiies of the (Jreat L'ongo tnri--.i. \iiiiu;il ii purt. uf

the ämithaonian Institute for 1902. p. 479—491. With
6 Ufa.— 117) K taatseb , H., Berieht ubo* einen anthro';

ji..Ii.gNelii II .^treifzug nach London und auf das Plateau
M-u ."-ii'l-l'iiLrland. Zeit.sehrifl f. Ethnologie, .lahrg. XXXV.
11 (1 p .ST.")— !t20. Mit 33 Fig. — 118) Koenen. K..

Ueber Eigenart und Zeitfolge des KnuchenKprii.ste.s der
l rmenscben. ."sitiungsbcr. d. Niederrhein. Geselheb. f.

Natur- u. Heilkunde in Bonn. 1. Hälfte, p. 19—38. —
119) Koganei. Y.. Ucber die Urbewohncr von .lapan.

tilobi.v IM. I.XXXIV. N',,. 7 u. .s (Die Urbewohncr
.lapati^ i!i <lt( ."^teinwis waieu Ainos). — 120) Kohl-
brugge, .f. H. F.. Stallt und l.an<l. II. lieneakigic und
Antliropulogic. Internat. C^entralbl. f. Antbropol. Jahr-
gang VlU. U.6. P.SS1—8S8. — 121) Kraitschek, G..

Die .Menschenrassen GttrMMa. Polit. -Antbropol. Revue.
Jahrg. II. No. 9. p. «88—704. — 122) Lapougc, (1. de,

L'hounne fossile de Krapina. Revue M imtit. Juin. —
123) Latebam, K. T., Note« on Chiliau outhropology.'

Joum. of the antbropol. inst of firoat Britain a. Ireland.

Vol. XXXIll. p. 167-178 With 4 figs. - 12r Leh-
mann - Nitsche, H

,
KikLirung der Bregiuau.irlxn :ui

.Ilten .^< h:i'leln von Tencrifa. Zcilschr. f. Etlnii loi^ic.

.iabrg. XXXV. H. 5. p. 722-724. — 125) Derselbe,
Tipos de cräncos v cräncos de razas. Rcvista del niuseo

de La Plata. T. XI. p. 159—170. (Stellt die Craoto-
»eopie in den Vordergrund.) — 126) Derselbe. Notes
sur de-- li.'^iiins de it;\iio-> des ile.s Canaries aiialugues

ä Celles 'in rniiie de .Menouville et knir inti'r[iretatiun

probable Uulli:t. de la societe d'antbropol. de l'aris.

Mo. 4. p.49*i—494. — 127) Nacalister, Stewart R. A.,

Preltminary note on a prehistorie oemetoiy-eave in

Paicstine. Report of the 72 th. incct. of the Briti.sh

a-ssoeiation for the advaiic. of sciencc in Belfast 1902.

p. 768. — 128) M acnani ar.'k. N. (_'., (>ant..i>ii;is<-hi'r

Beweis für die Stellung des .Mensehen in der .Natur.

Arch. f. Antbropol. Bd. 1. H. 8 u. 4. S. 349—360. Mit

4 Fig. — 129) .Manouvrier, L., Dcu.\ trdpanations

erAuicnnes prehistoricjues. Bullet, de la societe d'authru-

pol. de Paris. .No. 4. p. 404—417 p 4it4 4y.S

3 lig. — 130) .Marcello, L., La jiolidattilia nelk unuio

a Cava dei Tirreni. Bullet, della .siK'ictä d. naturalisti

di Naijoli. V. l. XVl. p. 180—187. Con fig. — 181)
Heunier, .'»ur ipielques fomies ivniarqiiabics prises

ji.u- fies silex sous l'effet de reelatfuiient .•.jiitnt;\!i>' |>ar

In geMe. Coiiipt. rend. du congres des >oeietes >a\aiites

de 1902. p. 193. (M. B.. rantliroj.ulogie. T. XIV. Nu. 4
etö. p. 527—Ö29). — 182) Mich« Iis, K. de, L'urigine

dogli indo-Europei. 8. Torino Vlc. 699 pp. (Der t'rüprung

iler Indiigenuanen ist an der niill leren Don.au zu suchen).

— 1.H3) .Nuesch. .1.. .Neue (irabiingen und Funde im
Kesslerloclie bei Thayngen. ("orresp.itidenzbl d. fleutseh

(iesellseh. f. .Vnthropohtgie. .lahrg. XXXIV. No. II.

p. l.Vi l.'i.'i. 134) Penek, A., Die alpinen Eiszeit-

bildungen und der prüliisturi!(<^b<\ Mensch. Archiv f.

Antbropol. Rd. I. H. 2. p. 78-90. — 185) Derselbe,
l eber dii' (iiiv'it i uiii; .I. r .iIj.in.'M Eiszeitl)ildiingen und

den prübistiin>i:!ieii .Menseiieii. Verhandl. d. (iesells4'b.

deutscher Naturf. u. Aer/te in Karlsbad. 1902. Th. II.

i. Uälfte. p. 188. - 186) Pietie, K., l«ra\iire du Ha»
d'Atil et .statnettes de Xenton. Bulletin de la svci^t«
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d'anthropulwff»« de Fans. 1902. T. 111. p_. 151—717. —
137) Pi rolltet, M., Coup d'oei! sommsire sar Ic prt-

historiqiic en Franchp-t"«<nit^. Jj'Ani!iri>|iii!. T. XIV. Nu.

4 et ü. p. 437 462. — i:Wj Pitiaxl, E., I n oränc

presuuie quarteniaire trouve en Kspa^ne. Keviie fle

r^l« d aiithropi>lo|{ie. Xo. 8. p. 378— Ave« i fig.

— 189) Hoocet, A.etR. Lcricbe, Nains d'imjourd'hui

et iiain-* d"aiitr«'foi^. Urvuc si'icTt'ili'im' T. XX. p. *)87

— 593. — 14U; iJif.-iel bell, .Sajus ti aujomd'hui et

iiain» d'autrefoiü. Naiiismc aneestral. .Veliomlroplasie

ethnique. Bull, de Tacad. de mMcc. T. L. No. 33.

p. 174—186. ATee2H|r.— 141) Diosclbco, Dunolbc.
Lyon iiie.iieal. Ainiee XXXV. Nn 4:! ]. «09-62:1. —
142} l'upu\, M. A., Ktiiile uuaiommue (ro:?scmeiit>

troines rians des Kuiirgans. Trav. du eonnies areheo-

logiquc de Charkow. Charkow. T. I. 1902. - 143)

Kauff, H., Ucber die Altersbe.stiininiJJig des Neander-

thaler Mensehen und die geologischen (inindlafren dafür.

Verhandl. d. natiirk. Yereinp» d. Preus^. Klicinlaiide.

.hiliiL'. l.X. 1. Halft.-,
i'.

II KKJ. Mi! rmrrTaf. ••• 144)

l)er.*iel bc. Das >re»)U>ti;i.s> hc .Viter des Neanderllialer Men-

sehen. Kbendas. 38 48. — 14.'>) He^jnaiil t, I'., Sur

la träpanation pr^istorique. Bullet de la soc. d'anüiropul.

de Paris. T. III. F. 6. p. 786-788, — !4fi) Richer. P.,

.•^ur quelqui-^ i-;ir;ii-iörrs an.ili'iiil'ini--. des jaitibes des

statues egyptienuis. Itexiie <le leiwh rrnnthrop. de

Paris. -N... 2. p. 50 M. Avee 4 — Hl Kietz. K.,

Das Wacbsthuui der Berliner hcbutkindvr während der

Hchuljahrr. ArvMv f. Antbropol. Bd. I. il. 1. p. SO—4S.

14f; niit.it. \ . I ,nl jue.s deeouvertes palenntolo-

giques hvuvcllts. 2. J.ct.i» aetuel <le la qtiestion de

Tantiquite de rhunuue. Uullet. de la soe. liel)re <{c

ge^ogie. — 149^ .Scbltopp, K. \on, Zwergvölker iu

Kameran. Ol«bu». Bd. LXXXIII. p. 284-28.5. - 150)

.'«ehniidt. F., Hin neuer diluvialer .S'hiideltvpu»?

(ilubus. Band I.XX'XIli, ,\o. 23. p. 357—36Ö. —
151) Seh u 1 1 II ar k . I)., L'eber die (ileiehzeiligkeit

der menselihelicn .Nie(leria.s:>uiig aus der Renntliierzcit

im l.iiss bei Munzingen unweit Fr«il»ui<g i. B. und der

paläolitbischen Schicht von Tbayngen und .Schweizprs)-

bild bei .Scbaffhausen. Areh. f. Anthropol. Bd. I. H. 2.

^. CO - 77. Mit 9 Fig. - 152) .'^ehwallM-. C . f. her

eine umtiussende L'ntersuebung der physisch.-anthropo-

logijiehen Be.-i haffenheit der jetzigen Bevölkening des

deutschen Ueiches. Correspondenz-Bl. d. deutechon

anthropol. Gewibch. Ktt. 9. 1—11. — 158) Dcr-
selfif. Die Vorgesi'liii'Iifi' Mtiisctipn. 4. nrauii-ieliw.

Mit Tai. — 1.54) Dci.seilte. l>a.s.sellie. .Natutwi-M-nseh.

Rundschau, .lahi^. XVIII. .Nu. .54-45. .< 1— 11. .Mit

4 Fig. — 155} Scbweiger-Lercbenfcld, A. von.

Die Frauen des Orients in der Geaehiehte. la der

Dichtung und im l.chen 8. Leipzig. Mit Taf. u. 350 Fig.

— 156) .Schwt iului ili, (?., .''(einzeilliehe Forsehungen

in i.lberägvpten. /.eit.scbr. f. Kthnologie. .lahrg. XXXV.
II. 5. .S. 798-822. Mit 2 Taf. u. 2 Fig. — 157)

Sioard, (i.. Sur quelques oxplorations nouvelles dans
ies groltes de IWiide. Conipt. rcnd. de Ta-ssoe. fran»;.

j.our Favane. d. seienecs. 1902. P. II. p. 899—903.
.\vee 2 lig — t'iSj --taurcnghi. i

'

. Ci aniologia eonj-

pairata, Ciazz. med. I.oudiarda. .\nno L.Xll. No. ,'{4.

p. SSI—382. No. 37. p. 364. — 1.59) .^tarr. F., The
sacred spät io Ma>m äcience. Yol. XVII. Ko. 428. —
ISO) Strats, C. H., Was sind die Juden? Eine ethno-

grapbiseh-anthrupnlogisehc Studie. 8. Wii ii. ">0 ^'^ Mit

11 Fig. — 162) Dersellte. Das Probleui der Kivssen-

eintlu iluiii.' 'ler -Menschheit. .\reh. f. Anlhmp. Bd. XXJX.
H. 3. m~200. Mit 1 Fig. (Ximmt nur drei Haupt-
rassen an. die aebwarze, gelbe und weisse.) — 169)
.Szonibatli s K .' Die Vorläufer des Mcnsehcii. S.

Wien. Mn lU Fig. — 164) Derselbe, Dasselbe.

Schriften d. Vereins z. Verbreit, naturwissenseh. Kennt-

nisse in Witn. Bd. XXXXIU. .S. 1—3G. Mit 10 Fi^. —
165) Tede^ehi, E. G.« Grani atesfinl. Fadova. Oiorn.

La Liberta, 1902. p. Iß, 1G6) Tbouis.»n, A.. An
ad4be.ss un uian's cranial form. Laueet. \ol. 1. .\o. 18.

p. 1313—1217. With 9 dg:*. — 167) Török, A. von,

Note OD Cranial Type«. Biometrika. Vol. U- 4.

p. 506 —509. — 168) Tuchepourkovsky. R.. L'eber

die Vererbung des Kopfindcv v ri *^eiten der Mutter.

Conesp<»ndenzblau r|. deut.>elien liisellscli. t. Antbr.-

iwlwgie. .lahrg. XXXI\. N... 12. S. 172—175. (His-

cussion: Waldenbiu^g, T.sehejiourküVäky.) — 169) l j-

falvy. C. von, J^iete und Aufgaben meiner PorwHiiingvn

auf dem «Ichictc der histori^i'l.fn .Vnthrojx'iogie. .\rc|i.

f. Anthropol. Bd. I. II. 1. S. 2ti-29. (Herkuntt d. Arier.»

— 170) Verneau, l{.. Les aneien» Patagons. Puldic

par ordre du prinee Albert de Monaco. — 171)Vrani,
V. 4f., Crani della Camiola. Atli dclla societä d'antr^»-

pul. Vol. IX. F. I e 2. p. 151— 159. Con fig. — 172)

Wellsiein, H. von We>tersheiiu. lt.. I)er i.'fi.'<ii-

wiirlige Stand der Has>enl'rage. Land- u. forsiwit 1 1i-

I

L nterrielits-Zeiiung. Wien, .lahrg. .\VI. IL 3 u. 4,

S. 172—179. — 173) Derselbe, Die Entstebung der

Hassen. Wiener klini.s4;he Uundüchau. Jakrg. XVUL
So. 1. S. 7—9. So. 2. .s. 25—27. — 174) WTlser. L.,

L'iiriiTiiH I Vlies, l/anthi^opologie. T. Xl\ . No. 4< i

5. p. 493"49a. — 175) Derselbe. Die Kassen der

Steinzeit. Corres|Hinden/,bl. i|. deuts<dien (ie>e||s4-b. t.

Anthropologie. Jalire. XXXIV. So. 12. & 186—188.
(Diwutücion; KlaatiMr^, Waldeycr, Luhell, Wilser.) —
1861 Wriirbl. W.. Skulls from the Danes" gravis.

Driffielii. .touni. of the anthropol. instiiute. Vol. X.XXIIL
.Jan. p. 66 74. \\ i(h 2 pis. lA ou 22 j»i-!ihi-.tori-«ebon

sog. dänischen .S:bädcln waren 9 dolichocepbai, 5 luc-

soeephal, der IJUigenbreilenindes = 68—79; die Capa*
citat war in '2 Fällen : 1325 ecni). — 177"; Der-
selbe, .»«kiitis fniiu the round barrows ni F.ast ^ork-

shire. .lourn. of aiiat. Vol. XXXVIII. P 2. p. 119 1.J2.

With une pl. — 178) Zaburowski, L'houiutc pr«-

hiittortque. 7. idiU 8. Parix. 192 pp. Avee %. —

c) Speciellc Kassenanatomie.

179) .Vnnandale. NeKon a. t . liobiiisou. FaN-

eieuli .Malayensos, .Xnthriipologieal and zoologieal Re-

Hult<i of an expeditiun tu Pcrak and ihoSiamoiW Malay
Sbite« 1901—1902. Anthropology I'. 1. 4. I.Midon.

180 pp. Willi 18 pls. and li-> ISOi Di, ^. p,, n,

On the wild and civilised raees ot ihe .Maiav Peinusula.

Rej). of ihe 72th. meet. of ihe Briti.sh as.soe. for ihe

advanc. of sciences at Belfast. I90i. p. 766. 181)
Dieselben, rontribution.s to tbe e(hiu>grapby of the

Malav Peninsula. Fa-i irii;; Valw i-u-cs. .\nthro|>ol(igv.

I'. 1."
1». 1—52 aJid p. lU.j- lüi;. With 3 pIs. — 182;

.Anthropometric investigation> anuing the native tix)up>

of tbe Egypdao anuy. Report of the 72 th nieeting uf

tbe British aitsaeiation for the adTaneement of «eieoee

in Belfast, p. rt.V) 352. - 183) Bloch, A.. t^ielciues

reniar(pies sur l .tuüiropologie des Indous exhibes au

jardin d'aeeliniatation. Bullet, de la sm-iete d'anlbropid.

1902. T. in. No. 6. p. 780-787. - 184) Derselbe.
Sur Fhomme quatemaire de Baousse-rousse. Ibidem.

T. IV. F. 2. p. 186-190. - 185) Chervin. Cränes,

pointes 'de lUelie en silex et instruments de peebc pro-

venani de la baie ri'.Vutofagasta. .Momic'- ili -- iiaiii-

plateaux de la Bolivie. Ibidem. T. III. F. 6. p. 70Ü
bis 708. Avec 15 lig. — 186) Cleve, tJ. L.. Die

Uppculauto der Bantu un^l die Xegorlippen, uiit bo-
«Htndcrer R«>rtlck«<ic!itigung der Lippeuverstüutmelunifcn.
/' iu in f fhhuologic. .lahrg. XXXV. IL 5. S, »jf<l

bis 7U1. .M»t einer Karte. - 187) Conibet, .1., I>e

|»ygmaeis afrieanis. These. 8. Nancy. X e 63 pp, —
188) Costa Ferreira, da, A., La capMit^ du cronc
et ta profesHion che« lost Fortu^s. Bull, de la soeiete

d'anlhropol. de Paris. N. 4 i, 417 4?^ IS»)

Doigneau, \.. Cränes pr«j\ciia;ii de I aneien eiuietien-

Saint-Paul. Ibid. T. 111. F. 6. p. 753-7.54. - 190)

Elliot ämith, G., Report un tbe Mummic» of four
priests of the XXI. dyna«ty. In Darcstty, Ouvertüre
df - ni aiiies. § 2. .S. 13 - 17. .\nnalcs du serviee des
aniiquiies de l*IC|^.vpte. Dee. 191) Der.selbe, Re-
port 00 the pbyineal eharaetem of Ute Muinmy of the
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Pbaraoh Thoutiudais IV. In Daressy, Notes snr la

luoinie Ae ThoutmosiM IV. ^ 2. S. S—6. IbM. D^.
- 19-2} KishlHTjr, M, l'liv-^ii-al antlin.|,"' '^'y "f 'Ii«?

jfws. II. Pi^iuoiitatioii. .AtiR'ricaii iiiiilir«|>ülo^ist.

Vul. V. Nu. 1. p. 89— lOG. - 19») Förster.
Kunt«r Bcriclit Uber dAK Mu-skcl^yntem einos Papua*
N'eufrcborenen. Anat. Aiueiger. Bd. XXIV. No. T.

18;!^18G. — 194) Froibt-rg, A. H. a. .r. II. Schr.K -

• irr, .\ noto «iti tili' fo<»t of ihe .Vincrican inYru. .\iii<'-

rie.-iii jiiuni. iif iiiodir m nMu r. Vnl. ("XXW I. N». (>.

p. 1033— I03Ü. 195} FrevssdiiiarM. 1... I.ii Ivtc

timouüüie. 8. Bordeaux. 1902. .\m'c 4 litf.
- 19»;)

Fridolin, I).. .Vfrikanisflio .Srli;i<iel. .\ivli. f. .\)iiiir>i|>.

Bd. XXVIII. H. '2. ^. :W9-:«7. - 197) Dcrsclbi-.
TjicluiktsohciischH.Irl i:bcii<iasell»sl. 1904. IM. X.WUI.
Sappl. .S. 1—17. Mit 8 Fi)i. (04 S<-Ii:i.lcl, Uiiji.n-

breitcnindex im Miiiti — 78). — 198) C i iiffriaa-

Knggcri, Crani e mandibule di Sumatra. Aiti

d<>na stK'icIa Rrnnana di antropol. No.37—39. — 199)
H.iiii\, K.. 1.'- <

'liaiiiai'cocos. Hnlletin flu miisiiiin

•i'bisti.irc »asun.ll.-. 1902. .\... 6. p. 392- .'597. — 200)

l)cr-«clbr. Note pmir sorxir ä l*an1hr<>|Kilo)rii* 'if 1»

Kuuiuelic uricnialc. Ibidem. No 1. p. 6—9. — 201)
Hol Ii eh, A. B., Lebka »v. Ludiailv-, Der SebSdcl der
lieil. l.u'liiiila und kriliscliu Stu»iio über allbi'ihnn'srlio

"v-hivlfl Iiis nwa zum IJJ. .lahrliiUHicrt uaflil'hr. 1902.

I'atuätky arrbaotd. IM. XX. S. 2')5. (»'/(•cIhmIi.) —
202) llriiry, ,\., The I.nlos and ulhcr iribo of wcütem
I liiiia. .Iduni. (if the antbro|iid. in.sl. nf (ircal Itritain

a. Ir«land. Vol. XXXIIl. p. 96—107. With 2 pU. —
20S) 1>orselbc. Dnnwlbe. Rpp. of thc 72 th. rocci. of

the I'ti:i-!i asstK'iatiiiii fcr tlic advnnc. of vciciirr at

K.-Ifavi. 1902. p. 71)5 -7ti«. 204) II.mv., M.. Der
Hau des Nejicrfusses. Zeitüehr. f. orlliopäd. ('Iiirur>:ie.

Bd. XL U. 1. S. 168—174. Mit 8 i-lg. — 20.Ö) Holl,

M., Der Sebidel Hamerling's. Sber Aufforderung' des

llaiiKrliti)r-<irabdeiikiiial-.\us.srhu.sses in Uraz. .\reb. f.

Antliropol. Ild. XXVIII. II. Ii u. 4. S. 2;»7— 27.').

Mit « Taf. u. 24 H.dzsehn. - 20ß) Holmes. W. II..

Anthropological .ntudie» in (.'alilomia. Report of tbe

U. natural mm. 1903. p. 155—1S7. With 49 pU.
- 207) Derselbe, Notes on Ibe Klema Iribes of tbe

l'apuaii jtidf. .loum. of tlie atitbropid. inst, of (ireat

llnt >,r, Irrl uid. Vol. XXXIII. p. 12.T 134. - 208)

Hrdticka. .\.. \ eonlrilnition to tbe eraniol(»try of the

pr«i|di' .tf .'srotlaiid. Seienee. Vol. XVIII. Nu. 4(>1.

S.

ä«8—569. — 309) Judt, J. Die Juden als

aase. Fine An.ilvHe aurf dein (Jebiete der Antbropo-
!ogi,.. 8. H-illn. 'IV u. 243 .S.S. Mll '21 Fi-. -'10)

Derselbe, i.es.luits eonsider^.'icoiuuie iine race |)h\si<jue.

anal vse anUiropoh.gique. War!B«val90S> |09j»p. (I'oln.)—
311) Koganei, Y.. Mennutgcn an ebinesuchen Soh
daten. Mittheil. d. medie. Paeultüt xii Tokio. Bd. VI.

II 2. 212) l.aloy.L.. Fihnograpbiselies aus

>ud*t>l l raiikroieh. .Vrebiv f. ,\ntbropo|. Hd. I.

II 1. S. 43— .W. Mit 14 Fig. - 2131 Larsen. ('.F.,

Tründerkranier og Trtindertyper. 8. Chhstiaiiia. —
iU) .Mehlis. ( .. Das (irtOihugelfeld ao der Heiden-
luaucr bei Dürekheiin an der Hardt, .\rehiv f. Antliro-

pol. Hd. XXIX. H. l. öl—hh. .Mit 2 Fig. - 21.'»)

[erj^el tw. I)ic i Ir.dtlii'tgel im Ordenswalde und il ^s^-

hwher Walde hei .Neustadt a. d. II. Kbendas. .s^.

bis .'»9. Mit fi Fig. — 2If.) Moebi. A.. Per iVino-

Krafia Itaiiaoa. iiemoric dclla Micictä ital. d'antropol.

1902. Vol. XXXII. F. 8. p. 648—646. — «17) Der-
selbe. I populi deHTaupe. Ibidem. Vol. XXXIll.
F. I. p. 97- 130. - 218) Derselbe. 1 popolo Hell.

I aup« > la famiglia etniea .Miraiiliä. Ibidcui. 1902.

Vol. XXXIl. F. 3. p. 437—541. C'on iig. ~ 219)
MyerM, C. ContributtonH fo Egjrptian nnthropolofry;

taluing. .biurii. of Ihe antbropul. iiislitul«-. Vol. .VX.XIII.

Jan. p. 82—89. Witli 2 pls. — 220) Nieuwen-
hui>. .\. W., .'\iiilii''i]M'iiuirisebe riitiT^in-li uhi^i-n bei

d«n D^ak. b«arb. v. Kublbrugge. 8. Uaaiieui. Mit
S Taf. — Ül) Dersalbe, dasselbe. Mittlieil. aus d.

Niederl. Ueicbsinuaaum f. Völkerk. No. 5. — 322)
Pittard. t'ontribtttjoii a T^tudc antbropometriquc des
(iive» d r'ini.|ii Dobrodj.i:. I!e\ue de l'eeule d"aiithro-

pol. de l'an>. 1902. No. 12. p 41.'» -424. - 223;
Derselbe. .\ntbropoh»gie li- l.\ Iii iiin.uiie. l,"antbro*

pologie. Xo. 1. p. 33—58. — 2'Hj Dci'.sclbc, Anthro-
pologie de Koumanie. Kontribution ä T^tude anthro-
|Mjlogi>|ue des Ittiumains du ruyaiuiii-. Hüllet, de la

sneietr des seienees de Hue,are>t. \t>. I et 2. |i. 3.') bis

8,3. \\ce 8 Iig. -- 22.'>; I)ers<'lbe, .\iilbropologie de

la Itouiuaikie. I.es ."^koptxv. Muditicatiuns antliropu-

nietriques ap|iortees par la eaütration. Ibidem. .No. 3
et 4. p. 176—222. Avec une Iig. — 226) Der
selbe. Ktude de trenle eräncs ri>iim«ns provenaui fle

la Mold.->vie. Ibi<b-m. No. 3 et 4. p. '2r.] -.'41. —
227) l)ersi;||M'. Les skopi/x. La ea.'>tration ebez
riiomiue et les iiinlilii fiii.iu- aii^lKupi iiJulriiiues rprclle

eiiirauc. L'antkrwpoiwgiti. T. XiV. No. 4 et 5.

p. 468

—

499. (Die raMtratiun Hteigcrt die Läni^e der
unteren iniiiit. vertninrierl die Kürperhühe und die

.Sdiädeldiui iiiuesMT.) — 228) Keuler. F.. Heiträge zur

.Vntltropologie llinterpoiumerns. Kine .S-hulkinderunter-

.suchung in I'ollnow. Archiv f. Anthrupol. Bd. XXVUI.
H. 8 u. 4. S. 989—3S8. — 339) Kossi. Gtno de, U
statura degli Italiani e rinereuu-nto in es-^n vrriticatosi

iiel jieriodo 1874 -1898. .\reliivio per l aiilmp. Vol.

XXXIII. !'. 1. p. 1- G4. (Die mittlere Kilrperbidie

der militärpnielitigen iteerulen in Italien bat sieb seil

18j.j um etwa 8 mm. erbidit.) — 230) Kütimeyer,
L.. Die NilgalaveddiLs in Ccvlou. lilobuü. Bd. LXX.XIII.

301—307. M. 220-25.'!. 361—367. Mit 4 Fig.
— 2.31) ."^ah iae. M u^i il I' iL . t ii peuple antique
au pays rle Mi'-tielik. i.<-s (.ialla dit> tforigine gniiloise,

grande nation afrieaine. 2. e>l. 4. Pari.-*, VIII et

355 pp. Avec iig. — 233) ."Sarrazin, H., Itaccs bu-

mainei) du Soudan frani;«». Vol. I. 8. Cbamberw
1902. IV et :i02 pp. A\ee (ig. (Her. f. 1902. <

— 233) .^ehurtz. II.. Die Ilerkunli rier Mom.n.
(Jh.bus. Hd. I.XXXIII. No. 21. .< 32.'»-32fi. —
234) .'suiitli. W. Kaia»a>', Abnurmaiities in iUv saeral

and luuibar verlebrae of the skeletons of AuKtralian
aborigines. .loum. <>f anal. Vol. X.XXVII. V. 4.

S. 359—361. Wilb one tig. - 2.36) Thilenius. (i..

Ktbn<tgraphisehe Krgebnisse aiii Meiane^M'M l'h Ii.

Abbandl. d. K. Leop -l arnl - \knd. r|. Naturf. Hd. LXXX.
— 237) Töi lik. \. \i-n. |{( lieht über die inaero-

ccuhalen Schädel von Polen. MiUheiL der aatbropol.
tlewltsch. in Wien. Bd. XX.XfU. H. 8 u. 4. $.35
bis 48. Mit 3 Abbild. 'J'.iS) Turner. \V.. The
general eharaeteristies of the erania of ibc peuple uf

.<eoil,uMl. .loum. of ana«. Vol. XXXVIl. P. 4.

p. 392-408. - 239) Verncau, K., Us ancien» Pata-
gons. Coniribution ä letude des race» prfeolumbieanpi«
de r \mi*rif|ue flu Sud. 4. Monaeo. 240) V i t elm w .

II.. Das SiM'h't eines verkrüppelten t'hiiiesiniteniu-ses.

Zeitsehr. I. Kiht,..l II J 2lj0--314. Mit ,'» Taf.
— 241) Weinberg. K.. Zur .S-liadelkiinde der Li\en.

Biolog, Cenlralbl. Bd. XXII No. 9. ;{37-»45.
(Rtva IHM 1000 u. Chr. tvaren die Li\en dolieiioeephal

und leptopri.sop.) — 343) Weisbacb. A., Die ."slovenun.

Mittheil. d. Antbropul, tJeselNeh. in Wien. Bd. XXXIII.
II. 3 u. 4. 234 273. Mit 2 Taf.

Mycrs (48) eriti.sirl mit .S;liärl'c die urnniu*

bietrisehen Mcs^ungon, die AufHtielTung vob Typen
naeh Mitiel/ablen un<l ferner die Sehälzungeß von

Sergi; setzt dagegen Yerirauea auf .\n!<ehlu«)s an zttolo-

gi.H-bu Fur.MibungvQ.

Mit den angebliehen Feuerxteinirerkseugcn
räumt Meunier {131; griirtdiieh auf. Die zahllo-en

Knollen, welebe liureb Kiosinn ihres Kn-idelagers frei

weideu, spiUtcu sieb durch den Frost iu Spliittr,

die »lle t.'haraktere diluvialer artificieller Werktenge,
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42 Kbausb, DnoRzvnvB Avatomib.

K«8inne»ier, Heilüpitscu, Fcllricbabor. Tr(<paoatit»Q.<«-

iniitnuneDle, Seblagoiarkon oder Retou«hcn »ufweiseo.

UhtoAbuIiI ist daher in alleo Schiclilen fl<>> I'|<-i>i,><'a4-n

uiiil Tlrci'Dlcn (<i<lfi- IIilMcncn) nacli Milliardrn /.u

äcbälxeii. N»eh scbärtVr wendol Mch B(>uUi(78) gegeo

Klaatüch, der xu den Eolithophilcn narh dem von

l»r«Htwieh (1890—94) licrnilnemicn Ausrlmrk K..li1lu-n

»roroflinoi «inl. fcbcr' ilit' ZriclitiuDi; (in«'> antliri<jH>-

inorpliea Atlen vnn Ma» «l'Azil (13C) würe liirr nur

XU sagen, das« er mil dem rtthe«aDthroptt<< wohl keine

Aolmliclilicif liat.

|)a> Nean'icitlialcr Sc«'l<'t lialttr WalLhi.ff

(Bcriclit 1. 190*2. S. 4t. .\<>. 157) lür das iiIu^ etwa

30 Jahre alten Maonen erlilärt. vcil die Epiithrnen-

^'it-nzon an <lrn HöluTnknoclicn n<»i-'h /.ii erkonnen wären.

I<ci4ir sind >in das hckanntlich (Krf.) tici rlen iiieislen

iilivren l.euu-n. Oimc l{ück.sicüi auf die DitTiTCOzen

der Höhe au nehmen, bildet W. aus wncelupdcnen sof.

rliluvialen Schiidcln und d<n \ustralicrn lino Kiilu*.

wcirlic iiti (ickrcnsaiz zu der heitre ^»n Srliwallic

darlhun s«dl, dass dii- hfuii>{cn civiHsirton Jlas.si n dircct

SMH jenen diluvialen, die »lärkcrc L'nterkierer liesiuscn,

sicli t'iilwii'krlt liiilteii.

Den Ncaadcrihalcr Sctiädcl tiäll Wilner {llä) für

prognath, will Obreren«* nieht an den ansiraliitcben l'r-

sprunip doit Sicnschcngesehleehts );lauhcn In Europa

lin'li'n sicli : (Imni. |>riiini:i'ninN. Var. iii^tra (vnn Mr-nt^rn'

ll<Mut> iiicdik'rniiK'ii!!, IIimiki aaous, lloiiio priNiMis (i io-

)la)^n«ii), Houto curopaens <<Scmiaocn).

I)a> Scclct rincs aus^owacliscncn l'v){uiaci) liat

NucsL'li (l'.VA) aus dem Ki's>lri Imi-Ii ini Kaiidtn Seliaff-

hausvD beHcliriclicn. Iis »laiiiiut nurulgc der TboDgeräsMC

auH der RpHt*pa)äoHtbi9ehcn Steiowit and war nach der

Ohcrsohenkellinge iKTeclmcl nur l*iO cm Imoli. Solclic

Has.scii/wi'iirc sind jef/' allen KrdtlieiliMi V.< Kr\rim:

in Ainka und Australien >chciüi'n diese Kassen liell

oder selbst blond au sein. Bei den^ vom Sebweixers-

bild Hi>srll.(>n Cantiins hclru^; die KürperlK'ihe im Durch

-

M-hnitt 1*24 cm. Mau wird also niclit umbin können,

wenigstens zwei Lrra.>Mcn auseinanderzuhalten (Kef.).

nämlidi eine kleine hello und ein« grSsaere schwante,

von denen die Zwert;ra.sse w»hl die älteste sein dürfte.

Bei anUiropulogiscltcü rmersucliungen auf der Insel

Sachhalia fttad llawes (lOG) verscliiedcnc Stämme,

namentlich Aiam, Tungusen, Jaeuten, ferner aber Spuren

v<iti .iu^;_'e>fiirl>enen Zw»'r»_'fn, dir in Hiilili^ri tri^\V"iln»t

haben. llieitiui\;h wird den zahheirhcn bekanuteu Zwerg-

vötkem'ein neues zugesellt. (Ver tri. a. .1oh ns t o n . No. 1 16.)

Die Hol lifarhuii^,' maiioher <ir.iherkn<>elieii (Be-

lielil r". 1900. <. n"! will <ti.'.!:i ff!?': nt<-lit ;vi-, kiiu'.t-

lieher tarbuiig der^KnocIien, souderri au.s einer (liyjwlheli

sehen) Bestrenung der l^eicho mit rothem Oker erklären.

Den blauen Fleck der .la[iauer fand Starr

(l.')9) aueb hei sieln n Ivindcm in Halcuque, die nicht

übet 10 Monate all waren.

Aus Palastina beschreibt .Vacalistcr (1Ü7)

Ke>te einer priili i - 1 »i ri sc h en Has^c von kleiner
.Statur, meistens unter l,(J tu iioeli. |)iese \i>r den

Israeliten, vielleicht 2000 Jahre \. Chr. exisiirei»de

Ras^e hatte etwa 75 LSngenbreitenindex.

Die rotheu Haare lä.v-.i Fräulein Barteletii

(6} durch eine Vcrmbtchung von blonden und braunen

luditiduen entstehen, ohne die hckaontcn beiden Tjrpea

der ni'fl'.hriurigen zu iieriieksiclitipen.

Du" l'upillendisianz bezeichnet Scggel

als trrundlinic und glaubt eine «tarke Ausbildung

d<-> Stirnbiriies sei bestimtririäd für die geistige B*^

niiiiir'tiiL' riiiiT If-^--«- in)er ciiic^ Individuniti.

Die .lufien erklärt .ludt (209) wie Saj ee für eine

von Anfang an gemisebte RasMe und hält sie nieht für

Seihilen. sondern lieber für A'erwandtc der alpinen Rastsv.

- St ratz (160) hiujiegen reehiu^t sie »mch wie vor

«ler uiittelländi.-yclten lta.s>e zu. — Fishberg (192^ er-

mittelte wie früher Virehow unter Juden in

New-'i.rl !.' dagejjen fand .ludi 20- .SO p<'l.

mit bliih'ieii Haaren und 60—80 pCt. lirn. li\ r. [diale.

— Hoppe (112) si'hreibt «lie geringere Sterfdiehkeii der

Juden ihrer Haiwigkeit gegenOlwr dem .Meobol zu. —
Die braeli \ eejihalen .luden bäh tiiuffrida-H u-:-

jrei i (101/ für fremde Klemenle. Die wrientali.selieu .luden

hatte Fi.shberg (\ergl. .\mer. anthrupoluglst. 1902.

No. 4) doliehoeepbal gefunden, während die von Turin

naeb I.tmibroso '|.S94,i br.aebveejihal sind. Die

anderen .Semiten, wie Araber, Pbonieier u. i>. w. sind

jedenfalls dulichoecphal. ti. tbeiU abiar nicht die An-

Mielit von .Sayee, wonach die Juden .<<ehon ursprBngUeb

rill Misrh\ii"k waren, /iiv:n!ttMei!i;esclzt au> .\uioriterii.

Araiuäern und llittitern. wobei diu Bracbyeepbaüe d«r

letzteren Beimisehung znm«ehreiben wäre.

Den !<än;£enl)reiteninde\ von 17<» al t sehot t i h en

.S< h!>(irln hfstiinmte Turn4>r (2'W) im Mittel zu 77.4 In •

jliinnern und 77,2 bei Frauen, aber mit Sebwankungen

xwbicben 68.3—87,9. Die Capacität betrug 1100

bis 102'). im Mittel 1322 eeni bei Frauen un«l 12.S0

bis i85.'i, iia Miiti 1 !4TS ,-, hi 1>ei Männern. D:i.s «Je-

aelileoiil wurde aber nur aus dem An.schen der Sebädel

iwlbüt bestimmt (was bekanntlich gana wcrthlo« »t).

- Die Capaeilät des Schädels fand Ttirner {238} bei

1 15 .Srbolten, von denen 73 Miuncr und 42 Frauen waren.

SSehettcn Marimum Mittel MiDimum

MSnner 1855 1478 1390

Frauen 1625 1822 1100

Australier I2H0

Nun den (iä Aü^tralieru waren 39 iläuncT tuid 24

Frauen, Ictotere mit nur 1156 rem. T. meint indeaaen.

dass die Methode der Messung mit Seltrot für die

sebotiixelu ti Mätiner luigerähr 1570 eein. für die Frauen

1400 e4.-m ergeben haben würde, al.so etwa.H uielir aU
die OurebM-bnilhiziirer von ISOO ccm. die uiu*b T.

europäis>-beu Minncm xuk>immt.

Hille sehr genaue Darslelluntr eines aus der Mitte

des Vorigen Jahrhunderts stauiuienden Chinesinnen*,

fu^ses hat Virehow (240) geliefert, durch aahlreiehe

Abbildungen und Vet^lciehung mit den Knochen eine«

normalen KurnpäerfuNsCs erläut 'it \m medialen Hände

des Talu." fand »ich ein tJ— 11 miu gru.sses, durch ein

(Scienk mit dem Talus verbundenes Os tibiale extenium
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Histologie
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Prof. Dr W. KRAUSK in Berlin.

I. Lehrbücher.

1) Bprtlal, II., NmiM'.uiN •h'mnit'. (riii>liil«>t:i<'

QornMle. •>. i''l. I'ariv Avci- 411 lif.'. — '2' l lUccliism

Serie«, iiiütolonr. &. Kdinburgh. 96 pp. — Lr
Dantoe. F.. Traitd de biolt)«ric. 8. Pari«. \vtf

IUI >ri.i\. - 4) ti<>|j;i. ()|)»T.T oiiitiiit. 4. Miliiii" V I II

ii..!iii.iic. iK8:i— i;K)-i. \ III «• 1». .'i'jT 7;;.').

I

:t -.'1
I n. III. I'aloliigia >r«'nfrrilf »• Uto-r.-vttt-

lu^ia. 186Ö— lÜW. Vlll e p. 737— lliüT. < i.u Ü lav.

— 5) Ifertwt^, O.. RI6nient«i d'anatomie et de phyüio-

!>lml' >r<'ntTalf!s. Ia-s ti-siis. Tia»lui'ti»ii fraii«;aü«c pnr

r .1 Iii in. «. I'aris. XIV t t 428 AvM 89 fJ;,'.

— (!) I.aunoi.«;. I'. K.. I.i ^ .ii,L'ii)o^ rriiisioloj;!«'. Mal-

|.iKhi (1620— IttSW), Kuv.sch IG38 - 1731. l'n sM- me.lic.

N-. 3. p. 133—IS€. Av«C 5 fig. — 7) kouKs.ht.
C. >\ A new pattcm lutcnweope. Juurnal of llie It.

micmse. nociety. \'. 2. p. 244—946. — 8) !<oboUa.
.1.. Mla-i-iiianiicl H'liistoloiiif » t il";u>ai<>iiiii' inirr. v^i',.-

pi'juf. K«l. fnui;. par I'. .Multm. Ö. I'ari>. UiO pp.

.\vec 70 pl. — 9) S/.yuionovicz, A.. Trattato Hi

istologia e aoatomia microscopica. 8. JMilano. 1902.

— 10) Touroeux, F., Pr6ciH d'biKtologte tmmainr.

Paris. 8. Vol. I. 994 pp. Avoc 4«i) li^'.

\i>u ih'r neuen an^foi!ii-f!i«'n Xmii'-iu-latiir war 'lie

lti»tult^iM;lie bisbor selir wt-nig tx i ithri wonlon, ubgkicli

Stuhr ia seinem Lehrbuch (Rcr. f. 190S. S. 45) die

epitcre angcnoiuiiicn hatli". .letzt ist eine .\us<l<'liiHiti^

iltr Kini)j;iin){ vor^jcscIilaKen. welclif lKMTit> fiiilicr duivl)

küllikcr befürwortet waj-. Aul' dem intcr-

natidoalen medieiniiieheii Congrem ia Lisaabon (1906)

darüber zu verhanili'ln. ihI in Vi«rscMrii.' ^^fbrarlil wi>r*k"n.

In der Histolotpe, Cytologie uu<i Kmbryolugic int

die Verwirrung vielleieht noch grösser, al.4 es bisther in

der uatomliiebeii Literatur der Fall war. i>ht;l(ii li ilie

.^uadrQeke s«'lli'n ülirr 'i(> .(.»lir alt sin'i. Wie <•.

«Aeint, soll die Verständigung vun vuruliereiii aut

btemationale Ba«is getdeili werden. Die Schwierigkeit

liegt in den unglauMich raschen Fortitehritten der ge-

nuaten Wisäenacbaften.

IL Microacop it. microaoopitcbe Tediaik.

a) MicFOSOop mioroseopische Apparate.

Ij Abbe. F.. <!esaiiinu"ltc Alilianditnijtiii. IM. I.

.MthaitHliin^L'n über «lic Tlit'i 'ric tlo .Micmsi-opos 8,

J<n.-i. 1904. Vlll u. 48G .^s. Mii > Tat. u. 2\) Fi><

'i'i Adantson. A., A siniplr f<>nn »f \ t'rnicr micnw*-

«•'jpf. I'nwfcd. of tlif pliiics. MK'ictv at Main-lieHter.

Vol. XLVII. p, Xll-XV. With S ä^. - 3> van
Anbei. E.. Sur It* indieeii de rffradion de« uielanges

licpiidi s. .\rcb. des pby-. »i nai. 4. F. XV. j». 78.

— 4; ISarbnar, E. Ii.. A piwkri nia>:iiili<'r aiid a
pi»-kfl mirivseope. 1903. .loum. for applied niicruH-

< opy. W.J. 5. N*o. 9. p. 1968. With onc fijf. (V«^-

url.>-rriin^ bis 1(K1 itarlioui's |»«>i-krl majfniti. i

.loiini. <>( tlir l{. niifn.M'. s.icifty. !'. I. p. 91. Wuli

III !i;r.
— <i) ilcfk"^ ]inrlalil<' ninlinciMal inicrnscupo.

Il.i.l. I'. 4. p. 544—Wä. Wilb 2 lies. - 7) Heek'a

piirtablp !<tar MiienK«iPnpe. Ibid. I*. 8. p. 845—846.

Will) Kiir (i^. — 8} IlcckV pruifioss nii<-ri'sci>|M'. Il)i<l.

I'
i>.

.'14G. Witli u\M- li^. — ;») Mertr. \V.. lU-itni^i-

/III TluMiric <kr Kixalion mit iK-soiiflcnT llcnifksictilisriin';

Ztllkernes und .seiner Kiwci-ssikürpcr. Arcli. f.

mir-nise. Anal. Hd. LXIL IL 8. S.367 4:J0. .Mit ;i l'i^'.

— |ü; U.ilc V, I'.. Sur un mieros»mpe microineiriquc tri»s

puissant. Hullr'tin de Ia soei*t6 steicnt. ni6d»eale de
l'Oni'si. 1!K)2 1 XI p. 383 384. — II f5.1lim,

A, »'t .\. t»|>p(l. .ManiK'l de teehni-^U' nii<'r«i><'.>j»i<pii».

Tiarl. ]iar K. de Kiuiville. .'1. >'il. fran^'. 8. I'aris.

— 12J Briticoc, (.'.C. Ni « portable mieroscopc. Joum.
of thc R. Brim»«c. socicty. I'. 4. ].. 548—544. With

2 ligs. 13) Rülsehli n Interessant!' ."^ebaum-

stnn'tiiren \'in |)(>\irin- und liiiiiiinil<'>suti<;en. .'^itzunj/s-

birirlii f. |\. Hayr. Aearj. fl. Wisvnseli. S. 21.')-234.

Mit 1 Ki>r. — 14) Cotton, A. et \i. Mouii>ii. N..u\eaii

pn>e('r|<i j,„„r mctire en ividenee les itbjets ultra-uii-

enwi)jtii|ues. (\inipl. rend. de I'aris. T. CKXXVl.
p. Ifi.j7—1 «:>•». — 1.')) t rns>. .1. a. .1. (%.lc. Mrtdem

iiiieri<s('.>)iy. 8. London. XVI n. 292 pp. Wiih 77 Ii-- -

IG; Krrf'ra. 1... Sur Ia limilc de prJiiess.- <ks «rj^a-

nisuiCH. Kri-ord rlc TiriNtit, botanique a Hriixellea.

T. VI. p. 73. — 17) Kvcrett. .1. D., Contributionii

to llie theory of the refiotvini? power of objeetivcs,

l'roeeeil. of tltc pliv>i<al soeii-lv ol Loiidoii lff)2.

\ol. XVill. p. 22.')." 18) Derselbe, »hi ki v> re-

fr.-nMion thr0U)(h a lr>n>. and i»n tlie lud low pmeil

givcu bv an annulun of a very ubüquely placcd k-n:«.

Nature. ' Vol. LXVII. p. 882. — 19) Fortan, W..
Mm lern linc adjiistiuenlN. lYoct t dinj:-" of (lic Si oiiinh

nnerosr. soeidv. 1!K)2. Vol. III. j». 137 l.')7. -

20) Krani;oi>- Kraiifk . \,. Kxploration des vais-^oatn

«leseiilcrique» xanguins et eliylitfr(> au umvcn d<- Ia

photojfrapbie instantanee. t'onijd. nod. ile Ia so.-, de

hk,]»a. T. I.V. No. 28. p. 854-857. — 21) Uelb tum,
|)i-cus>i.iii «li's eonditions •ri'nerafos qtic doit remplir

Ii- iii^|i..-iiii rriipi du tube .1 Ul i-' danv imit niiero-

>i<'..jH' . ' .!( scnpiion du iiioyi n |it:i;iqnf piuir arri\cr

ä er ii Miltal, Zi'itsi-iir. I w I--' ii-i'h. Slier>>MM|».

Bd. XX. IL 2. S. 129—132. Mit 3 Fig. — 22)

(•'lazcbrook. <Jla<cM for optical purposes, Joomai uf

thf sn.-iety of art<. liMVi. N... 2f;«)l -''K)". With

59 ligs. — 23) »iorflon . .1. W , t»n tlic Ik liulu4iz tli y of

the ttlictorwo)"*. .loui II. K. iiiirr. soc. I'. 2. p. 245 252.

(Diseu&sion: VVrighi. liiitürd. Beek, i'onrady. Johnsun,

Uhebiherg, trvrdun). — 24) Derselbe. The Heiuthohz
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44 Kraosi,

theorjr of the cuicroiscQpe. Jbidein. V. 4. i». 361—Ü6.
With onc pl. a. 41 li^. 25) (lovcsliiat. II.. Jena
^l;is> an'l il> si'ii'iitilir iinil iii<lM*1riril a|i|)liraiiiiiis.

Traiislali«! Iiv l. I). Kvi-nii aiirl Alin.- KmitH. .S.

I.i.ihIuii 1;K)2." XIV. IX. 41!) Willi •>» - Hi,

Ii unter, .1., Kyi'-i»u*<M' Icn» ii»l<Tval a> arratigcfl lV»r

achrotnnlMui. i*roccp«ling:<« oC iIh- Sf.iiti>|i niicrus«*.

sociciy. 1902. Vol. III. y. •2!)4-299. Willi onc
— 27) Derselbe. NVw liinncular injcn>s«*(»pc. .fmiiii.

Ol ilif IVaiikliri cliiiifal iii-viitutc 11102. Vol. CI.IV.

]. 441-445. Willi um- ti^:. - iS) Kaiser, W., Dir

] ( < iiiiik <lr> iiiiiiliTncn Mirii>»>-<»|><-.. 2. AnA. läcfg. 5.

6. Wien. — 29; Ktinp. W. II., Elenicntary incdical

niierotwhniquc for jiIivMcianH and olhcrs intcrostcd in

tlir miri'isfojiL'. Xlll. .loiirri. l'*ir aj>|il. iiiiiTt'M".

Vol. VI. N... -2. p. 'i\H'2. .Ni>. :\. 1», 2-2^5. - .iO)

Koriülka'> nifcliaiiicai .>ta;:c. .loiini. of ihc R- micmsc.

swciclj. 1*. 4. p. 347-648. WiÜi onc lig. — 31;
Ledermann, R., Microscoplsphc Technik. 8. Wien.
.Mit Tal". 11. Fi«. 32) l.i ii/,. K.. Kin nouo .Mici"-

>ci<|i-.'^taii\ Uli«! si'iiH' l'cliii' Kiii>li'lliin;i. Z«'ilsf|ir. t'.

InsirumciinnkiiiKlr. .lalir^:. XXIll. II. Ii. >. 79- 81.

Mit 3 Fig. — 33; Ia-iU' ncw stmd and lini' adjustiacnt.

Journ. of ihe R. mieru-ic. wclety. P. 5. p. —6^.
Willi - 34) Mfi lin. A.. <>n llir nilical nnpli.v-

iiunl ul ilic iui<Tc>M'ii|je fi«r onlinan »i>rkiii^r |>ur|»«i-.c>.

IJK)2. .Iniini. of ihf i/m-ki n iiiicn>>i-op. «iuh. Vi>l. \ III.

p. 19'). — 3.V.I Ni'lsnii. K. .M.. .\ iiiinxiiicirir <*<irri'<-ii4iii

ii( niinuti' nhjcclN. .Itnini. nf liic II. inicioi'. xx-ii-ty.

1». 5. p. .')79 .>82. With 4 (iss. — 3«; Dcr.selbi-,

On thc hii^ i>\ Uir mifriiM'npc. lUidcm. p. .^83—587.
-- 37) l)r r-»f 1 1)1'. iild iioii-arliromalii' simple riiicro-

.MJOpc. U)i<lrm. p. .">87 -">8y. Will» l> lig:^. 38)

JJernClbe. .\u rarly (•<iinpoiiiid inicrtiM*'^«' witli a

inirror attacbcd lo itü limb. Ibidem, p. 590—
W'ilh one flg. — S9) DiTnelbe. An iniprftvcd honc-
slioi- lliiil. iii. |i .')n2 Wltti 2 ÜgS. —
40) Dcrsclhe. .V iwu-sj>ce<l lim' a<1|UNttiieiit. Ibidem.

I'. 1. p. 1!)— 20. With onc lig. ~ 41) l'aH crson,
W. L., A new chafigiog nosiepiecc. Jouni. tw applied

micnwc. Vol. Vi. No. 2. p. 2182. — 42) Percival,
A. S-, TIk- mi< t |m KtigÜsl. Mn-Iianic. Vol. L.XXVI.

p. 430—433. Uiiii l.> lifTs. 43) rillislier, M..

iiiicroscopc. .lourn. ot' tlir H. iiiirrosc. socii^tv.

l'. 4. p, ö42-i43. W illi 2 li^s. — 44) iV.rUbic

class-microscope. Journ. nf the K. mioros«. society.

2902. P. 1. p. 89—90. Will» om- Ii;;. — 4.')) Qucü-
iif villi.', (i.. Tlx'orii' nniivclk' «If la lonpi- et de
.SCI ^ros«.i^-r Mi. ii'-. \.iii\i il.> «lioptriqu*' fk'> rayon^*

visiK ls. iyü2. I'jui;.. 8. 38 pp. Avi'i' 12 11«.' --

41!) Rat'hlluann, E*« ültrainicrosi'opische Unlrrsiichun^r

von Farb>toffiiii>chungeii iinri ihre iihysicali."*eh-phy.sii»-

log:is('ln' Bi'di'iiturij;. WifrHTmoH. VVocIicriwhr. Jalifg. I.lll.

Xu. 42 i;i»;o 1;m:4. 47 Uayl.'igk, I.onl, dn
tlie til^•u^^ ii ftjiiical iiiiiigt-» »lUi >|»o<"ial refcrcncc to

Ihc iiiicn -.cMj«
. .loiini. of tdc |{. microsc. socieiv.

y. 4. p. 447—473. Wiih 4 liga. — 48; Derselbe,
Dasselbe. Ibidem. Su[>pl. p. 474—482. — 4») THet-

iiik, U., Tccliiiika Mikri>skt>pi<*ka. 8. F?riitm HiM pp.

(Czeoliiscli.) 50) Siobcr, Kino ,Mo<lilicuUoii flcr

'rcicliiuaiin'si'lR'ii lnjcctioiis>pritzi'. Aiiat. .\ii/.ci^'cr.

Bd. .VKiV. iNg.l. S. 7—10 (s. oben J>. 3;. — äi; Siede n-
topr, 11., On thc rendering riHible of ultramierseopie

bactcria. .loiini. of tln.' !'. inirnisr. Mn'icty. I'. 4.

p. 5li3— r)(i4. r. p. .')73 578. - .'»2) Sic^lcn-

topf, II. u. U. ZsifTiiioiuly, Uebor .'^iclitbarinachmi);

mitl Urijsseubcsümuiuug uUrauiicrüscopi.scher TlK ilcIini.

uiit besutidercr Anwendung auf iioldrubinglä.'icr. Aniial.

d. l'l»y>ik. H<l. X. 1. — 53) Diocilicn, Vi>ibility

of iiHrn-!Mif!'<iM>,,],ic |»arlii'l('s. Natiirc. \\<\. LXVII.

[1. .'ISO '

I !isi 1 i
i u Ir in Riihiii^las lialion «I in ii-i-liiiiii-

licli U,00üi>00<i mm Duti'liiiicsM'r iind lilciboii mm Micro-

scüpsflhstbci 150000 l'aoli er \ crjrn"'->eruiii; uii>i>-Lii>a;.i

54; üpielmvycr, W., Die Kdilcnjuellcn Utr Murclii-

»elicu Methude. Centralbl. f. Ner^enUoilk. Jahr);. XXYl.

HisTOLoon.

No. 162. & 457—464. — 55; Stukes, W. Baliour.

The biaeV and white doi phcmimenon. .loum. «f tbe
Qiickcit micr. ciiil). 1902. Vol. VIII. p. ,170—371. -

."^irciil, K.. I'lamicrcicn über o|iti>clif ,\libilduii>;.

Mh I |ii<'. .»^ja'ctroscopic, Centralbl. I. Optik. 1902.

Ü.|. XXlll. S. 193. .'»7) W ad.sworHi, F. L. O.,

The theory of the oeular Mpecir<i'<eope. Mistri^ll. "^eicDtif.

paprT> of Allcyliany. \o. (!. 10 pp. — .58; Walson
and .**>oii«." at 1,'ki-liaM«' nn'clianii-al staj;c. Joiirn. of ihe

I', niicroM'. MK'. I'. I. p. 89. Willi onc liu. — 59) Wal>on
and ifi>us' uHiNC'uui iiiicroscupi'. .lüum. of tbe lt. micniüc.

isoeieiy. |>. I. p. 88. Willi one lig. — 60} Wattioii, W.
a. Sonn, New form of muürum micn><4eopc. Journ. of

the II. inirrose. soeJeiy. V. 3. p. 379—380. — «1)
V\olff. A.. Hcillftk l:l l;_r /II Llr-IIlflU \ if-;i1/c ilni cil.i

Motliodc zur Unlt'rsiH'liiiii^ «Ich Jobcndcii Kin«4i"'uuuu »i»-s

Von Thicrcii und iilicr das ncwcifiuijjsxermöjrcn der

Myclueyten. DcutM-ln- medie, W oclieo.Hcbr. Jabig. XXIX.
So. 2a. a, 455. (\ . r>fl Khenda». Xo, 10.)

Mit dem nrufii l h l amicruseup von isicUen-

topf und XHigmondy itiollie Raeblmann (46) Es-

pcriniciilc über die ,^eh1barkcit von Farhsttifl'körnclu'n

au. .Solclic \i>i\ l'n'tissischblau und Xapbtbol^clb kon(ii<'u

noch bei ciiit'iii Durchwc.swr voii 0,000001—0,00001 uiia

in direetem Sonneoliebl oder elcetriMcbom Bogeniicht

als vioIciTiiiihe unri uicssin^irclhc l'ünktcbcn walir-

(^cnouiiiM-n werden. .Sic zeigen .Moiccularliewegung,

Mciigi man beide Farb.*<iolTe, m> uiugebcn »ich die vio*

lettcn KSimehen mit einer Hülle von gelben und um-
(ri'l.iMin. |{. scblicN.il daraus, dn^^ die eleetriseli ffc-

ladetu'ii .Mulecüle oder luiieii beider Farbstoffe, die

einen positiv, die anderen negnttv elcetriseb geladen

Kind, und bestätigte »eine Vermutltung dureb dirreto

elcetrolytiüehe Yersuebc.

b; Zeichnen, .Micropliütograpie, Ilülfsmitlel,

1) D .Xrey l'ower, II., l.aboralory pboto|itrapln :

.\ simple iiii'lliod of eopyinj; for the inaking of lantern

slide». Juuni. for appl. micioNC. V ol. VI. .\o. 4. p. 2282.
— 2) Bagühaw. W., Elementarv pböU>ntiero|rrapihy.

8. Lond<.n. 1902. 70 pp. With 6 pl«. — 8) Barns,
Metlioil iif rlenioiisiiatinjj N'ewtoii"s colours by Irans*

luilted li|ilit. .\iueriran journ. i'f seienee. Vol. XV.
p. 224-22.5. - 4; Heek, ('. and II. Andrews,
Photo;frapbie len>es. 2d erl. London. 8. — 5) Blod-
gott, F. U.. A plioiomicrograpbie dovice. Journ. for

apjdied mierosc.py. 1902. Vol. V. Xo. 10. p. 1997. —
») ninntsclili. II.. Kinige Neuerungm wn \l. .lung-

scUen Studenteniniennoni. Zeitsrhr. f. wisseiiseh. Miero-

.«scopie. Bd. XX. H. I. S. 1-7. .Mit 2 Fig. 7; Brod-
mftnn, K., Zwei neue Apparate zur Faraffintocbnik.

Zeitsehr. f. Psyehol. Bd. 6. H. 5. S. 206—210. Hit
2 Fig. — 8) l)rr>('l(ie. Beincrkun-r' )i zur l iitcr*

siicbiing des .Nervensystems im pidarisulen Lichte.

Kbeiidas, .S. 211 213. — 9) Brünings. W., Kin neuer
Apparat für Blutkörpcrchcnzäblung. Fllüger's Arcbn.
Bd. XCm. H. 9 u. 10. S. 877. - 10) Cbcshire,
F. .).. Simjdc luelliod of focoinetry and aiiortomctr}'.

.louni. of llie t/uekett niierose. eluh. 1902. Vol VIII.

p. 331 342. With « tigs. - llj Derselbe, -MoiIkkI

of (isiiig .Vbbe'.s aperluiueler. Ibidem, p. 349- 3.52.

With one lig. — 12) Derselbe, Note oo a simple

form of relleeiiiig polariser. Ibidem, p. 353— 354. W illi

onc tig. — 13) Crosbie, F., Slainiiig directioiis tor

pluitoinierogiaphy. Lanret. Vol. 1. \i. 2;i3 iHG. Wilb
5 lig>. — 14) Cui tie>. C. L.. New ruonoehiomatie

liglii a|>paratus. Journ. oi the H. miero>eo|». soeietv.

F. 3. p. 378-879. — 15; Dowdy, S. IL. Coloür
illumüiatioii of mieruiHiüpic ubjcets. Eoglidi Heehanie.
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V..1. i.XXVI. p. 334. Ifi; Klli..n. I, It.. N.w
priijrctioii apparniii> fi^r scit'iitilii' wurk. .Iiuirii. f«>r

applied iniiTosc.pv. Vol. VI. p. 2i;5<'»— "iH". Willi

8 llg>. 17) J>crs^lhe, l.altfiratorv phnlo^rraplix-.

Ibiil<>m. Vol. VI. So. n.
I».

2-2'\'J. — 18) Flrmiiii:,

J. \.. Till" plioli>nn'tr\ <>f p|rc(rii' lanips. KIrcIrifiaii.

\ ol. I-. |( 11) Kooi. Kaihariiin a. Kll.i Chm i'h

Slroh^'il, {-'urtlii'r (lOti'N on a lu'W nicllioil i>f f<n'ii>sjnj!;

in plmtoniirrt^raphv. .loiini. fi>r npplitfi luicixsonpr.

1903. Vol. V. No. 12. P.20S2. - 20) Fi ie<]läiirlc'r,

F. von. Eine Moflifl«itir»n «Im Photosriapln'n (Slorrh-

«"••htiabdl /.um Zi ii liiM-ri inirri>s«*ii(iis<'lirr l'räparat«".

Zeitwlir. f. wis'.cn-i li Micinscnpic. IM. X.\. II. 1. S. 12

bis 14. Mil einer I 211 Fiillori. \V. .\.. \ >iniplc

fising Oven for Itlxixl prirparatinns. Joiim. fnr applie<l

iBims«. iWt. Vol. V, N«. 9. p. im. - M)
lt.. MtxHrtration <tf sonir >lan'iai'd apparatii> lo faci-

litaf** Ihf work of liistoli);/i<- and fnil>ryiili>jri<" lab<»rai<»rv.

Tran-iartifins <>f ilif .\iiirrii'an iiiiorKsr. Micioiv. 1002.

Vol. XXIll. p. 259 2fi2. VVilh um- pl. - 23) D. r-

^plbc, New raxor-liöMrr aa<l a^juHUblc clatn|t fur tlu*

Mino! mirrotonte. Ibidem. 1902. Vol. XXI II. p. 2hi)

bis 261. With ono pl. a. 7 figs. — 24) Dt rsflbc.
Lahoratory Photographie afiparatus. Iliiilmi. p.2t;.'! 2fU.

Wilh 2 pis. — 25) II atMi sf Ii. W.. Apparaln zur Fi'ojrfiion

*lnrch'>;irhtij;rr nn<l iindiiri'lisichiijjpr (IcgcnNtiinile.

Deulwlic Mechaniker-Zciluog. S. 83 u. 4«7. — 26) Hay.
W. P.. An iw»\r conKhnictcd fhcrmo««!«!. .Tunrn. Tor

applii-il iiiiiT..v. 'in02. Vol. V N. n 27)

Hi'i<lcnliaiii. M., l'ebi-r <lic \ rrwrr l iin;.' .1' r i.« ii)ri-

fujrp bei fielrgonhcit «ler llers(<'llnn;: m ii l'räparatrn

isoliricr Zellen xu Cursxwecken. ZcilM^lir. f. 1riii^<cnscll.

ülierwMwpie. Bd. XX. H. 2. S. 172—I7B, - 2«) Hint^-r-
b'Tjji'r. .\.. Thrrmophore für Färho/wrrkr. Kbcmla'».

H. 1. S. 14 Ifi. Mil linrr Fi«. 29) llf.ftmann. W..

Pfckjilaslransportciir für S«*liiiittfarbuii(i. Kltoi»<la>. II. 2.

S. 171—172. Mit einer Fijr. - 30) .liin^r. It., .\pparalus
for tho <]uirk and ttnifomi •>la)iiin« <>f scrial Rcclion»

aml U>r thi* treatment of thom in nuniber wilh rcag:ent<<.

Zeit -dir. f. an|t('wamHe Miriwropir. Rd. IX. S. 57 bis

58. .I.iurn. of ihe |{. rnii in.i I'. 5. jt. r»79.

31) Dorr»«' 1 bc. Stn<kiiirnmi< roloiii II. Zcilsrhr. f. an-

gewandte Mi«Tos«opic. 1902. Hd. VIII. H. D. .S. 236.

— 82) Ivea, K, Kinc phoUiniorngraphii«cbe Vor»

ri«httuif. Ceniralznitg. f. Optik. Bd. X3uV. No. 1. S. 8.

— 3.1) Derseibi . Mr:|,i.il .<( nteasiirini; nbjn'ts in tlie

micn)s<'opr. .loiini. ni du- ) raitklin insiit, 1902. \ol.

f'I.lV. p. 73. — 34) Dorseliio. New ilo\ii"o for >teiT«-

M>«pir pliotomtcrograpliy. Ibidem, p. 991. — 35) .luDg'H

n«w Btadent's mierotomc. Jount. for applic<l mieroscopv.
Vol. VI. p. 2115. - 36) Kaiscrlinjr. C. l.ilirbnrb

d<T Micropliotojrraphie liebst t!enMTkiinir<'ii iilicr Ver-

srrössrniinr und Projinicn S. Iii rliii. 179 Ss. Mit

54 Kiji. — 37) Kr II ermann. K.. Metli«»! nf makin«
e..lloditin liibe>. .loiirn. for applied niieiVNeopv. 1902.

Vol. V. p. 2038. — 38) Koliler. .V., Kin licbUUwkeH
PammplllnHon<nr«ilPiii für Mii-mproieeiinn. Zeitwhr. f.

wi^sonsch Mi. irtscopir. 1902. IM" XIX II. 4. S. 417
bi.»* 429. Mit 4 V\g. — 39j Ki>ii>)ka s .\blie eamera
lueidawith lens-holder. Joiirn. «»f ihc |{. miei«>se. M>eioly.

P. 4. p. 554. With utie 6g. — 40) KoristkaV apparalu.H

for the mierowopie iirojoction of liquid preparaltnnii.

Ibidoiii. p. 553 - 554. Wilh one fig. 41 1 K"ri>lka's

haiid inairiiifier. IbidL-m. p. 548. Witli i>ne Fii^. - 42 '

KoriNtkaV .simplilied vertieal eaiiiera. Ibiflein. 1'. 3.

p. 355. With wie tig. — 43) K refft, P., Kulatioas-

Mirrotom Ilcrzbenff». Zritsehr. f. wiiMcnm^h. Microscopie.

Bd. XX. II. 1. S. 7-11. Mit 2 Fit'. 44) l.e^'ro>.

V.. Fooinit-trc pholnjrrammetri'iue poiir l oidi'pie miero-

»<'opii|uc instniment \>-iilirai. ur .Ii inierii>eopo. Cmiipi.

rend. de Paris. T. CXXXMl. .Nu..'., p. 314 3I<;. .\\ee

im« fig. — 45) Marcn(;lii. (i.. Vn:\ opporiiina modiii-

«asione al termorcgulatorc di Ii. Kahrbeek. Bull, dolla

Mcietä medic.-ehtr. dl Pavia. 1902. Nv. 1. p. 9^15.
CoD 6g. — 46) Mark, E. L., A parefBne baUi hcsted

bx eicetneitx . .\nieriean N:iüii<tli>I. ^ •>!. .XXXVII.

No. 434. p. 115 120. With 3 lin;.. (Die Veiaiilassiinti

KU der Krrinüling gaben bäiitige (iOMeiploNiniien iu clen

InHiilutslahoratorim!) — 47) May. R., l'rlH'r eine

l'ipette zur I51iilki>rperclien/.;i|iliin); mit aiilonialist-lier

l''iii>lelluii^. Miiin'lieiier med. Wixdieiisehr. IM. I.. Nu. 8.

S. 327. - 48) Miniil. S.. Iln hisiory ..f tlie miem-
tonic. .liMirii. for applied niieroM*. ^ ol, VI. Xw. 2.

p. 2157. No. 3. |.. 2224. - 49} Moll, .1. W., An
apporatiis für fuciitMng ibc pr«jecliDg-microscopo from

a diMiance. Prrte. d. K. .\kail. van WHensPh. Ic Amster-
dam. HK)2. Vol. IV. p. 95-101. Met I pl. ^Rer. f.

1902. S. 47.) 50) NeU.m. K. M.. Kaily ^U\ss miem-
meiiT>. .loum. of Ihe H. niiei. so<'ieiy. 1'. 5. j). K7J.

51) Nikolajew, W'., La Photographie du fttml de I tidl

des animaii^. Ved^r. Wa»!«wa. 1!K)2. T. XXX.
p. 595—.597. p «20' 626. ^'nU-I-fh.) .52) Petri.

W. .1.. Farben u\ip(flasoln; /iiiii i .irbcii \on miern-

>eiipischen Präparaten. 1902. (iörbersdorter VeröfTeiill.

II. 53) Pick, V.. Eine einfache Voriiehtuiig zur

ViTtM*ssening der eleetriMehen lTo(«rKnehtmgslainpo.

Miinehcnrr nifil. Worliensehr.. .lahrg. L. No. 42.

S. 1820. — .54) Pi>Hot. Ii.. .Nouveau mierotomo.

i'oiii[it. lend. de la socielc Ac, biolog. T. LV. \o. 12.

[». 409— 410. \vee iinr fig. — 55) PollV new eieetrieal

niieroseope lanip. .löurn. nf thc H. niierose. soeieiv.

P. 3. p. 850-&<il. Witb onc fig. ~- 56) tiadais,
m.. Micmtome k ebariol verlieat Hans irÜHsiere. Arch.

de /.onlog. experini. et generale. P. .XLI. No. 5.

p. LXV—I.XXVI. Avee 7 lig. hl) l!ee>e. \. M..

.\ simple form of dropper for um* in eiitting eelloidin

Meelion»«. .loum. f. applieil mieroHp. 1902. Vol. V.

No. «. p. 1917. — 5») Regaiid. f.. Plaline-vtnve

eieetri'pte pour ob>er\atioiis inirTosenpiipic^'. <"oiiipt.

rend. de |a >oe. de biologie. T. LV. p. ^ill — .314.

.\ver iine lig. -- 59) lte((aud. et (i. Ihibreiiit,

Sur IUI noiiveau pnN*cde dargoiilalioii des cpilheliums

au iiioyeii du prolargol. Tompl, rend. du 5. enngreji

dp ras<.ij(Tialion «les unalomi^tes fran^ais u biege. —
60) Kegaiid. r. et 11. Foiiillard. I n rcgnlaieiir dn
liin)(i'iaiiiri' j/'iiii ''iiives eliauH'«'-'-. [,;ir rcleelrieile.

( oiiipl. rend. rie la sOcicle de biojog. 1902. Nu. 30.

p. 12.30—1232. .\vee iine lig. — 61) Dieselben,
K^gulaleur ileetro-tbcrmique ei ijliivea eicelfiquw.

Zeibtebr. f. w!ssen»eb. Mirrtwcop. Bd. XX. II. 2.

S. ms ins Mif 8 II,.l/.rhn. — 6-r Kichler. K..

iJi.iposiiii w i-elis|er der oplisehen Werksialle \on t'arl

Zeiss in .leiia. Daselbsl. Md. X\. II. 2. S. 132- 1.37.

Mit 2 Fig. -— i>3) Hohenberg. II., Z(i.*«aninienstellung

und Vm'ollitiändigang der KccbnuBgicfQnneln für die

Reslimiiiiing der periodisehen Fehler von Mieronieter-

sehraiiben. Zeiisehr. f. Inslniineiilenkiinde. 1902.

IM. XXII. II. 8. S. 246. II. 9. 269. (i4)

.*salo, T.. Zur iiiieroseoiiisehen Teehnik. Miineliener

med. W()ehrns.dir. IM. L. No. 8. 327. 1418. - 6,5)

.•^ehcffer. W., llelu-r die Herstellung v«n Microphot«-

gramnien. Dpi- Mechaniker. 1902. Bd. X. 169.
— 66) .Schmidt. If ! . 1- i Projeelions- und Ver-

grössorungsapparaie. i «•niiali'.eitg. f. (»ptik. 1902.

IM. XXIll. 242. 2.53. 265. — 67) .^ehoebel. K.,

Kinfaebcr .\uswai«cbappar«t. Zeiust^br. f. wi.sseiiseh.

Mieroseop. Bd. XX. H. 2. S, 168-170. Mii 1 Kig

— 68) .<eh.".nieheii. XV, \V-j- \|iathy'sche .<eriiii-

klaiiiiiier. Zeiisehr. f. aiit« wiuidte Mieroseopio. 1902.

IM. VIII. II. 8. 211. — 69) Sehiiberg. A..

Flü<«rhcheii tiir liiimer>iQa!i«d. Zeit.spbr. I. «i-tseobcb.

Slleroseopie. IM. XX II. l. 17—20. Mil l Fig.
— 70) Shaw. P. K.. Fleetrical nieihod of taking miero-

-eope inea>ureiiieiiis, .louni. of ihe 1?. micr^scop. s<h",

1902. P. 6. p. i>.>'. 71) >i<illa 1
l An appa-

raiii> lor obiainuig inoniieiiromatii' light with a mixcd
[et. .louin. nf ihi- |{. iiiieiMv,-. M..-iety, 1902. P. 6.

p. 727—728. — 72) Hersel Im-, .\h arrangcnicnt for

ohfaining itionoebrumalic ligbt wilh Ihe tnixed jet.

Ibidem. P. 1. ji. 15-lb. With one lig. (KineMoUll-
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platii'. wflohfr 40 ThciliiMg-»ifi«>lii- auf 1 nun l iti^i riizt

siiul, Mill liiatiti^ ^rii.iiitii sv. rrji'ii.i — 7H) Sirin;:. r,

E. 15., New mtlho'l i»; ii^iuy; llic elwlhc air. ilii<l<"iii.

V. ». p. 276—280. — 74) Swifts Arisloii Iii..- .lI-

justmcot. .Tourn. of tiic i{, min-oseop. itooic(> .

P. 6. p. 698, — 76) Tcrrftü. J. A., N>w iipiiglit

|ilii>ii>iiiicri<nr-ii|»hir a|»|tatatus. Proi'c««!. »f ihr Scoltish

luiirosc. j.oi-iriy. 1902. Vül. III. j.. 210—212. —
76) Turner. E. U., On a new arraitgimnit fnr lakiag

photomicrograpbs in eolotiri. .louro. of (he K. iniomxc.

Howety. P. I. p, 118-119, — 77) Valenla, K..

Steile IJeleiichtunj? opaker Olijeele liei uiiei ojdlOlo-

jUraphiM-heii Aiiriialiiiien. l'holiij»r.
< '(irres|K)iiden/. 1902.

No. 1. ti. 10. — 7H) \ illagio. Wirle illuiiiii)aliiig

eunes. English .Mecbanic. Vol. L.VXVI. p. 463, —
79) Waison. \V. F.. Phoiograpby liy natural tpn.s4*«.

.^cienlilie .\iiiei ieaii. ' > ii'i a"/.1g. 1. Oj.iik. IW. X.XIV.

p. 144 I4»j. Willi 7 ii^-v. — 80) Wai'^on''« iiew sei.p

ineoliaiiieal st.-jce. .lotini. of th<' IC. miernse. soeieix.

5. p. (;(;9— (170. WitU OHP lig. — 81) \VaiM>n ««

n<>w paMom portable >iaBd. Ibidem, p. 670. With
2 ligs. — 82} WatHon'.s .Xr^rus allaeliahlr lucchanie.il

sla^re. IlM.lem. 1». 6. p. 7«! — 7(:2. W ith on« fig. —
8,'{) WatsKii's iM w stati'lanl eleeirii- Iliiileiu. I'. I.

p. y.'i. W ill» one lig. — 84/ Watson :i. .'^oii-«' atlaclialile

mecliaiiieal >(age, .louni. i«f ihe U. inietvsc. soeiftv.

F. 1. p. 89. Witb »nv tig. — 85) WatMn a. Soiin'

MMro-iHiinifnafor. Ihidcni. P. 1. p. 91, — 86) Wriilt.

T. I„ \ :n 11^ 'i'i" irm(»\inj; pii s "f ti^- il fnr rni-

erosi'iiji^rat evanuiwUion. .loiirii. of tlie ISni. ijenl:«! a-one.

i;)02. V,.|. X.XII. p. 4H8. - - 87) Weii.li. \..n. ]]»

oictoii för fraiusläUaiuli- af (»r nitknifotoicrali särMkiUll

rirnanric hisloIngiMka prepaiat. Finxiia ISI;8rcHäli<<k.

Iiaii.il. I!>02. IM. !..\lll. p. .j:«». - W ilson.

E. II. am) K. I!. Ei l /. - K a miol pii . In« iili.ii..f iV.r the

tnainieiiaiiei' of i low leiiiperaiiire>. K'Mih {'.

applied mtcn>.sc. 1Ü02. Vi»l. V. .\«». ü. p. 11)72.

89) Wrigiht. A. K.. N>w prurcdtircs f«r thr enarninaiion
t>f ihr Iii 1 ari'l of hartfrial ciillurex. IjanccI. 1902.
Vol. IE p. 1117.

I)a ilii' ti II IM e r i>e lie AfM-rlisr 'irr st;irk>ten iHi-

jccJivc llielit »riler givsieigerl wer<ieri kami. sii \err>iie|il

Spitta (71,; in hiaticiii Eirl»l zu iiinerMiehcti. wi'/.u

aber «lic jzettHhnlirbcn biaiirn (Tläsfr und f<<>Min(p*n

nielit (:<-iiügen. «la .sie nieht inoiinclirotnaliM'lt >in>l.

Blaur Eichlirciien sind et«a halb so lang als n>thp.

daher üingeii mih da» AiifU'i«iin||!»vrnnögen in ent"

»preclicndrr Weise.

Zu iselif'M Mieroseop>piem'l Utl'i < 'on<|ensi>r rnipfii Ii | f,

.*^alo (.»4; iH'i kün.stli«hi'r lii-kuehiung iaibige Hlüser,

od^r aber farbigex (ieraliimpapicr. am |)#«(4>n von

pompli'iiieniiiror Farbe einsiisrhaltcn.

M ir ro p Ii o t o^ ra ]i 1; i !• T'i-'irt 'Tri- inlj/te

einer lliet<reti.whcn Entvm-iieliin;^ \<<]i Maxwell (|8(il).

um durch gefärbte Mwlicn hindiireh Phrtt^mirr«-

grapliien in n a 1 li r I ie |i e r Karhe zn erhallen. An-

statt <h s sollst MTSM'ii'leien ("ollodiimi beniii/rie T. «iiiiine

liliinnier|iiäliclien M'H «ler Dicke eines DeekgJa-sei». 4lie

mil (tclaliiip nebst Kaiiiimbiehniroat besfrichen waren.

Mier otnine. |-,'iii |{ i a l ion .s :n ie l o t o in hat

Kretfl (iii) eonsiniiri. «las naeh Art einer Krei>s,it:e

fimrfionirt. Healisiri isi aber mir ilie llällii- eini.s

Krri,<eK von iler (misse vinen Siipprntcllcri«. Dtireh da<

<'enlniiii ;relii die Hot at i^'tis.ixe ; sie wird ditieh eine mit

der Hand geliihrie Knrbel gedreht, wobei mehrere ( eber-

sclxungen eingeschaltet sind. Der V»»r!solilag. ein Krcis-

ine«8^ m verwenden, rQhrt schon vom Bcf. (Areh. f.

HlKTOLOOIK.

mier. AnaE I87&) her. iimi Hn AOivhe^ itat «spüter K leb'«

((Vnlrlbl. f. Palhol. 1876) tu Prag hersleUiii ia<«srn.

Die Hp!'.rin_^ il'-- 1*nrnftiribloekes ge^i'!it<-ht br-i K. aiCc-

iiiatisch, wälircnd zugleich da.^ halbkrci-sföriiügc Mcvscr

leer lauft.

Einig«' Verbesserunge« an dem für >tu-lin»nde

.speelell besiitniiiteii Mierolotn \on .Iiiiig liai B I n n •

I seh Ii 1(5' erürlert. Das .\lcsxer kann sowubl «lutr-

als lüniisgestelli wmifn, und eine (lefrierkammer für

l'hlorälhvl geslallel beipienins Sehnoiden gefrorener

Dbjeele, Auel, inn l''ir:tf1nibl"i-ke besser sebnit ifiilli;:

ZU crhaiU'ii, kann man Itestaubiing iniL l'hloralliyl ait-

wcnd«*n.

Da das Erliii/en von Deekglä.»iem über fiei» r

Elamnie entseliieden ini[iiaeliseh und erniiidend isi,

lifss Iliulcrberger ;28) ein kleiiie.s Theniio]»hor

eonslruiirn, dan nnl Natriumacctat oder Barj'umbydrat

gefiilli wird. \ or iler .Vnwendunj: winl es 7 Min. lan;:

in koeliendem Wasser angewärmt. Man kann dann

mehrere Dcekgläsi-r gloiebzeiiig eintrocknen la.>Mcn.

wobei keine weitere Anftiiebt nothig ihE

Zweck iniissige Klivscliclieri fii'' .\'lf''ewahning \on

(°edeni<d zu I m inersioo s7.« CO kc u cntplielilt i^rhu-

lierg (<;!];. Der TrvpfKlab ist whr bedeutend dänoer

al,«i dnr S(o{iHel und liügt an JMjinero itnteren £ndc eine

kleine bim(<imiige Verdieicung.

c) Uutcrsuchungsvprlahren, Harten, Farben,

Einbetten u. s. w.

1) Andiberf. L V.. l/eosinophile. The*^. 8.

Montpellier. 2: llarjou. F. ct ('. Kegaini. Note
complcmeniaire siir la metli«»'b' de cntlodionnaee de^,

(•lements aiialomiipies ilissoeii-- r.'iiiii' i'iel de !a

soc. de liiolog. T. LV. .\o. ;i4. p. 148.» 1487.

'.V iJenda. «'.. MarkM-heidcnrarbuiig der peripberisehen

Nerxen. NeuroE C'cnIralbE Ibl. XX IL Xo. S. 8. 139
Iiis 140. — 4) Berj!. W.. Heitnige jtur Theorie der
Eixalion mit lieson<Ierer lleriicksichiigiing 'Irs Zellkern«

und seiner Eiweis>ki«r|(er. Inaiig.-Dissert. 8. Iterlin.

RH «s. Mit H Kig. - .'»^ Derselbe. Dasselbe. Arch.

E roicrusc. AnaE Bd. EX IE S. 867 4 29. Mit 3 Fig.

— 6) Bielsehowsky, M., Die Silberimpr-igtiatioB der
Ncurofihritlcn. N'eurolog. reniralblatt. .lalirg. XXIE
No. 21. .< 997 HK)«. Mil .5 Fig. - 7)no(iazzi.
F., l'ne mclbode tres simple {>our obtenir de grandes

niai<M>.4 de ceilulri« epitheliales. i'ompE rend. de la

weiete de hioln,?. T. liV. No. 16, p. 575-577. —
8' ('aial. S. |{ . Methode iiouvelle |>our la eoloration

des neurolibrilles. Coinpl. rend. de la .soci/'tc ilo biolog.

T. I,V. No, :U\. p. l,i»i,i ESfi8. — 9) Dekbtiyzen.
M. V., i)<'UK liijuideü lixateurs isotuui<|UCh avpc de Tedu
de mer. Rnlletin de la soeic(6 £0olo|[ique de Franee.

X(i. .5. p. lf>.')-17E - 9a^ Derselbe. Liquide ßxa-

teiir isot..iiii|ue a\ee ile Teaii rie mer. |i<>ur le.s nhjets

ijont oll ne veiit pas eliiiiiiier les formalions raleaires.

< oiiipi. ren«l. de l'aris. T. ( XXXVII. \o. 7. p. 4l.i - 417.

X«i.9. p. 445—447. - 10; i'h i lesoi i i. E.. Eine « anniti-

i~ir)iuii^ der Axeney linder, «elelie hei jederVorbehandlung
ueliiii;! I rranearminrärbting naeh Sehmatt!«, modifieirt).

Cehtn.llil il - III I';i-hol. 1902. Ibl. Xm. No.fi

II. 7. S. l'J'.t. lOai Derselbe. Cne ctdoralioii

cleeti\i> lies cylindros d'oxc M"armiii aqui uv hydroclilo-

ritpie). y,cit.*4ciir. f. wit«sQn^•cll. .Micruscttp. 1902. Bd. XIX.
H « ?. 161— 176, — 11) Dclage, Yves. Note sur
I - ii; i rti. ii> phVHiidoL'iipies. Coiiipt. rend. de l'aris.

l;«>2 1, < .\XXV. p. 936-937. — 12) Ebbing-
haus, IL, Eine neue Methode sur Firbting von Hom-
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MiiiNiari^i-ri. Mt»ii.iis|t. i. praci. Dcrin.iti«!. IM. XXW I.

N\.. 3. S. IGl. flJ.r. f. 1902. >. 4').) — U\) Fi. k,

J., L>bcr metaebrotnatiNciie Färliung tlvs Keratobvalin.<«

diiirb Krcsrl^obtviolott. Cpnh«lbl. f. a1lp>ni. Fathol.
190-2. n.l. XIII. \t.. 24. .^.987 9,Sf) U) Fischrr.
|{.. W citm's /.iir Technik lU'v Kla^tjulurlmnn:. Vir»-ln>w".s

.\r. li. IM. CIAXII. II. 3. 517 -520. 15) Drr-
>oll)p. Hin iifiio Inject i<ii)>\crfahiT!j /.iir Durstt'lluiig

clrr r.-ipillaren. ("eiitiall.l. f. allg. Pathol. 1902. IM. XIIL
NV.. 24. S. 977 - 979. IG) DorM-ll..-. Zur hViirärlMini:.

EnkicUniintt auf Ak- l{i iiii'ikun^' do Hcrni Dr. (i. llrrx-

hninor. Ivlxtnia^s. IM. XIV So. 15. - t;-'l-fi23. —
17) Drrsi^llii^. Kinij;i" Bemerk iiiijr''n iil>< i <ii'' Kärlmiig

l>atli<>l«>j;i>r|]or <»liaAiriiiati(inrii. Derieht lilier ilie

72. VerMuiDiiung Dmitschor Naturfontcher und Aonte
in KarlMhacl. im — 18) Frlnlol. E.. Ichcr
ein« neue Maikseheiiiennirlninji. Neur« ! '!:!^' ! l'entrai-

Iilalt. Jahrg. XXII. N... IG. .S 701. 770. — 19)

<ia)!;er. ('. .\ simph- {|e\iee fitr earrj iiijf iiiimitc

jfcU through Uic grade« of ceiiar oii and paraflin.

Joum. for applied mi«ro«o. Vnl. VI. Xo. 1. p. 21 lA.

20) <Jt>lilliurTi . I. H.. .'^tainiiin iiia>t-cell> an<I ihi'

ehroiiialiii t>( iiiaitiii;v j<arasites. Ihi<leni. 1902. Vol. V.

I>.
1635. p. ist;?. — 21) «croot. .1. (i. <li\ Kisen-t'arm-

alaun. /.ciLschr. f. wi.sseii.seli. Miemseupie, IM. XX.
U. I. S. il—JS. — 22)(iiitmaijn, ('.. l el.er .<elincll-

birtong uihI .*^hjietlcinbctiuiig. Dcuütebo med. \V<iehi>ii-

sfhrin. Jjihi^. XXIX. \.>. 41. S. 740-741. - 23)
ll-ihillr v

. W. . \ mi ili'nl i.f .>!i-.\itiiiiL' iiiliplaiiar

x'i'ii'-u-. Miiii ilie iiniiiiinv rockiHU inierclitnie. .loiirn.

..f anat. V..I. XXXVII. V. 3. p. 290—292. — 24:

Ilarx. C. it.. l'arafKniil als Frsal» für TaiiadabaLsani

zu mleros«opiseh<>n iJaui-rpräparatcn. Zritacbrifl filr

wiNsviiM-h. .Micntse.ipie, IM. XX, II. 2. 187- 1R8.

25 llei<leiilinin. M.. I rluT eheiiiUehe .Nnlarhiinp'H

r IU I
. i-r, piseher ."»elinitte iukI h -.Tr Kiweisskürper. Khenii.

1902. liiL XIX, IL 4. .< 431-441. — 2«; Der-
selbe, lU^trr dl«» xwcekni3«t!«lg« Wmrendung ilcsCongo
und aii'lerer .\iiii(l<>a)'."kiirper. ><>wie iiher nein- Neiilrai-

farhen. Kl.en-las. IM. XX. II. 2. I79-I8fi.

27; l)er>elhe, l elH-r eliemisehe riiisei/,un(ren /.wiseheii

Kiweisskiirp^Tii imil .Viiilinfarhen. .\reh. f. !. (/e.sanimte

riiysi..|. 1902. IM. Xr. 115. 28) ||er\heiitier.
(i.. Bemerkung xu dem Auf«at« de« Herrn Dr. B. Fischer,

l'eber die FcttfärbHup mit l^udan III und Scharlach R.
rVnlrallil. f. alt^rini l'.ithol..t;ie, IM. XIV. N.. 3
u 4. 87 88. ,1!.T. I. 1902. .V". 24. ."^ 49.)

29) lluln-r, F. O.. l elier Foriiialiii^aslixiriini; und
ivoMn-Nelb^rlcnblaufärbuDg von Blutpräparaten. Charit^-
.\nnalrn. .Tabnr. XXVIL 81—39. — »0> Katx
lt.. nie ,\nfit ti;;iHi;X \(>n (ietVierselmilten zur miit.i-

-ef"'pi>eheM Iha^^uuM' mit Aniisllml. I)eiit>elii' med.
UVhei.M-hr. .lalirj:. XXIX. X... 24. S. 431. — 31)
blinginttller, \.iind F. V e i e 1 . ."^ubiamin alsFhirungs-
mittcl. rcntralhl. f. sIlKcm. Pathol. Bd. XIV. No, 20.

«42 844. — 32) Knap. W.U., Klen.entary niedieal

rnierftteel»ni<|iie fnr phvsieians and others inten-sted in

ilie niiep'M'ope. .XIII. .louni. for applied n»ier<>>e(>pv.

V.d. VI. So. 2 Ii. 3. - 33} K"warsk.\ . \.. Kine rin-

faehe und »ebneile Methode der Tri<eken(i\initig von

Blutpräpaniten. Berliner klin. WocbenNchr. N». 10.

S. S31. Vir ! Pif. — 84) l.nporte. G. f.., tTeber Hne
neue Hlutfar'mn^' Forl>clir. der Mrilii iii. Hd. XXI.
No. 11. 3(>l .{(5.5. — .35) Ledermaiiii. It . Die
niicroM'Opische Tei limk nu( besun'lerer Ber(iek>ielitigung

der Färbeteebnik. Wien. MH Ib Ta/. u. 24 Fig. —
86) Lefevre. <f.. New metborl nf imbeddinir .«malT eb-
iirt>. .lonni. fnr i|ii(li<'i| inieroM-op\ . 1902. Vid. V.

No. 12. p. 2080 2081. Willi 5 tit;-«. - 37) l.iep-

riiann. W.. l'cber die iJentlaVdie Ri>aetion auf Fet(-

necroscn. Virchow » Arehix. 1902. IM. ri.XIX- 11.3.

&32—5S5. — 88) Litilo, E, 0., A method for pre-

paring »eeüons of canccllou.H bone. .Inurn. f. appl.

mierosc. Vol. VI. No. 4. p. 2254. — 39; I.uhar.-ch,

O., Ueber mdne SehnelUaMrtuog»' und SchnellnnbettuDgi»-

niellii(de. |)iiit>elie em-d. \Voehi-n>elir. -labl^. XXIX.
Xo. 48. .S 896. - 40) l.u/zaito. .\. M.. Sulla colo-

nMione a frenc» della coUula nervöse, .\rcbivio mcdico.

Vol. X.XVli. F. 2. p. 205-214. (Her. f. 1902. S. 49.)

— 41) M ri I |i III :i II n , l-!in«-chlu>sniil lel für Tiiir-t i>-

>eopi>elu" l'iiip.iiat«-. Zeiisciir. I. anirew. Mierosc IM. I.V.

H. 1. 1 — 3. — 42) Derselbe. Kinbeituntfsmittel

al.s Krnaiz für U'lloidin. Kbend. Bd. IX. II. 1. 14. -

48) Derselbe. PSrbungsniei boden für Nneli ui- und
l'araiiuelemsultsian/en. F.bendas. Bd. Vlil. IL 12.

S. 314. - 44) .Marullio. .\.. Eine Dem* Färbanps-

imiliii'li- fiM- follajL'en. Monalsh. f. pracli->elie Dermal.

1902. IM XXXV No 12. .< 578. — 45) Mayer.
S.. Einip- Iteinerk linken /u der Kneyklopä«iie der luicrO-

Ncopiseben Tcrhaik mit lieNondercr Heräcki^ichligung

der F^helebre. Anat. Anze^rer. Bd. XXIII. No. 8
u. 9. >. 225—237. 46) Merek's |{e:i.:< ntlm-Ver-

zeiehniss. enthüll die ;fibräuidd. Heayientiin und Ke-

aotionen. geordnet naeli .Vulonsaioen. l)arnista«it.

III. u. 174 S:t. — 47) Meiliuü of lilliiig llic üiage and

Hmb of WaliMmi« Van (leurek miemseope. Joum. of

the 11. niierose. Soe. 1'. I. p. 88-89. — 48)

Mieliai'lis. II.. Metlunle. Paraflinseluiilte auf/.ukleben.

fenlralld. f. all(tem. I'athoj. Bd. XIV. .No. 7 u. 8.

.S. 2(i4. _ 49) Miller. II., (»n iniluddiiur it»

eelloidin. .lourn. f. applied mierose. Vol. VI. No. 4.

p. 22.53. — .50) Morel. C. et Dalou.««. I/einploi du
forinid dans les coloraHons hisIologiqMcs. PrcKW niddi*

eale. Xo. 84. p. 575 57(i 51^ Miiller. F.. Eine

Verliesserunjr des .\ul»urtin srln ii X eriahreri» /um .\uf-

kleben vtui t 'elloidinsrhnitten. t'cniralM t illgcm,

I>athol. Bd. XIV. X«. 10—17. S. 671-673. -
52) Müller. 1... üeber Entfarhuni; \on Pipnent in

niieroM'opisehen Sehniiti-n. Kliniselio Monatsbl. f.

Augenheilkunde. 1902. .lahru. XK. S. 375-378.

58) Ncwhaiier. l eber das We>eii <ler <»siniunisehwär-

Kung. Xenrol. t'entralhl. 1902. Bd. XXI. Xu. 20.

l?. 981. — 54) Dernelhe. l'eber die ehemi.'*che und
biolo^ivehe Bedeulnng der Osniiunisehwaiv.uniT. Beriehl

über 72. VersanunluntJ d. (iesellseh. deutM'her Naturf.

u. .\er/.tr in llamburvr. 1902. Tli. II. 2 II il)t.

,s:. 14. — 55) Nieolle. f.. Moditieatiotis a la inciliode

de coloration par le melant'e Iriaeide «rEhrlieb. ("oinpl.

ri>n«l. de la >oeietc de biol. Xo, 1. p. 39—40. —
56) Nutlinjr. E. S.. Fixation of bloo«Milms and tbe

Iriaeid st \;ri ltiiii>h med. journ. Vol. I. p. 196.

57i rappenheini, A.. l eber Bei/enfarbunjt. Mnnatsh.

f praei. Dermalol. IM, XXX VII. No. 10. 429

bist 454. — 58) Der.Hcibe. Kärheri.sehe- zur Keiuitniwi

des HOftenannten rbromatinkoms (Kernpunktes) von

IVolisii-ii. Berlim-r klin. Woehen-i In llMli' Nu, 47.

1095. .59) T'erkins. II. F.. DnuhU m..uiiiiiin of

whole objeets. .lourn. f. applied niieroseiip\ . 1902.

Vol. V. .\o. 8. p. 1929. .No. 10. p. 2002. (Ber. f.

1902. S. 50.) - 80) Petit, Ii., Prwedes de eoloration

flu liejie [)ar l'alkanna. i\r la i'eIbdo>e p;ir di's m-1s

nit'-talli'pH's. t'oitipl. rend. de la soeicte de liio|o;j.

No. 1. p. 31 - 33. - 61) l'ieei.hi. ('<.. Mudilie.v.ioiie

aM'appareeeliio tiarbini jkt rinehi>i<inf tifl vuolo ed

alla leeniea relativa. Atti ib-ITaei-ail. dei lisii-eriiiei. di

.«iena. 1902. Ann.. CiXI. Vol. XIV. No. 1 c 2.

p. 3 4. 62) l'osner. T.. Zur Anwenduti;: der <*s-

niiutnsiiurr in der kliniselien Miero-^eoiiii-. Berlin< r klin.

Woehenselir. .?ahr>r. XI.. 741 743. Mit 2 Fi).'.
-

63) Prallt er. V.. Zur F.-irbunn der elasiixdini FaMin.

Monal>h. f. praet, Dermalol. Ufi. .V.\XVI. No. il.

159. — 64) Reese. A. M.. A metbo»i of dcmon-
siraliii;; imoluinary uiuvle (iliers. .lourn. f. applied

mierose. Vol. \ I. No. 3. p. 2220. - 65' Keiiaiid,
<'.. et <i. Diibrueil. Sur uii iionviau pr«"'ede dar^ren-

laiion des «pitheliumn au rnoyen du proinrtiol. ( 'oiuptcü

rend. de la ."i. i^esidon de ra^üoeiat. dr^ anuinmiHies

frai^ais a l.i.'i:e, p. 121—123. 66: Heinseh,
P. F.. Neue .Methode der Daistellung \ou lf<iri2ontaN

.aehnitteD dimocr roebreobicbtiger vof^tabilcr Fliehen^
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gewpbc. Zpitschr. f. wi'i>.''ns<'h. Mtrrovopi»'. Bil. XV.
II. 1. S. -iS ;w. Mii 2 Kiir. - fi7i KnirM I i:..

'rfi'lini'iiM' «Iii (is>ii ri<iijtiii(-iir ilrn>f ri ilii <lt»rtii«- vu

p.uiiriiliiT. .Ii.iiri). ilc l'anal. Annen XX'XIX. N". 2.

p. 196. — 88) Kitmero, (i.. II Uehiul« pAtmi» nclla

irmfca >lrf inrioilo fli fintjp. ftoma. Hnll. itHta i)rM*i<>tn

ZO..I. Ii.ili.ui.i. my>. Ann.. XI. V..I. III. F. 4 r,

p. loa 197. - fVJi Kosrnlifi ^< r H <; .<itM|.l.

metliod. "I [i'-'-jKirinR linne HWlioii.». .I'nun t,

JliftrAüC. lim. Vol. V. Xo. 10. p. laSMi. — 7ü>
Kuffini. A.. tJnc m^ihodc de iraclinn au rtslonirt «l'or

poiir lr> libr«'> rt Irs i-xpaiiNioiiv ncnfiix-s |it'r'iph«>riqtiPH,

Aivli. ital. .lo T. XXXIX. I'. 1. p. Ifio. ~
71) .'»«•Itallrr. .1 . Vi'iMK'hi' niil Kiill>alkiinj:stln'<>i>r-

kcitcn. /eilschr. f. wUson.scIi. MicrDüConic. 1902.
Bd. XIX. H. 4. .««. 441~-4«8. - 72) .«^rhrRiUr.
II. von. Ilcilraj; zur Kärluiiij: d.

( 'ciitralncrv^'n-v •ms.
Hrridii über <tir 72. Vcrsaninilnn); <l. (ipsollst ti. iinil-

si'lior \atstrti»wlMT ii. Aciv.»«' in Karlsbad. 11)02.

Th. II. 2. Hälft.'. .<s. U-Ia. - TA) .SmalU I,

W. M.. .\ sirnpjp niethml for prrparalinn ftf A««»r-

bachs pl»'\ii>. .U>urn. f. applinl niirrosc. Vol. VI.

No. 2. p. 2163. - 74) Sloin, A.. IVImt .'VIiiipII-

Iiaiiiinir iiinl .S-Iincllciiibfllurin. I>i ui>-lir mcdif.

\V.«-|irns,-l)r. .lahrj;. XXIX. N... 44. «0«. — 7;»j

f^d'lr, .\.. 1 cbrr das Vcrliallf^n drs NoutralmÜis im
Jelicnilcn PmloplatuDa. ZcitMihr. f. allgrni. I'hvsinl.

1«». Bfl. I. II. S ». 4. — 7«) .'<lransliy'. K.,

Rcnird iihi;i )i i'iln'i- ilii' ili-r Marclii-KärbiinK aiif-

trrli-iidcn ariilirirtlrii ."»rliwar/.iiiijtnn. Nmind. ( 'i-niralbl.

.laln-jr. XXII. Xo. 4. S. fi.'iS Mi]. Mit 4 Fig. —
77) .^trei' t4'i-. F.. ('., Marlile lilocks for rrllnidin Ummip:«.

Jmim. for applied Micmoenpr. I90i. Vnl. V. p. 1970.

fB.r. f. I»02. .'»0. Nn. 1"" 7Hi .^ircflpi .
i:. I,„

l'i'IxT die N'ri-wcndiiiijr der l'.ttaltito-iiilirtlitn^ hei Mark-
schpidenfärbiin^f. An-blv f. inirrosr. .\nal. Bd. L.XII.

H. 4. .K. 734- 739. - , 79) Tnmpa, A- von. Zwei
hotaniwhc TincUonsmHhoiIen. Jteitwhr. f. »«spiim'h.
MiernM-..pir. IM. XX. II. 1. .''^. 24 2« — ROi

I iina. I'. (i., Dil- Färbung; de> .*»pon>fii"pJasiiia und der
.S-banin/cilcn. l|onal>ii. f. prael. Derniatol. Ild. .XXXVI.

I. !«. 1. - 81) Derselbe, dasselbe. V, VI, Vil.

Ibidem. Vol. VI. No. r. p. im. \o. 2. p. 217«.
No, 3. p. 2229. Xo. 4. p. 22R0. - 82) \V..lff.

Blisf», ßeob.'u'lidinpMi bei der' Färbung; der elastisebeii

Fasern mit «»n u,. \l.,ii.iis|i. f. prart. DerniatnI.

IM. XXXVI. \. :; ItiO. m) Wricbt. A. K..

• >n sonie new jm " iiires f.ir ibe exainination «if ibr«

Itlond and of liucierial eultures. Laiirt't. 1902. Vol II.

No. 1. p. II. — 84) Zcpipr. 0.. Kiinw> Mittheiluoii

zur inierusenpisebeii Teebnik rier Selinille, Centralfil.

f. (i.vnjicoJngic. JalJi-g. .X.XVU. S. 870—871.

Nocb ilem Vcrfabmi von i^ehmorl (Vathol.-histnl.

rniersiKihllO^Mriethodcn. 1901) >le||te «in Im an II (22)

l'räl»arale \ .. n fri>elii'n (iewel<frt her. Man verfiiliri in

der Weise, das.-« iuüu die licuctreiidcu l'räparate, welcbo

nicht XU grnsH. insticsondcro aber düim (1—3 mm) «ein

mibtsen, auf Vt—ViSluodcD in absoluten Alooholbringl.

den man iniiidesit-nx /.weimal wechM'lt. .or beatcD auf

Walle aut'gelc^l. um dem AIculiul \ou allen .''^eiteo Zu-

tritt SU dem l'räparate xu gcv&hron. Hierauf werden

die .Stiieke in ein ^'Ul \eisehliessbares .'^^eliiilehen mit

gt'Wiihnliehetii \iiiliii>d !;ehr i' Ii' und \erblcibeii da'-elb-.l

'.2—1 .Sluude bei eioer Temperatur \un 50—ö.t"!'. im

ParafKoofen. Nun komnieo ide auf —1 .Stunde in

.X.vji.l. welehe- mII zu weeh.McIo Ut, bis keine (Jelh-

rärbiiüg melir einlriu, zwei- bis dreimal. Hieran

aehlie.sst <iich IVbertra^pin iu ge.schmMl/.eiie> Paiafiiu,

das einmal gewedwclt wird. Nach ^t—l^li Stunden

kÖMiicA die Präparat<> cingeschmolten werden. Dir

r.änjcv der Zeil, während deren die Präparate tn den

\er>ebiedeneii Fliisvi^;keiten verbleiben, rieblei ^ieli tiadi

der «iriisse rier ölücke. Nur bracliie («. eine MtMÜHca-

tion an, indem im l'aroflinbafl erwärmtes Xylol anisr-

wendet wurtle, um die Tem|ieraturMchwankun|tien auscu>

-ehlifs^i-n. Il.il ;ii;ut Zi'it p-niij;, sn kann 'inri /ntiiicIiNt

1- 2stiiniliges Härten in lOproc. Konnollosung anwenden

und dann abMoIntcn .\lcohol ((i. schreibt: Alcoboliim

ab^olulum).

Till II r i .1 n t n ' ^ 1» h Iii t t e v <>o -rlir '!nfltieri

lie weliNsi ucken anzulerligen. konnte Keinseh (66)

weder mit dem Miemtom noch mittelst des aDatomisefaen

Scalpelles zum Ziele kommen. Die auf (ilasplatien auf

•jetrockneien .ScIinilie wurden wifdf-r Tuf;;r weirht unil

diis Leber IiÜÜ.Sige niii einem scbmalen, durch ."'»cbleifen

einer Näbnwtel in 18 mm I4uige hefigvBtellteB micm-
seopiselien Scalpel abjfetragen «der abgeschabt. I)i<'

Mei|iiid(> ist zunächst für iHilantMcbe Zwecke au^igeiiachl

wordeil.

AnäHthol. dax eine ItOKUOK von fblermethyl in

Aeih\ lehloriil darstellt. em|)fiehM Kalz(SO) zur An

t'ertiguag \>>ri niierosC4ipi!»i;bcti (ielrierscbnilten (100 g
ko.sten ca. 2 Mk.).

DaHFarnffin Andei Slreeler(18) für EinbettunK

vi<i) .'^e^iensel)tri^'l•n ib-ni ''i l|!»idin bei Weitem iibrrli iT"!).

l iit mm auch bei Markseheideolärbung nach Wo igen
Paraffin verwenden tu kennen, erfand & eine coropH'

eirte Methede, die wesenilieb auf PärbuDg der Sehaitte

mit Iiämali>x> lin hr,,\\,].

Mit dem gcwitbolicheii KiM-king-Mieiolom erbalt mau

naeh einer r.vlinderoberlläebe gebogene niebt plane
Sehllitte. IMe.se Schwieriirkei! suehle Handle y (23)

dailiirch zu umgehen, das> gebogene 'iewebssdieke in

l'araftiii eiiigebeUel wurden: sie dürfen aber nicht dick* r

als 8 mm »ein.

Die üblichen Melh"dni L i '^^ehnillserien o.ler aber

les Zer/.upfens >uehi Ifeieh (Heriehl I. 1902. .S. h(\)

auf dem (iebictc des ceniralon Ncrvensysiera.s durch

.Sfibutfclu imd Cenlrifugirun^ «u er^üiaen. (Wnh-

lieh zerkleinerte ."^tueke werden erst in einem Pn-bir-

gläsehen gesehüttelt, dann cenlrifugirt un*l gefärbt, .^^^i.

erhält man eine gni.>se .\nzahl f<'in>ler Hruehstürke von

Geweben, die in MaAsc mit .\uftwasebuag, Alcohol, Xrlol

behanilelt und in Halsam cingebi-lie* »f r l n Vr.nnr>n.

In analoger Weise wenlen feinste Schoitlc ccntrifugiri

und dann eingebettet.

Anstatt der ErhilzuDg von Blutpräparaten
auf einer Kii)iferplalte empfiehlt K owa rsk y (.13) einen

iiobicylindrr ans Kupfer, iler 1 cm bocb, 9 cm wen

iüt- und kleine Veniefangen üeine» Bodonü besittt, in

die man einen HarostofferyMtall bringt.

Ti net iouen. Von lu-uen N'eutralfarben empliebli

H I- i d I' II Ii ai ri (2fi) Blauseliwarz B un<l IJrillant-

M'liw.'ir/ Ii: b tzleie.» liefert mit nachfolgender

Saffrsninfarlninir am llerzinuMkel vortreffliche Bilder.

In >ehr /eiigf-tiiii-ser WeiM- hat I^uzzalto (40> ver-

sueln. die (ianglieiuelleii des eenlralen Nervensyjvieiu»

Kaiiinehen und Menschen, tbelb in abitolut frischem

Zustande, tbeils einige Zeit nach dem Tode mit Hirbe-
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inittfir /Ii unirrvii('lir'ti. r'Iirie vorlicr i];\-> llfWrlic

ZU fUiien. Ls wurden haupt^uichlich MeUi^icnblau,

Toluidüiblaa. a9i«r auch (S«nÜ9c1>e von mehiwon Farh-

Stoffen^ Triacid u. ». w. vcnrondpi. Wie »ich herau>-

><entr. machte die nach dem Tnde verslrichcnc Zeit

und ebent« da.'S L'ateriaä!<en der vorherigen Fixation

keinen «ewntliehen Unleraehied. Mao kann danadi die

Be/eiehniuijjen der Aeidophilie. Oasophilic u. s. w. auf-

rr-olit i^ifinlten. Die K Vniclien in den Ganglienzellen

sind basophil und ervthrophil. — Auch die Färbung

von ßangUensellen und Gliazclleo im frischen Zuittande

niii Methylpireningrön oder Methylsafiraningriin hat

I. ii£/,atto (40) vorgicnoininen. ebenso Saeerdotti (s.

S. öd. No. 47) die Färbung von rotheo Blutkörperchen

im frisehen Zustande mit Methylenblau.

Tinetionen von A neney I i ndern

markhaliiger Nervenfasern erzielt« i'hilesotti (10)

durch Uranearmin. Ifan verreibt 1 g Natriumearminat

mit halb so viel Uranniiral, kneht mit 100 eem Waiiser

i-ine lialbe Sfiiniln fnntr. fütrirt und spizt der I,r>stinjr

vor dem Oebrauehe ein wenig Alcohol mil l pCL Chlor-

wamerstoAiaui« zu.

Uro KettkSrnehen und elastisebe Fanern
^' Ir ich zei tijt roth zu färben, empfiehlt Fischer (14)

eine mit vielen CAUielcu zu nmp'-bende Methode. Das

We^eotliebe wi die Anweniitoi^ von Fueh!«clin»oharlach

eine Stunde lang, dann Seiwrl«oh-R., Abs|iQ1eo iv

\V**ser und Fin-«fhlti«^«; in Glyeerin Mnn kann aueh

noch Lithioucarmin oder Canoinalaun nachträglich an*

wenden.

rKe idnr&rzende Kinwirknng dcr reberosmiiim-
>3;ire v/>r<itii"ht Xi^iili.iner (53^ zo an.Ttysirin, Die

."^rhwarzung der »lewehselcraentc beruht aut dem Vor-

handensein einer doppelten Bindunf der Kohlenntoff*

<"\cr Kohlenwa.ssersloff-.Vtome. Geht in einem Korper

durch l'mlagerung der Atome di»^ doppelte in eine ein-

fache Bindung über, mi geht die Eigen.schafl der Schwar-

cung: dureb UeberoamiumsSure verloren. Letztere ist

mithin kein Reagen-* etwa auf Fett. son<lern nur auf

d'jppelte Bindung jener Atome. Eecithin enthält den

Kobienatoff in einforher Bindung, Neurin in doppelter:

datier achwänt sieli wohl das letatere (im Nervenmark),

ni<*ht nbT t]-\'< erstrrf.

Die .Vnilinfarben verbla&sen bckiuintlicb nach

kürzerer oder längerer Zeit und dieser Umstand veran-

lasste von T»>mpa (79). besondcnfUrbotaniM-hp Zwecke,

mit anderen Mfflinden zu versuchen. Zunächst em-

ptiehlt sich der aleoholische Aui>zug von Safflor, wel-

che» aus den getrockneten Blunurn vmi Crocus ofBdnalis

-t- llt wird: in diesem .Vuscug müssen die .Schnitte

mindestens zwei Tage verbleiben. Dann kommen sie

in eine 0^5 proc. wässerige Ki^cncbloridlöüung 15 bis

SA f^eetuiden lang und nach leiebtem Abspülen in

pri>o. wässeri;>r L^'^unt; v.iti ;;i thriii rü'iflnngensalz.

üiese iteibenfolge darf man nicht etwa umkehren «ollen:

als Vorbehandliuig muss aber die Gerbsäure entfernt

werden, waa durch zweitägige« Einlegen in tiy^lich er-

••-•f-rtrri W pror. (Tfifhiflif --- Eine andere

Metho«ie beruht auf Tinction mit JodwasMir, (ioldchbihd,

.^uetsensMirB. Als Vorbehandlung dient Einlegen der

JrtiwrtwJtk» 4sr iMMBtoa IMMm. isn. M. L

Srliiiiifc in vcrdünnTf Ziiinehlonir''"'-un^', wrlrhr man

am besten selbst durch Kochen von .""tanniol luit ver-

dOanter ChlorwaasersloffsSure darxtelli. Entere ist das

speeifisehe Redacttonsmittel tiir die unter dorn Namen
des Pn « n ^ - Tu r pii r s bekannte Ilydrosollosung de.<

Uoldcs. und die Sebaiit« erhaltou nach längerem läcgen

in SOproe. visserigem Glyeerin eine leuchtende Purpur-

bis Canninfärbung.

,*sch n f f r I {ns<if seine En tkal k n n^snie t hi>de

folgcnderinaassen zusammen. Sorgfältiges Einbetten iles

gut (ixirten Stuckes in CelloTdin; Uoberlrsgen des in

85 proc. Alcohol erhärteten C^lloTdinbloekes in Wassw
zur Verdrängung de> .Meohols und dann auf 12 bin

24 Stunden, oder bei grossen Stücken länger in 3 bi.s

Sproe. «isMerige Salpeterafture im Thoma'seben Wasser-

rad. Aus der .'»äurr- in .lüiMifnlli einmal zu wrr-h«elnde

Äproc. LöNung von Lithium- oder Natriunuulphat »uf

It bis S4 Stunden; Auawaschen in Aiesscndem Wasser

4B Stunden. Entwassem in steigendem Aleobel bi« zu

85 pCt.

Die Blutcapillarcn empfiehlt Fi.<»cber (15) mit

Vileb XU injieiren, dann in Porniol (75 eem) auf

15 cein Essigsäure und 1000 ecni Wa,sser einen oder

mehrere Ta^'o /u liärtt n. \ii>^'r\\ä>-.iMii' .'^tüekehen der

Organe schneidet man mit »lern tietnennicrotom, und

fSrbt mit Sudan III oder Sebarlaeh-R. und nachher mit

flämatoxylin. Man kann auob Sehweinesehmalz mit

.\ether injiciron.

Delagc (11) bezweifelt, dass man durch liycc-

tionsversuehe beim lebenden Thier bestimmen ktone,

hörende Substaxucn wie Ammoniiuncarmiuat, Indigo-

oamtn ausaebeiden, in der Keim Excreti<Mi80igafle sind.

m. Etanmitar« OewetabMluuttlMile, Zell«n.

I) Albreeht, E., Experimentelle Untersuehungen
über die Kernmemhran. H. Wiesbaden. Beiträge z.

pathol. Anat. Festsehr. f. O. Bollinger. 28 Ss. Mit

12 Taf. u. einer Fiii. - 'J i Allclnn, W . II.. Hn tli.>

studv of structurc in rclatiun to function. Eaneet.

No. 418». p. 114S—114S. — S) Almkvist, .1.. Be
merkungen tu den von Unna genannten Almkvist'sehen

PlasmateUen. 1902. Monat.ih. f. praefische Derma-
tologie. R.l XXXrV. 617-619. - 4l Arnold..!..

I'eber Feinnn-i'/ >md Fettwanderung. Phagocytose,

Metathese iimi S\ ntlir-,,-. Virehow's Archiv. Bd.CI.XXI.

U. 2. S. 197—226. Mit 1 Taf. — ö) Derselbe,
tTeh<T t|TBoul&re Pettsynthese in Wandentellen und
Eiterzellen. Miinehener med. Woehenschr. Bd. L.

,\o. 43. S. 1— 7. — 6) Derselbe. Weitere Mit-

theilungen liber vitale und supravitale (iranulafärbung

(Epithel. Endothel, Bindegeweb-szeilen. MaaUellen, Leu-
ei'cvlen. Gedissp. glatte Muskelfasern). Anat. Anzeiger.

Bd" XXIV. 1. S. 1—6. — 7) Derselbe. Weit.-re

Beispiele granulärer Fettsvnthese (Zungen- und Darm-
sehlrimhautl Ebendas. Bd. XXIV. \... \h. ^. ;i8n

bis 400 8i Bend». C . Djp Mitoehondria. Krget"-

ni->i '1 Anat. u. Entwiekelungsgesohiehte. Bd. .XII.

S. 743—781. Mit 1 Taf. — 9) Berg, W., Beiträge

xur Theorie der Fiiation mil besonderer Berneksien-

tigung des Zellkernes und seines Eiweisskörpeis. Inaug.-

Diss. 8. Berlin. — 10) Bolsius. H.. S. .T. van Leu-

wenhnek el F. Fonlana. Essai hist'iri'jne et eritiipte sur

le r^levateur du noyau eeliulaire. 8. Mem. d. Fonti-

flc» aeoad. RemaM dci nnovi Lineei. Vol. XX.
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p. 287—298. — ilj Bong.ir.h. .1.. IJoitragc mr
Kenntnis;! »ler ficnchtoT^^n« (•inlwimi^clirr l..im|ivri<lon.

Z.iiM-lir. f. wi soll. 7m„\. im. I.XXV. II. I. S. 1

45. Mil :J Taf. ii. 4 Fi;r - Ml Boiiin. 1'.. iVn-

troNoiiif et (••ntri<i|r. rrn'l. <lf la siM-i«'-lc 'Ir

biol",:. N". 17.
I».

t;47 l>45). — I2.-H |)ors<'llM-,

S|jil»'ll<' n'si<liirs in ccII-iIm isi«n. Ar<-"lii\*'-> <li' /kmIh;;.

rxprriiti. 1902, 1*. X. Xn, 7. p. l'VI— C LX. Jourii.

of the R. niicrosc. w»pi»'ty. 1». 2. p, I*t. — 1»)

l)i'\<ri. '1',. I'.ri:i'l)nis>i' üIhm' tiii' < Vtiiilitiilinn der i-lin«-

lunlix-hni >iili.>tuii/, <I«-s Zt llkiTiiv 8. Jni.i. 1904.

IV. II 130 Ss*. Mil 7.1 Fig. 14: f).- i >c 1 1..-. I rl,<T

die <'«>nMil4itMn <lfr chromaiisclicn Kernsiihsianz. V or-

bandl. H. flciitdch. T.Mt\nfr, Cii>sHT«r1i. I90Ä. S. 10—88.
lö)

'

' ;i IM
'

1, 1 1 i . M.. I»< iii \'.i zur Ki'iiniiii^^ r|<-r

(|ii"'-<Mi'ii iiliM-iliin>.'. \ iri'liuvk "> Archiv. IM. r[.XXI\ .

II. 1. S. 7« Hb. — UV; Ca Vi» Ii.'. M,. I.iv- -•Itrotwi-

hla.sicü <lo ivgumont cxtcmp dorNAl de torpedo liahsni.

PAmpt. r^nd. de la soeit-l« d« bioltv|r. T. IiVI. K«. 1.

|i. 4r>— 47. — 17) <'<tnt('. .\.. «'(
1

'. Vani'v. .'^ur la

>lnii'hirf* <!<• la t'i'lliih' Jraolu'-alc fro<'>irc et l'uri^iiii-

fi.>rniatii>ii> (M^a>|ii|ilasnui(ur'>. Coiiiiii. r<-nil. ilc

l'aris. T. CXXXVl. .No. 9. (i. .'ißl -r.6-2. IH.

Cristin». G. di e E. Carapellc. Conirihuto allo >hiilio

«lt'ira/i>im' ilclla liifc Mii Ir^^uti xivrnii. Ki\j>t,i

.i"i^fi<>n(' «(•<>. .\nn.. XIV. No. Kt. i,. 47:i—4H0. i;!'

I)ai>f;rar<l. 1'. \-. I."i- <ii Ii n
I !iil:iirr.

(<ini|ti. rcn<l. <!< i'ans. 1. » .\XX\ i. jt. U>-'. l'iV -

20) Khr lifi». i... Dor risi>niiii; 'i<M- iMa-n, u |. u.

Vireliowft Arah. 1904. iid. i I.XXV. U. 2. 198
bis 23W. Mit 2 Taf. - 211 l-nir"! mann. T. W,. Vcr-
«iliii.:: kiiii-i Hell r'iv.fn;;icr l-'arlirn;iii(l('riint;<'i) von

CKciilainiii ii. .\ivh. f. Vnat. rii\ >iii|. Vlilh. Vrriiaiidl.

fl. Ili-rl. |.li.VM..I. ti«>.-llsrli. 's. 214 21<i. - 73)
(iaicotti, ii.. ^u[U'. diSenai*.' iiMcuH-liiiniflif che mis*

siHtono tra i jirotoplaKini vivrnli p i

19ü2. (ia/zcita nui], <li Torinn. Aiinu MII. S». 4.').

|>. 44!>. — 2H; DtTsr I l)i'. |)a»*'llM'. SpiTiim-iiialc.

Ann.. I.VII. F. 2. |>. 171 — IHO. — 24j (iiai.lina. \..

>ulla rurma/.ionc ili'Hastcr c ^ulla divisium- wllulan*.

UiHposla al prof. Bnlschti. .\naf. Anzeiger. Bd. XXIII.
\... 7. .S 18fi 190. 2.'») «Ji cjr.iii .-. V.. . i A,

Wy^rafiMs. La n'i'i.ti^iitiiiiofi >lii nnvaii <-t la liTmaiiiin

<U-> .•liriMiiiwoiiii's ilans li-s «•int--i's si>iiia1ii|iii'N. Iti'tan.

(Viuialhl. IM. XIV. II. l. S. i:5"19. — 26>

.lan .s.stMt s. F. A.. ci |{. Dnmo/.. l/eK*invnt nxirl^Hnieii

pomlani l<'<. ciin'v-. il«' uiatiiration de» «p<*nna<opyles

eher |{air.M'liiivf|i> ati<imaiiis i*t Plrtodon riniTciis, La
( . lliilo. T. XX F. 2. |.. 419 4(;i. Av.r :^ |.l.

-

27' .laiis^vn-. F. .\.. A [.riipi'^ «In iiovau <l«' la IcMin-.

La (Vlliilf. T XX. F. 2. \,. :W.V :$49. 2«:

.fnlly, .1., Induviir«? du fniid sur la dum^ Ak Ja di-

vi.«(»on rcMulairc. t'iiinpl. nnid. Ae la soci^li dp liinloir.

N... .'). |.. l'.iA litCi. - 29} l>i i^i-IIk'. .^ur la t'n.-

i|<' la vii- <'t ilc la iii)illi|*li<-atiiiti li.'s <-i'llnli's aiiiinal.'s

I II tlrliiirs ilr rnrt:aiii-iiii'. Ilii<l. T. L\ . Nu. 31. |i.

126«— 1267. — HO) KcpIiIc. F.. »>n tlie pres«>nec of

ntohtio fai in tbo phnmiatuphorei« (»f the Cnintat^pa

lli|i|»i'hir \arian>. 1904. /..»ilojLrivlii'r Vn/.i'ii;«'''-

IM. .\XVII. .\... 7 tiiiil S. S 2(52 — 2»;4.

;!l; K hiii/i iiL'i' r. l '. 15.. l'rl.i r Mi-Iani«iiiii> li.-i Tliicri'ii

itii .Vligfjiii'iiioii tihil tili (iii-riVM t'itilii'iiiii-.i-li(-n ui>l><'-

sowlcre. .lahrcsh. d. Vereines f. valerl. .Naturkunde

in "VVürttemlM-rtr. .lalii^. MX. .S. 267—297. — 82)
Laeaperf. iiiaiTtniliatr»': •'•tiide hi«l><h<<ri<|iif' e(

l»hv>i<.|M.^i.|ii'- 'Ii" 'a ci-lhili' I v Mi|.lii"-r<iiiiii|ji'iu<\ 'l'lii^i'.

.H. I'aris 1902. '.iii) j.auiloy. I,.. Li - |.liciM>meji.>

dp pMLii'.lv » «|,i!i> Ich erllulPK <lr la ;rlaiHJc Iivpai»'-

|ianer«alMiiip. de l'Eupagtini:« nprnardu.<(. Coinpl. rciid.

do I'aris. T. CKXXVI. X... 2. p. 109-112. - 84)

Law-'.n. A iislni(ii«'i" A.. ."-imiii-- iii s|.milli' ii.ritialiiM

K..iaii. (.,i/.n<'. XXXVI. \m. 2. ji. Nl llK).

Willi 2 |»l-. I.. .'. Bolles, .V.. .\mu\. ||ps mdiPirbf!«

Hitr le Nelienkeru ri la r^girsMiiin du la)<^pan ran'ijci-

niü'iw. J.a rellulc. T. XX. F. 1. p. 181—216.

.Vvfc uiic pL (Spcrmaiiigcnese.) 36; Le%i>. W.U..
WanderinfC pigmcnt eelts arising frnm th« epithelium

if tlir- i.|)lit' eti|i. wifh llic (icvcloiHllfiit nf thf M.

>|tliliirlr'r |)ii[)ill.ac in tlir rliirk. Vnn'rifan joiirn »f

anal, V,.|. II. N... :i. ). 40.->- 417 Will» \h fic-

37 i LiiiHin. M.. ('ri^lalliii(|i'> dans l'txMif de l.epu*

.uniriihis. i5il.liii;;r. anal. T. XII. V. 6. |». 2'Sö hi«

23}) Avpv 3 ü{i. Linden. M. Grätin von. Mor-
|dii.lii;ri>pli*^ und |ili_\ si,i|i.^riM>li-phcmiwlic rnl<*rsnrhun|p^n

lihor llic l'i^^int'ntr der Lr|iirl.i|>icr<'ii. l'fliijjcr's .Vrchiv.

li*L Xt VIlL I-«9. .S. 326. Mii 1 Taf. u. 3 Fi^'. -
39) Maxiariiki. S., Itcchcrchcs pytologi<]ue> -^nr 1«*«

orijranftt Mifonentaires «Kki vm ric torre. l'olniM.-bt«

Arrfi. f. hiftL u. mtnl Wi^spnsfh. IM. II. II. 1- 1

I.isHl. Mit :! Tif 4(V M. n, I.i:.. r.lM-rda^ V.-rhäliiH"

drr L\ ni|iliiicUi 11 lin« \« i u itzollon i'ti'. Sit/nny;'.li>"r.

d. lii.lini. < ifsi-llMdi. d. VVisM-nx-h. in F'rajr. 2.*» S-,

Mit 1 Taf. u. » Fig. ~ 41) .Moila-rue«. A.. lontri-

hulo allo .'«itidjo dcita colarahilita drgli ctciu^nti r^tlii'

lari >i\<'n)i. .'•iillf allitiidini fiinzionali diyli r-pii.lii

ciliaii dclla lana \<ts.. il Ideii di mclile. Ka'«si';j;n.-» ini< r-

na/.ii>nal<' i d. imTÜc. iiindcrna. 1902. Ann«. III. No. 19

7 iii>.
- 42; Noiucc. IL. l i'her Keruv<i>ehnicl/.unt.''ii

in v^'etaiiM'n /.eilen, .^itzungrsher. d. K. böhm. Of-

riollNch. d. VVissen.«icii. in iVau. 1902. 6 Ss. — 42a'
Derselbe, l'eber iiii;r<'>chl(chtliclw K<Tnvi»p«»hmp|-

ziiii^r«'!!. Klii'ndav. — 4:! Nrmil"fl.
\. S., Zur Frat:i' der aniiinl iM-lioii hfintlirilun^ ha
WirNrliiiirn-n. .\nai. Aiizrij;er. IM. XXIII. N«. 14

u. 1.1. S. 353-368. Mit 10 Fig. — 44) Xeumcistor.
R.. Bpiraehlunifpn über da.H '\Vest»n der Lcbensorsehei-

nuiii;rn. Flu Hciiras; /um IJourilT des l'n.t.iplasin.i.

•lena. IV u. 107 Ss. - 4-') ' l'c I airai t i . M.. Kini;.'.

Wortf alü Kntgicy:nun;: an Herrn Dr. |)ell>ane.> in IJetrrff

der fio((ciiannteii Zcllcnein.wliiris!<e. Moaatäb. f. pract.

Oermatol. 1902. Bd. XXXV. Xo. 7. S. Sil. — 4«)
l'reiiaiil. A.. La niali.-ie vivantc r» la vir. Hrviip

iin'dic. il<- I F>i. 1902. .•{) [.p. — 47; l'r..wa/..'k

.

IJcilrai; zur l\i'iuHnis> dir HctTin-rai in» und niidi.^rir

der l'nAonwH. Areb. f. i'rulistcnkundt-. IM. Iii. Ii. 1.

S. 41-59. Mit lOFif. - 48) Rbninblor. L., 3ll«wlia-

nisi'lii' Krkläruiitr drr \<'hnli<'liki-it /wividifn niaü^iiclix^in u

Krafilinii'nsysiciiicn iiinl /»llllirilun^sliiriircn. Arrli. '..

Fiit» i<-k( liuitrMiH>c|ianik. IM. XV I. II. 3. 476
.'>3.'». Mil ;{<; Fiii. — 49) HhIhIi'. F.. l nlersurlmugt

n

lÜMr diu I5.au d<r Zdli-. I. Korn und Kcrukörper.
'Mischt, f. wiHtiettsch. Znolufd«^. Bd. LXXIV. 497
bis 682. Mil 9 T.i/. — 50) Derselbe. D.a.sselbe.

II. I'i'hrr < iu'. II 11 1 u'c. aus «irr Zidlc watidi-rndf .'•'ph.Tt.'ii

und f '«ntriix iiii 11. iltri" Fii(sl(;liuug und ilireu Zerfall.

FiMn.las. 15.1 I.XXV. II. 2. 147—220. .Mit 3 Taf.
— 51) Kundino. .V., Sulla stnittura dri pcotro«u>nia

dellp ppIIhIp «»varichp di niainnnferi c speeialnientp delte
lürii iii..dili.'a/.iiiiii in s.'t'uil" all' iutossifa/.ioiii sp«'rini«-ii-

I. ili. .Vrcli. di-ll' M>tclr. e iriiuT-i.l. .\nn.. X. N.'. <1.

p. :{2I :52«. « Mn 2 lav. — .Vi: .<rlilai.-r. <;.. Z«:!'.

Iliubla.st und lebendige Sub.<^tanx. Criti-schr Studie.

8. Sl. PplPrsbuTv. 8.5 S«. Mit I Taf. — 5S) Sp.hrcibrr.
L. Mfiiurkunfrin zu A. Maviiuow's ,\ulsat/, iilicr Cla--

niatiM'Vicn uiul Mast/.cll< u. ('«»ntrallil. f. allir'"iu. I'atli.-I,

IM. XIV. N... 22. 9i:$. .'»4) .<< Ii ul..- r>r . A..

I iili rxUL'liuntrrn über Zellveriiindungen. Zcitscbr. t.

wissen>eh. ZooL Bd. LXXIV, H. 2. S. 155- 325.
Mil 7 Taf.— .'».>) ."lauffarlirT. FL. Kiniirrs üh.-r Zdl-
und Kem-ilnir-liircn. Z.ilM-lir. 1. Z.»-!. Ild. LX.XIII.

II. ;>. S. .•;t;8-:!7<i. Mit l Tai. u. 4 llnl/M-iui. — .'»tv

Vi.inow . I). N.. i.'M- ' riio n'-(li'\i.iiis Mir I.' .•i>nlroN<>mi'.

\ivli. dl' /....I. < vj .
I I I. iit.ilr. F. XXXI. N...2. p.XVlI

bis XXIV. Avrc 4 li|c. — 57) VVarren, K.. A preli-

minary altenipt aseerlain ihe relationship Iw'tWfen
i'ii- -izr ,.\ .(•II and ihr- si/<' i.) Iimiy in Daplinia iuain>a

Mraii-. r>i.iiii«iiioa. V<«l. II. p. 2.'>.'> 2.>9. Willi 2 tii:-

— hS) Wetzel, IL. Die eollcidalcn H<«liik<'rpcr der

£ivcisssiibs(anzcn des Zellkerne». Andi.f. Anat. FhvMt.l.

Abth. 11. 6 u. C. S. 544-547. HH 1 Fig.
—

' 59)
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Van Wisüflingh. C. Ueb«r abnoniiAle Kerntheilulig.

(Mitrier Beitra^r »nr Kfnnlniss der rarTokin»«'. B«tan.

Zritg. Ahf'i 1 .lAhrg. F,XI. II. 10 12. S 201 1.;^

24«. H\t a Ta». 60) Zif^'h r. II. K., lAf/iiimt-n-

telle Studien über «lio Zolltln ilmi;;. .Vrt'h. f. Ent-

wieklunnmeehaiiik. B>i. XM. iL 1. H. 155—175.
Mit SO Fig. (Kntiriel(Uing^g>*Hchiohtlteb.)

Zfillen. — B«i Gelegenheit des Studium von

I r iir 1 n r in Dezi <• h ii n j; zur F ii n r H o n (cab A II c Iii

n

''3'i eiiif* ati>^p(ichnli' historiM-ho Kn>r'' rnni.'. <li<? mit

Harte} Ih-kÜ)u( und mit <ler i<elir(' vmii Ai>>nir-n, .loocn

und Radium Nebliesst. Dan Atom ht-iiteht mvglieher-

«ri'<r SUIS KIcctroncn. jp'ionfallst kano 0«l mit soldirn

("il.nilffi sein III)'] «Iii' !rt/tf"oi> r<*nstitiiirnn in Fol-ii'

tlircr V4T.scIii<'ili.'nfii (irin»|iiniiijr »las. wa.s uiuii chfiuischc

Klementc nennt. Aber die Jonentheoric Utt auch direet

.niwnuiü.ir nuf tÜr |)!iysitil«i)fi.s4:hrn IMirinoinrnp. — Kinc

au?*g«'<lf'lintc rntcrsiurhujig üImt den Bau dor Zi-ilo.

dir sich liauptsaelilieh auf Ei/cllen, Gaaglicustellcn,

muffkelieellon u, k. w. entreekt, verßffraitlielite K«hde
41}''. Mil .Foflirriinfni'lisin fiirtif^ti vji'li dir Nur!fo|f»n

fMih. .«.ic Mild erythn^Iihil: urNpriinglich alxT färlicii sie

"iefi griln. «ind phnsphorhal tig und um die rothen

Xutftooleii liieiht «iihniid der Kntvtokclung d«-r /.ello

anfanp« no«'h ein pTiinrc rinhiilliinfpisnnni erkonnbar.

Icber die Yi'rbinduiigfU von Zcllcu unter

rinander bat Sehiibcrg(54) eine nUHge<lelmte Arbeit

jtf liofcrl, die ijauptsäolilicli ileii Arxolotl zum (icgcn-

>tand<' h.n* ZniiäcIiN* ist i's S. aiif^efall(»n. wie wenig

Mi<Tu.><'opik<'r im Staude Mnd, an iiiehningiiten Präpa-

raten überhaupt clvaM »u iwhen, vibrend dies b«i

'itu}ier l elning leicht ^jeniig j/elini:). Ki'rnrr hrilauert

S.. da--s die Lehre von den Anastomosen der (tauglien-

xellen uiiUsr ciuainler »ich seil den Disjcussionen Kirifiehcn

R. Wagnor und K5Uiker (185S) elgentlieh immer

iioeli aiil' der t;leiehi-H Stufe i)e«< l'nf'fitsr!iif^ili>n'.'^in-- be-

Hnde. — I>ie Darstellung von Hernek und Coghill

(Ber. r. 1S96. S. ff) l«t nach 8. mit »rrohen Fehlem durah-

M't/.t; in FfiljTC der \ Halen Meihx ienldaiinirhiinji: haben

difs*' Forseher Biin'lf'l v<in llinfl'-pi'Wi IiNfaNfm i!'T '"iitt-»

tiir Nervenfasern und Mast/.cllcu für »fanglienzellen aus-

gegeben. Aueh sind die Clasmoe^ten toti Ran vier

qaelt S. keine^we^s von den Plasmazellen oder Mast-

/«•lleii \ersehieilen. Anastomosen von IJindegewebszelleti

»iiid. seil Iii.s (1854) diejenigen der HornhautkoriK'rchcn

:i|ieciell sehllderl«. allgemein anerkannt. In der Epi-

dermis kommen aber un/.weil'elliafle Anastomosen

zwjsehen Bindegewebszcllen und Kpidenniiusellen vor,

vt'rmittclst sehr fciuer, die äussere Lage des Cerinm

«Iwrebsettender Aiwlftnrer der Bindegevebsaellen. die

^ii-li mit dreiefkt^'rn ^pir/f-Tt ait ilir F[ii'lrrTnl-/.elleii der

tiefsten I»age iui»criren, ohne da.ss man eine <m'nzc

nrisehen den beiden anMtomoÄrenden Zellen angeben

knonte. In ßetireff der rigmentzellen erklärt sieh S.

Hii die Aiinalmie, dn^s sie Zfllfii ciifener Art siml,

.UfUuublüüteu von Kahl, ilie m der Kpidenni» luid im

'"«niuni identiich nind, und niemnls mit den Ktem-

törmigen Bindegcwebnellcn dcN letxteren susammen-

hingen.

Die L'DlerhUcbuugen über vitale und .supra-

«itale GrannUfirbung hat Arnold (C) fortgesetct.

Er erjtab sieh ki'in wf*-r»nffirhrr riitrTsehied, wenn

lebende oder überlebende Theile benutzt wurden. Die

Kftmehen als iHfiimentMorgAne xn bexeiebnen, hill A.

f&r oimgermaaaaeB bedenkiieb.

f)i<' Orr) n\i\n frklürl A rn«'l '1 'ß' rr^h^r Afu T'tn^nio-

sumen für Siniclurbe>tand theile der Zellen, die mit wicli-

tigen Functionen, namentlieb der rmnetzung von Fett,

Eisen un«l l'ipment betraut sind, riilersiielit wurden mit

\it,-itfr iiri'l ^'i[ir.-LV ilaliT Graniilanirbiiii); dii' Kpiilirlial-

/.eilen der Harnblase, Kndotlielien der ."^erosa. Blufgc-

ßsse. Hindegevebsxellen. Mastnellen, die Knnge und
das Mesi>ntetrilim. srinimllieh vom Froseh. -- Was die

Fettablaceninj; anlanjrt, so >iiif| nach .\. (Berieht,

f. 1902. 52. No. 6) die Vorgänge dabei tiiebt

gleiehwerthig: namentlieh die ünti^tehung des Fettes

aus Eiweiss bei pathologischen Proeessen ist nicht er-

wiesen. Bei manchen Processen, welche bisher iIt

ccbtoH Fettdegeneration KUgoühtt wurden, wird da.«

Fett niobt au« SSerfiiil von Eiweiss gebildet,, mnilem
von nti<«-i'M r\bire|,"\rjprt mler kann es rlncli -w-r-rden. Die

bi.sher gebräuchlichen BcKcichnungcu der FcttiufiUralion,

Fettmetamorphoxe, Fettdegenerstion. Verfettra^ nnd

der damit sieh verbindenden xura Theil treehselnden

.Vnsehauunp«'n über das \\>>.rfi ftirsfi- Vorgänge be-

dürfen, wie .schon die bislierigen Erlahningcn lehren,

einer Reform, wenn nieht die grSsste Verwiming Platz

greifen soll. Die verschiedenen Foninn sind etwa

folgenile. \. Exo^rene I.ipofcenese. Intraeelbiläre

Bildung des Fettes nach dem Princip der Synthese

«der Phagoeytosc von Fett. — I. Physiotogtsehe Fett^

wandenin^^. wri' sie entsprechend wechselnden Er-

nährungszuständen von den Fettdepots au.n sich voll-

jüebt, — II. Wandening von Fett bei der rebemäJirung

mit Pettbildnern: verschiedene Grade der Fettmast:

.'ihnr- u(\i] mit »-rrnnilrin'r T>r-:r''iif rn!ioii. IT1. Fctt-

wanderung beim Einbruch von Fett in die Blutbahn;

jt. B. Fettombolie. — TV, 1'athologisebe Fettmetamor-

Fettinfiltralion. patholopischer Ab- und Anbau

wnndernden Fettes niili -l'^ni Princip der Synthese

be/w. Pl»ag»>cytosc. — 1. Einfache Formen, ohne Degene-

ration oder mit reparabler Degeneration. — 2. Neem-

biotische Formen. Fettsynthese mier Phaifocylose,

eomplicirt durch Zerfallscrscheinunpen. B. Emlogene

albuniinogcne l.ipogcnese. Intereellulare Entstehung

des Fettes aus Riweissserfall. Fettdegeneration. —
Manche der aufpcffthrten Fornieii sind dem WesPii «h'r

l..ipogC-ne!>e nach gleichartig, und nur na4.*h ihren Eni-

stebungsbedingungen, ihrer Verlaufsweise nnd insbe-

sondere ihrer romplieation mit anderen, namentlieb

dt"{r>'n»»r:ifivpn V'>r'j'rii?t''"'> \ ''r^plsieden. Insl)esoiidere

bedürfen noch die Beziehiuigen der exogenen Lipogenc^o

«n den letzteren einer Klarstellung. Vielleicht bedeutet

fler obij:»' Versuch dessen unpeachtet insofern einen

Fortschritl. als durch denselbcu eine Treuntinj: ilirrni

Wesen nach verschiedener Vorgänge, der synlheti.schen

und albuminogenen FettmelamorphoNe. angestrebt wird.

Di*- Ff 1 1 k örnc Ii en ze I le n . wcirlie Ariii<ld (S)

schon früher iBerieht f. IfKK). S. .iD) als sol.-l,<> br-

zcichnct hatte, küiinlen auf dem Wege der l'Jmgocy-

to«e oder aber duieh granulbe Synthese entatenden

4*
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sein. Rr-i »Irr <'r>t<'tt'n m.i}! K''fi aticli in Tinpfftifi'nn

aufgtimiumcu w eitlen. Xai'li ExperimcnJcn mit Seifen-

loKungen «i^Ab Meh »bor. dun die Soifc in irclöster

F<irii> von flen Zellen anl")j;en«iinmen un«l in «Uesen gra-

nulär in Fett uni(^S(>tj!t winl. Uaswlbc lÖAsst sieh an

(Irr Fnvwbcoraea beim Eml räufeln der Lösung in den

Nickhautsaek, Mwte bri ttsv durch AetKung hmor-
•.'eiuf<>ncii Kt•ra•iIl^ n sehweisen. — .lederif.ill s i-' flie

alle ( uicrsclieiilunt; zwischen Fetiinlillration uiul fettiger

Dejieneration der Zelten nicht niebr battbnr. — Aurh

den EpUbolzclIon der Fr.tselizun^re selireiln

Arniij'l i'T^ "if ilL'i' t\<-tivr \'rfsii.-lii' «lie Fähigkeit zu.

Fti(( ui«7,use(7.en. wie es die Darmejji ihelien ihun.

Seife und Oet «erdrn von den PlAsmosomen nder Gra-

nula .synilietiseli iitiigesi-t/t tin<l ^elHin'lin. olinc datS

eine Aufnaliine von Fettkxrnehen als solchen in corpus-

eulürcr F«*rni stailzulintlen Itrauelil.

PJasmazellen. — Gegen AlmkviMt und seine

Untencboiditng von zwei v<'rseliie<lenen Arien von

riasmazenen wendet Unna (Iti-rielit f. 1!M)2. S. .jß)

ein. ilaas man sttrjjfaltig veruieiflen inii>*e. jjerbsaure-

haltigen Aleolxtl anxuirenden. Schon durch Berührung
ni 1 1 Kork kann (ierhsänre in 'len .Meoliol nn'l naehlier

in <lie nnerHse.i|.isehen Präparate iüaoinkonimen. -

Almkviät (a) kann jedoch unmöglich der GerbsHurr

die Eigenschaft suaebreiben. au« einer Zcilcnart deren

zwei zu niaeiien iin<I Itenift ^ieh auf ."^eli I esi n ^jer

^Btricht f. I90i. t». äl>- Xn. 66), Hessen ünterNuehnngs-

melhodo keine solchen Kunslpmduelc hen-orgerufen

haben könne. — Ehrlich (20 befraehlet die t*lasnia-

zelle aK einsei tiir-|iyj)ci (rii{)lnsel)c J?inilei;ewi-li.s/'.eile. <iie

pnlslelit, nenn <las lileieh^cwielil zwinclien ürono-

plasic und .'^pon^fixplasie L'esiRrl M; Die hämatogenc

Herkunft von IMasmazellen ist nieht erwiesen.

Kerne. !larnl>la.Nene|»ii!iel sjelii Ni-iinli<rf

(4^1' für ein jce( ijfneie> Ulijeel an. um auf Fla^-lien-

anMehten hei der MaitH amitotische Zellenthel-

Inneren miit-rst llaniat-iw lin zii studircn. In 'ler

iMnpIw'l'leii ^eliiehl /wisejicn tiein >er<"sen I eheivn^

tin<l <ier I.olier seiiihi kommen bei .\miiliil)ien .sowulii

Amitosen. als miti>lisclte Theilungcn vor.

|)ie ainiii'i iselif' Kerniiieihui^ Iiiilt aiieli Caniiniti

(J5) Hir einen tiMrninier Weise neben ili-r
<
'ar) «'kineM'

\-orkomfflenden un«i «ler lelxleren ifleichweithigeii Zellen-

verrachrungsproeesfi: venigstenN vunlen Bilder djreet«r

Kerntlieiiung zahlreich in einem Leberad«nora ange*

Irotlcn.

An den Kernen de» Kiemcnepitbel« von l.'ycla»

Cornea L. lionnle Stanifaeher (hf>) keine Kern

meiiitiran erkennen. wm|i( iKcr im '^iriieiiir\erh;\liniss

"les hi rn>al tes. I>a^ <')iri'iuati)i if>( auxM n»r<Jentlieli

regelntÄHüig radiär anpi^ordnet. in den Zwiüchenräuinen

liegen fadifr*' *"traiiL:>', «lie sji-ii in <ia> Zeiieti|>ii'i.i|)i,-|siiia

|'..rtMi/i II. \ ic lli ielii |i>-|(i u «lif Slr.iii;;!' w.iiireii«! «Ir i-

( arvi'kinese /.um .\utliau <ler aelinima!t>|iJnlen .^ult.stan/.

ilc,«« Kerne*.

IV. Epithelien u. Integumentbildungen.

1) Uiz%i»xern. K.. Sulla rigcnerasiono dcli' epitclio

inie^tinale nei pCH^i. Atti dell accad. di »eienxe d. Torino.

HtBTOLOQtC

1902-1903. Vol. XXÄVIll. Üisp. lä. p. 966-978. < .«

tav. — S) Bottaxsi, F.. Sur la B^aratkm de« eellulf<>

epitheliales de <li\ers organes. rfunptes ren<i. <le I»

s..eiet6 .le biob-R. T. L\ . .\o. 16. p. 577— 58«. — S

DKvant. T.. Iniorno alla genesi <lel pi^inento epil-

rniei". Atti fleir accad. meil.-ehinirp. di Napoli. 190i.

Anno LVI. No. 8. 4» i<p. Con 3 tav. (Her. f. 1908.

S. 54. I. DKvant -itatt D Kvan.l). - 4) Holmgren. X„
Bemerkungen zur S'elieiMitiefTseben .\bhanrllunt;. ( inrr-

snebungen über *le:i frim ren Hau der Borsten eini^'r^

Chätopniien ii. iiraehiopoden. .\nal. .Vnzeiger. H<l. XXl\
Xo 7. p. 205—208. — 5) Krause. R.. (Übt es ein.

vitale Färbung? Anat. Anseigcr. Bd. XXIV. No. lä.

p. 400—408. — 6) Mai er. n, N.. L'ebor den fcinemi

Hau der Wimperapparale «ler Infusorien. S. 1902. 106 >-

.Mit 2 Taf. fller. f. 1902. S. U\ — 7) Maseba. K

Der Bau d<'r Fliif:elf»'fler. Vn liaii'Ü il. i n -^'-INrli. Deut-

sichor Naturf. u. Aerelo in Karlsbad. 1902. Th- 11.

I. Hälfte, p. 159—161. — 8) MigUorini, Ij

librillnzione pmloplasmatiea nelle eelluie delOpiderrniili

ed in f)uelle rjei lun>ori di ori^ine eot(nlerrnii :\ üii'r:..

Iialiano il. malaltie vener. 1902. .Xnno WWIH.
F. 1. p. 7.H-88. t on una t»v.: F. 6. p. 733- 74H. -
9) Slotta-Toeo. A.. Snl movfinent« vibrtttile dejfii

epitelii eiliati. 1902. Catania. 14 pp. — 10) Ternsini
ti.. fontribnto allo studio dei vortn'i «lei eapelli. Arelu

vio fli psieliiatria. Vol. XXIV. p. 214- Jil II

l'inkus. F.. Ztu' Kenntniss des HaarHVüteniü des Men-

sehen. Dermalol. Zeitselir. IM. X. H.'S. p. t95—i$2.

Mit 8 Fig. — 12) DerHclbe. Beitrag zur Kennini;««

der mPOHoh liehen Il.iare. Areti. f. .\n«t. T'hvsiol. .\bth.

Sup|d.-Ilefi. .S. .j07 "HiS. i:i l'.-l,.w/ow. Wera

.

I'eber ei.iMraetile Käsern in eniei l'unnnerepithelart uiui

i'iii' liini tii.|,i l|i' Bedeutnn);. .\reliiv f. mierose. Anal,

lid. LXIll. Ii. 2. p. SUd-am. m einer Taf. — 14^

|{eltercr. V... Sur la cieatrisafion des plaie«« de 1>

eornee. .lonrn. .1. f.uiat. T. XXXIX. \n .i. p. 4.i3 4;t1.

No. 6. ]). 5!(.'» tüVA. 'Mii lli j lieksiehii^unt' tt«>rt«(al'r

Kpithelzeilen). — 15) I! n - r n st ad t , H.. I i f>. i Jen

VcrbnrnungHprnerHs. Verliandl. deutxch. Nalurf. ii. Ai'rzir

in KarlHbail. 190}. Th. If. 2. Hälfte, p. .511—513. fKi-

/ahn des llühnerenibryo I. Ifi^ Kntherfurd. \V. .1..

Note> i>n a easr of feather-bifiireali<in. .lonrn. of aiin!

Vol. XXXVII. I'. 4. p. 3f..S H74. Willi 3 %s. - 17

Sommer. A., Zur Kenntniss des l'erievdialepiihels.

Aivhiv f. mier«».sr. Anai. B«l. l.XIl. II. 4. p. 719- 7W.
Mit einer Taf. — ISi ."siiihr, 1'.. Kntw iekeliinj:s;^rf.„.liie|ri

des nn'nselilichen Widlhaares. .\iiat«'mi>ehe Ilei!<\

IM. XXlil. II. 1. p. I f.6. Mir l it ijimI :\ Vk
19) Derselbe. I fber Inii'reellularbrücken zwisi^ben

.Hnsserer und inn'-rer \Vur/;» lseheide. Anat. Anzeiger.

Bd. XXlIl. .Sippl. p. 24—26. — 20) .<iras«en. 0. zur.

IVber die Meehantk der Kpithelbildnnir. Verhan«!!. d.

IM r-i lien /o<do;;. (iesel'-..-li. mt' d. 13. Vers;(rrmilL'. Iii

Wur/Imr^r. p, - 112. M.i f. l iij. 2I> Tim- II, W.
M.. t>n ijie sirueture «>f llie seales in thi" eod. ll.|«*rt

nf tlie 72 th. nicrt. nf tlie ßrili.>ih invoe. for thr advanr.

nf «cienee al Belfa.sl. 1902. London, p. 680—681. -

22) Tonkoff, \V.. Zur Kenntniss rles l'erieanlialepitheU

Areh. f. mierose. Anal. IM. I.XIII. II. 3. p. R28-fi.{0.

flliilt gegenüber xrm Sommer. No. 17. an seinen mehr-

kernigen Zellen feM). — 23) Unna. l'. <«.. Neue That-

Sachen »m der feineren .\natomie der Oberbant. Deutsche
Medieinal-Zeiinn;r. .lalirt'. XXIV. No. 73. p. 809- 811.

24' r)erselbe. Kine neue narslelhinir «ler K[»ilbelfas> rn

und die Membran fler Staelielzrl Im, Mon Ush. f. praet,

Dermatol. IM. XXXVII. No. 7. p. 289 301. .\o. 8.

p. 3,17 ;142. Mit einer Taf. — 25) Wen tscber. -f..

l)as Verhalten der mensehlieben Fpii|rrmisniit««sen in

cxslirpirten ilautMückcn. Iteitr. z. uaUiol. Anat. Bd.

XXXIV, H. 8. p. 410—444.

,\ii den ..bernäehlielien Kp i t h e I /.e 1 1 e n der

Magenschleimhaut .sah Dekbuyzcn (>>. Splanchmd,

No. 69) stibehoiMmmfömiige Aussenglieder oder Re-
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sorptoren der Magcncpitbelxelleii.—Die Stäbchenstniotur

der Nierenepilhelialxellen erklärt Bend» {sM»
SplanehiM]. No. 35) au» Mitoohondrieu oder Faden-

kr>rncrstru«turen« welche die SiSbchcn lUBammen*

sftzen.

Klimuierepithfl. — Kine wirliliche vitale

Heifa ylcnhlaufarbung erzielte K. Kraui^c (5) an

Fliiiiiuerzcllen iiu Yostibulum auris vun l'i'tnuiiyzoa.

l)io Bii>alk ''r[ii»rf!n-fi ilcr FliiiiiiuTliaare rärhcn ^\<-h zu-

erst, daun letztere .-»elbst, wölireiid sie umeninderi

veitcr sohiagea.

Das Pliounerepitliet der dontalen Pharrnxtascho
von liiiiiil>i'iciis /.eiehnct sivU iiaeh Kräulein l'oluw-

/•'W (13) durch flic faseri^'c I5i";fhafri'tilieit »einer Zellen

au5. Die Faücro haben gar nichts mit uorvüücu £lc

menten lu thun, wofür ale ganz irrthamllebcr Weise

\uii Aiii'ilhy (1897) •>ei Anodunta mir] viui Metal-

uiküff (lä99) bei Sijiiineiiltis gehalteu wordoi) sind.

Vieiuiehr handrit sicii um {H»ntracttlc KIcnienic. die

im Riihexustande geiwblingeU verlaufen, durch ihre

f. nTrniMitiii aber geslrcokl wenieti Ts wird dadiireh

Aus>>lil^i.sull|; des vuu cnlferiil liegenden l)rüsi-ii .seeer-

nirten Schleime!« bewirkt, wurin H. eine Adaption an

lueeliaiiisohe lieaiispnieliuiig. sei es für die /elW -i Hist

oder für dn i',.rn I iti\>n Verbällniääe in den beiiavh'

barten I i>-s^rl(.ii >eiieii

Kitdüthcl. — Das Ferieardiatepilhcl iler

Kfttze wurde vim äonimer (17). df>ir unter Leitung

*'0l» R. krause arbeitete, auf FliiehenseliriittLH uiiter-

>-u<"fi?. dir tiiit Silhcmitrat und Häiiiati»\\ Iiu. AtiniF»-

earnuii udcr .Salranin je nach den L'uudändeii gefärbt

wurden. Niemals zeigten sieh Tielkcraige Endotbel-

zelloii uder l^ie.seu/.ellen vtni Tonkoff (Ber. f. 1899.

S 51). ebenso wenig mitoliscbe Theihirigen; in eirii{;en

Fallen jedoch Ceutrusuuien und auch Kerne inii /.«'ei

KemkSrpereben, die vielleieht «ine auitotisehe Theilung

andeuten.

Haare. — Die WaehsthuuisHelilung des uberllüeli-

lichfren Tbeilt - «Irr aiissereii Wur/.elvlieiile i-;t iia>'li

Stuhr (19) keine radiäre, i>uudero eine !K:hräg iiaeh

der Oberfliehe bin gerichtete. Zwischen der äu!»oron

und inneren Worzetiicbctde j^paniK-n sieh lutereeliular-

brüeken aus, die >uweii reieheti. wie die letztere au:>

keruluMJU ^'büppchcn besteht.

AlüHaarvebeiben bcxcichnet l'ineu;« (12) isioneü-

«rgan« in der Haut den Menschen, die »ieb in dem
!.[iitv"Ti Winkel, den die Haare mit dr-r F[iiil('riiii> diMcti.

betindeu. Es sind kleine rujidlicbe ^iaiiy.eude kiiüt-

eben, die aus einer breiten Coriumpapille und deren

Kpideruii-s bestehen. Letattcres hat hvhe Cylioderepi-

tli< lii'n, i-.t |)ij:iiii'fit:irm tirid rnihält s«i'jenannte Tasi-

uieuiskeii, an denen die zahlreielieii .Serveu/jusern der

Papille md^gon. Diese KnStehen sdeht man sehmi beim

Neugeborenen; am deutlichsten werden sie in der

Pubertätszeit, namontlieh bei Vlrinnern. Int stumpfen

Wudel zwischen Haar- imd Kpidermisoberlläche liegt

hiii4g ein plattes balbmondförmigea Gebilde. Die ganze

Einrichtung .«»II der Beptilicnsehnppe homolog svin.

V. BindMttbstao2.

•) Biodegewebe, elastisches Gewebe, Fettgewebe.

1) .\necl, P. et M. iiifuin, Sur les corps adipeui
du Bufo vukaria, Compt. r«ud, du 5 c congros de
rasaoeiation Ms anatonistes fnuicais ä Liege, 86—91

.

Avec 4 flg. — 2) Dr/.ewina. .\., Sur les .Masi/.i'llen

du gangliun lyinphatiqiic du Didelphy- lanigeni Des-
niaresi. Cunipi. rend. de la soe. de biitlog. T. I.V.

N... 23. p. «a-i—8a,1. — :i) Uronroos, U., Binde«
gewebe »hne Hindegcftebs/ellen. Anal. Hoffe. Bd. XXII.
II. 1. S. 139-151. .Mit 2 Taf. — 4) Laguosso. K..

Sur la xtnirturp amorphe du tiüsu ennjonctif täelie.

Compt. rend. de la soe. de biuli>g. T. LV. Xi>. ">ü.

p. 1239-1242. 5) l.ivini. F., Le lisüu ela.stiquo

daii-s Ics organes du eorjis humain. I. .Meni. Sa dltlli-

bution dana Tapparcil digoüüf. 8. Florence. Avec
7 pl. et 1 fl|r. — 6) LKwenthal, X., Boitrasr «ir
Kennlniss der Struetiir ninl di r Tiieilnng \f>n llinde-

gewebs/ellen. Areh. f. mu i<.>i-. Anat. I5d. I.XUl. IJ. 2.

S. 389-41«. Mit I Taf. — 7) Uenaut. ,1.. I.a stib-

.stance fundamentale conttnuc du tiKüU coi\ionrtif lächo.

Compt. rcod. de la soc. de biol. T. LV. No. 87.

p. 1620-1(;2.'{. - 8) Derselbe, Sur la tramnie du
tissu e«inj<inetif. iVtmpt. leiifl. de la .')e se.-siun de

raSS4)ciat. dr-. ,lll;lti(IIll^l!- Ir-.il|..:H . .1 !,! ur'. [l. 17— 22.
— 9) Derselbe, Dasselbe. Areli. »l'auat. miemseop,
T. VI. F. I.

i».
1-15. Avee I ]d. — 10) Tadd. i,

I)., Lc ßbre elastieho nei tesüuti di «icatrice; eouiri-

butrt allo sttidio della jfenesi e dollo »ifuppo delle

lil.rr i l:i-.tird;c, S. F>ti :ir;i. 7-' i'ou tav. — 11)

WuJil, A.. Zur lii'iR->i- ilrr .M:i--l/.cllen. Wiener uietl,

Zeitung. Jahrg. XLIX. N.>. >. S. 17. — 12) Zaeha-
riades, F. A., Sur Fexititeiice d un (ilamcnt aiilc dans
la llbrille eonjonetive adnlte. Oompt. rend. de l^aris.

T. CXXXVI. .\... IG. p. f»7;< f»7.'». — 13) Derselbe,
Sur la struetiire de la libiale eonjuuetive. F.traiigle-

nients librillaires. Filaments axiles. i'.iiupt. reml. de

la be NCHHioa de ra.<(t)ociat. des auatoniistes l'rancai:^ ä
Ukgb. p. W-77.

Für die amitotische Kenitheilung der Binde

-

gewebazoLlen tritt Loowentbal (ti) ein, indem sie

nieht eine Degenemtienaerscheinung danttellcn, jiondem

im Gegenlheil der Regeneration dienen Mdleii. I,. bildet

auü deut L!nt4;rbautbiudegewcbe der weiü^eu Halle mit

Osmiumkaliumbichromat und Alauncarmin oder Häma-
toxylin dargestellte isulirte spindelförmig« Bindt^eweb-t*

Zellen ab, die eine liiingsllieilun'.r i ritiiiti>ti>elier

Kernlheiluug zeigen. Kigenthiiutliehc Zellen, diu den

Fettxellen gleielien, bieten ebenfallH Amitoscn dar, sie

stammten ebenfalls aus dem L'nteib.iiilbindegewebe und

enthielten weuigi-r Fettkiin!<'h'>ii. lU die > i;:i titlielien

Fettzclleu. - i'lasmazellen »ah L. iiieiu nur im Luter-

bautbiadegewebe, sondern xabireich auch im grossen

Netze und im Mesi'nterium.

Mit Mctlijrlblau (bleu de uietliyi.- aeide) färbte

Renaut (9) das noch nicht perfuririu j^ru^.se Netz
von Fötus, jungen Kaninebeu, Hcersehweiiu'licu und
Hrif/!Ti. Ks fiirbfeti sich ausser >tfi'iitT.niii(:i'n Biiid«--

gewebszellen undBiudegeweb.sbtiiideln besondere feinste

Bindegew cbsfädchen (tramuies), welche naracntlirb

beim reifen menseblielien Fnuis ^icli deutlieh mit .Mcihyt-

blau tiiigireii. Sie »Tselicineii lu-i >clic -.laikiti Vrr-

givsseruiigeu ausserordentlteh lein uikI sind dünn, fangeu

plötzlich in den Ewtsehenräumeit der bindcgcwebsbündel

»u, verlaufen gurade uder «-vllenföruiig. legen sich unter
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<;pit7(Mn Winkel an dit- Fibrillcnbiindcl au und verstärken

äic. Mit dea :>teraföruiigen Zellen und den potygoaaleu

Eodotbeliiftllen des sniMMi KetM« bkbea sie niehti lo

thon.

Im Mesenterium einer »usgewachaeDen Katze

Htellte (irönnuts (H) eine jfrostM« Anzahl Min Masehen

dar, die nacli Kuilemuxi^ des l'erilunealeudutheLs sich

»Is durehaiu zellenfrci «rviosen. W«nn maa die Binde-

t^ewebslibrillen der Hündel. weh'he di«- Mavhen bilden,

nicht vuu den beti«cht>arten Hnduthei/ellen ableiten

will, 90 wäre an die Aufftuii^ung (de^ Hcf.) denken,

wonaeli die Bindegewebftfibrillea »U9«erurdentlicli lange

Ati-l:itift r- Mm fi-nial» Helfenden Zt llfii sind, da nach

Fleuimiug, Puljnkult, Kettercr und Spuler be-

kanntlieb die nr>|ii-iingliche Anlaije der FibrilieD in

Zelleidcvrpern und deren Fvrbiätzen va suieben i»t.

b) Knochen, Kiiorpel| Gelenke.

1) liabes. \ .. < )bsfrvationN snr la ki'ii' 'Ii s

tellule» ^cant<.->. r.mipi. reiid. de l'aria. 1. CXXX\ 1.

Xw. 5. |j. HU- 411",. i) Brüning, F., Ueber das
Anluvten de«. Fettes iiu Knuehenuiark in den crsien

l,eben>jHliri-n. Inaujr.-Disxert. 8. Frciburc i. Br.

Ii) * "a I ujjare ;» II .
!i

. r!n'i;..|]|, n, s dr plasuiul\-i- .ili

serM's dans la eflliilf (-arlitat^ineiisc. ronipl. iiiul. di*

la N<H'iete de bii.|.>>{. T. LV. Xo. 9. p. Hl.'i— :1I7.

4) L'usta Ferreira, A. A. da, A tccbnica bi^tvlogica

e ax thevria«< da oitlcoftcnexc. Istitiito dt Coimbra. S.

— '») l)iiii.i!i. \.. l)ar>tellniit( IwiM.-lirnk'irju-ii-l.i'ii

lind ihn n Xiolauleni iiaeii der Miiluwic \ini .N liiiiorl

.m Iii in I M II Kiioehen. «'entrallil. I. alldem. Patlml.

Bd. XIV. .S. 620-5:JI. — 6) Derüelbc, Sulla nco-
Ainuaieione wsen indipendcntc dal periostfo; rioercbc

>]ieriuientali. 190*2. Atti deiracead. dei lisiocritiei di

Siena. Vi«l. .\1V. 7
)>i».

- 7) Derselbe. Dasselbe,

(ia//.. med. di T<>rino. Anno Uli. .\<>. 4.'>. p. 4G1. —
H) Filiieli, R., Beitrag zur kennlni!>.H der lii-stulogic

de-* hyalinfn Knorpels. Anat. AmuHgvr. Bd. XXIV.
Xi.. 8. S. 209-214. Mit M Vi^. — f>) tieiscnber,;.
K., Das KiKM-henniark als Unterganjjs-^tatte ivlber Blul-

kürpen h> n. 8. Iiiaun.-Diss. K<>nijrsl"'rjr i. IV. 2!< Ss.

— 10; (ierhardt. W.. Auf welcbo Art <ler Be-

anspruchung nci^rl der Kmx-hen jeweils mit Anshil-

dung einer cnte^vcshenden Arebite^tur. Arcb. f. Knt-

wickelungsniecbanik. Bd. XVI. H. 3. S. 377—410. Mit

I Taf. u. 5 Fig. — 11) Hagliind. I'. Ra-liogratiska

studier ilfver spongiosans funktionella s(ruktiir i ealca-

neiis. Cpsala läkarcpirenings Förhandlingar. Bd. IX.

p. lö—53. Met 3 Taf. u. 9 fig. - 12) Uartmann,
U.. Uebvr die Wfebselb«»ebun(ten swiseben Tuma und
Fnni'ti.Ti flrr "^krlriiknurhrTi. .\bhandl. d. Vereines t'.

Natiirk. m (.assol. Vereinsjahr 1902/190.1. Cass.-l.

S. .107-31«. — LS) Kenyeres. B. und .M. llcgyi.
LitttTscbcidung de.H menschlichen und des tbieriscben

KnochenfcewebcH. Yicrteljahrasehr. für itcricbtl. Ifedic.

Bd. XXV. II, •>. 22.'>-232. Mit 10 Fig. - 14)
0 1 1 II I eri gli i . D.. Sur les nerfs di' la mnelle di's os.

Areh. ital. de bi..l..g. T. XXXVII. F. 1. p. 79- 80.
— lö) Face Iii i.ni, D., Ricorclie .sul raehitisinü. i. .VI-

cune ricerrhe snl prooesssu normale deH'o^mficazione

condrale. Aiii dd l\ . enngn-s'M' perliatrieii Ital. Firen^e.

II pp. (H.r. I". 1903. S. :>-.) — ir.) Sehafft r. .1..

Kii' 1
]ii Rapsel und <

'lioiidriiitiallen. Anat. Anzeiger.

Bd. XXIll. 20 u. 21. S. j24- .'>4l. («i.-gen M..-

rawit/, (Ber. f. 1 902. >. .j7.) - 17) Ders. lbe. Leber
daH vcüiRulüitc .Stützgevebe. Ebenda^lb^it. Bd. XXill.
No. 18 u. 19. S. 464-479. — 18) Srdinko, 0. Y.,

Fnriderung auf F. K. .'^tudniekas Critik bezüglich meiner
kiiurpettu-beiteu. i:lbeada». lid. XXUl. ..Nv. 14 U. 15.

S. 395 398. 19) Studnicka. F. K., Einige Br-

mtrkuiigcu zu (km Auisatze O. Y. .Srdinko's, Beitrat;

zur Histologie und llistogcnie des Knorpelgewt-ht-^,

F:bcndas. Bd. XXIII, .No. 4 u. 5. S. 105 110. - 20;

Derselbe, .N'och einmal die KnuqM.'larbeiten i). V.

Srdi'nko's. Kbendas. N... 20 u. 21. .S. .j41-543. —
21) Derselbi', Histologische und hist»>genefisehe L'nl^-
suebungen über da- Kiinij.i I . Vorknorpel- und t'ln.rda

gewebe. Anat. Hetic Bd. XXI. H. 2. 279 -.V2j.

Mit 9 Tat. {Krit*iekelimgsge.'..diichtlieh.) 22) Wi.

A., L'cbcr eine Methttde zur Unter-sucbung de» lebenrlt-n

KnMrhcnmarkM von Tbieren und über das Bewt-gung*-
M riiiilgen der Mvelüovten. Deiit^i l.i med. XWxrbetiiCbr,

Jahrg. XXIX. .Nu. li). a. IG5 H>7. Mit Fig.

Kiiochfii. Das Kn>''Mi. IUI rirk beti aeli i<-i

Ii e i s V n b e r g (9) iiiebl nur als Bi Iduiigsstät te.«mdem au.-li

als Untergangsstätte rother BlutkÖrperelirn.

Eh linden sich darin blutkorperehenhaltigr /.dien, dir

durch .Vurnabiiie n>tlier Hh;Tl.'"tri>*'r.'ti< n in Leue..c\ tcii

fiiisiebeu. Krstere wenlcn bald braunlieli, dann gelblicn

lind xeigcn Reactiun auf frciex Ri^envsrd. färben «irh

Iflaii mit Fern-cyankaliuni und < 'hl.>nAas>^r-tl•t^•;iu^v

lllld daiiitrli i-i i!a- lläuinglobiu in rlnr i i i-r-iilialti^t a

Blutlarbslorr. das Hämo^ideriu iiiiigiwandell. Viel-

leicht kann jwliK-h das KiiW^n in gelöster Komi auf-

^. ii,iuii;i' I iiih! iniii-rbalb der Lcucucytcn aii>i:i-i'.illt

»crdrn. indrni dir H;iiii.>>ir|<Titik<>i;n'lu-n pra»'\i<liri'n.

sieh uiit Ki-en bctaiieii und nun als >>iderofere

KSmcben aufzufasNcn Hind. <i. untersuchte nun 50 Falle

von Kruachsenen und 7 vou \i ugeborencn. Hei crsl- n n

«areii in 8 l'Htlefi bliilkor|ierehenballigü Zellen und

32 mal Häniosirlt-nu vurhau<len; letictvres Milte in

8& Fillen. Bei Neugeborenen waren in 3 Killen blut-

kiir|teadieuhallige Zellen, aber in l- invi:i Fallt ICim.

»iderin vorbanden, dagegen .schuu bei einem binde gegen

Ende der aweiten 'Woehc, da» an einer für die HiUn<»-

itiderinbildiing wobl nicht in Betracht kommeuden acutm

Kranklü'ii iro-lfi fn-ii wnr. Die lläino^i'ii rlnl'ildung in-

folge des phvsiulugiseheu iiiythrocyteuzerfallcs ij»l erst

in s]iStetvn Wochen «u erwarten. — Bei etwa */j aller

andern (icsi.irliencii i-nlhielt das Knoebeninark s|»ärlic])

odi r reichlich hämosiderinbaltige Zellen. 'l^-- fi -t-

slcbl, da.ss auch Menschen, welche keine localisiric

Knochenerkranknng haben, sehr hitiflg Fänmiderin im

Knncheninark bilden künm n. — Das H.ämosidcrin kann

an- Miitk ".t |H n limli.dtigen Zellen hervorgehen, welche

11 mal, und zwar iiei pcrniciöser Anümic und acuten

InfeetJonskrankheit gefunden wurden. — In den meisten

Fällen fehlen blutkürperchenhaltige Zellen. Da die

ll iiilitrk. it drs !', fiindes von blutkörperchenhaltigeu

Zellen zu dem mui Mämosidcriu in keinem Vcrhällniss

steht.. miNM angenommen werden, dasa das Hänionderm,

entsprechend der Neuinann'schen .Vuffassuiig. aux

dem in das ZellenprotuplaHma aufgenommeneu liäao-

globin entsteht.

Aas Bohrlöchern derTibia des lebenden Kaninchens

erhielt Wolff (22) My' li"'v1rn, n'irnlich vie I k nn l'»*

Zellen, die in Agarnascbungeu Uestaltveraoderungeii.

aroöbotde Belegungen, Kcmanstritt «. «. w. zeigten,

wenn sie auf dem heizbaren i^bjeeltiach untnsacht

wurden. In allgemeinen tlieoreiisehen Betrachtungen

hebt die Wicliligkeii und Xutltwendigkeit der
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UntrrMucbunif frincbcr Ucwebstiieile lutrvur,

«ähread die fifklrtecen und g«rärbt«n SSvUen häufiK

Kniist|«nKjiic(c. Nit'<1>T-riii i^'f, KiweiHitf&lluDgca und

aiMri Zt'llcntriiuimcr uufweiseu.

Knorpel. — Hini* detail hrte Ki>hiUleriiOK de;«

vfitif ulioi-ii St Ii t /.|r«|ir(beü tiM Sohaffer (17) ^e-

^-licii. »rnli'ii *larinilci- i-iiuTsoitN i|ir IiI im,' ;iiif-

fcririebeiieii KiKirpt'lxi-ilvii cler C'lioida vi-i>taii(lcn iiimI

al» cb(»rd«id besvichnet, andfrcrsirilH die Zolk'ii im

Tmdftcaleuieaü des FruM-iit'v «t-it-he rifin «-lioinli oiden

Tyiiii'. aiisf*'1i.'ir<-ii. Snli-Ii»- Zi'lli ii salifn Ti 1 1 luaiiti-

(187-4) uikd.>. >vlb^l ait der liiitlfifii Flin-Ja' der Aitsal/-

xlrll« der Sehnr des M. quiidrii'^pH femwriH beim

Mro»<>li(n und zwwr unmittelbar am SeiineuKeirebe,

VI Erottlirungsüüssigkeiten und deren
Bahnen.

a) Blut, Lyiuphe, Chylu.s.

P Karjoii et C, Keguiid. Ntuncuu jir.iiv'di' jumr
iVtiKi,- l)ist«l<i^qae du mh^ et ^^'ni ralrnieut do toH«

liquide«! tcjiant en üib^nxioii Aes vlements anatumiques
NatuKllem«nl uu artillHetIcmcnl diitsocit^. C'uinpt. n<iid.

iL- 1.« so,-, d.- Imi.i..;:. r \... .Ti. p. inii i:n-.'.

1)<h|i>ii, K.. I>ii' iiiiir])liiili>k(i>('lioti inid liiirtnrit'lln)

\«rindeniiit:<ii iierrohintiM-hiT niiil/.rlicti. Nirrliow-

Arrbiv. Ud. CLXXiü. <S. 4»ü—508. — 3) Hoiiiicl.

X., A pivp«*» de In dilfi;rviir:iati«»n du siuitr biimain et

Hii <ins,' iiiiiiiial |Kir |t > tTi>lrnu iriicm«>krl>.(.iiii-, Thr^c.

>*. I'ari». 4) Hiirker. K.. Kim- {'iiil'uelH' Mrilindr zur

'fwitimin): von I5liii|däll<'hiii. (VniralM. l. I'h\>ii)l.

M. .Wll. .\u. ti. S. 137 um. — h) Cullen, L K.,

A niurpliiilfi|;jcal Hftidy o( tlic blood of ccrtain ÜHlieH

and birdrt, with siweial rrfiTt iuv l<> ilir Ii-iich-v d s ..f

brrdv .(i>hn^ iixpkitis lu»jiital hullciin. p,

;(.Vi. — (>) CiimlMi. 1. Sulla re-.ist(«n/.a dci f(jrpu>-

. Ii r.>-M dl fronte a >olii«iuDi eoHuidali. Spi-rimt*iiUtie.

\unn I.VII. V. 3. p. 331—854. — 7) Ducchcüclii.
V.. Sur une modificalion maeroHcnpique du tnui^, qui
piwedc la eoninilation. Arel». italienneM de biolutr. V(»t.

X.XMX. p. *ilO iin. — Hj Ferrari. C. Sulla dia-

piwi spcrilica del >aiiguv vol iiieitMln liiolo^ieu in

mcdirina lvg;ile. Nota 3. Asionc dei pritieipali »»iventl

Hei <ang:ue sutia rraxione eut metodu iiitdugicu. Bull,

dfiraead. di medie. di (tcno^-a. Anno XVfll. No. I.

[.. 4I-.5!>. 9) Frau/. V.. I'.-Imt -II- SiMh-tui .li-s

il<'rxeiis uinl <he Ktit>lehun|; sun Ulm/' II' u bn .Sjuimen.

//"•I. Aiizeijr.-r. 1904. I?d. .X.XVH, \ . .S. H»-.' '.'03.

Mit 10 Fig. — \0) Fricdmannoft', Nauiu, M.. Uel>rr

•lie Köninniif der rothen RlutkArperehen. Inaug.-IMKH.

8. BiTÜri. -26 Ss. l!>Fu.<hs. II, leiier die m.-

^riiaiirile iiitr.'U'elliiliire Kiti>tftiuiig der reihen IMiil-

k.ir(nTrlieii jiuijri'r und erwaeliveiier ^^iill^:er. Anal, llrfte.

IM. X.XII. il. L S. 95- 13fi. Mit 2 Tal. 12) <iuld-
lii>rn. L. H.. (>n the naiiire and "rijrln of blood-plates.

New York inedic.il n>e.>rd. V<d. I.XUl. 9. p. 'Abb.

— 13) llaminarsteii. 0.. Gm lelvi-m sxstt\i\ Idml-

bildatide .leli hltulrenatirle .irnaii. S. l psala ll'ü'J. 44 pp.
— 14' IIuImt. f. (.)., l'elter F>irinali!i);asfixiriiii>r ninl

K.»sin-Metl> vlenldaiifärlnin^ von Hlntj)r.iparaten. ("Iiarile-

Auialeu. jabiK.MVIl. S. 1—9. — 15) .Iaao»ik, .t..

üeber die Entwiekelunti der Blutkiirperrhen bei drn
Aiiiiii,it< ii. Akad. d. \VisM ii>eli. /. J'rajr. 1!>02. 14 pp.
'«/.•.•liiseh: Herieht f. 190->. S. .j8.) — H;i .l..lly. .1..

l-'<'*> "'Union den eellnles sanjjtiines ei>inpan'e a re\'dn(ii>n

et ä la diflereueiaUoo des celluk*)« ^pitlielialeH. Compt.
nmd. de la Meiste de biolog. 1908. No. 32. p. 1395
l>i> 1297. — IT' 1)' I wellte. Inlliieiiee ih- la eliali iir

^ur la regeiicratiun du Mang et :>ur la dtviMou de>

gbibiiks ««angninji «het le Iritun et 1e lexanl. Ibiilem.

T. LV. .No. 38. p. 1411—1412. — IK) Dersell.e.

Orif^ine inifleaire fle> |jarannelei rle^ «rlobiile« -u -u n«.

du Triton. Compl. rend. de la äe »es-^iuu de fassi»-

cialion de« anatviiu>te..i lrani,-ais. ij<ye. p. 115—130.
Aver Ulli' ttL' - 19) Dcr.'^clbe, Sur le-t mouvcment:*
de» lvin|ili. ' u. H. Areh. de meden. pxix'rimentalc. Xo. 1.

p. hi (;•>. A\e.' '» li^. (Her. I. 1902. S. M. V.> '12.)

20i .li>st,.l.. Hiitrat: zur Lehre v<ni iler Üim-
eMlwi)-k>dun|{ de-. . !ul':y<>iialen Uiiid«'^ und .Sdiales.

Archiv f. mimtsc. Aiiat. Bd. LXI. U. 4. .S. (iü7- tiüB.

Mit einer Taf. — 21) Kirsehenblat, Duwid-ftiven.
Frlirr <la'. Vi-rlialti'h der neutrnpiiilen <iraiiula in «Ifii

larld^•^<•n Bliitk..rp<Tfliru dis Kiicrs. lnaiiK.-Di-s. ,S,

Merlin. 27 S>. 22) l.alilie. M., Le saii>r. Aetualile

medic. 18. SMi pp. 23; LajiMrie. <i. L.. l eher eine

neue BhitfärbunK. Fnrlsehr. d. .Mofliein. Bd. XXI.
\.>. II. S. :5IU llC'h 24; l...eli. 1... I eher ein»-

AlelleHli'. niiitpl.itl4-tieii in i;ti.ssi'r Meii^e y.it i>.i.Hreii.

iVulralhl. f. )'li.v>i..|.,i;. Ud. X\ll. \... II. S. 2;H)-29I.

^Vleers<liw< inelieiihl«it wird in U.'^|ii'.<- . anl >(> .'»7"

erwartnler t"hlnnialrininl«"'>ntis: hl: ilusjirt. ; 25)

Dernelbe, I ebt-r die i)edeuiuii|f der Mlutki>rperclien

filr die ftlnf^rrTinniintr und die Knlzündun^ eininer

\riiii.i|ii.il' !i iiii'l iilii-r iiiechaoivhe Kinwirknn^jeii anl da^

l'n>t..j>l.i~.iiia dii ser Zelleti. Vireln<w > ,\reli. Ud. CLXXIII.
II. I. S. 3.'( 112. iiV} De r-.' II ip, üeber eine neue
.Mettiudi'« Itlutpläiielien in icri>ri.ver Jleni^ rein su er»

ballen. L'entnilbl. f. VhysM. Bd. XVII. No. 11. S. 290
his 291. — 27r Mani-a. et ti. t'atterina, Sur le

nii'de de se eiini]H>rt<'r dr la ri''>i<.laner des t;l.ihules

ri>ii^e> nuelces ilu -ati)/ exiix-rvi'- !' ii.:i' mit» li<ir> de

rui^ganisuie. .Xi-eli. ital. de biolo};. Vol. XXX\ III. p. iSWf

hts 320. — 28) Marehettini, K., 8ulta metamurfini

de^^li erilnieiti. Iii. II. «1. Miejrlä /....l. Italiruia. 1!K)2.

\i.l. III. K. 1—3. p. 1 30. Ci.ii una lav. 29)

Marino. F., Non-exisli'iu'e ol" ni-niroptiil lirannlalioiis

in lcuc«»cvic.s uC man and nmnkev, Anna!, dr l institut

Pasteur. KXVII. p. 857-364. A vre tinc pl. .I.n rn. oft lie

IL niierose. M..-ii ty. P. 4. p. 486— 4S7. 30) Manrel,
F.. Sur riiyperletieylrtse qui suil h-< pirli-* vaiiirnini>.

Compl. rend. de la soe. .1. Ii '.! \' 7. p. 2.>li -259.

31; Mette. F., Methoch n /.uiii .\aeliw< i> der lllut-

jdätleln-u. 8. Li-ip/ig. 32; Mi' vi », F., Zur Sirui'üir

der roihen Blutkörporebcn bei Amphibien und Säuge-

thicrcn. Anat, Anzeif^r. Bd. XXUI. No. 8 u. 9. S. 21«
bis 213. — 33) .M on Ii' nani«. \ La resisten/a li'^li

clementi del >aii|^ne. Cliniea derniosilih.patiea d. iL

iiniverHita di iLnua. Anin» XXL F. 1. p. 1-12.

34) MoHse, M.., Zur lA-lire von den neutmpbilen (ira-

nulatienen de?* Blnle^. Berl. klin. Woebensch. Bd. XL.
\o. 32. S. 732. ^'.'i Nruiiiann, F... Iläinatiilojfisehi'

Stmlii-n. Vireho» >. Aivhiv. I5d. ( LXXIV. Hd. IV. IL 1.

S II 78. — 3t!' Fl- 1 ai; a 1 1 i , M.. I>i tin tiuo\o metodo

di eulorazione eIctUva degli erilrociti uelle se/.iitiu di

pewti li«!*ati per rieerehe isioloioebe. 1904. Monitore

/ooh-aieo Ilaliann. Aiimi XV, No. 1. — 37} l'etronc,

Sluiii eiiiiipli-inriiiari >ulla rea/ione hrriea dri t:'«»-

liiili. ros»4.. Atli deir a<Tius, ik. 'I i Lir. di Napoli. 1902.

Ana» LVl. .No. 2. (Her. L 1902. .S. 59.i - 38: Der-
selbe, Altre rieerehe sulla rea/imie inieroi himiea del

(jlohiilo ros.,0. Ihidem. No. 4. 8 pp. — 39) Pratt,
.L IL. |{e>>ha<"htnn(ieti iil»er die (;erinf)unjfs7.eit des Blulc>

imd ilii- lllntplaltchni. Arrh. L rxpi-r. I'allioj. IM.

XX.VXIX. IL 4 11. 5. S, 299--30fi. - 40> D. rM Ihe.

Ohservatioiis i.n tlie eoat(ulalion time of tbe lih>.id and

the blood platex. Juum, of med. rewearch. Boston.

VoL X. .No. 1. p. 120-126. — 41) Preisieh. K.

II. I'. 11 r IUI. Dureh F;irliiiii>; h'hhalt 'lidVreiH-irii- IShii-

piiitlrlieii. I)eiil».'hi' mi'.iie. Woelini^ehr. .I.ihi>r, X.XIX.

No. 33. S. 588 .590. - 42i l'uehl.ei ir. r. li.. I!e-

merkuntjen »tr. vitalen Färbung der Itluiplattelieu .des

JHpnMhen mit Brillantkre«vlblau. Verhandl. d. (iesellw'b.

Deiitschi r Naimt. ii, Ai r/le in K;iiUhad. 1902. Tbl. II.

2. Hälfte. S. 28- 31, - 43, l'u^lie». , A.. NoitAclle

euntributioii a IVtude de la fonnatitHi rk* la lympbe.
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Lvmphe et fouctiüii vaso-inotrice. Arch. ital. de biol.

T*. XXXVIII. p. 422—4S«. — 44) Rossel, 0., R^tioii
rapide et eertaine de ta matiftre eoloranto du sauf.

Compt. rend. de In societe de biolog. No. 10. p. 34G
bis 348. — 45) Ruiliitn. Y.. Etüde .<«ur deux i-leinents

rares du sang; IMa-mi/plIrn et Mast/ellen. .\nnal.

m^dieo-chirurg. du Coutre. 1. Jao. et 1. Avr. — 46)
Rüzieka, V., Beiträge «ur Kenntniss des Baues der

rothen Blulkürperchcn. An:i<. An/iigcr. Bd. X.XIII.

Xo. 12. 298—314. Mii lü Fig. — 47) ."^aecr-

dotti, C, St^li critrociti dei mammiferi cidorabili a

frcseo eoD l^assurro di metileoe. Archivio mcdico.

Vol. XXVII. F. 2. p. t89-M8. — 48) Sehnidt, F..

Ki« Beitrag zur Fraj;c der Blutregeneratioii. Münch.
uiDdieiniM'he Woehenx-hr. Jahrj?. J.. No. 13. 549
bi> .').');!. — 49) Schneider, I'., Kin Beitrajf zur Kraj^c

der Blutplätt^heiigenese. Inaujj.-Diss. Ileidelbei-g. —
50; Derselbe. Dasselbe. Vircbow s Archiv. Bd.CLXXlV.
.S. 294-324. - 51) Schwalbe, Haben die Blut-

plältehon eine pinheilliehe Ocncse? Wiener Hin. Runrf-

scIkui. .I;ihri;. XVII. X.i. 9. S. 14*^-147. ,')!>,

Stassaa«, II. et K. üiiion, La Icueocyiose i^ui ac-

eompa^ne et »uit les perles de san^. (.'ouipt. rend. de

la sociale de biolog. Jiw. b. p. 180—182. — Ö3)
Stroni;, W. M. a. C. G. Seligmann, New metbod ef

eountin^ the corpuseles of the blnod. British niedieal

Journal. Vol. II. p. 74—77. — 54) Vau|;han, V. C,
On the appearance and si^niticanee et' eertain ^rauules

in the erytbrucyteü uf man. Joum. wf med. research.

Boston. Vol. X. No. S. p. 842—366. With 9 pis. —
5.1) Weidenr« ii li K., Das Schicksal der rnthrn Blut-

körperchen im imtuialcn Öl-Manismus. Anal. Anzeiger.

Bd. XXIV. Xo. 7. S. 186—192. - .^C) Wolff, A.,

Nüuvclle uotc sur les niouvcuieut» des lyuiphocytes.

Arch. de m4d. exp^rinient. Anu«5e XV. X». 5. p. 713
bis 718, — 57) Zieler, K., Zur Morphologie des Frosch-

blutes. Xcbat Bemerkungen zur Blutplättcheofra^e.

Ortfa'Peitschrilt. S. 1—18. Mit 10 Fig.

Bei der Anfertigung von Btutpräparateo
warnt Huber (14) davor, den Blutstropfen zu klein

zu nehmen. Man wendet zunüchitt Foriualingas an,

indem die Präparate fünf Minuten lang in einem ge-

sehlossenen GlasgefSsse, in dem sieb lOpruc. Pormol«

lösung befindet, auf f-in Drahtru tz |_n legt werden, dann

kommen sie 5 Minuten lang iu SGpruc. Alcobol. Es

ist nieht nSffaig, den neatralen Farbstoff anzuwenden,

um gute Blutpräparate mit Färbung der neulrophilen

Granula tu erhnifen, vi.'tmchr ^:flin^t ilic^ eonstunt

einfach durch .Xacheinanderfärbmig mit Kostn und

MethylenUao. Vorbedingung aber ist die oben ange-

gebene Fixirung mit Formal ingas. An Präparaten, die

'lurcli Hit/i- luiri -iiMl. ^retiiitrt »lif Frir'iiiir^ selten gut.

Zur Färbung benutzt man l proc, Lösung vou Eusiu

besv. Hetbylenblau io Aqua destUlata, Ifierauf kommt

es sehr an, da LöHungen in gewöhnlichem Waiüter un-

brauchbar sind. Auch zum .\bspülen der Präparate

musä ileia dcstülirtes Wasser gcuouuucn werden. Die

Niehtberücksiehtigung dieser Vtwsebrift iHt zum Theil

die rrsarlie, class mit den bislier angegebeneii /wrl

zeitigen Färbemethuden ganz uicousiaule Kesuttat^.- cr-

luüten werden. Die iixirtcn Präparate werden lu eine

Coraetpineette geklemmt und etwa 5 Hinuten mit Eusin

gefärbt: drum iihcriri''- r in.iii sie mit Methylenbl;i!i.

uhne vorher abzuspülen und lä:ü>t dies 20—SOriecuuden

einwirken. Dann Abspülen mit Aqua dcütillata und

Trocknen, l ntersuchiing in CanadabaUaui oder Cedem-

ül. Bemerkt sei, das» das Kvsin vor der Xachfärbung

mit Aqua destillata abgespSlt werden kann, es bat dies

aber keinen Kinfluss auf die (iesammtfärbung. Ein

gefärbtes Blutpräparat sieht mth ridf»r ()cll\i«detl aus;

zuweilen erscheint es aber blau. Dann genügt es häutig,

neehmals kurze Zeit Methylenblau einwirken zu laatsen.

Mierdun'Ii wiiil nänilirti dns n!;Au /um Theil cxtralurt

und du; Hothtärl)UQg tritt mehr hervor. In roaocbeu

Fällen gelingt diese Bntfirbung nicht: dann muss dem
Methylenblau eine .*^pur fissigsAure, einige Tropfen einer

1 Liisung zugesetzt werdfn. In eincni ^'iit l'c-

färbtcn l'räparal erscheinen die Kerne tief blau und

lassen ihre feinere Struetur erkennen. Die Kerne der

Lymphocyten sind meist ln'il' i als ihr Prutopla>ma.

/»Mi il. ii -imi --ie aber auch dunkler. K- hnti;:i d(i->

zum Theil \.in der Länge der Melhylcnhlaidarbimg ab.

Die neutropliilen (tranulatienen sind violett oder roth:

ähnlich sind die eosiiuiphilen (iranula gefärbt. diM*h

lässt sieh üii' i'ichr rother Ton meisf ffp,itlii-!i fli-in

der er.Nteren unierscheiden. Durch längere Kinwirkiing

der MethylenblautSsung werden die neutropbilen (rnuiula

immer heller roth und können schliesslich ihre Farbe

vollkommen verlieren. .Namentlich ist dies bei <bn

jungen Myelucyten der Fall, so da^s man sie leicht mit

anderen Zellen verweebseln kann, zumal sieh dann ihr

Protoplasin;« mehr i.flt-r urnii;i'r intensiv blau färbt.

Hierin lie^t aber gerade wieder der Vorlheil, da.>ut man
dureh rersebieden langes F&rben das Aussehen der

Zellen vsrüren und so ihren Bau näher studiren kann.

:\nf dicsi' Weise gelingt e?. relativ Irirhf. die Zmlt-

liörigkeit einzeüicr Stellen zu eiuer besonderen Art fesi-

zustellen.

Rothe Blutkörperebon. — Die Entstehung der

rothen Blutkörperchen der Säuger wurde immer auf

kernhaltige embryonale Formen zurüekgeführt. bis

Schäfer sie al^ Dilfereuciruogcu aus dem Protoplasma

der Gefisse bildenden Zellen ohne Betbeiligung de»

Kernes, mithin als spt rialisirle Bezirkr rli > Pi ..f..|il.i->ii,,i

aulTassen wollte. Dementsprecheud uot£r»chicd JUinot

(1890) die kernhaltigen Gebilde als toÜm Blutzellen

Von den kemlotien rotheu Blutkörperchen der Säuger,

die Piastiden «."'irnnrit werden sollen. — Mit Weiden-
reich erklärt Fuchs (11) die normalen rothen Blut-

korperehen für gloekenfSrmig und sebreibt ihnen eine

Umbüllungsmembran zu, während sie kein Struma be*

sitzen. Das Ilämuglobin geht au> 'k-rn Kfrn dps Kry-

throcyten hervor, letztere entstehen aus Wanderzcllcn

des Mesenehym, die Leueoeyten genannt werden und
zunächst in Bniträumen sich aii.sammeln.

Das Stroma der ruthen Bl ii t k örp*>rc Ii en vom

Frosich will Ku/icka (46) Murplinplasma nenuefi

und es denjenigen anderer iSellenkiÄper gleiehstellen.

Kin sidelir- Nt auch beim Meersehweinehen durch

Methylenblau darstellbar. Eine Membran besitzen die

ruthen Blutkörperchen nicht, aber das Hämoglobin

bildet eine periphere HBIle. Man kann an den letzteren

I irier» vegetativen Theil. die in eine farbl tsc liriin'J-

subslauz eingebettete Netzstructur und einen func-

tionellen Theil, die wabm^einlieb an einen Tbeil der

Grundsubstanz gebundene IlämoglobiuhUlle unter'

scheiden. .\n den rothen Blutki>rpeieben von Sala-
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mandertHrvcn beschreiht Mevesi (32) einen Rand-

reifen, der aus einer gnwseo Ansabl von feinsten

Flbrilleo «der nclleieht aiu einem einngen aiifgn-

wickfltr-n Faden li<?st«*ht- An SHiipi'lliir'rMittki'irpprrhpti

fehlt dieser Kaadreifco, dafür cüstiri er innerhalb der

AiuMüivaad des BiutkSipendieiu ihm! wird ?oii einor

gnuMD ABubl ton Poran od«r L5eb«n dwebbolirt.

Kr>rni)rc Beschaffenheit der rothen Bliitkürper-

eben fand Friedmannoff (10) in patliulo^ischeii Ffkllen.

— Sebmidt (48), der ebcofaJl» von path<*iogii<chon

P!älleR auagini^t fand die rotben BJutkSrpcrebeQ im

iinbrv.mrxlf^n Hhit und im rothen KDOcfn-niuark oftmals

d«ulUch pulrchroniatiitch. Die ba-svphilen hi^rucheu

Ktemufo vom Kern ab, sie sind eine Rcfenontions-

i iNohcinunji und zumeist wird die l'iiljchrODiasie dun-h

Ueimisehuii^ ih-r ritif^ri K'i^trn KcrnMih-^fni!/ rutu H"un*>-

glubiu /M .Stande koiuiuen. Sjwuhl die mit l)asopiiilen

Kürneben veriiebencn als die poiyebroualiNeben rotben

Klutk'örperebea sind mitbin Jn^'i rulfonaen und der Aus-

druck einer Kegeneration des i!lut< -.

In der Frage über die Üiutrcgeucratiou

«endet sieb Scbmidt bauptsicbiieb gegen Grawits,

riflirnbei aueh ^egen Blocli. ^. selbst erhielt foltfende

Kesultate: 1) Die basophile Körnung luid die Poiy-

eiifomatopbilie treten vomebmlich in der Reeonvaieaienz

von Anämien auf zu einer Keit, wo das Allgemein-

betiiideii in eviilenter Weise fii -.~i'r uinl. l'nd /war

nicht nur bei twJiuebeu, sondern aueli bei trauuiali^tehen,

dttivb fihitverluste entstandenen Anämien. — 8) Bneugt

min ex|ierinientell bei Kaninehen Anämie durch Kin-

spritzungcn von Blut^iftr'n imA schnürt uM-h iitliii-mfiner

Verbreitung des (iiftcs in der (.'irciilation ein Ohr ab,

io eraebeinen die basephilen K5mebeD etwa 16—18

Stunden später nur in dem eireulirenden Blute, nicht

in dem Blute des abgeklemmten Ohres. — H) Man üudel

lu vielen Fällen expcriuicntcUcr Anäuiie und oft aueb

bei nebwerer Animie des Mensehen alle UebergSnge

>'in einzc-Iricn ^'lulien Kcrnlriinimfrn his zur fi'insten

ütaubfürmigen homung. manobmal in einem uud dem-

selben Blutkürpercheu. Aueb die allerfeinste Körnung

fällt wie die grdben vomebmlieb in die Tmt der Reeon-

valescenz. — 4) Man sieht in ein/einen Fällen, wie sieh

die feinen Körueben an der Peripherie dcü Kenici« ab*

lösen, der dann wie angenagt oder gezähnelt atissiebt

— 5) Man beobachtet Fälle von experimenteller Anämie,

«'j die Kürnung fast ausschliesslieh in kemhalti\r(n

rothen Blutkörperchen auftritt. — U) Die bifcioptiile

Küniung ebenso wie die Polyehromatopbilie kommt
(«liyüiolugisch im Blute neugeborener Tliiere untl von

Kinbrvnrii'n in späteren Stailieu der Kntwiekelung oft

iua.sneiiliiiU vor, gleichzeitig mit gröberen Kemrosten

und xahlreieben Nennablnsten. — 7) Spritzt man einem

Tliierc, we!i lii > zahlreiche ba.si.i]*hil gekörnte Bhitkörper-

chen aufw ei!>t,grü»iior«MengenWeinsäure oderChloniraKüer-

»»MAmt ein, «o knan man einige Stunden später eine

amiwrordeniliebe Abnahme der gekSmten rotben Blut-

^•"•rpen-hrn, ntiH dafür eim- Ix ilotitLiHlc Yermehniiiir di-r

puljchrumatüphileu beobacliteii. Da der Farallelv ersuch

Kit Thieren ebne basophil gekümte BlutitSrpereben

diese Tennebniag der pnlyeiunmntopbilen niebt eigiebt,

darf man wohl vermuthen, das» die PolychromatophlUe

durob Auflösung <ler Körnchen entstanden ist. —

'

8) Etwn *U Sil*!' kmibalt^en eder doeb wenigstens

'•inen grösseren Kemrest heherborgenden Blii1kt">qif>rehen

sind polydironiatiiich. — 9) Da.s Embryonalhiui und das

Blut hl rotbem Marke ist efl eiquisit polychromatiseh.

— Aus der Summe dies^ Tbatfla^n folgt, dass die

hasophilr-ti Kiiriier vüui Krrn«' ahstaimn»Mi. also eine

UegenerationsiTseheinung sind und das» die Polyehro-

raasie der rothen Blutltörperehen in den. meisten Vlillen

durch ßeimischunt; der aufi;elÖsten KenisubHian/. /um
llnmogltibin 7.ustan<h' kommt, sei es nun, dass die

Auflösung direcl vom Kerne au.sgehl uiler da.«» .sich

das Stadium der basophilen Körnung ein^iebicbt Beide,

dir hrisMphil gckörnien wie <lie polychromatis4Then mlhen

lllutkörpcrchcn nind hImi .lugend rönnen der Blutkörper-

oben und der Ausdruck der K<>generation dos Blutc:>.

l'eber neerobiotisehe Veränderungen der

inutL"!'!» n-hri) "Irs Mr'iivfhiMi tlir-iii IJodoii (2) naeb

Inteisuchuugen vim IG Fällen Folgendes mit:

Am frfibcsten geben die grossen uninueleSren

Kiirpei-ehcn iiml lUc L'elNjrgatigsformcn zu tJniiide.

Drum fiilirvji irri>s.i<'i) !,\ miilinc} ii>n ntid dir multi-

nueleäicn Leiieoi-yicn, »tdjei m bemerken i^t, das> von

den letxteren die nentropbilen widenitandsfähiger sind

al> «iie aeiduphitni. h (.A^t-n die kleineu

IjyiiipIhM'yten und zuletzl die Krylbrneyteii. — Die

ucerobiolisehen Kr^dieinuugeii bei den Kryihrocyten

sind folgende. 1) Auflbseruag; S) Veränderung des

Dellenpbanomeiis; .1) Verkleiiu-rung; 4} Dünnerwerden;

5) Zeffall. — Ferner 1) PulyehroaiaU>pbilie; 2) liypo-

chromaste; S) Acbromasie. — I>ie ncerobioti»eben lür-

Ncheinungen bei den lioueoejrten finden sich A) im
Protoplasma, uämlifh \) Ptfi-mniysct '}') bei (iranulo-

cyteu regelwidrige .\nordnuug der (iranula; 3) Hypo-

ehromasie der iiranula: 4) Hctaehromasie der Granula;

5) totaler Zerlall de« Froli>pla>ma. — B) im Kerne

I) Kxceniri.velic !..»i^rung; '2' ^'>TSll(l^tnn^' ri,r

tuuren; 3; Verand4Tung oder .'s>liwund der Kernsirueiur;

4) l*ycnose; 5) Periehromasie; €) Zerfall.

Blutgerinnung. — l'el>or das Verlialten der

Blutköri»eivhcn bri rlcr lierinnung .stellte Loch "i.'))

Versuche bei Arthropoden, naaientLich bei Limulus

polypbcmua, Homanis amerieanus und Platj-onyehus

ooL'llatus ao. Zu»;- un'l Druckwirkungen verwandeln

il-'is '/i l!t>fi]>r«ito[<!nviiiii h: ein Fasfrsyst*>!n, das von dem

evtraeelluiaren Fil»rin in seimm .\ussehen und jn »eiuai

physiealiseben Eigennehaften nicht xu nntenebeiden ist.

Die /ellengranula verschwinden unter dem Rinflusj« der

Zug- uud Diuekwirkun((. ebenso wie dies s|iontaii in

den Zellen in dem Blutserum ausserhalb des Körper^

stattfindet, Dureb Zug- imd Druckwirkung können in

dem /i Ilrtifn H Ii Kluiserum ähnliche fibrilläre .Sirue-

lurcu hervorgerufen werden, wie aus dem Zellenproto-

plasma. Die eoitoidalen Innungen gewisser ISweisst-

uMh und dem Zellenprotoplasnul in gleicher Weise

/uki'in'iiendc chemische Chanieler kommt für einen

Theil der murpholc^ifieben Charai'tere der Zellen allein

in Betnebt, insbesondere für die unter gewissen meeba-

niseben Bedioguagen auflietende flbrilllre Stnietur

Digitized by Google
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gewiiMiCr /ollen (Zellentbeile) udcr (iewcbo. '/.n^- uitd

DruekwirktinKen besliniiocn mich die IticiiitunK <l<'r min

Zellen ciitstoiicni1i>n libnllören Siniciurcn. Die B«*

<\v{\'AU]'^ »lor |{liilzolli'fi für ihr •irrtriiniii': ItnIcIi) da-

rin, <ia.ss MC 1; Mi-It M-Ilisl in <'iii>- liltriüüJtitliflK- .Ma^tM-

umvandeln. und Uns** nie i) iHc lifrinnunir in rloui un>-

gebeodeii Hlutplftsiiia In r\<>n(if(-ii. wolni t iii/< Im Thal-

s;<i'li»'tt aul ilii- Miisflichki'il liiii<l<'iitt'ii, il;«-*-» ijn' im

t'lasitiii i'iilliallt-iii- ><i:riuiteii<U- >Ml>-«ttUi^ au> doit lilitl-

zellen ütainnit,^

Leu^'vcytcn. — Die LeM«<cyten des Blute«

nincrsiiflitc Mi-z inrscii iHi'richt l". 190'i. S. 'i8.: mit

üethyk'iiltlau und Kumii Iteini kaiiinrlicn, Mi't'rMi'tiwein-

fhen, Hunde und der llnu». Die iuclirlccmi|;pn tien

beüitxcn hei allen diesen Thierrn nciilrnfilnlt' Körnchen:

Ift/.tt'rc k<">nitrii aticr ;iiirli iiridojdiili-ii «lU'r lln'iiii

Kaninchen; basupliili'n ilturacim- nnncdiaivn. I*ie

ncütropbilen Kümehcn nind nieht etwa eine Kiirenthitm-

iiebkfii <li'i- anN^tuandt rien Lymphliiirperphen.

Dif Ki'iriii'luMi l.firrnfr f.-n. wi-lclic |i<il\ iii>ir|di*>

kerne entlialten. iii>K'l)ti' M •>>>>- i'Mj litlxT iil> M liMacU

neidwpbil oder ncutrimeidupliil. niehl als n«nitn»p(nl he-

xeichnen. will aber, um Virwirmn;; m \>Tiiiciden.

leiJStori' Hi^/i-ii'Iitiiiiijr litluT nii-ht alt^'riinriiTi lialn-n.

Vuh d«-u in Ftd^c \i<n Knt/.tiudiing u, ». w. i-ini-

ICrirten Lympbkwrperehen Ivlifl Neumann (SA),

daüs sie atisserhall» di-r <ii-fa«M!> ein«' rm\»aiiilliinsr in

grössere Zellen uiil vit l;r">>tallijrcn Kernen crli idi ii »ii'

»elieincn einer functiiiuclli-n Auj»a>Nunj{ fällig zu si-in.

Hei 29 Speeiest vim Viigeln untersuchte <'Ullen

fr») die f.i'UCM'yti'n ini HliM, IN las^i'ii >ic|i vit-r vcr-

M'biedcne Arten unter^elieidcn. nämlich kleine n\m*^

nucldire, groinie HMNaontieteiref eAsinuphile Leuoiieyten

nnd NaHtxellen. Die eo!<tnophilcn /eilen enthallen

thrils Klirnrhcn. tti<'ils fry^iallähnlirlii- |{ildiin|ii'ti. dii'

als dureli Aust^ryst.allisiren hei Vcrluft \un Wavier eut-

jitandcn gedeutet worden sind. I>ie eosinuphilen /.rllen

kennen ganz fehlen, sie helra>:en 10- :$")--H0 ji( t. hei

den verseliiedenen N'iii/fMti. Masl/elh'n fi iliin t irn-n

kitgeiigen oder leiehl jjelapiiten Kern, farl>lo-e> elimuiii-

pbobes l'mtoplaMina und eine variirende Anxahl baso-

pbiler nnd nietaelnoniaiiseher Kiirnelien. Die Uaat-

xcllen hetnitron 0.6—8.Ö- 23.8 pCl. Nentrnphile Leneo-

cytcn wurden bei Vögel» uiclil gefunden. ^ V. wendet

«ich in mehtfaeher Hinüiebl gt^n Kawitit (Rerieht für

185)1). 58) und ulauht. da>s ilii- anfjehliclie Hania-

locytolvsis heim .'^echund einfaeli eine l.eiehenersehei-

Bung gewe.M!U .sei. Heim ."^I.iehelM'liwein fand C". eine

Filaria n. sp., die xVnamip bewirken xu können «ebtdnt.

eben soklie Filarien aneli h* i Krähen und Knienarien.

Blutplättchen. — .Na<'h .Schneider (50), der

unter Arnold'» Leitung in Heidelbei^ arlteitete, sind

die lilntjdäticben keine tielb«1ibidige Zellen, mndem nur

/ellenderivAte. Die jfrosse Melir/.alil der l'läftehen des

nuruialcn Blute» .stauuiU \m nUhen tilutkttrpcivhen ab,

«ihrend andere von weiitiien heninleiten sein innigen.

Die meisten hesiizefi henisiihslanz. <lie sieh diireh

Tineii.tn darstellen Lisst und die l'rsaehe ihrer He-

sisieiu gegenüber der verdüuuteu E.s*igsäuie ist. ~ /.u

elwa.s anderen He.sultaleu gelaunte l'^uchberger (He-

riebt f. 1902. S. 59) im Wiener histoloigiseheo InütittiL

Bei der vitalen Färbung der Blutpßttehen de» 3ien>

«'luTi I! ri 1 1 n n t ! ff V \- Ml I r» fi fiirffn -irti dT<--''!h»T

hninen mnigen Minuten uul die>eui Farbstuff und lassen

naeb Verlauf von ungefSbr cebn Minuten bi^ zu einer

VierleUtunde eine hyaline Snbstan/. zur Ahsoiideruiij!'

>;<-laii[ren. ilie sieh na' !i i in<-r Kinsrhnürun^ an ibT \ er

hnidun«;s.->lillL-, die walirsrln-iulieh durch ^erwliicdtiH

tjuellunK.4riUiigkeit licdingl ImI. in Kugelfonn, Hyalo-
nier. an die eta'nfAlls krei-iVirmi^ heifrenzle, <^'el'arbie

>uh«.taiu (
' Ii rn lu oui I- r an^ehlies>i. aber \mt der

.>-elben niehl zu Ki>i-n seheinl. ICbeUsu färben »ieh

aueb die Kerne der LyuiphtMiyten und die iirantila der

l.eneiicylen. während flie Kerne der \ ielkerni^en nnrl

grussvn einkernigen aux nielit naher Itekannten l esaeli> u

sieh bei der TineliiHi vernebieden verhalten. Uei Leu-

eüiiiic sieht man stark hyperirupliisehc Kdnueii vt>n

Mli;i]il:illelii'n. ><dh>t hi> zui' t iri'>SM> rim I.yiiipbi'i'yteii.

Sie dunddaufen im Allgeiuciiicu tiie.si-lhen M;ulien. «le

die vben beitebrieben. .\eluiliebo Vt>i-gangu Mtbeiuea

sieb Ijei den Lynipluicytcn ahzujtpielen, deren Kern .Hieli

\<>in l'r<"t<»)dasiiia sunilert. |)ie Ijehaniii'iiiL''. das«, il.i«

i hrtiinuiuer der BlutpUittelien einent kerne eulspreeiir.

kunnie bisher niebt erwiesen werden. — .<ehu eider

nnil l'nebberger geben aiieb detaiUirte Literatur-

iiliiT'.ii'hfeii.

.\ndererM'il.s halten l'reisieh und lli nii (-41;, die

nur die ältere Literatur berüekHiehtigen, die Blut'

plärtchen für kornartige (iebilde der ruthrn

III u t k r>r|iereh en . weh hi- aus den /elb-n ini»erhalli

der Ululcireulatiun ausge.slossen werden. Sie k«">mun

dann in Loueueyten etnwandem oder von letzteren

phagoeytirt «erden, wilelier neue Auiidruck kaum

weni^rrr ;fes4'lnnafk\iill ers<dieint. al> das sonst übliehc

tielre^enwerden. Die kiiriudien in den LeucwvKn

fftrben »ieb ebenM wie die Blutplättchen und k«nnen

daher sanuntlieh odi-r d.Kdi z\i einem beträeht liehen

Theile vun phagueylirtcnBiutpliit leben at>gcleitet werden.

Kinen Tropfen Blut der Fiugerspitte lie«ia» BQrkcr

(4) auf eine Paraßinplatt« fallen und SO^HO Hiouten

in dt-r f'i'ui'hlfMi Kntnnipr lifirrri. Kuppe des niehi

gerinnenden lilutlrupfens enthält sehr grusne üeugen

von Blutplittehen, wenige rothe und weiwe Blut*

körperehcn. Man untersueht die in fler Kujtpe ent'

lialtene Flti--iLrl,i ii /wis dien Derkjrlas und Otiii .HrÜKer.

wobei dann bald iierinuung eintritt und zahlrettdu-

Kibrinräden nicfa -«(eigen.

Für Ziel er (57). der im anatemiaehen Institut zu

Halle a. S. arbeitete, blieb es zweifelhaft, «dt eim

völlige nKir[di(dojfisehe l'eliereinstiniinun^ der Spindeln

des ProHehblutes mit den Ltlutplätiehcn der bilhereo

Tbiere besteht, dies int aueh nach den Arbeiten von

Deetjcn, Dekhuy/i n ntd Kopseh nneh dundiair»

nicht sicher, /war schreibt Dekhuyxen darüber, da^s

bei Würmern, EeUnodermen, Moihtöken« t>uat»eeen.

Verlebraten, die Mammalia elnbegrüfon. die nimlirhe

Zellenarl dieselbe |{i<llr spicH. nHmltrh finc .uhrdmide,

tcinkcrnige .'spiniiel/.ellv mit o\alein Kern, un sirömeiHini
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Blut i^lattraadig, ^ctir vulucrabcl, ^ubald die Blutbabii

mlMMd wird, und dann ihren Umfanff veijürSsserod

fiurab Bildung von dünnen amübuideti l'rotuplasma-

laukcllcii, w»'I*'l>c >icli mit «Icru'ii beu.i. lil. irter Zcllci»

«ereiuigeu, grtfSM Zclliuiiiäului>gt-ii ciiUtvticu.

Bit sind Glcmentc mit itpecifiseber Agonie. Wubl spricht

liit' vt>lli>(e Analo>{i«' iui Vcrluillcri l»csi>n<lt'rs aurh bei

diT riirt>iiil>ii>L' für i'iiiL- iiu»r|iliii(i"^''!>('lii' (ilcirlihi'il. »•>

juthi-iiil naoli Zit'ler aber iii>cli nuMit vullig Mt'bcr cr-

wieiwn sn !«in, datw di« in den BlutplSt teilen der

>au^( r ! ir ti'lll>iiicii liiii(>iikur|KT /.wrilVIK-^ K<Tiic >iiid.

/. ^a^-t liatiii M-iiiL- rrtlcrsiifhiiti^i-ii i<il}(ciideniiaa>?teu

lUsauiuic-ii. Iia> liaupterKtbiu>s besteht in der

dureii eine luiiditieirte Methedo gefundenen Be-

«tati^'iiii^ diT /iHTst \i.n I' c t> h ii y /ni brobarhlfl»'!!

Ktv>M'it KvntNteux der ."^piudclu de» i''nM('bblute.H !>elb»l

bei lifcrlangcm Aufenthalt aiuoiefhalb iks Kvrpern In

finer gew<>liiitii-li)Mi foui-hii n Kammer. Dadwreh ist die

Miiirlictiki'lt «;f«;f|H II , \ i ränilrniii'^ns Hitrfti /ii \vr-

lul^t'U. ui)){t*>türt durch die ihiifii .M'iist /.ii>;i>rhrit;b«.'iit:

iiiafailiijiceit und Klebriglceit. die ta|rcbtig vnllig auK-

jtetH'hlussen «i-nlrn kann. Dit- u>ii vcrsrliicdenen Unter»

»lii'licni an rlcn Sjiindcln jrt'x'lu'non H('«i'>:tmi.'-.i'rM'lici-

ttuitl^iit kviiueii nur uti( gru^^iui \ urbdiall al^ aui>Uiiii4iL-

twzeiphnet Verden; ««ie ««ind virltrieht vun Anbii^inn an

;iK I nie iMib<du|jfisc*br KrM'liciiiunt:. aN Fi>I>;i n der < rvi>-n

\ eränderunKi^n d«')* Abslerix'ns anf/iifa^^< ri. di-r

an den .S|»indehi naeli|^vieiM'at.'ii ('uutrui-tiliiai und

HagnryttKie, da eine Küekliebr nur nunnalen tieMtall

nu hi'i^V.-ii'lilr! w'irdi'. Kiiir vi>lli;_n' Ktännii.' 'Üi-it

Kra^i' ist nur durch genauen- Beubacbtungiu di'r Kle-

mente ijinerhatb der <i«fSiMe müglich. Die radiäre
ViKirdiMing rother iSI utliurpcrchen um Spindeln
und Sitindcthaufen v.nt] (rt'li^^fiiilii'h tiui l,r'ne<ioyfrn

litruiu isl als eine Fttlge der alinchniendcn Ijebeii;»-

Abigkeit m deuten, eine sttarliere Sehädigting der Ele-

iiK-iile isi näinlieh die Vorhi^dinniinji dazu. AVas die

MTiniltelndf Wirkunp andreht, so ist die-e einerseits in

rtiu nicrhanisehen Momcuteii zu suehen (Hävern;,

andererteitfl kommen als Haiipturmehe wohl eheoiiitch

Nrrmitielte eentripetah" Slh'miinjren in 1': jedoch

nii'hi rhein«>taeti>iehe Vorjjäniije im gewiihnlieiien Sinne,

b) Gelaase, Lynophknötchen, seröse Uäuine.

1) Argand, K., Reeherrhes aur la struetnre de>

wteres ehe« lliomme. 8. Toulon. Avee 4 i>I.
— 2;

Hmiiii unri ThieTH 1. !'td)er He- in Ii i lu iten im Hau
<\n Blutgerässe. Anh. f. niierose. Aii.ii. Bd. f.XIll.

II. 1. S. 10—;W. Mit 1 Taf. — l\) Deflandre, ('.,

1.1 fuitetiun adipogenique du foie dan» la nirw aninwie.
l<»ni. de Tanat. 1904. Annee XIj. No. 1. p. 73
bis 110. Avce 10 flg. — 4) Franz. V., L'eber die

Struetur de.s Herzens und die Kiitstchung von Blul-
'tllt-n bei Spinnen. Zoolog. An/.eiger. 1904. Bd. XXVII.
•W 6. .S. 192-204. Mit 9 Fig. 5) (iiibert. W..

latenuebUDgen über den Bau der Intima der Ai>ria

unter nemalea und pathoiogiaehen \ erhältnisson. Inaug.-
(Mw. 8. Bonn. — 6) .fohniiton, .1. ß . On the blood
»'N^ls, tlieir valves and llie eourse of ihe Idood in

l.muljrieus. Bi.ilog. I»ull. Vol. V. p. 74^84. Witb
•> ti|fs. — 7) Lang. .V,, Fünfundneunaiig Thesen über
<leo phytogcnetiwhea Ursprung und die niurphologisfihe

Bedeutung der Centraltheile de« Blutgeräs>sy,teBw der

[iSTOLOOll. M
Thiere. Viertcijahr.sxchr, d. naturtorschendcn (.ieseilS4*h.

in Zürieh. Jahrg. XLVII. H. 3 u. 4. S. 393-421.
— 8) Mac Call um, W. G., The relation» betweoa tbo
Iviiiphaticü and the eonneetivo tissue. Bullet, of the

Johns Hopkins Hospital. Vol. XIV. No. 142.
i>

I 9.

With 7 tigs. iBer. f. 1902. Ü2.; — 9) IJei .,. Jl.e,

On the relatiiitt itf tlie lyiu]«haties to the jjeritoiieal

va^ity in tlie diapliragui and the uierhanisni of ab-
xorption of granulär niaterials frora the peritoneuai.

Anat. Anzeiger. Bd. XXIII. -N". <!. 157— 1.59. -

I0( Magni. .S.. rel>er einige hi>tidogisehe l'nter-

.suelitingen der iioritiab'ii 'riiynuwIrüs^Mi eines 't uionat-

lielu-n und eines reifen F»Iuh. .\rch. I. ktndorlieiik.

Bd. .XXXVIIl. H. 1 .1.2. s. 14-17. — 11) Jlarvy, M.,

C'wutribuiiuu » IVtuite iln iliymus. Tbc.Ne. 8. Lyon.
— 12) Nusbaum. .1.. /nr Morptiologio des S.ieeiis

lyiiiplialieus paravertefjrali- uml > uiiger anderen I.\ih]>l(-

riiiime. /ugleieli ein Beitrai; /m tvennlniss rjer l'feuru-

periloiiealfiiiiile liei den Kii' ' In nllseheu. .\nat. .\n/.eiger.

Bd. xxu. x«. la. s. aaa—^(61. nn a tig. — i»)

Polanu, 0.. Beiträge aur Anatomie der l.ymiih bahnen
im uKMisehlielien tlienitoek. Monatvseh ritt f. tiilnirt^h.

IM. .Wll. H. S. i81—295. Mit 4 Tat. II 4.
.•si. 4(;(! 49<;. — 14: l'renanl. A.. Sur la iiioriili..! .;;ie

dri« ecliuics epitheliales riliees qui recou\irent le peri-

toine bepatique des AmphibienH. l'ompt. read, de la

s.M ieic de bioliTi. T. ."). .\... 2t;. p. 1044 104G. —
1.')) Hellerer. K.. I'aralieje fies gangliuns lymiiiialitpiei

des maiiimiferes ei des ..iseaux. t'umpl. reiof. di> la

4 uie Mcxs. de l asstHMatioii des auatouii.stes. p. 1H4 üi»

jOS. .\vee .'i fiit- — 17) .Schenk, F.. Weitere,

gemeinsam mit llerro AuMerlit» angestellte l'nter-

siiehnnsen filwr Aas p|a.Hti<whe <iewel»e der weiMieheii
ti' iiii il .i-g;iMe. Verltandl. »1. tiesells4'l). deiit-M-li. .N'atitrf.

u. .\er/.ie auf d. \ iM-vimuil. iu Karlsbad, Th. 11.

3. Hälfte. H. 2 Kl 257. — 18) Schleifstein, iX,

Beitrag aur Ui.*itogcnei«o wigenannter Riemnaellen.
Viirhow-.s Areh. 1904. Bd. <.1.XXV. H. 3. .»4. 584
bi- 't.'lS Mit 4 Fig. — 19' Vialleton. Lx mpiiati<pies

\aUui<>. el ganglions Ivmpliati'pies, Bibliogr. anat.

T. Xll. F. 1 p. 19— — 20; /.uolia. (i.. ti.. Le
•(«rpiiM-ub- de l'oggi dans \cs orgaoe« hemalopoetiqueit

rles (wim prvDialurett. Areb. italiennes de bioL
r. XXXIX. F. 2. p. S39-247. <ßer. f. 1901. S. 55.)

Die Abhandlung von Mae ('all um (8). der uulcr

Leitung vim Mareliand in Leipzig arbeitete, enthält

eine soi'gfäUi^c ZusiiiuntenNtelluiij^ de> Bekannton über

die Reaiehungen der i^ymphgefäsMe zum Binde-
gewebe. .*^afieanälehen esisiiren in letKlercm nicht,

eben s«» wenig haben die Lymphgefäs>c f'oren und «lie

Ke.sultale der liyeetionen sind auf andere Weiie,

dureh EitraraNate u. ü. w. bei den «ehr vulnerablen

LymphgenisM-n ni erklären. Dasselbe gilt von den

.siumaia oder Stigmata. Besonder» die Anwendung vuu

Berlinerblau und liingere inji'ctlonsdauer erscheinen 1>c-

deiiklich. Pigmentkürpcrchen und Tätowirungvfiarben

werden flureli Lyinphkürpcrchcn Iransportirt. Am
S'btuMS der Arlieit tindcu sich Bviucrkuugtiu über die

Eniwiekelung der Lymphgoräs;«.

Seh leifstein (18) leitet den eentialen Theil der

lkie>enzellen aus Zerfall \»u Blutbestaudtheilen. den

peripheren aus Degeueratioa von KiidoUielzelleu der

lielSwiwand ab.

Vn. Muskelgewebe, electrische Organe.

l) Barlneri, A., fvclc evulutif de.*« t(jt6us prive^i

de leurs rapjx'rts iniimM avec lest neifü. Couptea
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roml. «Ii- Paris. T. CXXXVl. So.*, p. 249-ägü.

-

2) En gel man II, T. W., Mierofotogralie di (ibn; muiie»*

laii a liice s«>iiiplicc c polarizzat.i allo hUIO di ripuso

e «Ii eomrazioiif. Rendic, dcirao-ail. ilei l.inrH. <'l. rti

scmvit liMri,. 190->. V<.1. XI. r, T. p, -2S4 js:;.

3) Eyeli'sliyiurr. A. ('., Xnio i>ti ihc histo-jcncMi-» t>l

the strialcfl nniM'lr in Nfctnrus. Aincricaii jmirn. <*f

anat. Vol. IL Xo. 2. p. XIY-XV. - 4) ihtman,
f. K., Thi» pffect of fati^ii* on thc nucld of vuluntary

muv lr r, IK. ll.i.l. V..t. II. N... -i. p. 2-27 280.

With 4 hjjs. — ö> Harns. >ii. Ko.vs ti., Oii (ho <liffc-

ri'ntiatiun <>r tuuüTular tiM«iue «hen ramoved (umi ih<-

influenco of tin* iktvouh »ysitm^ Ibid. V«!, 11. Xv. 2.

p. IV—VI. j;njniiiiientc an Kroüebliirvcn.) — 6)

.lulii'i l, Sur la slrurltin" ilrs miisclc^ <lf I .Vrioiiiia

fphiiipiuiii. Cimipl. roiul. "I<' l'ariv 1902. T. CXX.W .

Ni.. -21. !>. yor,— 907. 7) MiiiK-li. h.. IVImt

Nuclcin»piralen im Kern der glatten MuskciKclIcn. Arch.

f. microfte. Anal. Bd. LXIl. 11. 1. S. 41—54. Mit

eiiirt Tut'. - 8} Dorsel l>c, Dio siim-iianiiti' (^iior-

sliiiiuii^f dor .Miiskeifasor tlrr o|>tisolu' Ansdriifk iliror

spirali^roii anisotriipoti Durtliwiiiiliiii^c. Kliomlas. II. 1.

S. 101. -Mit 1 Taf. ii. 20 Ki^. — ü; l'n iiam,
A.. (/ucslioius n-lativos au\ n llulcs uiUHCulain-s. I. Los
il\i>blasios t n ji;<'inral. .Xn-h. di' xool. cxpt'r. oi >rencr.

T." I. No. .'{. p. XI.I— .Xl.Vlil. Avcc 6 fi«. N... 4.

p. LH— I.XIV. Aver (5%. .N... .'». p. LX.Wl- I-X.XIX.

.\\fo 2 fi\i. .Nu. (!. p. rl\. .\\i->' 2 li<^. .NK. 7. p.

CXV - (,'XXII. Aver 2 »ij?. — lüj Dorsel ho. .<iir los

fibrcH slriee:« dt» invcrlebrex CuaiptCü rend. de la

aoe. de biol. T. LV. X«. i«. p. 1041-1044.— 11 j

!*rhaffor, .!., Bomorknii<roii zu MartinMtti'> A).

baudluiig .Sil aloiiiio pariioolarit.i di >tnitiiini dcllA

libra niUHCUiarC »Iriata in rapjiorii) «»IIa dia>ciii>si i|i

aerumeifaiia. Virebow*» Arcbiv. Ud. CLXXIV. IL i.

S. 401-405. Mit 2 Fig. — I«) Sehieffcrdcokcr, K,
Kino tsru«' d Mii^ki'tini1i-r'-ti'-lnnii.'. Sit/.iin>{slH'r.

d. iiiodcriliciii. Uc.-.t U>oli, 1. Naiiir- ti. Hoiikuiido. 1902.

S. 33—43. — 13j Strolil, K.. Lolior die Natur dos

VorUcoUciiMÜelc». XcitMcbr. L wisMCOich. jlici'u.scupiu.

Bd. XX. H. «. .S. 189. — 14) Tricpcl. IL, Der
t^uorsohnittsquotiont do«. Mn>kols und sciiu' Uitdujfisolio

Hodeuliin,?. Anat. Iloflo. IM. XXII. Ii. 2. .< 24ü

bis 30.'j. .Mit 2 Fi»?. 1.'»; Vall.-.-. K.. .'^ur la lino

ittructiux' dos liliros musoulairos strii-o-.. .\roli. ilal. do

biolog. 190i. T. XXXVII. p. 449 454. A\oc 4 lig.

— 16) Veratti, E., Uioorohu iwlla finc struUura detla

fibra miLsci)lare striata. .Moinorie d. iiitiL Linnb. deiU
scionzo. CI. il. s,-. lisii-iio. 190«. F. 6. 47 pp. Con
4 l«v. (.Bcr. I. 1902. rj. Ü3.)

Quergestreift« Miiskolfasorn. — I)io i^uor-

stroifufi'^ diT Miiskclfasor mh IiI Miinoli ^8) aus spira-

Uger DurchWindung der anisoiiviion .Subiitaii/. duroh die

Uuskclfasier zu erkläron. Die aw^Kedehnt« Honigblane

der Bienen und lluuiuieln besitzt ein querKestrdftCM

luusoulüsos N'otzwork. an rIcHsrn t'oinoron Malkon man

naoli Eiiilogon in TUprin*. AUulud don spiraligon Vor-

lauf unmittelbar achen kann. Riu giin!«tigv!« Objeet

sind die Mu>koliasorn dor K.Mroniitäton oinos Hiis^^ol-

käfers .Myniops viiriuluaiLs. Kino inolamoie Aliurdnuug

der aiiiaoirupcii und iikitrupcn .Substanz esiiitirt abw

niebtt und die t^uerlinicn aind ebenfullü der Ausdruck

Voll solir ontriiow nndonon Spirals»'lii il>on. ilio sioli in

die breiten Spiralen auiirutruper hubslanz uHmittelbai-

forbetzicn. — Die t'ontraction der Muskelfaser ist

vieiicicbt aus einem cicelriscbcn Krafistrxiii /u orkläron,

drr di'" ^[»irilf diiri-liNiull. — In den l'lii>.'''liiiiiskoln

VMU grui5cu ln.-,igton wie UydjupUilus, Humuiol, Huniiss

M. an! Qiiorseliiiition von i'araftinpraparaten iautor

Muskelfaacru vuu 0,2 - 0^3 miu Diekc, die von Saa^4.llelU

fKef. 1669) umHeb]o!«Hsn worden.

in don Muskelfasern \-«mi Vertobratcn sänimillohor

Klassen, sowif von Crastaroon und Artlirupodcn stollle

Voralli <,Borioht L 1902. S. (iS. Xu. 24) uiil .Silbcr-

ebroDiat ein Netzwerk feiner ana«toni«Mbvndcr Faden

dar. Ihn- Hi-floutunu war niolit zu orinittoln. jodonfalls

haben sie mit don Traohoou niohls zu tliun. Das Not/.-

work haiit^r .suwuhi niil dou Muakolkciucu, als mit don

.Sir«olem zusammen, sie bilden ein Nets an der Stelle

der </uorlinion. aber aiioh an beiden Händorn dir

dunkeln ani-otiopen »/uer>ireifen. — Das Xcl^verk
in den iinorgosiroirion MuskollaM^m von Necturuü-Einbr}-

t»ncn existirt nach Eyelefihoimer<S) ganx unabbängig

v<ni di-n Miisk' Itiftrillen : b-i/lere nelinion stellen« eise

C'hrouialin auf und liogi'n in viel engeren Maschen de»

Xctxvcriicjt, ah die Dotterkrimeben.

Die von Xartinutti (Beriebt f. 1902. CS.

Xo. l*t) beselirioboiieii Ii iiitdasern au der l'n iivln : io

iliier>;e-treiftor Muskelfasern erklärt ^ebaffer i^ll) tut

Kunstpruduoto.

Die Kerne quergestreifter Muskelfasern de.«

Knoelies >:ib Ii ihn au :A: naoli dauernder elootriseher

Itoizuiij; r|i-> .Mu>kelnerx< n -riinitnpCi ii und unro^oliiiässii:

werdoii, ziigloiob ontlialiori sie uiolir Köriiobcii und

fürben sieb intensiver, als im nnennüdeten Muskel.

Leber die Einwirkung der Ner%'cn auf die

(lowebe iii.u-bU' llarbiori il) Kxperiiiienli Ka-

ninclieii, bei ilenen ilieiie des .M. bicep« brai'liii UieiU

ihrer Blutgofü-.«;c, tbeiU ihrer Nerven beraubt vurdco.

Im ietxtercQ Falle gCNehehen etva 60 Tage nach der

(>[ipr:itii.ii (iliiilläro Zuokuni.'fii. \<enti eine Na<lol in den

iäulirton Abst'bnitl de» Mu.skols oiiigektw>i.<M:u wurde,

und diese Zuekungcn sind rhythmisch, ent*

>prool»ond den « ontractionen des Herzens: üie

worden be>ohlounij;t, wonii man dir lieidcn \n.

duroli.scliaeidot. Jedenfalls diirlton dio Norvon eine

betrocbtliebe aetive Kollo in dor morpliulogischeD und

chouiisolion Kniwiokelung der tJewcbc spiolen.

Vi>iii \ II ! t i e 1 1 e n s T i ! I lehrt "^^trehl fl'V'. dass

er conlraotil i^i und niobl etwa als eine spiralig aul-

gerollte elastiHchc FaMir angcneben worden kann.

tjlatte Muskelfasern. — In den Kernen der

glatten wie dor ipiergest reiften Muskelfa^iorn dos Kru^chei«

koiinto Miinoli i7j und zwar doiitliohston im

frischen /.iLslando ulino \ virbolmndlung oino spiralige

Figur schon bei 400fBelier Vergrüssierung erkennen.

Ks liandoll sieb boiiii riiliendeii Miiskolkerii oder Sar-

eolcuikern um t-inon aulgerollton olintuintiiphiliMi :^piral-

faden, dessen Windungon eine t^uerslroilun^ dos Kernes,

wie bei dor früher siqr. I*lättebenstmetttr der Aus«ien-

trliodor der Kolinastabi beii voiiaiisobon könnton (.Kof ;.

Xueleiden wurden uielit angelruffen. Lebrigens iil

diese Qucrstreifiing an den Kernen der Muskelfasern

voll Siiu^'erii. Voj^elii und Fiseben nioht vorbandoii;

III. Ii /i 1^1 üic rdch nicht au allen K«men dewtelbeo

Muskols.
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Vin. Nervengewebe.

aj öiriictur der Ganglien, Nerven und der

Centralofgane.

1) Akutjtu. £L Beilifige cur Kenntni«K dwlnn«*-
v;i(ii>n 'Irr SamoiiMaM» brirn Mccrscliwcinclirn. Pfliijrt'r's

Arrliix. Il.l. XrVf. H. 11 ». 12. S. 541 —.»04, Mit

1 Kifr. — 2) Anplndr'. I.n növruKlir «l.ms Ic rom-
ii-miin.il ot Ii- liluni Icrminalo flo la nuicllp de riiominc

.vliilte. Biilirt. »In la soriot^i .mntoinii)iir. 1,

p. S7—S9. — :\) Deisel lic. I<c» «livpfM's osp^coi' de
«•flliile«! n^vr«»iu:liiiii('> rtaiis In mwIU' «Iti f'aTnian. Compt.
rpiul. de 1.1 sociale Ho biolog. I'. LV Nm. "

|i. 111-1 l.'l.

— 4> \ n i 1 1'. A.. (iangli in r\<i>i •<ini|»rpsi ucK.t >pesM'/.M

4elln riiii-' iilaris miu-osa*' dell" intolino. Aiü iMV aorad.

riipdimt-chir. di Napoli. I!i02. Anno LVl. No. 4.

7 pp. em unft t»v. — 5) A-tehoff. L.. L'cber da«
Y»rk 'iritnnn i'lirnmitffini-r Kr»r(M'rcli<'n in (Irr Paradidyniis

iitid in rii'iii F;iriM>|»iiori>n Ni-ujicbornir-i- unil ihm IV-

zirhungon /.u ricn M.ircliand'srhrn Nchcnnion'n. 8.

(töttingcn. Urth-FcKtMchrift. 9 .S. — 6} Au batet.
J. B., ReeberthM but \«^ otiginm reHIrn dm fibrps

i'pliqiios. la p.i|»inf ft Ic nrif iipliquo. Tlicsr. 8.

Bordraiix. l'M)2. Aver 4 pl. i>t S litr. - 7) Baiu-hi.
A. . Siilli' vif di ronnosi.irn' | iTrv<'lli-lb>. Itirrrfiic

.inatomo-rr>tnpan»li\r> n spcniiunlali. Airli. l(.-ili:u)o di

anat. o di t'mbriol. Vol. II. F. i. p. 426—517. Vnn
Ii Ur. c 6%. — 8) DcrHCliiC, Ia miouta sfriituira

tlflls midoTIo »pitialft dPt ehrlonn (ßmrs rnmpara).
Ilmlrrn. V. 1. p. 2!)1— JJnT f'on 4 lax." - Sai llar-

liiTi. A., Lo-« ^n<rlittns iifrxniv rai-incs |k>sIö-

ncuro-i apparticnnrni au •^v-.ti'nn l'i ui l sMnpa(lii'|itf.

Compt. rend. do Paris. T. t'XXXVI. .No. 9. p.564-.5«ö.
— 9) Hard<<rn RihmtII, C. The growtli and hi»t«ge-

of ihc rrrnbrospinal norvos in niuninials. AmiTicaii

imini. of anat. Vol. II. No. 2. p. 231 — 2.'»7. Witli

!.5 (vr^. — 10) HarkiT, l.i'WfIlys I'.. ()n iIk* rrlalion

"f Ihr Ihird foelal sysUMu of Tn^pioxki tw tlie din'<M

• erphollar inuM. Aniprican jnurn. anal. Vol. IL
X«. 2, p. XV-XVI. II) Rreror. E. an«! V.

Horsfey. On liic pallio-t^tal or corticft-rowni«-nphalic

^ystcm of fibrcs. Hrain. Vol. XXV. Xo. 100. p. 4H6--44;{.

With h |(|s, — 12) IJrilic. \.. A llirotju^inr ,\Datoitiii'

und Ph v-ijolcijfir dr*. NVrvcnsv «.icius. s, Mn 2 Taf. u.

91 Fig. — 18) nikclc».» ii. lu >i. Franke. Zur
Fragp fintr jifiijjlirrrn Abstainmiuifr «enniblcr 'Nen-on-
fii-^^ni boi .'^.lutrr tdir rcn. Nciind. Onlralbl. -labiv .NXII.

N.x 9. .3R«-:m 14) DiTsrIbc. Sur la locali-

'•atii>n daos la moollo «!pirii< rr ri'lativf am librrs sensi-

tives et mntriecii drs eordons prinoipaus du plrtuM
hraoHM. Wanwhan. 1902. T. XXX. p. 9431-945.
p.970- !)7ß. 1.')) Rochrnfk . A.. NViii' |{ri(r'iiy;f zum
Rau dfr Ilypophysis i-rrrbri bei Ampbibirn. Bull.

int'Tnaf, d»' l'arad. d. sricnrcs di' Kralcw. 1902.
^. .197-403. iPoloisch. Bir. f. 10O2. 65.) I«)

Hoc Iii-. .1.. Xhittt« Htmchirc of Araphinxii». Proc of

Ibe k. .Akad. ran weteDWthapPD tc Amslrrdam. 1902.
B. V. p. ».m—3jiD. Met R fic. b.urn. ..| tln- |{.

mirrrw.' i \ . p. 4. p. 487 1 7) Bol i on . .1.

Thr lonciions nf tlie fronlal lofifs. Brain. P. ( II.

)'. 21.^-241. Wiih onf pl, (Physiob.vtiM-li.^ — 18)
Borchert, M.. Zur Kenntniss des IVnlralnerven-
«T9tefl» von Torpedo. 1. STillh. Neurobinl. Arh. v.

^. Vopt. Wpitorp Boiinige xur Hbnanatomic. Bd. I.

I.irf. 1 l)pi»ksrhr. d. nicdic-nalufWiKsrnMch. f<e<*rllsrb.

1 Imi.v 11(1 X Liof, 1, .^)» Sv. Mil 10 Taf. - l!M

Boyrott. A. K.. On üic uunibtT of nodes of Baovirr
in diffcrcnt Flages of tlie irrowtb of nerve flbm in the
frog. Joum. of pbvsiol. Vol, XXX. X.i. "l a. 4.

p. STO. Wilh 2 tijfs. - 20) Bräiinif:. K.. I rbrr
<'Vii' ^l^t..l^ sc in drn Vordorhorn/olb-ii 'los Kiick«'n-

markrs. Arch. f. Anat. Physiol. Ahlb. S. 2äl— 266.
Xit S Flg. — 21} Derselbe, Ucber Degtineratio«»-

voii^DKe im niotoriwhen Telen^uron nach Durch«
.•whneinung: der hinteren Rnekenmarfcinriirxftln. DawttHt.
S. 480-486, Mit 2 KIl' '2'2) n.-! m ;i n n . K.. BH-

1rä>r<^ zur bisliilo^i^ciKij l/iM'alisali<.ii ilci tiri.s>liirannd»>.

.lourn. f, Psvohol. Bd. II. H, 2 u. 8. S, 79-107.
Slit 9 Taf. — 28) Dcr,scibc, Uastwibo. 2. .Uitth.

Der Calesrinah'pnK. Ehendad. Bd. II. H. 4. S. ISS
bis l.'»n. Mit 1 Taf. u. in riu - 24) Briirknrr.

K. I.. F. .'^
. Zur wi'ilciTis K' iminiss dos Bcicbthume!«

di'r (irossbirnrindr dos MiitMlirn an luarkbaltigcn

Ncr\enfiv.>*<'rn. Monate-scbrifl f. Psycliiatr. Bil. .XIII.

H. ft. 176 192. — S&) Bruckner, .1., n l>. Mozi-
ne»eu. .^iir )o »vstcine ncn-eux intrarutiria. Comptci
rend. de la me. de biolop. T. LV. No. 9. p. S28.
-- 26) Btirkhanlt . K.. Brain <»f Isislius bra-^ilieosbl.

Airh. des sricnres ]>hy-. <•! natur. 1902. T. XFV.

p. .')H4—.'>H.'i. — 27) f ,i Iii I! iukWi y. S.. .'^tudicn über die

ilinirinde des Mciim)1>«!u. Aus dem SpaoiwhcD Ubers,

von Bre«ler. Heft 4. Die Itieehrinde bdm
Mmschnn und ."^äuurlbirr. 8, I.cip/.it:. III. u. 19.') Ss.

Mil 84 Fijf. - 28) Do r selbe. I'n scneillo nietodo de

eobiraeion »fleetiva del rcticMilo protopl.isuiico y .sua

clectoü cn los divcrsos orgaoos nervH»w>.N. Uevisla

trimeotral mierocrraflea. T. Vtl. K. 4. p. 129- 221.

«'•in H8 lig. — 29) t'anicron. 1.. 'bi tbc origin «f thc

pinoal b()dy as an aniesial strueluio. dedueeil froro the

studv of its developmeiit in anipbibia. Anal. Anzeijjer.

Bd. XX!!!. N... 14 u. 15. S. .S94 .".n.V — 30)

t'ampbcll. W.. Ilislido^ieal stiidies n nal loeali-

salion. -lourn. of anat. Vol. XXXVrill. P. 1. p. LXXI.

—

31) Carrier. II.. T-a eelbile «erreiise normale ftl pa-

iliolo^^iipio. 8. Pnii- — :'-') Hl IM Il>i
. Ktude rriti'|ue

sur <i«ud'|ui's piiinls <ir riii-ini,.iri, »(•rniale ot pallio-

lojriipie de (a eollule nei \ •
i vaniinöe par la inilbode

de \is.si. a propOH de rcclicrclu}« nur Ics alterations

hiitfnioiriquex de« eenlres nervens dan« le« d^ltrc* <«si-

infeelieuv de* aleixdifpies. le delirium Mrnir vi* fi'Iirile

ei le fb'dire ai;rii. Tbese. 8. l.xon. 4al [»p. Auf'ipl.
'iiH) ('asovnikov. S. (i.. Zur Krapp naeh der Knt-

Htcbung und BedeulunK der Safteanäle in den Nerven-

zellen. VopTWV Nenno - Psichiei-skoj Meilieinv. T. I.

p. 1- 27. Mil 'einer Taf. — 84> Catois. K. II.. Ile-

ebpirhes sur I bisiobufie et ranatomie inieniseopique

de rene.'|i|i;ili- '-luv Ii -, iM.ivsnns. Bull, sejentif. 'Ii' la

Frani-e ei de Beijci«po. T. XXXVI. p. 1-166. Aue
10 [d. — .'l.'») Talöla, ti.. .<ulla presen/.a di nexroj^lia

nella tnnmaaione dcilc dila dol picde et«. Bull, dcllc

fteienüP nie.!iehe. tlH». Anno I.XXni. Vol. II. P. 9.

|, 4fil— 4f,5. Com -2 Ii-, C.iMili/-. M Ni.ir

sur b's ronneviiins cnue les iieuntni^s. l niiip!. seioi.

de la soeiet«' de biidoj;. T. I.V. Xo. I.'L p. 487—488.
— 37) Derselbe. I.e>> r^scaux pcrieellulaire.<i de»

eelbiles ir«fnirlionnaireH de la retine. Ibidem. No. b.

p. 209 211. .'18) Terletii. U.. Sulla rii-uron«.fagia

e sopra aleutii rapporli unrniali e pat«li>i;ii fra elenienti

nnii iierxiisi. 1902 H. Ann. del istii. psieliiatr. della

nniv. di Roma. V.d. II. p. 91-151. 'M)) t'batin,

.1.. I.es ni\ el«>e\ tes du bullte olfaelif. '"nuipt. rend. de

Pari«. T. t XXXVIl. N». I». p. 489-490. - 40)
Chenzinvki. C., Y.nr Vmfr über den Bau der Nerven-

zellen. ^iri'I 'Ii'" NissTsebei» Kiirpereben ?) Xennd,
reniralbl. .laliru'. XXIl. X.-. 22. 1045 lO.V). Mit

6 Fi;:. — 41) ('iaec-ii>. ( .. .Sni e.iraiieri eitu|..jpci e

micmehimici dcile cellule cromariini. Anat. .\n7.eiger.

Bd. XXIV. No. 9. p. S44—S58. Ton I I (ig. - 4«)
• 'i>rti. A., La niinula distribu/inne dej nervi nella

mil/:» dei PipiNlrelli ni«>lrab. Muniiore /iml. Italian<>.

Ann-. XIV. N... 10. p. 247- 251. C.u uiia ti;:, — 43)

('<>sui«>ltalo.<<, (i. F.. Recherehc» »ur la simclure des

lohe«) optiipieA dn pigeon. Areli. dVpbthalmolog.

T. XXIIL \o. 5. p. 289 -297. Avee 6 fl^^ — 44)

< usliirii:. Ilarvey. Tlie lasle libres ami tlieir iiidepen-

denee i.f llie \, trip'miiius, Doduetinn fnnii tbirteen

case.s nf (ia»ierian ganglion eitirpaiion. .lohns Hopkin.«

bospitol bolletitt. Vol. XIV. No. 144— 145. p. Tt-78.
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et Keadsv, HinotiOOtB.

With 2 lig-. 45; Danü-Iiak'.fr. \.. |{n-liriTlM>

experimentalr's swr U"s voii»?* .-u>i)iisiii|ti{>s. Tlii-sr. 8.

Lausanne. UKW. 4«) Dhrrp. ('.. Sur IVxicnsinn <lc

I» my<*1iii(' rlans !«• nt''\raxf rliiv. «Ip^ Mijo(s ilo iliflo-

r<iiii> iiillr-. ''(»nipt. rrn'l. »lo l.i Norielö tli- liinloj;.

|i. ll.')S IJtlO. — 47) Donatftrio. ,\.. \a- liltrillc ridla

•'flliila iior^i'-'U <lfi i)i.-iiiiiiiiri>ri. Biblii^pvipliir arinloin.

T. XII. F. 6. p. 1!)7~199. — 48) Pcr«clhc. Su
$ipf>ciali apparaU fihriltari »n clrnM'nti tvllnlarl nrmwj
•Ii alrnni (vntri ;ranislic4. (^nn\;\\ii vrnlinlo. nm-lro

UeJ corp« lia|.«-/.oi<l(>). Il>i.l. T. XII. V. H. p. 8!)— Ü7.

r«Q 4 lig. 4*.)) Dcr.sclhrt. l'na queirt-ktne ixto-fisi«-

Ingiea rigiiordanto la traMmi!<Miftnc norviisa pfr rm-
tatto dclla lormlnaxinnc oi^iiHlira dcl Heid alle «eUiilr

*M n«U'l<o fiel iMirpit (ra|i<'zi>i<li'. Il>i<lcm. K. ."l. p. [)K

Ws 101. — .')0) Drrsp I lic. .Sil >p<<'iali apparati lil>ril-

lari in clciiHMiti oollulari iiorvi»! di .ili'iini ri'iitri <irll'

aouHlico, gangliu ventrale, nuclMt drl «orpo irapexoidc.

lUmta spurim. d. frcniatr. Vol. XXIX. K. 1—2. p.4.5»
bis 270. I Ii:.'. — öli Dcrsol l»c, l'na 'iiicstitnip ivi,.-

fisiiiliijfifa I i|.',iai'l;inlc la irasiiiissiniH' ni'rvii>n p«'r «'omalin

ilalla (••miiiiaziono aoiislica. lliiilnn. p. .311 — 31.'). — .'»2)

Ucr.scib«'. La retf tihrillari' >M\:\ cfllula uervoi«! dei

v<'H<'brjiti suporiori. i>nr.r.c\in me«l. di Torino. 1904.
.\ II n.i IJ 1 1 . \.

4
'). p. 4G l—462. — .'i^) I ) .

. ii a I . I s o n . H . II ..

fln a law dctiTniining tln' miiiiWt'r «<f niotliillalcil ihtvc
i
s iiiinTvatinn thf litrh. shatik and t>f tlic fron.

Kana vinx-oiis. .1. comp, lu-iir. Vul. XIII. .\i>. j». 22.'5

bis 2.i7. Willi DHC fur. — )4) D.ui a I d »«n . II. II.

aod D. J. DaviM, A description of Charts Mhowing thc

arpa« of tl»r cross ««'«•li«»ns of Ihp human <pinal c^rd
ai tlic Icvrl iif carh spinal im tm'. .Inurn. 'l i m "

nnirol. V..|. XIII. \<>. l. p. 19-40. Wnli t.n.- pl.

— hh) l)r.ä-.clic, .1.. Zur niieruNCOpisrIini Kcniilniss

lirr P.vramidonkriiuxung der (.'bin>nt«r«n. Anat. Anxciu^T.
Hd. XXITI. No. 18 u. 1». fi. Sit 4 Fit;.

— hd) 1 ) i"^ I !i ri'licr rill III liislin iiii'iil IhiIi

aolilficn N i l \ I II Lern im Rürli^ hiiiai k \ n <
'hir.ipti-ivti.

Kb.Midas. \... -'->. S. .'>71~.i7fi. — .w Dvrlvriski,
Ii. \un. Kin Bi'ilrai; zum .^tudium Ava Verlauf«^ nnigiT
Rrirkcnnuu-k.sstraniüP. Ntnirol. rcntraibl. .Inhrfc, XXII.
N.x in. 8»8-flI0. Mit Fic- — 58) KImmt. V. \..n.

Zill' («»•-i'iiichic <l('s NMnlprliahcr'si'lirii (harialtranjiiions.

Mniialsschr. f. <i.>l.iir(s|i. Bd. .Will. II..'). S. 7.')7 -7.')9.

.j'J) Kdiiii;''!'. L., Inkriiuehungen üImt «Ii«- \rr-

tflcirhrndo Anati.tnip des (iohimx. 6. Yordcrhim der
Vögel. In ttcmcinsfli. mii \ValliMil»<'i<r nn<l Holm es.

4. WH 7 Taf. n. II Fijr. — <;0) Di i seih.-. Sur l aiia-

foniii' i'ii!u|):iri I 'In fiirps siriö (<'fr\<'au dos <>iso;iii\).

<'omi>t. n-ud. de la .)o M's^inn <\c ra>-.(toia1i<iii dfs aiia-

t'^mistcs francMH ä ]A!%c. p. 187—192. Avrc nur —
61) Eilermann, V., ünlorxudiungcn über die ^ark-
fteheidcnfSrhungon mit Ri*ifr3|r>'n «ur Chemie der Mvelin-

Stoffe. Skandinav. Aivli. f. I'hysi.d. IM. XIV. II. 6.

p. 8Ä7- .370. — 62} |)t' rsc Ihr. rn<lfrsil(ro|>pr ,,\rr

Marv.skfdefar\Tiinn<'ns koini. Kilhrnliavn 1902. Inanir.-

Dim. Kopenhagen. 8. 1902. J1.4. 86 S.s. — 63) ErnHt,
['pb<*r die ab<itei^ndon Vcrbinduoiren des .Sehhflg^Is mit
d<tii Vif f. l'ii'-n timl il'n llirns(aii»ni. IV«<Tshnri{<'r HtT.

d. Klitiik I. .\i n( iikiankc. M(inat>sehr. f. }'>y»'h. Hd. XIV.
II. 4. ji. ;^08. — 64) Ksp«<>iti>. (i., La nruroii«ifa>ria;

ricereiie iütrtlugichc. ManiCrOinio. 1901. Ann» XIX. No. 2.

p. 191—ai8.— 66) Favar«. (}., rntom« al MU^cvdur-
sal*' di'l I'iilviiiar piru-alr. .Monil. /»lAn^. Italiami.

.\nmi.\IV. N'.i. 1 1 . p. 27.') 277. (Fiiiwi.-krliiini^jrfsrhi.'lit-

licli). 66) Fcrciiiv.i. .\,. ('«Iicr d:is Nciisildi« (irliin

der »ichiriiriiidi-. Ft «.t.T iticd.-chir. Hrcssc. .lalirg. XXXIX.
Xo. 81. p. 7:i!>-744. - - 67) Forrc, «J. et J. Thözc.
ronfrilnHicn a IVlude des cellules f|i- F*iirkinje elicx le

lapin in<«"iili> d'- virus nibi'pie (lar in-panalirtn. <'nmpt.
rrnd. dr la mk-i^i.' dr bi-di.jr. NU. 2. p. !>.')— !)6. —
68; Kl er Ii » i'^. I'.. Writi-rc Mitllir-iliiii^i'n iiluT dirnii-

wjelielun|p^;r<'«i'liii'htlirlirii ( riiyflti|;fii<'ti>cln'n) Felder in

der menNc-hlie-hen <iro»!»himrinde. Meumi. ( Vmralhlatt.
Jahig. XXII. No.5. p. SOS—806. — 69) Fragnito, 0.,

I<o .ssiliip|H> 'lella i'clliila iier«<>?<a ne| midolli> spinale <ii

pidin. Annali di nevrolopa. 190S. Anna XX. p. 21. Cun
:i lav. (Her. f. 1902, p. 6.')). 70) Fnsari. K.. .Mfiin-

ei>nscr\a/ii>iii di fina anatomia nid eainpi» dri •.isteni.i

iiPiVHx» pcriffrifii. I. .*»ulla natura ilcllr- ccllnlr jranirlian

che Irovaii.si nuI deemso dei liielti nnr^oM della lingita.

II. Stt aleune apparcn/.e di eellnle ncrvow; che n pofwnnn

(MMrrvare «nl mmo dolla rcaxione nom nolle papille

della VmpMSk p dellp fiule dei mammifcrl. III. Sull<»

»>vilii|ipi> ilclji iil.tr. iir tM i",. - iiuilriei nelle lilip- niiis-

fidari siriaii' dt i \i lit iMiiu Mijx riori. IV. .'sulla UTini-

naxioiH' dellr lihri' nervusf nelle )/|iiandrdi> seharce lU-i

mammiferi. (iiom. dell'aooad. d. med. di T<*rino. 1902.

AnnoLXV. Ko. 8 e 9. p. 486-428. — 71) Geier,
Siji la f. im et le di;vel«i|)peiii''rjt des prolontjeinents

pri>tii|»lasmai|i|iies di's iTlliile> spinales ehe/, Irs veiii'-

lires superienrs. I,e Ni-vraxe. T. IV. F. S. p. 233— 240.

Avcc 9 %. — 72) (iemolli, E.. Nuove riecrehe »uH*

anatomia f suir embriolopa deir ipofbi. Boliet. della

sueielä nied.-ehir. di Favia. ji. 1—38. i »n 6 1a\. —
73) Ii eilt CS, I.., Terniinaisons nervenses dans le fruill«!

Ju\t.»-nerveux de la portion (tiandulaire de l'liyixijihy-.''.

Compt. rend. de la siwiete de lii(d<<^. T. I.V. NV>. 9.

». SS6—S37. ~ 74) (fcrard. ti., Les voies iiptirpies,

exti aeerehrales. .loiirn. de l'anal. 1904. Annee XXXX.
Ni». I. p. 22—34. — 7.5) Oianelli. L.. .''i.-tteina nervo««

periferi<N(. Milano. Biblinteea med. popolare. Xo. 6".

pp. 186. — 76) (lodlewski. F.. Snr les dceoiiverl»

>

de S. ApÄth^ s<- raii|)or1-anl h l'histulotne du sv>u-iii('

nenTiix. WiirM-hau. 1902. T. XXI. p. 593—596. p. 613
A 617. fpolnisi'h). — 77) GoId«fein. K.. Die Zasaminen>
srl/iiiiL' il''i Ifilil.'r~lr:iii-.:i'. .\ h.i! niii isrhe lliMträg«' und

knii>' 1 I I i hi rsiclii. Inaut!:.-I»;.ss. H. Hre>laii. — 78) Der-
selh« . ütr. MMiialsselir. f. I'svcliiatr. Hd. XIV. H.6.

p. 401—427. mi 2 Taf. — 79) Der.solbe. Zur ver-

irlriehcnden Anatomie der r<(*ramidenbalm. 1904. Anat.

Anzeiger. Bd. XXIV. Xo. 16 u. 17. p. 4r)l-4.j4. Mii

3 Fi)i. — 80) liraxier. ('.. Sur le syslenK? n^rveiix du

Natilile. < ..mpt. reii«l. de Paris. T. CXXXVl. N... 10.

p. 618—621. Avee niiu tig. — 81) Grox», J., L'eber

die Sehnen-enbreuzun^r bei dtn Reptilien. SSoolopsche

.Inhrf.iirfirr Al +h. f. An.at. Bd. XVII. H. 4. p. 76M 7«><.

Mii 2 lai. - .H2j (Jrynfeltl. Le> «trjtanes chromaliiin s.

Montpellier iiiedi.-al. Nn. 2.
i«.

200- 202. — 8;^) Der-
selbe, .*^ur la pri5.seuoe de granulations «.pceiliques dans
les cellules chrtimaffines de Kehn. Compte> rend. di- la

.je srssicui de l'assoeiat. des analoniisles frant.'ais .i Lii-g«'.

p. 134—142. Aver- 3 li^'. — 84) llaenel. II., (Jedankrn

zur Xeiintiifra^e. Berliner klin. Wi>ehensehrift. .labr;r.

XXXX, N-v 8. ).. 180—182. X... 9. p. 20.5—209. --

8.')! l)i i ~ri!((', Da.sselhe. ,\relii\ f. Psvehiatrie. IM.

XXXVIl. U. 3. p. 1048-1049. — 86) Halliburton,
W. D. and F. "W. Mfttt. Refreneration of nerves. Report
uf tlie 721li iiiet'liii^ >.t' tlie British assoeiatitm f<»r tlie

advaneenient of science in BeliVvsl. [». 782—783. —
87) llallion cl Laignel-l,a\ astinr. Heeherehes nur

rinnon-ation vaNO-motriec dcsglandossun^tiales. t'onipu

rend. de la soei«^ de biolo«;. T. XV. No. .5.
i>.

187—
189. — 88} Hal|.i III. n.. n>- Hüll- und -iiii/i:ru , ),.

de> Baiiehmarki'> In i A-.i.4''ii- l'.uvi;ilili». .Vrbt n. a. d.

zonl. Inst. d. I niv. Wien. Bd. XIV. p. 423-442. M. 12 Fig.

— 89) Ualai, Shiiiki.sbi, On tlie nature of thc peri-

eeltiilar network of nene epILx. Joum. of eompar. neuro!.

V.d.XIII. So. 2, p. 1:59-147. Wilhonepl. - 90) Der-
si-lho. Till- neumkeratin in tlie iiiedullary slieaths i>f thi'

periplieral nervfs iif niaiiiniaU. Ihi<l. N'f«. 2. p. 148— 1.")6.

With one pl. — 91) Uersclbe. On thc inere,a^e in thc

numberof ineduMoied nerA'e Ahent in the ventral n-it?« of

the >pinal nervi-s ,<{ tlie growin»r white rat. Ihid. .Wi. .3.

p. 177 183. — 92) Hatsehi-k. |{.. Uehnr eine ei:;<-n-

iliiimliehr- Fyraiiiiiiciivariation in der S.iupfthieiTeihr.

Arheiii II a. <1. neiit>d. Institut d. Wiener rniveisiial.

II. 10. S. 48 --.j7. Mit 4 Fig. — 98) Derselbe. Zur

Kenntni&s dci> Pcduueuius corporis mammillaris, des

Ganglion togmonti profundum und der doraorentraleo
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Krause, Histologie. 6S

Rapli< fasriiinj£ in drr H»uhe. Ownclaa. S, 81— 103.

MH 7 Kit. 94) HpM. II.. IVber den Bau dfrXpuro-
ylia iitul iilipr 'Ii' W.timI iIit l.yniph^jrfässr in Maul iitul

Sf'lilriinli.nil . Ai'haiiill. ilcr K. SäcIiN. tirM-llscl). iIit

\\ ivNi>n>cli. /II I.»,Mp/.i;:. M.-iili.-nalurw. Tl. B<l. XXVIIl.
So. 4. mSs. Mit 4 T.if. II. :MV D. r-

sclbr. [)a.<<w>ih<*. 8. I^ripzitr. — %) Ilftiia't;iiy . F.,

Sur 1.-» M>iil)I|»lii Mt'ijii (!••> ci'llnlo ^an::li<>iiiiniri-N ilaiis

lo> i-cntrc-. Ml rvi iiii dir/, Iiiscrics ä l'iitat rlr- larvr>

v\ «Ii- ii>'ni|ilic>. Bull. <lc la mu-. i-nitunoi. di- l'Vaiicf.

Nu. la. p. 3i4—326. — »1) lloM».i lM>n. F.. UcImt
Trf»ph«M>pongi«iicwislrhpn sympathisehtr <ian)j^lionscpMi*n

l»eim Mcosrhrn. Anai. An/.iijriT. IM. XXIV. N... 1.'».

S. S85~»89. Mit fi l'k' — !»«) Ilciisclirn. S. l...

I-A Iin>ircli(«n ili' la ri iirh snr In i'"'r(iraliit' ralrarino.

."^rmaiiK' iiit'flicak. No. Hi. p. 125—127. .\\< o 28 ri^;.

39) llcpbiirn, J).. .\ e(»mpanitii-c study of thr >;ioy

and white naUrr of ilir> motor^pll groupM. antl nf thr

«ipinal acccstmrj' nm-t. in lh<» Kpinal coni of tho por-

poiNC. l'hixMciia o<<|||Inlll)i^. .iouni. of aiiat. Vol. X.XXVIll.
r. 2. p. 106-118. Willi 4 pU. ^ IO()i H. irick,
I*. J.. of iMTVc-fihro ii) (i>lic>. .loiiru, "I <Miin|M-

rativc ueurolog.v. 1902. Vol. Xli. p. ä2d—334. ~
101) Herrin^, P.T.. The npinai orifrin of Ihe rmwal
Nyni|iailii'ti<' ni-nc. .Imiin. of plivsinl. V"l. X.XIX.
\o. 3. p. 282—28.}. With oiu- liu. — 102) lliCzi>:.

K., rhysiologisolic und kliiiischr riii<Tsurliiiiin<'n iil<cr

fla<i <ieiiim. Ue!>nromclu> Alihandlungcn. ThI. 1. Unter-
{«uchunpüi Cibcr da-< lieliirn. Tbl. tl. nnd nrun
UlltrrMU'liunjn'ti üIkt (1.i> (ii-liirn. 8. IVrliu. 1904.

XVU II. r>18 .-^s. Mii 1 Tal. u. 820 l ijr. 10:5) llof-

tii ,111 II .

1". }{,. /iif \ii,ii"[iiir mii| l'livsiuliifrir lii's iiiira-

i-.ii «iiali 11 NfH<'ii;<y><i<*iiij'. \riiiaiidl. d. (ifsdlscban
l >« iilM-hri NatiirfiirMdii r u. Arr/.li- in Karlsbad. 1902.

Til. 11. 2. HiUftc. S. m-bm. ~ 104) UolmeH. U.
V., On ihf Rnmpnrftlivc analoiuv of itit* nma« aruMticu!«.

Trans.-K'T . f lir R. Irisli aiad'. Vol. XXXII. p. 101

lo 144. Wnii om- jil. — 10."») Holni)jrrn. V... t rhiT

die M>K. ii)(raffIhiliimi Fa«lni der \*t\oi>/<'IIcii von

Lupbius piseatoriiM. Anal. Ansrlger. Bd. XXIU. No. 2
II. 8. S. 87—49. Mit 7 Fig. — 106) Dcrseihr.
I i-liiT die TrophoNjioni^icn der NVrM'ii/.flb-ii. fllwnclas.

Bd. XXIV. X... 9. S. i.V'» 244. Mii 14 Kiv 107)
Hurslcy. V. and (,'. K |{ciM..r. «»n (he pallioltclal

•ir conin«- infM-nfcpItalic ^\^l^•ln of librrs. Uraiu. 1902.

X». XCV. p. 43ß—443. Wilb 5 pis. — 108) Htibncb-
mann. I'.. UntiTsuehunjirpn tibiT di<< Mcdnlla oblon^ata

\on D-tsypiis \illi.?.us. Zfitwbr. f.

Bd. I.XW II •>. S. 2:)9- 380 Mn .'.
I i-r. - 109)

•lagita. h.. KxperiDH'nlcllr l'nli'r-iii li iiml'i ii üUir dii'

Urnprüiit;'- dr« X«n IIS Ii v(»n^lo~>u~ uii'l >t'iiir> alt-

»tMgendea AäU's. Jahrb. Psyeii. B«i. XXIV. Ii. I.

.<!. ISO -189. Mit 6 Taf. - 110) .laworrtwski, M..

Ap|iaral<> n tirolari" \on (i<i|y:i in .Sjiinal>:anjrli<'ii/''lli'n

der uii-d. rcn \Virliphliii'r>-. Bull, iiitcniai. di- l'arad. d<i

Krakow 1902. p. 4(W- 412. Am'c iinr pl. (I'olniürh;

tifr. f. 1902. S. 66.) — III) Ingbert. C. An onii-

inpralion of thf> iii«duilatfii nmr fibm in th<> dortuit

riMit-« of tili- spinal ncrvfs of man. .loiirii. of cninpar.

(i.-iin.l. Vol. XIII. No. 2. p. .j3-120. Willi 32 liu'v

112) K a I Ii i- r I a h . K.. IJclirr dl«- A«tkri'i)rri;iiin und
dir >i>fdiM<- <in'n/f der .Sidisph.-in' Münk'--. .\rcii. f.

Psychiatric. Bd. XXXVII. II. 3. 1014— 1040. Mit

21 Fig. (I'athwi(igi!«h und ca-4ui.sli.scb.) — 113) Happerg.
U. AriifnH, RerherchtN .»tur Ic devckippcmoni d«*«

iraincs Hans Ir liihc n<TM nx. I'rlriis ("ain|ii r htcl II.

All. 2. ji. 223 268. A\.-.- im,- pl. — 114) K-Iin.
A.. |)i<' Parajranj:lii-n. Vciltandl. d. <n s<-|ls.di. hcuNrhi-r

.Naiurf. u. .Wmc in Karlaliad. 1902. Tb. II. 2. Ilätfi«-.

S. .190—591. — 116) Dorsi lbi». Uasvlbi*. Arrh. f.

mi.-r..>c..p. Anal Bd. I.XII. II 2 > 2fi3 'H;.'! Mii

4 T.if. M. 9 FiK. 11«] D.TS.- II,.-. ,|i,.,i„afliii.

liewfb*'. All^i-rii. Wiener med. Z.i i .laliiv XI. VIII.

X«. 4«. S. 503—304. - 117) Köhlis».-»mm. <»., I»ie

absteigende Teetof^inAlbaho, der NueletiK iniralrigcmi-

Miis und >lir- l.oi-almchen der Netzhaut. Xfundog.

rfnttalld. .lal.iv. XXII. Nft. II. J«. 514 -SSO. Mit

I Fij:. tlSi 1 iiM-M- 1 Iii'. Der N!ii N ii> -.iliv.noriii-i

und da.s «•ranioMs<.Tralf Sysimi. Ari-lt. 1. l'sv i-liialric.

Bd. XXXVl. S. 2r>. (I.ii-v't in dir »Jt-irmil .1. firnii

internum n. facialin.) — 119) l,ai!£aol-lia>astii»e,

M.. Remanpir »nr le »apo-syinpaihiquf alidominal.

Bull« !, dl- la S..C. anal..m. d.> Paiis. 1902. Ann. I.XXVll.

p.;;."jl :5.j3. Am-.- 3 H«. - lUla) I).-rs.-ll)i-. Cillul.s

ncrvnis.'s iiiiiltinucli-i's daiis Irs ^an^lioiis s.i^.iiir-. dp

rhomme. Ibidnn, T. IV. |». 910-913. A^..• 2 Iii;.

— liO) Derselbe, Xole nur la pr^M-nrr de

i-i-lliil(-s pyramidales hinii.'l.'i's daiis IWonv cerebrale

il'un noii\«aii-n.!". Ibiili-iu. No. 7. p. 609—ftlO.

—

121 I Hirscllir. Iti'i-Iiiirhfs sur Ii- jilcMis solaiit«.

Th.-si-. 8. Paris. - 122; I,an|!lt y. .1. N.. The aiito-

noiiii'- iH-rvoiis sysii-m. Ilrain. \o. *'!. p. 1 - 2fi. With
s tiKs. - 1231 i<apin«k>-, M.. Zur Frage der für die

« in/i liicn .<('};nirnte Her Kstreniitaten und der Musköl-

i_rri;[>|Hn lu s' immir-ii i;i"M'l,.Ti!ii;u'ksi-i'nlr<-n beim Ibnvli-.

Arciiiv I. l'li\M,.l. Aiilhi'il. ."^uppl. 427 lii>

48.'). — r.'4 l. i.(U(>nr. L.. Xoeh pinmal die l.ajri- des

l'entniniH der Macula liUea im men»ebiicben Uehim.

Vin!h«w*H Awhiv. 1904. Bd. TLX.KV. II. S. S. 407

bis 418. (hu bintersien Tiieib- der Fisstira cali-arina.

nahe dem Pidu> .»roiiiilaiis. j
— 12.'») Laiinois. P. K,.

.-^iir IVvisienee des resU-s embrynnnaires daiis la purtion

fj;landiilairc di; l'h^'pupbvsi- buinaini.-. i'ouipt. read, de

la Moeiet^ de inolofr- T. LV. No. 36. p. 1578 bin

1.580. 126) l.enssen, .1.. S.vtitcme nerxeux, »yntifSM

ein-nlaioire. systenie ivspiratoire et Hv^t^me eter^leiir

de la Nerilina Ibixialilis. I.a i elliüi . T NX. V. 2.

p. 289—3;M. 3 pl. — 127) L. * an«!«.» sky

.

BeilrälP* nur Anatomie di-s lliruslaiunu-s. .lonni. f.

psyeA. iieur«!. Bd. II. II. 1. S. 18-28. — 128)

Derselbe. tVber dir Eiidicunn des pyr.iniiden»(tmnge.H

im Hiiekeiimark. Archiv f. Ann Pbysiol. Ablli.

.Vuppl. S. .'»Ol .'»07. 129! I.iiu.ii... K.. .'^ul sijrni-

lieato delle modetica/ioni paiojoniehe liclla parle cro-

Hiatiea delle cellule ni-r\.>sc. .\tti d. XI. congn-sso d.

freniatria in 1901. 9 pp - 180) Majano. N. I ober

I rsprunjr uinl Verlauf des Ni-rxus <MMiIomoU>riiis im

Millelhim. Paiholo)riseh-analoniiM*lie liilersiicbun^'cn.

Monatssehrin f. psvehiatr. Ibl. XIII. II. 3. S. 229

biN 239. - 131 i DerscllM". da.-«iclbc. Kbeuda-

.«•Ihst. Bfl. XIII. II. 4. S, 291—318. — 188) Mar-
li ur;:. (>.. Basale Opticu!«wuniel und TnwtuH ^dan-
eularis transversiis. Arbeiten an» d. neuml. Instltvi <l

W iener rni\ers. II. 10. CC, SO. 188) Dt« r-

selbe, flasselbe, <'.'ii Iralbl. f. I'iivsi..!. Bd. XVir.

Xü. 1. .SO-;;-.*. 134; Derselbe, Micnrseopixi'li-

lopograpbischer .ViIok de.H ('entraInen'enR>'9iteni!<. 4.

1904. Wien. VIII u. 125 Sm. Mit 80 Trf. u. 5 %
— l.'l.'») Mareliaiid. I... <ellule iii-rvciise rnolriep

inediillair«- liinuel.'-ee. Hüllet, de la s.ieicle analoini>pif

.

\ni,.. I.XXXVill. T. V. Nu. « p. .t11-.'»12. -

l.W> Marie. P.. et «i. tiuillain. Lt' fai^-ean j.yra-

mitlal dimet et le faiweaii encrniiMant. .'^emaine medie.

Aun.-e XXm. p. 17 22 -Vvee 28 Kg. — 137) Die-
se 11h- n. I.e f.'li.ser-ail d. Türck. Ibidem. T. XXIII.

p. 229- 23:i. A\e.- 21 tii; — 13.Si Di. sell.rn. l.--

faisi-.viii p>raniidai liom.daleral «.»mpl. n-iid. de la

Miciel-'- >le biolog. T. lA. N- 21. p. 74.'» 747. —
189; .MarineweM. («.. Keeherches .sur le:i granulations

et lex eorpu?«^iiles eoluraWes des eellnles du »systeroc

iierK.ii\ e.-tilral i't p('|-i()lK-ri.pii-. Z.-iiscIir. f. Phj'MOl.

IM III. II. 1. 1—21. A\.e un. ].!. — 140)

\l 1 1 II s. i;. l.iiKl'.n. i>n an hiihi t l«. iindes.Tili.-d niiek iis

lateral t« thc fascieiilus .»idiiariii,'«. Anieriean joum. of

.mal. Vid. II. S».n. p. .1BI -864. Wilb one fig. —
141 Mi iiel. I',. I iIti- .las Verliiillni^s ,]rr l.yiuphi»-

.\ t.-ii /II ili-ii \iT\i'ir/i'l!evi u.-lisi Ueiiii-rkiiiiiren zu ilfn

diesli( ziii:licliin Anirabeii von I\r..ntlial. H. Mit Taf.

— 142j Merzbacber. 1... und W. Spiel mcycr, Bei-

it^e tur Kenntntts de« Flodcrmaui^liiiiieih bctmndm
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64 KrAOBB, BlSTOtiTOIB.

'ler cortiooinolonM'lii'ii K.ilinoii. NiMin>l. » cniralhl.

Jahrg. XXII. No. 22. S. I()."i0^1ü5:i. Mit 2 Fig. —
148/MessiD»-Vitraiio, i^., Ricerahe huII» Uno ütrne*

lur* dell« cenuls nemMa. CKom. d. pato). nrrv. e

menk 1902. Vol. XXIII. F 2 p 178 199. Con
una tav. — 144) Dersciho. <iiisMlbc. <l. ( li-

uica <l. riialattic iiicnl. »Icll'tiniv. d. ralcnim. 1900 hi^

1902. Vol. II. p. 235-252. Coa tav. — 145; Min-
ftittAtil, O., Experimentelle und pathologiKeli-anak»-

nji<.'hr Ijilcrsiichiiiifjcu über ilcn Vorlauf »•ioipT

ttahni )i (Ins ('ontralncrM'iisvstcms. Monalssolir. f.

I sM ln iir. 1904. Btl. XV. '

H. 1. r)2-64. Mil

4 taf. 146) Misch, J., Dan üinnrnoeu der spinalen

Ganglienücllen bei verschiedenen Wirbeltbicren. Inter-

nat. Monatvschr. f. .\nal. Md. XX. H. 10-12. 229
bis 414. Mit 13 F'i^r. .- 147) Mot ta-C,>o<.. A.. l'.m-

triliiMo alli) sduliii drilr CLiinihi/iHui iin -iiiMlili' p rlclla

-•trutlura «Jolla collula »loi nanuli >|>inali. .\nat. An-
zci^'cr. Hil. XXin. No. 24. ß3.'»^G40. — 148)

Münxcr, E., Zur Lehre vniii Neuron. Verhaodl. H.

CiewUfleh. deutseher Nahirf. u. Acr7.t<^ in Karlsbail.

1902. Th. II. 2, mUU > :}33 -3.H5. - 149)
Nagoot to. .1.. Not*" siir les iiljros «•lulogt'tirs (fros.st's cl

tiiifs do-» conloiis |M'st6rif'iirfl ei sur la natiin- iMidn^'ne

des xonett de Lismauer. Comptes rend. de la itoeicte de
biolop. T. LV. No. Ä7. p. 1651— 16.W. — 150)
llfrsclbr. N'i^ii' -\ir l.i icipc^:f,-i|,liii'. I;i f<:ru\r f( la

si^nilication <io la iKUnlchMlf oiieriM' <iv ParnH. Iln-

<ioin. T. I.VI. No. 1. II. 30 33. Av.r 13 lic —
151) NicsMl-Marendorf, von. Vom Kasciculuü longi*

ludinali» infinw. Arrh. f. pKvehiatr. Bd. XXXVII.
II. 2. 1—27. Mi' nnn- faf. - 152; Ober-
st ein«* r, H.. l eb« t ilas licHcnibi' Pipiicnl in ilni

Norvon/oili'n iiii'I das Vorkommen wriirrrr rcitälinliclicr

Körper im CenlralnerA'enMv»tem. Arbeiten a. d. neiind.

Insiilut d. Wiener Univew. H. 10. S. 245-274. —
153) 0 1 1 Ii) i'n>:li i. 1>.. .'*'iir In- nerfs d<- la iiHH'lk dns
..s, An-b. ilal. .In biölnj:. 1902. T. XX.XVII. p. 73 - 80.

ll' i- I
1!MV2, 67.) — 154'^ nMfijaniiik..'.\ .

1'
. Das

lJui kcmn.Mk uml das \crlänpTlc Mark dns Nniinaiip«'s.

4. St. rotnr.slnirj:. — 155) Parhcin. ('. rt Madaiim
Farhüti. Conlribiitii>n a I ctudo dn> Incali-.itiftns dans
Ic noyaii df» Tiivpoglosso. Rovtic ii('iirril<>f.'ii|iin. N«. 9.

p. 4fil-4fi3. Am- 5 litr. l.'iK) Di (••..> Iben. H.-
rhrrchrs siir Ins cniilrns >piiiaii.\ dns iiuis<'lns dn la

jambn. Joiirn. dn nniind. 5. sn|)l. 1902. .\vnn 12 —
157) Dickfliben, Nouvelle4< rechcrchch «lur te» tecali-

«ations »pinalei«. IKIdem. Tin. 1$. p. ffiS—879. Aree
17 liji. No. 13. p. 283 293. Avnn 7 l'n;.

- 158)

T'arhon. C. n1 (rnidstnin, Sur la locali.salion dns

nnntrns moteurs du )>innps cniral, du demi-tendinnu^

et du demi-mombraneui dans la moelle epinivre. Ibidem.
1908. No. IS. Aree 10 fi|r. — 159) Parker. «. H.,

Tbn oplin obiasma in 1n|n<isi> and ils bnaritiK "n tbr

asymmnrry «f tbn bninrosomata da) tisbos). Bull, of

tbn niusniim of nonipai ii " "1 "l (In Harvanl nollojfn.

Vol. XL. .No. 5. p. 221 -242. Willi onn pl. — 160)
Perna. O.. Sopr» un ri|ionfiament« ganicliare del X.
paio di perUnnii/,,1 dnl nnrxo larin>zno infnriorn. 1904.

Monitor«* zrHiIojrino Italiann. Anno XV. S<<. 1. p. 1.

—

Iftl) rnr-onali. S.. Sulla rii^'n' i ;i/ioric dnl nnr\nllo

nnl Iriliiun. liioni. dnll ai'na<l. di nmdin. di Turin<>.

Ann.. l.XVI, N... 1. p. 102— 119. — If.2' l'ntrnn, K..

Beobachtung über aufMeigend dcgnnnrimndn Fasnrti dnr

Pyramidenhahn nebst einem Bnitra-^'n /ur Bnurihnihm^'
dnr Marnbi-f'räparat<'. Nnnrol. ni r ilbl. .lalirg. XXII.
5. 450-452. - I(!3) IV wsiur Nnufeld/ Ilaidicl.

I i 1" r 'Iii t^afikaniilnlmn in den (tanglienxellcn des

Uüciiciimarko und ihre. Beziehung Bum perieellulärcn

.SaftJfielrenwÄtem. Anaf. Hefte. Rd. XXIM. \o. 1«
II. 17. '-^ l24-44(?. Mit 2 Taf. u. ninnr Fi>r.

l'li i 1 i (I p-iMi . M.. Lns ;;r<nipns nnllulairns rln |a cornn

antnrieurn dn ja in»>n||n dnsSaurinns. Bullnl. dn ranadcm.

K. de Belgiquc. No. 1. p. 161— 166. Avec 4 lig. —
166) Derttolbe, Im r^fleies oroiMS et la eo(»diDati(»i

uioirinn dans la niwlln Ars vcrUbri-s au\ poini-. do \w
analomi<|Ui> m piiysiolopque. Compii's n-nd. de la 5e
scNsioD de rassociat. dns anatomistes fraocais ä Liege,

p. 158—156. — 166) l'iKbini. G., Nuovi metedi e

uuoM' nnnrclm siil prirun Mffrifn/v.wwnx^' drlli- rfllulr

0 dnllr librn nervosn. .Monitore /'h I lialiano. Anno XIV,
No. 9. p. 223—227. (Aniinoniummolybdünat.) — 167)

l'iMHcniiiki, S., Zui' Analoiuif de» Hexus fundamentalis
uteri beim Weibe und hei ßewi.süen Thieren. HonatMehr.
f. (inbiirtsb. Bd. XVII. II. 4. ö. .520-526. Mit 5 Taf. -
168) l'ii/.oriio. M., Ci-ntribulo allo ^^lldio dclln (ibrn

arniforiiii cstornn anti^riori della mndulla oblongatn

dcir uomo. 1902. Studi Sa.s.sar«'si. Anno iL F. 2.

p. 165—804. Con 4 tav. — 169) l)«>r<«clbn, Risposta
alln nidn nriticbn fattn dal Dott. (i. Slcrzi alla mia
nota: Di alnunn particolaritä sopra la finc vasrolari-

za/.ionc ilnlla nindiilla .spiriali- Mnniii /i . !. Ii.iliano.

Anno XIV. No. ß p. 143—146. - 170) Police,
Sul sisinma lo i^n-i' stoinat«-ga.strico dffllo Se^rpioiw.

Arnh. zoolog. VoL 1. F. 3. p. 179—200. Con una tav. —
171, Fl. II. H. u. A. .Pommer. Cnbcr din phaeoehro-

ninn Znlinn im Ti uit.ilnnrvcnsvstcm dos BlufrLii N
Ardi. f. Anal. Plivsi.d. Abth. '

II. 5 u. 6, S. 54»
bi»5,50. - 172) Prenti»», C. W.. l cbr r din Fibrillcn-

gitter in dem Neuropil von Hirudo und Aataeua und
ilire Rcxiehung tn den m^nannten Neuronen. Areh. f.

niinrosn. Anal. Bd. LXII. II. 3 S .-.92-606. Mit

ninnr Taf. — 173) Derselbe. The nourolibrillar »Irnc-

Inn s in tbn j^onglia of thc leech and crayßsb vith

espeeial referenec to tbe neurone tbcory. Joum. of

eoihpar. neurol. Vol. XlfL No. S. p. 157—175. —
174) l'riibsi, M.. I'i'Ih t di'' I.pttunjfsbahnnn dns fiross-

birni's. mit bn-nüilnri liiMiif ksichtigunK der .\natoniin

uml l'hvsiob>^ir lir, Sniiliüjrels. Jalirb t. l'-.\nli. u.

.Ncu«»l. Bd. XXIII. H l u. 2. S. 18-106, Xlit 10 Taf,

u. einer Fig. — 17.5) Derne Ibe. l'eber di« Rindett-

'»rhhi'iLTini'a.srrn dns Hi('nbfnldn>. über das (inwölhn. dif

Zwiagi'. die Itandbojjnnfaspm. über dio Schweif kern-
faseriin^ und über <lip Verllo iliiii«: 'Irr' l'yrniniil' iifasnm

int I'vrainidnnamal. An li i. Anat. Anat. Abth. II. 2—4,
138 -1.52. Mit Hm ( lai — 176) Bawitx, B.. Bei-

träge xur mieroscopisnbnn Anatomie der Cetaeeen. In-

l/rnat. Monats.«irbr. f. Anat. Bd. XX. II. 7-9. 267
bis 27.'! \li! 2 Fig. — 177) DerM Ilm Da- Ontral-
nnr\nnM Stern der Cet^meen. 1. Da.s liuekenmark von

Flmeaena communis ('uv. und das Ccrviealmaric von

Bataenopier» rowtniU Fabr. Aroh. L mieroM*. Anai.

Bd. LXII. M. 1. 8. 1—40. MH 8 Taf. «. 8 Fic -
178) Derselbe. I.ili r.Tri<.'lirr Nachtrag /'i im inri \rl>-il

Das ('eiitialnervensvstem derOlaceen. Anal. .\ii/,eig:er.

B.I. XXIII. No. 10 n. II. S. 285 286. - 179) Kcd-
lieh, K.. Zur vcrj^letohejiden Anatomie der AsMciation«-
i^yftteme des Gehirnes der .**äugethiere. 1. Da« Cin-

giibim. .\rl>niten aus d. nnurnlog. Institut d. Wiener
1 nivers. II. 10. S. 104 -184. Mit 27 Fig. — 180)

Keieb. F., l'eber eine neue (iraniil.i'i iti in den Nenen-
zellcn. .\rchiv f. Anat. Phymul. Abth. H. 1 u. 2.

90B—814. — Ifll) Rehizxi. R.. Non esiste una
e(iinmn>sura periferinu inier-retiniea. Riv. di patol. nerv.

Vnl. VIII. F. 2. p. 60-67. Con una Hg. (s. .'i. 3.3). —
18'.' I! I m Ii. f.. I'nbnr einn neue Granulatii'O in den
Nerveii/nllen. Areb. f. .\nat. Pbvsiol. Abth. Vcrhandl.

d. piiysiol. (insellseh. in Berlin. "S. 208—214. — 188)

Uoehon-Duvignaud. .Vnatnmiu de l'appareil nerveiix

Mensoriel de la vTsSon. S. Paris. 251 pp. .\vee 94 fig. —
184' Koininelaern. I'i-.r |.,vi,»n du rapport de la '-.n i-

mi>si'in a lai|unlln a ntr retnoye Fexamen «Ins nKUO'irns

transmis au ei<neours sur Ins nnurones. Bull, de Faead.

U. de mcdc«inc de Bcigiquo. T. XVII. No. 5. p. 261
bis 800. — 185) Rossi, E.. fia reaxione anrea e l^n*

lima strutlnra »bdln enlluln nnr\'i.,- «tcl niiib'l!n -.iiinaln.

I,e Nevraxn. V.d. V. F. 2. — LSti. lioihmaiui. .\l .

Febnr die Kmiigung dnr l'yranii«lenbahnen im Kiirk- n-

mark. Arch. L Anat. Physiol. Abth. äuppl. ^l. 509
bis 514. — 187) ItubiD, B., tJeber die Beri«hung Ata
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\c^vensystc^l^ /.iir Rf^gcneralion hri Amphiliion. ArHi.

f. EnhtkkflimgNtncohanik <i. Organe. Bd. XVI. II. I.

S. 21—75. Mil finrr Taf. ii. S Fii; - ISS) S nie Iis.

S. Rirprrhr^inloriiit alla inir>liiiiz/.a/i<>no <1ol cor-

Vi Ilm.
I umano. Hici-rrhr «It'l isiitiMo «1. anal, norm, (1.

Köm«. VoK IX. ¥, 4. 89 pp. Con un» tat. — 189)
Sand. R.. Bcitnig zur Kenntniss der «orticohulbltn'n

uiul I- rtir .|„,!iiin<>n PyraiiiMlrnfascrn hriin Mrnsrhrn.
\rl>riirn aii> «i. n<>iiMl. Instijitt <!. Wiener Tnivers.

II 10. S. 185-222. Mil 1 c — 190) Scliäfer,

h. A.. Ün the relalire cffecls v( ihe pyramidal tract«

and an1«mr eolumn« in thc monkcy. Report of
iIk- 72 th nieefinp t>f fhe Britisli associat. for

tlir a<lvanc. <>f soienee in BclfaM. 1902. p. 780, —
lUlJ Seaffi<li, V., Sni rapjuird del siinpatieo eou II

midoUo e con i gauglie itiler\'ertfhraii. Bolict. deir

accad. med. 1003. Ann.> XXVni. F. 7 e 8. 58 pp.
Con una tav p fig. — 192) Sehipow, Teber die Ver-

Hjndimften den Foralx. MonaUwchr. f. Psvehiaf. Bd. XIV.
- 'MVJ. — 193) .Schlapp, M. <J., thc mi.n.v'opic

-innMiire f»f cor(ical areas in man and some iiianirnals.

Ann-rican joum. of anat. Vol. II. No. 2 p. 251) -^281.

With 4 plH. — 194} Sherriflgton, CS. and £. £.
f.aAlptt. Remarks on the dorsal spinoccreboltar Iraet.

! U li. ofphysiol. Vol. XXIX. \o. 2, p. 118-194. Witli

.> tigs, — 19.5) Sonkhanoff, .S.. Contrilnition ä i'e-

Imio des appendiccs Mir Ic eorjjs cellnlaire des ele-

mcuu« oerveus. Le N^vrase. 190S. Vol. IV. F. 2.

p. M5—fS9. Avee 2 fig. — I9S) Derselbe, Sur le

ri'M-au endoeelhiiain' de tiolgi dans les elemenfs ni^r-

rn ((eneral et dans les cellules nerveiises des g.ui-

irliofis svmpathi'pies i n )iru liriilier. .loiirti 'io iii iih'I.

1902. So. 24. p. 489- -496. (Ber. f. 1902. S. 68,

Xo. 164.) — 197) Spagoolto, T. G., Ricerehe speri-

mentale od Lstologiche »ullc finc al(erazi<>ni trnfirlie r

fiiDzioiiali del sislema nmo.so simpatiro. (iinrn. d. patn-

l».jlia. u-n. . menl. 1902. V. 1 X.XIU. F. 2. p. 119
l>i> 141. Ct>n una ta\. — 198) ."^laderini, K. I lohi

i.ilerali dell' ipofi>ii negli Aiililiii. Moniture ziMtlngü-n. |tal.

\nno X(V. No. 3. p. 70. — 199) .^(crxi, G.. In ris-

al Dott. H. ntsomo. Monitorf» wwl. Italiano.

\nn.. XIV. \... 9. 217 221. - 200) ^Heda. W..
[ < i.t 1 tili" Fnnotii>n des .\ueieus eainlatus. Neurolnjjisclies
<•< niralbl. .lahrg. XXII. Xo. 8. 3.57—359. — 201)
tfiräusslor, £., Zur Morpholosic des normalen und
patholo^flcfaen RfickenmaÄeN und der Pvramidenseiten-
strangbahn. .lahrh. f. P>v. l.i.itrif. Bd. XXIIl. II. 3.

S. 2fiO— 298. — 202} .-j u <• Ii .^ii n w, Das endorellu-

lare \et/ «i. l^'i jf in den N^ n i nzclirn des Hüeken-
u.:irkes. 1902. Xenrolog. IVntralbl. Bd. XXi. No. 16.

777- 778. — 203) Tarulli, L. r L. Panichi»
C-ontributo allo studio dello ait^razioni eonseeuUve al

taflfo d«tle radici dorsali. Kivista d. pathol, nm-, e

Mi. iit 1902. V..|. Vll. I\ II. |,. 1.S1- JHT. r,>„ f;u. —
204; dieselben, Contnlnit» ailo stinbo dcilr altera-

ttoni delle cellule nervöse del midollo spinale ilopn ii

taglio delte radiet posteriori. Bioerehe d. iatit. d. anat
mirm. den'anirergi». Roma. 1908. Vol. IX. F. S. p. 97
Ms 113. Con 2 l.-iv, 205) Tcllo, F., Sobre la

• xisteneia de neurotibrilias ifigantes en la mcdiila es-

;«inal de los reptiles. Rcvista triniestral microprälira.

T.VU. F. 4. p. 22»—225. — 206) Trioomi-AUegra,
It., Sülle oonnesaioni bulbari del nervo vago. Areh.

Italian.. di anal. Vol. IT. F. 3. p. 585- 640. Con 7 Cav.

-- 207) I)ersell)P. I)as.s<>||)e. Kivista di patol. ner-

Msa. 1<K)2. Vol. VIII. F. 2. p. 67—71. — 208)
Fürekheim. W., L'eber da» Rückenmark des Crypto-
Kranehus japonieus. 8, Leipzig. Mit 9 Taf. — 809)
Turner. .1., .S>me new fcatures in the intimatc sinf
tun« of tlie human cerebral eorte«. Report of thc 72 lii

rneet of t. British assoi-i.u fdr Ihc advane, of s^'ience

10 Belfast, p. 781. (Ber. » 1902. S. 17R > — 210)

Dtrselbf
I Notes on ihe minulo strucuire i t Iniiu au

eaadate nueleua and opUc thalamus. Brain. N<i. CHI.

y. 400-^11. Witb 4 ^ 311) I goioui, F.. U

faiseeau d. ri. V, Arch. ital. de biol. T. XXXIX, F. 1.

p. 161. - 212,; Derselbe. I! faseio di Piek. Riv. di

palol. nervo>. 1902. Vni VII F. 9. p. 408-417.
Con flg. — 213) Vnn Ucii m.- ii i en , \. Rpcherelu s ^ir

rorigioe reelle et le ir.ijet intraecrebral dfs nerfs mo-
teon par la mathode de la d^ß^reae«ncp wallerienne

inmreele. Le N^xraxe. Vol. V. F. S. p. ?6ä—337. Avee
7.'^ Ii- — 214) Der.sellw. I.r, (11,,,- inliihiiiv

li i ciiriir apartienneiit au nert pneiini<iga>tn<|oe cl, p.is

III ii.Mt 5pinal. Ibidem. Vol. IV. F. 3. p. .303 bis

a38. Avee S pl. — 215) Veraguth» 0., L'ttat actuel

de la question de la localisation eoriieale, d'apre<t von
Monakow. Revue neuro!. \i . .i p IHf)— 112. —
216) Vineen/i, I,., Sulf.i ni;uicaii/,a ili f'-llulf mon.»-

polari ncl midollo alliin^: it.. Anat, Anzeiger, Bd. XXII.

No. 2a. S. 557—567. Mit « Fig. - 217)) Vogt, 0., Zur
anatomuehen (ilicdcrung des Ct<rtcx rerehri. .loum. f.

Psyehialrir. Bd. 11. II. 4. .S. 160—180. Mil 5 Taf. u.

2 Fig. — 218) Wal lenberg, A., Nene T'niersuehungen

öbcr den Him.stamm der Taube. Annt An/i iger. Bd.

XXIV. \o. 5 H. 6. S. 142-155. Mit 2 Fig. Xo. 13

u. 14. S, 357—369. Mit II Fig. - 219) Derselbe,
Notia aur Anatomie des Traetus pcduncularia tiaas-

versus beim Meersehivelnehen. Baselbst. Bd. XXIV.
No. 7. S. 199 - 200. Mit 1 Fi- 220) Warneke.
Zur Darstellung der .\xenc\ liaikTtibhlltn in den mark-
haltigcn Fa.sern des Centralncrvcnsvstems. Arch. f.

Psychiatr. 1904. Bd. XXXVIII. II." 1. S. 156-170.
Hit i Taf. — 221) Weigner. K.. Experimenteller Bei-

tr.Tp /iir Frage vom centralen Verlaufe des N. eoehlearis

)'ri S{i>-i tnopliihis citillus. Areli. f. mierosc. Anal. Bd.

I.Xil. II 2 ^ 251—262. Mil 5 Fig. — 221a) Wiener,
II. , l'eber das Zwi.schen- und Mitlelhiru des Kanincheus
und deren Beziehungen zu anderen HimI heilen. Verhandl.

d. (iesellscli. deitt^her Naturf. u. Aerzle in Karlsbad.

1902. T. II. 2. Hälfte. S. .146-851. —222) Ziehen. T..

Kiniges über ili n l'.i^rrvrrlauf im Mittel- und ZwiM-hi u-

him von Tarsius .speetrum. .Mftnatssehr. f. PsM-hiatr.

Bd. XIV. H. 1. S. .54-61. Mil 1 Fig. — 223) Der-
»clbe» Der Fascrverlauf de« fiebimei» vmi Galeopit)iecus

vnlanfl. Rtwnda!<e1b»t Bd. XIV. K. 4. S. 288—801. Mit
R Fi-^ 224) '/iirk. rlcniKlI. K.. Die Rindenbünde!
di'.s Alvous bei Beulelthicien, Anat. Anzeiger. Bd. XXIII.

N«. 2 u. 8. S. 49—60. Hit 8 Flg.

Neurone. — Die Neuronthcoiie hat eine wichtige

t'ntenttiitaung erfahren dvreh eine ausgexeiehnMe und

mit vielen vnrtrefl' liehen .Vbbildungen aiisgcsiattete Ab-

handlung von Kamün y Cajal (28). In kleben Fällen

mo» man bedauern, das« die spanisebe Sprache nieht

Jedem geläufig iHt, und dass Auiutüge oder Conelusionn

in fran/.ivsiselier Spra<die nicht im Stande sind, die

Originalar})eitcn zu ersetzen. C. wendet sich besonders

gegen Apdthy. desnen dilTiuaes elementare!« Neix bei

Wirbellosen (Punktsulistanz von l.cydig) einfaeh eine

Ci.ii-lnic!ii.ii .1 |iiii.ri i-t. rlii' der Objeetivitnt .Tmrtn^Tlt

und in vollkommenem Widerspruch mit dem sieht, was

die unbefangene Betraehtung uiieroseopiseber Prilpamte

gelehrt hat. Kincn unwiderleglichen Beweis der Xeiiron-

theorin sieht C. in ilen terminalen Knöpfehen von .\uer-

bach (Bericht f. 1897. S. 59), die um die (ianglien-

aellen herum ein Nest bilden (nido nervloso). Es sind

kegelfrirmige granulirte Kürperehen, deren diekerrs

Kndc der «ianglien/.elle zugekehrt ist; sie .sind ziemlich

gleiehmässig über deren Körper vcrtheilt, mO dam die

Zelle «je in dnem Nest titai. In dieser Form der

Endigiiri'.' Ii>'gi der cw-ihnlo ^jr^liiTr P(>wfi< für die

Ncurontl»eoric. Üa-s jntraocllulan' .Netzwerk vi'U tiulgi,

daa M> viele DtMUSitioncn hervorgerufen bat, erklärt
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(jt. I;>4) kiirzwr^r f«ir <Mti Cu.i^ruliim iiml hiMcl ein»-

M<"iige äliuliclu'r Kuriucii au;- Kpiiholii-Ilou des Uarm-

can»lrH vnm Blnlrftfl un«l (Irr Kpfdermii) vom Rrgni'

ttiirii) all. - rritcr-iichl wur<ii-ii mit woi'nUirli (rifirheii

KeMilUteu (las Kiiokcnniai'k vuin Kaniiirlieit iid'I i\rr

Katz4>, ferner lü» MiNhilfei Atilitngata, die Oliv» sii|i«>riiir

hfi der Katze, die Rinde des KleiiibtmcM. OnMshinu^

iiml niillni- n|f.ii-i"i'ui-. Iii (|oi> P\ r;iiijiil''ii/''*l'i!

der <ari'>>»liiniriiMlc M-tzcii sich Air. Ncurufibrillcii der

AirncyHnderfortsBtxß dirpct iu die ßcndiiton fort. Auch

'lir- ;;aMj;lii>sni Apparnlr der obcngcnaiii)t«-ii Wirln lliocn

und dii- Kiul'i vo^cnrsis wtirdni s|m'i'ii'II t" i iu kvii'liii^i.

Ktwas auderi; Rc-tultatu erliirlt MiM-li (14lij. der

iirW I^tuofr von K«prtch arbeilote. Kun&eht«! vir*!

«ine aiisscrordeiillich sorgffiltige ri lMTsidii d.T Li((*r»(ur

pcpidx ii, wclcli*' von drr ftwas iiiltjcfliv tr,>färljtcii Dai-

sicllui^g vou lii>lmt(rea (11)02) in liiii^ni l'unkun

»bvricht. Dann folgen Mittbeihingpn ttbor Vmw
siiidniiijcni an •ian^flifii/.cllnii finn- jrn»scn Aii/iilil \oii

Säugi'tbien-ii. Vr>;;r|ii. lUpiilir-ti und Atujdiiliirn. |)i>-><'

Untersuchungen lialicri crgelniii. dasK durch liuif au-

liauemile Einvirkuiif «ian'xw^iproornligrn reh<TO!*miam'

Niiui''li>suii^: in di'n Zdlfii ilcr i?jiiiialt.':<n.:ltcn hei drn

)iiiglii-d«rn der gcnannlen Thif'rcl«it>M-ii cut übeniu-

stimmcndeü Dinnennefn Nchvoner Pirbniif rnttteht.

Ilinnaidi diirfl«' die Kt>l)fi'nin(j al> lioit-clitiirt an/.ii^eheti

sein, dass die i^n-^^ii* \\'alir>i-l;<'iiilii'!ikrii dafiir ^jjcii'ht.

d&Hs da«« iuilt*-lst di't' L')-Ij*'r»sniiuiii>äiui' lu dci) >pinalfit

Xm-cmellvn hfTTori^nifrnc Binnennetx von Kopitrh

und der Apparalo mieolarc intTno von (ii)|<rj

id i't( 1 i p (irliildr >iiid. Da^rfifm haben ^iid» für

eine Actiiilirlikcit uiii di-u lloliuKriMt'iicbt'ii Haii-

can&tdien kviniTiri AnbnMKpunkli* Pivpbpn. D^r

kur/lifb v«'ii Holmgrcn wiiMb-r vcrin ii'iirn Anocltauun^.

ila«>s die iii«Iiri'.s«»ben s<'bwar/i'ii Silb"iunin M-inc mit

ib>|)|ielcbroni.<iaurem Silber ati>g>lulHon Caiiälflii'u .<.ind.

maw fntgi^i^nKHialU'n «onleii. da*>s dann ja auHi dit*

diir<di Ui'li4Tii>niiiiiii«.'iiiri' darisoif lllni Netze als seine

niigefüllU'n Cunäb'heu lu lM-(racbU>u wären. wa<iHt»lnf

i;r«n frnliph aiininiNii. Dafür sind hi^iii^r alM>r iiii^i^dK

Heweise erbracht ««inieu. Im I ie^cnlhcii. die an kräicni

ein/iiii :i mi -t - s,' ijtisclieii l'riiparaii- iiaeliwt-isb.-ire Ver-

bindung des lbnniMineiiu-5 »m i-klracciluläriii Ualuu-ji

siineht gp|fpn dim* AuffasMunif. Wenn nnn auch eine

Ideiiiilieinini; der Canüirlien mii di-n liinnennet/Jaden

.|l><^e|e|)nt wi-rdeii lilii». s.. 'Ii sjeli eine gewisse l'ebei-

etn.sUmiuun); uiii den ei>iiijiaeien Tr»pbo.s{H>u)(ieii tiiebl

von der Hand weisen, wenn man die l)ier und da von

lli'lui^reli liei>l>,|e||tele \ erlilll^ierillljr dei>ellieii illier

die '/tüiliftt'a/A' binnus als iin.infueklarl aus^elialtet.

Dies JelKlere vnlliehrt schon de.>iialb nielii einer ^e-

wi.*>M'n Bemditiicunif. weil (I. von dem Trophospunncittni

der eelilrali'ii t iaiiL'lien/eileii li-'-heier TliiiTe nielil iiiil

Sieberbeil sai^eii kann, «idier es staniitil. \\ a\ die lic

deutuHK des lUHDeniirtM's aiiiK>lan|{t. ist w»hi der vun

(iol^'i und Kup-srh lEeauimenen Ans<'bniiun|[ lM>isu«

pl1i<-[|len. da-s iiiah lieiil»' I
i ' Ii itielll in der l.ai;e isl.

hierüber ein l rtUeil ali/ii>:el>( n. K<. bleibt daher

Weltforen l'nit'rMiehHnpfen vm-Mialien. die Uwunir dieser

Frape XU versnelMn.

Die Nenr>'nf bf'Mrie wurde \'«n llarnrl i'84 in

bi-sioriseber (liusiebl erörlcrl. Waldeycr hatte

1891 auf (iruttd der .<ilberehmmatnie(bode etW» foigen-

deriiiaasseii riinmiliri. Das \er\ ensvsi ein i>i zn

>ammengc>ctzt aus Ncrveoeiuheiten oder Neu-

rnnen. «ledcü Neuron iKt riner Zelle gicirl»'

werlhift und enlbUlt den etgentliehcn Zellen*

kürper imIit die Ii ang I ie n xc II e und d i f Fcri

sätEe. Die Ncuruueu treten zu eiuauder uiir

auf dem We^e der Appnsilton in Bexiebuni;.

inileni die Kndbäumrben eines A xcoc jrlinder.«

sieb an die l'rol nplaaniafort.sa l ze ei ne r a n de ren

Zelle anlegen oder diexe »elbsl uinspinueu:

«tclH ist aber die anatomiiiebe Einbeillichkrii

des Neuron« dabei gewahrt, ein l elM-rgaof

zweier Neurone per eonthiuitatem oder per

anasiuiuoniu in einander findet nicht ««tatt.

.lede Nervenfaser isl aIho nur ein Tbeilg4*hilde

einer fian^lienzelle. beide bilden ebenso wi^

eine anatomisebe und entwiek>'lungi>geftcb icht*

liebe, nn auch eine tr<iphtsche und funetinneile

rellnl&rr Kinheim. War m» die Xennmllieorie «lureh

die iiorniale Anat<>n»i<- ar» di'* Hnnd >ie|ieben. - ' wi> >

nun lli.s au» der J'jit* ickeiung des Axenc>lindeis naeli.

da«« die letzten» eine uniceltulare ist. Aueh war

schon w4l 183H von IJeinak (b-ssen Zus.imniensct/ung

ans feinsten l'j^i illrn naeb^ewiesen. die Ma\ Seb u 1

1

als .NervealibriUen bezeiebnete, welche «lie (ian^lieu

seile dttr»h.<«elzen: itie beginnen «oder, uoeb emygni

sie in der Zelle. Die Anastono'scn \*on An-ünif Tti l»e-

naebbarter tiaii;flienzelleii wurden ganz in Abrede

stellt und i«M'b Held sollten sie erst iiu s|»aten-Q

.Vlier entjilelien. indem die Centtgoilät in eine Ver^

waebsiinjr idier)rehe und ein <lie (ian(;lien7.(db- uin-

s|>innende.H iMrieelluliiirs Net/, mit deiu l^t«>pla.sau

dei ersten»« verachuielze. Aodcrrnieit« fand Bethe.

danH zur SSeit der KniNtehiing der NVurubla^ten viai

Iiis bereits Zelleiiketlen ixi-iiivti die \enenfa.siTTi

ausaebeiden, so da.vs. wie .*«ebwanu .-wincr Zeit b-bne.

eine multieellulän* Kntslehnng des AxeneylindcT>« ai»u-

uehnten wSit. Nun trat bei Kaenel. wie er »agi. dfl

Wniiseli auf. di* \. iifMnIelire ans ihrer Krst.unin^ 71

btseu und II. fiiiirl zuiiUebat füi' .N'eitrun den Nauieii

Krgon ein. Dies aotl da» morphologisehc Element

lies Xervensyslem» sein. Denn die Lobiv von den

Ni un-ii in dem Sinne, wie sie seiner Zeit aufprstelli

und das Wort bislur gidnaucbt woiibn ist, als enier

eetlulären anatouii«teben Einlieit, in der die entwiekr-

Inniisjiesebielit liehe, tropliiselie und fitni t i..iii'llc Kinben

mit enthalten i*l. i»l heule niebt mehr aufrecht XU er-

balleji: es kann al.s erwiesen gelten, dai» in iiie»eai

.Veurnn die l'roduele von luelirervn Zclleit enlbalien

sind, und fla-., die Nenii>iie niebt flureb sidiarfe (iren/«!i

von einand«*r {getrennt, sondern durch die lYiuiitiv-

librillen forliaurend mit einander veritunden nind. Sefst

ninn daget<en an die .Stelle einer Einheit der Zell*' «lie

Kiubeil n.'udi An eines (trjrane*. e!iisfu-i»-Vit diev»-

\orsieilun){ de» »eueren intwiekidungsgescbiebtliebeu

.\n«ebanungen, iä.«Kl die pli.vüiologiiicben Veibältaisnic

>er<tikidlieher enwiieinen und cridirt die patbologistehen
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Thatsaehen mindestens ebenso pit, \nnlloicht (»csser,

wir »Ue Xfuronlohn*. THc Anschauung von ilem Auf-

bau des Nenensyslems auü einzelnen Bausteinen oder

Elementen irird dadarrh nidit berilhrt, nur vfirde man
st''h ilicxi ^ Klnmenl nicht niphr .ils Zr'tl' inInMl. si>ii<Iorn

als Einheit höherer. ziisammengescUtcr Art vorzustellen

haben. Obgleich ilie Kigensphaflen dÜHcor neuea EinliBit

in manchen Punkten mit denen den Neuron« sieh

deck«'n, i--! (li'>'h ditscr .Vnmi» •-n ffst mit dem Be-

griff der cellularen Einheit verwachsen, tiata e» üidt

empfehlen dibfte, für dir Teiünderte VontBlIunK auch

einen neuen Namen 7m wählen. Da die Function als

das Beslimmende für die Abgren/nnir anziisrhen

M» würde der Versuch gestattet .lein, den Namen eines

Ergon für das norpholegisebe Element des Nerren-

sysiems vorzuschlof^en. Sollte sich derselbe als brauch-

bar erweisen, so würde die Physiologie, die bei dem

alt«n Begriff, dem Neuron, trotz aller Am>trengungea

nur in unbefriedigender Weise Palbenttelle vertreten

)i-iTtf. jrt/i dir Miitlr-fvliaft de-, neuen, df^ Rri,Mii ülx^r-

uchmeu und damit wieder in die gofurderle und ihr

zukommende Stellung emporrüeltett. Vielleicht ii^t dann

der Begriff des Bifon gee^et, lu der ErflUloag dei

\V uiische-- iKM/utrageii. der in Acn fifWfrunpen der

letzten Jahre wiederholt ausgespruchen ist, die Ncuron-

iehre auR ihrer Erelaming lu losen.

(«anglienxellen. Die swoite Abtheilung der

rnter<>iiehunpen von Roll de (s, oben S. 50. No. ."»O) )ie-

lieht »ich wes»mf1ich niif die (langlienxellen des Frosches

Mnrobl der S|>iiialgai)glien als der .sympathischen

ftaogUen; dietM Zellenfennen theilen iqch übeHmupt

aieht. Als niiMitct>n~1,-nilri- Hrsfnn<t(hfil «.ind die

Sphären. Centmsphären, AttractionspUarcu und die

4 'entrosomen anzusehen. K. bSIt nie für l*anwifen,

•der doch wenigstens einen Theil der von verschie«lenen

Autoren unter obigen Namen geschiMi id ti Zellenein-

><-hlu.'vso für parasitär. Die Spliäreu viii»teheu ab kleine

Komer . in Kern, dieselben umgeben rieb mit einem

iK'llen Hof, auf welche eine radiär gestreifte Zone folgt.

Die radial f ti Fnscm gehen bei der Strahlenliildung einer

sich (heilenden Zelle z. B. von Kizclicu au<cbciuend

oder witfdidh, direei in die proteplasmatisebe Strahlung

*ler letzteren über, was allerdings gegen die parasitäre

Natur der .'Sphären spnn'hen würde. .Andererseits können

die .Sphären aus den Zellen austreten, frei werden, und

verhalten sieh gans wie eine Zelle, die in eine

.iiirl.-i.' ijii'.ssiin- Zi lle ••ingeschlosseti isf. Dir' Sfiinn!-

gaaglicnzcllen dcs> iluade» und der Katze zeigten wühl

Ceatroflomen aber keine .Spbiren.

Mit venehiedenen Methoden stellte Hensehen (97)

I" «ympathisehen (langlienzellen vom Mensehen und

Hunde iatracoUuläre äaftcanälehen oder Tropbo-

»pcingiencaniloben dar. Sie bilden entweder ein lockeres

Netzwerk, das auf der Oberfläche an einzelnen .^teilen

r-fff'ri '»der si»* «ind zu sternfijnnigen tirup(>en inner-

halb der (fanglienzelle vereinigt, denen II. die Formen

(UMS Besens ansehreibt. Vielfaehe Ueboi|^b>ge swisehen

diesen beiden TTpen kommen vor; ob die Canälehen

• isrene \Vanddii(^ besitaen, war nicht sicher xn ent-

>cbciden-

Frau Pewsner- Neufeld ClfiS) leugnet kurzweg

das Tropbospongium von Holmgren für 'lie tianglien-

Zellen des Kückenmarkeü der Ratte und des Meer-

sehweinsehens. Es (Inden sieh Slemiellen mit Aus-

läufern in der l'm):"-buii:r «lor f lahu'Iifu/i Hi-ti, nhrr S.ift-

canäloben communicirt-n .-tn der i'eripheric der Zelle

mit perieelltttSren T. v lupin äumra. Das intraeellwl&re

Netzwerk ist mithin eine Abzweigung des altgemeinen

Lyrnphrnimsysiems. Diese intTaceüuIHrrn SnftrnnHI'-hen

iünd wandungitloi», der helle pericciluläre Hof um die

(raoglienzelle ist ein L^-mphraam, der mit den Saft-

canälchcn <len \ i l 'i' i Wurzeln des Lymphbahn-

Systems im Hiifkrnitinrk ilatsfellf.

i'pinalgaDglien. — Nach Experimenten, die Bar-

bier i (8a) an Priisehen und auch bei S&ugetbicren an-

Htellte, gehören die Spinalganglien dem !t}-mpathisehen

NrrverTiystrm nn. und die Fasern fl'T yvintr^ren W\ir7eln

treten in keine Verbindung mit den Gauglienzellen der

.Spinalganglien.

Die i I1 1 r.-icellulären Netze in den Ganglien-

zelten f;ilirt Holmgren (lOfi' fii!, gegenüber von

Kopsch (Bericht f. 1902. t^. 69) zu discutircn (vergl.

«ben S. 69). Die durch Silberehremat, Ueberosmiumsäure,

sowie durch Triehlormilchsänre — Resorcin — Fuchsin

dargestellten Netze sind wenigstens insofern id^-nti^fli. als

»ich die übrigbleibenden Differenzen wesentlich auf die

abstttnte Dicke der FSdon beziehen, die H. als intra-

cellnlän" f ';in;ilf)ii'ri flpnlel. — Die intrarplliil''irpn

Fäden der liangiienzelJen von Löpliius piscatorius

sind nach Holmgren (105) ganz verschieden %on den-

jenigen, <Ue Solger (Berieht f. 1902. S. 68. K«b 168)

bei Torpedo heschrirbon biftp; letztere stellen na<"b

H. cry»ialtoidc Bildungen «lar. ersicre bilden innerhalb

der Ganglienzellon der Spinalganglien wie de» ROcken-

markcs das sog. Trophos|)ongiiini ; kemführende Kapsel-

fnrtsH;/.!'. (Iii* Fibrillen enthalten, liriiiiri n in ilir Zcllni fin.

An den Zellen der Spiualgangiien iinierscheiden

Motta-Ceeo c Lombardo(M7) eine ecteplasmatiüche

und eine endoplasmatische Zone, die beiu» Frosch

fnehsinophile Kömehen enthalten, utid di'* llfld aN

Neuru»oniea bezeichnete, Es wurden auch Vergiftungs-

versuebe an Rrfisehen mit PjrrogalluMfturo angestellt.

Pyramiden I' 1
— Reim Menschen demon-

slrirte Turner (209) ein aus varicösen Fibrillen be-

stehendes perieellulircs Netzwerk, weiches die

Pyramidenzellen der Orowdiinirindo und ihre Dendriten

linwii-k'It. rri--clii' f iiliirn^tiirkr wurden mit einer

Mi.sirhung von Methylenblau und WasM^rstoffsuperoxrd

ohne vorhergehende Härtung behandelt, nachher mit

Amninniuminolybdänat, in ParafHo eingebet Iff und ge-

scfiiiiiirti. T>.i-- \iiffreten von Dor^if^n nn den Dendriten

bei Anwendung von Silbcrcbroinat halt T. für ein

Kunstproduet. Die Pyramidenzcllen und auch die

grossen multi|Kdaren (Sanglienzellen der Kleinhimrinde

färlien sich wenig, andere kleiin r<- Zeilen, namentlich

auch die Korbzellcn dagegen iiileiiMv, beinahe schwarz.

Diese Zellen senden varioöse Fortsätze aus, die da«

oben bescbrieltcne perieelluläre Netzwerk zu.sainiiien-

setzen. Jedoch mischen sich den letzteren t'<dlateralen

bei, die von den .\iencylinderfortsätzen der Pyratuidcn-

6*
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Zeilen abgeg«ben irenlcn. Auch hängt mit dem prrW

i'flliiliirrii N"ft/.wrrl> ein in i rnpcl | ulärT T'lrxiis 7,»-

.sainmotu der bUher luihckannt war: derselbe besieht

auK äti-SMTst feinrn Tariroscn Fibrillen, die von den

Prrulrilrn der dunkeln Zöllen .ibj;rgcben wnrdtn. -jcli

nar?) :>lti ii lü'-Mtiiijreti ül)crl«rrMizeii. aber nieht \n\t ein-

;md<T atiasiKtnusircu. — Auf diew Beubacliluitgen

(rründei nun T. me neue Theorie. Die Ganglieniscilen

der (irossbirnrinde stehen vermöge der betrelTcnde»

\i t/wfTkc sämnidieb tinter einincIrT in eonlinuirlifhetn

/iisninineiiliang. Da den Fvrainirlen/.elleii luotorisehe

FonetioDsn Buzu«ebrcib«n sind, so vordcn die dnnkeln

Zellen wohl j«en<iib1e Fnneiioncn haben. Sie siind die

Träger von .uikonunenden Erregungen. Pann aber «re-

schiclii die Nervenerregung nicht nur in einer Hiehtiing,

wie bisher Mgenoninien worden iitt, von den Dendriten

zu der Zelle und von da in dem Axencv linder, suHtdem

die Km*guag gelangt in manehen Fällen vnin Axcii-

cylinder in die Zelle und von da nach aus.sco durch

die Dendriten. Wie man sieht, wQrde dieM Theorie

dir frnmdlajten der bislirriecii Nerrenphrjijologte

wesentlich zu modiüoiren geeignet »ein.

Xeuroflbrillen. — In der GanglienKeile und in-

tomo al nucico be.vhreibt Donaff^io (47) ein aus »ehr

feirii~'ii .mnvtnninviriMiili'ti Ni uriifibrillen iiebildetes Xelz,

»elehes unabhängig v«ni denjenigen KibrilU'Q cfHchcint.

weiche die (langlienxelle mir passiren, um sieh weiler

fortzusetzen. Dadurch sollen inanebe d<T lieutip<n

H ypothos>"ti über die Ktnirnii»ii ilrr (ianglienxellen bin-

fällig werden, wubci naincntlieii (tolgi und Bethc in

Betracht kommen.

l eber Fibrillenfritler bei llirudo und AstJUMis

marht l'rentiss ^l"'? foljtende Mittheiluneen: Ks be-

stellen Fibrillargiilerwerke in den lianglieniiidlen, in den

SSellenforisäticen und im Xenropil der Bauehganglien

von Ilirudo. - Die 4filter«erlie im Neumpil sinrl niehl

diffus, sondern jedes ist auf ein hestininite- (»ebiet be-

xehi'änkt und anseheinend mit verhältni»siiiässig wenigen

yihrillen verbunden. — Da» Vorhaadensein wlehcr

•ibrillärer tiit teivveik«- bi-diii(f( direete \'erbiiidun>;

y.wisciien \ei-M'liicdcncn Xcrvenelemenifii : ein Fall

solcher i'untinuital wurde in «einem gaimu) Verlauf

beobachtet.

Die Dieki- der Neurofiltri! Ii-ii \erj:lcich( Teilt.

(205) lici .Säuget liieren und Keptilicn. ßei er.>ten.'n

wachsen »r weniger ain 0XXX)1 mm: bei Reptilien,

l^erta u. h. W. haben Hie 0,001—0,0015 mm Dureh-

iiti-^i-r T. iiiii<'r-ie|n'ii!i t in di-ii lian^lien/.elleii des

Kiiekenmarkcs dix>i veisrhietlene Tvjieu, iiäniiieh den

Tipn fasrienlado. Ti]Ni retienlado und die Zellen mit

|ieriniiele;iri-iii \> \/,: iilier diese Tv|m-ii Mkll in einer

he!M>nder<<n Monugraphic berii litel wenlen.

Nerv eil fasern. — Kine nein- Art von

Körnchen bes4-hreilit Kelch (182) aus den Kernen

dcH Neurilcms der markhaltifcu Nervenfasern, .^ii;

fiiiben sich violcM mit Mi'thylenldaii. eanni i>in- i'li iiiil

Thiunin, nLNaroth mit Fiieiisin und orange mit .Safrantii.

Mti MaKtxellen haben die Kellen, in denen dietK» Kerne

liegen und die den My, XervenkUrpcrchcn xu rnt-

»preelien i^lieincn, wälnvnd lt. «ie Nervenxelien nennen

will, niehts su thun; die frafliehen verhalten sieh

ehemiscfi finip'Tinaassen ähnlieh dem rrntnrrrnn

Hüekcnmark. — Au»Durchfiehacidung.sversuobefi

an Affen, welehe die Vorder«trSnge des Rueicen-

markes und die 1'vramidensf ränge betrafen,

sehliesst Schäfer (1110), rjass die Diirehsehneiflnn^r der

erstcrcn einen Verlust dej* MuKkclt<>nu.s herbeiführt und

da.«» ebenso die Zeratörunpr der Bogengänge im LabT-

rintli den Muskeltonus diireh Schädigung der Pyramiden-

^hänge bedingt. Die Vorderslränge des Hüekenm.irke^

.sind hauptsächlich von den Zellen des Nucleu> vefti-

bttlaris lateralis ü. Oeitersi ahsuleiten. der seinerseits

mit den Bogengängen in Beziehung steht.

Durch F\|ierinienle sfellle (Joldstein 'Tn"^ hf^im

Kichhünichen, .Mccrscliweincheti und der Haiti- u-u

dasü die im Hintervtrange des Rfiekenmarfces verlaufeode

l'y ramidenbahn wirklieh ein Traelus eortieospinalis

ist. Wo sie aber im (iehirn und im Kückenmori

endigt, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten.

Drei Fälle eines Piek'sehen BQndols beobaebtete

l'golotti (211). I's li'sl sir'li di'ii 1' \ r.i in i d f n

in der Höhe der l'v ramidenkreuzung, vor der Substantia

gelatinosa. reicht bis tum Rande der BrOeke und lies»

sieh einmal in eine Stria medullaris aeecndens auf

dem Moden des vierten Ilirnventrtkfls verfnlpm

Bei Chiroptercn sah Drä.sckc (.56) aussen an

der ThoracalanKehwellung des Rückenmarkes einen

Nen'enkem, wie er bisher von Sauropsiden, nicht aber

vr.n '^Hugern bekannt war. IN wnulrn Vesperugi>

.seiülinu.s und I'lcrctpus edulis unleixieht. leber die

1'yramidenkreuxung bei den Chiropteren bemerkt

Dräscke (äö). das.-« die I'vramidenbabiien grössi^n-

(lieils in ili'ii lliniii ^iriin'Tfn verlaufen, obgleich ein

Theil höher in den .Nsu ii-irangcn »ich belindet.

Durchschneidung der vorderen AVurieela

des Rüekenmarkes bei Hunden beiriilct naeh Braeunig

(20) nicht iitir eine periplicrwürls fnrtsclircitcnd.' Dc-

generatitm der motorischen Nervenfasern. .son«leru auch

eine Entartung der Rttekenm8rkf<gangl icnxetlen

selbst, die sieh in Verminderung rier Körnchen im

l'i Mii.jil:is»ii:v -^owic sebliesslieher .\trophie der /»'II-

kuiidgictii. Vur£ug»wciäc werden die lateralen Zelleii-

irriippen der VordersSulen aflienl. Die Ursache sebeint.

wie sich /.u Folge der experimentellen Durebsehneidung

i!i r lilnteren Wurzeln ergiebl. in .\iifhebu(i<.' odi-r \ er-

nunderung der zahlreichen Kedeureixc, die den M.g.

Wuskeltonus bedingen, giesuebt werden su mÜBsen.

Das Kiiekenmark von l'hoeaena communis und

das 1 rrvicahiiark von Ba 1 a c n o p t era rostrata ha'

Kawil/(177) untersucht, wid)ei sieh auf .'^erienschniileii

einige Versehiedenheiton von den CentralOf^anen der

Land?«äugi>thierc heraus>tellten.

Von der Medulla spinalis einiger t'heloiiier giebt

Banchi (8) eine sehr genaue Besehreibung, wobei ein

ttesttltat besonders hervorgehoben wird. Die Dendriten

der niotorisi'lien Zellen der \ i>rdersäulcn passiren bri

Einy.s die .Sepu 2wi.M.'bfU den aufsteigenden Nenen-

faaerhSndeln und bilden einen perimedulliren

Plexus, der die Medulla auswendig umgiebt. Die

hinteren Wunelfasem theiien sieh diebotomiaieh nach
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ihrem Eintritt in die Medolla, bilden ein medial«« und

liri latmlfs Ncnenfascrhiin^lr"!. Iciztores geht nicht in

<ten.Uiot«ntraoK. üundern, lateralwärt» »icti wendend,

in den Seitenstraog fiber.

Medutin »blonirnta. ~ In den Uanglinnzellen

Locus caertiletiN «uwic der Subütantia nigra

tu -.hmUt Marinesc.» (Ber. f. 1908. S. 66) acidopliilc

{larauuclcäre Kürperchvn, diu neben dem Nuclc-

olus getefca sind und üieb mit iSurafuehttin «der

Kranc?in ua<'h Isirati (1897) vinlett Hiilion. Sie

aind zu 1—2—ä im Keni vorhanden, und Jü. glaubt,

da«« sie in Besiehung /.iir hicmentbildung tdehen.

Aiuifrdem >;ieht in den Zellen der Substantia nigra

aiupliophi I e Körnchen, wie >i( fMnipr (Rcriehl f.

1902. .S. S7) bereite l'riilicr im Locus cacruteu» beub-

whtet hatte.

Beim Ziesel (Spennuphiliis citillus) eonslaliric

Wuigncr (2*21) rinit'«- ni'-i'iHltnlir'niMi im \ iThnllcn der

.Verven der Medulla ublongata und <ies l'uns. Üer

Xwleos ambiguu» ist eine direete Fort^etsung der CV
himna vesicularis de> Kiiekenmarks. Die untere Olive

»inl latcralwärts voiu X. hyp<ii;Ii.<sus durchse i/' . iltre

b'raui'u Lamellen gehen in einander über. Nuelei uli-

Yarcs aeeemoHi exi«tb«n nicht. Die obere Olive erb&lt

vinca Ziiwaflis ilurdi i !i]r-ii ,ui^ >niii(trinirinij5en Zellen

iKstebendcn Streifen, der parallel der Abducenüwurzel

teriaiift. Nach der Zerstörung der Coeblea treten com-

plieirte Dcgeneimtionavoit^tag» «ttT, die «ich unter

Anderem in die gvknoate imlers Sebieife verfolgen

Neben dem Traetus solitaritHi und «war «a denen
lateraler .Seite fand Mi IIun (140) auf (jueraehnitten

lior Medulla oMnii;r;ii,i ,i,>, Hundes einen neuen
Kbrn, der etwa 15U— 160 (iatiglienzellen an jedm-

Körporseite enthUt; sie f&ben rieb intensiv mitCarmin.

Auch beim Menschen ist eine Ganglien/.ellengruppe an

'Ifr^ellifn Sielti» vi>rh;in»Jfn. Sic ist 1,5—5 mm lanp

uod liegt eiwa ä mm oberhalb des Calauiu» scriptorius.

Beebterov sdieint in derselben Oegend einen Kern
|fsehen tu haben ; ebenso M a y sc r beim Meerschweinchen.

Ein« ({enaue .Schilderung der Medulla oblongala

WO Daaypus villusus hat Uübschmann (108) mit-

gclbeili Von Beeondeibeiten Ist an erw&bnen, dasa

..hcre OliviTikfni rliin-hmts keinen Ililiis l:.p-.it/t.

Alldem dau»«» die Nervcnfa-sirni vgn allen ^iU>a in

diesen Kern eintraten, darin sagittal vortanfim, ao dass

«ae Aiizafal ron Fächern entsteht, in denen die fian-

glieii/cllcn lie^^en. Der X. inlfmudiits fiit'-prin)ft oder

tudigi in Ucütcn vwui ubcrcii Ende des Kernes der Xn.

glbawpharjrngeaa tuid vagtts uod verlisst die Medulla

")'longat» selbatstindig, etwaa ventralvfirts vom N.

»<'usticus.

Von allgemeinerem Interesse ist eine iVrbeit von

D«naggio (49), velebe sieb gegen eine Lebra von

Htiri wendet. Die centralen Arxisticusendi-

gungen des letzteren sind ki^in terminaler Ajipju'al.

Mndem ein compticirter Leiluiig»upp»rat, und die Zellen

des Corpus tnpexoideuiB kSnoen nicbt al« StBtsen der

\>iir nthf orir \<>rt Ner^'CDlettung dureh Beriibhing an*

jtt*ehcu werden. •
'

Kleinhirn. — Auf dem aiemlieb wustindlieben

WesfC der SiTion^clmitt«' bercfhnft Kreuzfuclis (Ber.

I'. liK)2. S. 31; die oiH rtliichc eines C«rel>eiluiu. auf

94.2 qcm, wovon 6T,1) >^i-in auf die -PlSehe in der Tiefe

der Windungen entfallen. Die Anxahl der grossen

muliipolaren daaglienzellca ist auf etwa 14 Millionen

zu schät/.en.

tirusshirn. — Xach Wallenberg (218) entsenden

bei der Taube die Hintcrtitrangsilteme eine gekreuzt«

Mahn nm vctderiMi medialen Kami'- <]i-v M^ ilutla oblon-

gata nach vurn, welche dem vorderen Kern in der

Medianebene innerhalb de« Pons, dem Corpu.<» intcr-

peduncularc im McMM-ephalon genau anliegt, auf ihrem

Wem' r1iin-h dir Mtffiilta «tblon^ata und das Meso-

cephaloii Fasern nach hinten, si>wi<' Intcralwärts in

die t*tni;ebun^' cntütcndet und am Mcsi i •
j l alun in einen

lateralen und einen medialen Abschnitt verfällt. Krsierer

gelangt zum Xucleus ruber. Ictzlerer /iini Infundibulum

und Tuber einercum, zum Theil auch in die entgegeu-

gcsetate KSrpcrblUfte. Dirs sind die Tractus bnlbo-
thalamiciis und Ii v pol halamiettü. Letaleren hnniti-

logisir» \V. mit dem l'cdunciiius enrporis mamillaris,

den crsteren mii der medialen Schleife der Säuger.

An Stelle des Faseiculus longitudinalis In-

fi liir setzt von Xiessl-Mayendorf (151) lieber die

primaix' und seeundäre Sehstrabluug von Klechsi);

und meint, daos nur dos alUubercito Entgegcnkommeu.

«elehcs moderne Forseher gegen die Ueb«rceugang ge-

wi'isrT Au1i-.rii;-it'>n beobachten, sie neuere Futidi- icuo-

rircn liess. In Wahrheit fehlen aber Hinterhaupts-

läppen, Hinteritom und folglich Sehstrahlungen nicht

nur den Vögeln, sondi-rn auch manchen .Säugethieren

(Ref.\ AVif> fh-m sri. -..i i-i't<*Iif /war dii^ i.iriniäri' Seli-

Mtrahliuig bis ziun Vorderende des Schlafelaxjpens, die

seeundSre aber vom Oeeipitatpol nur in den (Syms

fusiformis. Heide Strahlungen legen sich eine Stn rkr

weit an einander und täuschen so ein eontiiiuiriichcs

Langübündel vor. Zu bemerken i!>t uuch, das^ die (iyri,

weldie die Pissura ealearina umgrenaen, als Oberlippe

und l'nterlippe der letzteren bezeieimct werden.

Im l ebrigen fasst X. seine Itesultate unter sctinrffr

Treunuitg von Baumvonttvllungvn und lachiempiindungen

folgeadermaassen xusammen f Die primäre Sehslrablung

wnrde bi>;fifr \>in <\cn Autnrrti irrthiindiehcrweise als

Fa-sciculus Inngitudinalis inferior beschrieben. Deraclb«

Mollte ein .\ftsoeiationsbitndcl xwiscben Schlafe- und

llinterliauptslappen darstellen. In Wahrheit sind die

fraglichen Ka.ser|)aeketi- dii- l*riii.>-ii.in>f »"srning des

Ueeipilallappens, welche im äusseren Knieliocker und

Thalamus entspringt und aussohliesAHeh in der Fittsura

ealearina endigt. Ihre Leitung i-i rin' centripetale. -

Die secitndäre .'»ehsirahlung liegt nach innen von der

primäreo. Ihre Fasern erhallen später Jlarkschei4len

:

ihre Leitung ist grSsstenthmU eine ccntrifugale. Ihr

I'rsprungsgcbiet fällt tlieilweise mit ileni Endigiins;sfeld

der primären Scht^lrahlung zusammen, schliev<t Mich in

seiner Ausbreitung an da^ der letzteren und nimmt als

eine bandförmige Forlitettung der Sebspliäre der medialen

S»»it(' auf die lalerali- ( 'onvexiiiit. die dritte Oci ifiiiil'

Windung, den hiulerxlen AliM'huiK des tivnL<< fusifurmis,
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und den Hinkrhaupt»i"il l in. Ihr Eii'ii^uut'^^'ebiet lit'^(

im Tlialamu^ \m<\ dein oh(Ttl.»<-hlirli(M) und mittleren

Mark des oberen llügüU der l^iutina quadri|{ciuina.

Ilm «iehtige fkinetionclle Bedeutung ist gewim keine

cinlieit liehe, sondern eine vielfaehe. Aus m .\Ma-

toHiisehcn Bau kann ihre Mitwirkung an der Uiidung

üplisoher Uuuuivur^tcllungca abgeleiiei »erden. lui

Zuge der «ecundSrcn Scbstrablimg laufrn vielleicht

Haikenfasern. UiH-hsl wahrselicinlieh ist die Balm aucii

ab «tue Uemniuog subcurticalcr Ut'tlexii aufzufa^itcn. -

Die ij^ptbeheik Ratnnvonitellungen sotseo sich euH elc'

luentuen Keizeo xusantmen, die von sub<-<>r(itNiU-ii

<Vnlren eentralwilrls >{eleitet werdi-n iitifl diin h IMnduU)»

iiitra«»*rticaler und üubcoriicaler A^t^jot-iutiuu.sfuseru die

rieltung einer psyehtsehen Function c^lnI^^n. Diese

cleuieiiUUPen Keb.e sind suwohl ihrer tjualität naeh als

in ihnn j;e(<ens< iil-i it lk'/ieliun|;cn naeiiZeil und liiteii-

»itäl VLTMrbicden. llirer (^ualilüt uacb miiü es furt-

geleitete Xctzhautreize. aber auch die cwrticalwärts ats

lunervatiunsgct'ülile aus subeurtiealen Ueflexen üuui

I5«nvu->ivi in ki.iiimi'iirlni. Hir Fhitii im Thalaatu-

und dem oberen ilügeliiaar sirrh absjtielenden Itcflex-

vorgingo, wird durch centrifugale Fastem \m der Rinde

her bestiuiinl und in ihrem Ablauf hemmend modilleirt.

Bei der Kal/e x.wie bei Maeaeus rhesus uiul Mai'a-

eub .sinicuä untersuelitea Becvor a. Borsley (11) das

pallietectale Paser«y«tem. Von der Rinde dcK

Stirnlajipons konnten keine Fasern zum Mesenecpbalon

verfolgt werden, \ijn der Icmporosphenoidalen (Ji-oss-

hirorindv nur wenige Faseru, wiihrend vum Occipital-

läppen eine groeae Ansahl von Faeem scu den Corpora

r|uadrigen)ina und zum M>^->'Mi<f]ili;^|i n ^r,*hi>n. Der

Verlauf dieser verscbiedcuen Fasergruppen wird dann

im Kinzelnen beschrieben, naraentlieb derjenigeu, die

vom Oeeipitallappen kommen, weil eine bedeutende

visuelle Assic-i ihfii /wi-cli. II «lo Rinde des ('uneu.s

oder seiner (iegend und dem oberen Yicrhügel statt-

llndet.

Grosebirnrinde. — Bei verschiedenen Saugern

o. iistiifiiti <-'( lit i])p (193) Differenzen in den mo-

torischen und sensibcln (iegenden der tinmbirn-

riode und findet sich dabei nui' wenig in Uebereia-

sttnunung mit den Angaben von Flechsig (1896}.- Die

Fyrruiiidcnznllrn sim! in flrü !i-'tz1pfnanTi<rn < Ic'ir"rnl'-ii

kleiner und weniger deutlich; nameutlich au den cen-

trale» Enden des Opticus seichnen sie sieb dvnsh

Dendrit(>n aus. die parallel der Obcrlliche in den

inneren Streifen oder den inneren irei^sen NervenptoxUfi

eintraten.

Mit Methylenblau etellte Turner (Beriebt f. 19(»,

S. 68J in der (in«s>hirnrinde des Menseben ein Faden-
vfrV 'Hier Kaserlilz sehr t'riner, varie'''s( ( X' rv<Tifasi>rn

dar, die »ich iu alleu lltehlungeu üherkreuzen. aber

ohne tu anaütomosiren. Sie werden erHt bei 800 facher

VeigrSsserun}; siebtbar: bei sclivräeherer üind sie un-

bestimmt (.indistinet). Sie i'ntsprin)j:en vim Dendriten

unrejfelmiLssig zerstreuter, mit Methylenblau sich dunkel

Jirbender Spellen, und unutpinnen die viel weniger ge-

färblen F\ ramidenzellen und deren Dendriten
•. doeb

kuniiueo «wiM'hen diesen Arten \m ittelleo L'ebergiage

vor. Wo immer das .Silbeivbrumat AxeneyJinder »hI.ji

Collatcralcn in der Nachbarschaft der Dendriten vt.n

Pyramideuzcllen zeigt, gehen :>ie wahrseheiulieb in ein

aolobes Fadenwerk Ober, dag mit der letsteren Metbiidc

nicht darstellbar ist. rebrijfeus i^t T, (iegiier <i.i

Neurontheurie und ündcl ch auffallend, das» von zw«

ganz, gleich auMücbenden Awneylindem der Spiaal-

gangVenxellen der eine nüt Dendriten endigen swile.

wHhr.'tiri fliT Tridr-rr wirklirti ein \\iin sei, indem bfidi

au» reeliLwiiikliger Theilung eine» soleliea hervAtr^eben.

ßs Hcbeint jed«K*h T. niebl bekannt zu seb, das.< di«r

fraglidie Theiluujr en T eine aiemlieli seltene Varietät

darsti'üt — Mit \Vas>ersloffs«peruvyd und MetbvUii-

blau .stellte Turner (210) auch im Thalamus und

Corpus «triatiim dunkelblau gefSrble tianglienzellcn

dar. Im Thalamtis sind deren Kiirper mehr viereckig.

im <''r|lll^ ^ii ialnm Tisffii- ^piinii'inii niii: : -^ie besitzen

Axeneyliitderlortsät/.e und kurze, rechtwinklig geibeilu-

Dendriten. Aehnlichr Zellen hatte Uill mit Silber-

chmmat aus dem Nucleiis lenliformis beim Igel erhalteit.

Auch seblicssen sich die Zi lfi ti d'- Corpus striatum

an die Pyramideuiiellen i|er tirosshirnrinde. Im l'ul

vinar und Tubereulum anteriutt de» TbalamuA iijnd di«-

Zellen ziemlich ^leicbmässig vertheilt, doch giebt es kleine

.Nester deiNelben und auch Spinnenzellen kommen \<-i

Im iiauzcu dürften die dunkelblauen Zellen zu deu-

jenigen der Hinterniulen des ROdcenmarke« g«b9ren.

Das Corpus callosum führt nach Zuefcer-

kandl (224) it.i d.n lidieren Säugetliieren meis!

Kaltem, die aus der t irusshirnrindo !«tammeu. Bei Bcuul-

tbieren treten die Fasern der Rippoeampuseommissur

mehr hervor, und bei einigen Fledermäusen pträvalirvii

im hinteren Abschnitt die Fas< rn ili r letzteren. »ühreii<l

uacb vom bin die von der Kinde stamuieudeu Fa>ini

oieJi ausseiebnen.

Myeolocytcn nennt «'hatia (89) Zcümi drs Bul-

bus ol f;( r f i i i 11 s
, welche nervösen Klemenien min-

destens intim verwandt sind. Sic licstcben au^ eiucm

grossen Kern mit venig Protoplasma ringshenun, den-

dritischen und .Whsencylinderfortsätzcn vt>n variablen

Dimensionen, ."^ie zeig«'n sich am vorderen und hinteren

Knde der nicht faserigen Hchichtcu des Bulbus ullac-

torius und datek ihn Beruekaichtigang soll OAch i*.

•\< r Bau des letsteren denuenigen der Retina angenähert

werden.

N. opticus, — Naeh Parker (159) liegt in den

gewSbnlieben Speeles von Teleostiern der rechte N.

optifMt'i im <'liinsma 514 rnnl florsnlwärts und 486 mal

cenlralwärtä unter 1000 Fällen. Mit der Ge:>chli>cht-s-

veraehiedenheit hat die Differenx nichts au thun. Bei

den Pleuroncrtiden liegt der linke N. opticus dorsal-

wiir'-;. wenn die rechte <]vr Spis-i» -. 'i'>iNalwSrl^

gewendet i.st ; bei den linksgewendeteu ist es umgekehrt.

Periphere Nerven. — Entschieden spricht sieb

Cushin^ (44) mit Kückslcbt auf die Resiiti;itc 'I<'r Ex-

siiri'-iiiiiii ilf's tian;;lion sctiiiliin:vre gegen die Aiuinbiiie

aus, dasss der .\. trigeminiis irgend etwas mit

der Gesehmaeksempfindung au thun habe.

Zeitweise Störungen der (iesehmaeksfunction bald nach

der Operation sind aus Nebenwirkungen der kuteren
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tu crkliivn. Da^^egen ist die Chorda tympani, wie es

selidnt vennoge des N. iiit«nnediuji. an dieiter Rnt'-

pfindanf Ix-tbeiliKt.

t>ir* « innglicii/.rlli'ii in «Ini iiiTvii«>eii Riidplc\ii!< des

X. lingual i» bei der Katze leitet Fusari (70) vom

»ympatbiacheD Xm-eosvirtem ab. — In Am Hungen'»

pa|HllC0 üiiid k*'ii)i> (i.'u>v'li''ii/i*llf'ii vorliaiirli'ii und w:i.s

L. »ii!-wit (Bmi-ht f. 1901. .< m N.. in.i^

al» M<l<-he' boM-liri«'lK-n liai, üiiid UindogfWcbM/t'Kon.

S>w«i»l in den Zungenpapillen alt« io Hautpapillen run

S;iiit[iMliicrfii linden .sieh Bündel blasdcr Xn-vcnfa>i-iii.

A\v <listalwart> sich in finen vn^on IMesu» auflösen, der

eiiR- iiauj^lieiucllc vurlau-si;Uci) kann.

Ans Durehwhneidungiivennichen an den Arm-
nerveo von Affen äd)lic«sen Hai lilMtrimi und

Mott (86). das»« die Rpgenrration \»n Ncrsfii. ».wi;it

dit- Au'iicvlinder in Uelracht kuiumt-it. viun ((.ntrak-n

Ebde des durebiiebiiittenen Nenen ausifebt und «eHent-

lii'li diiivh Erregungen v»iu Centruni lier unlerHiüMt

Fhaeoehromc /elteo. — Die chrimiaflmen

Zeileo im ('entnünervemtyntem von Himd« medieinalis

w«UeD Poll und .^4.iniuer (171) lit-hcr aht phaei>*

« hroni»' Z<'Hfn hr/i ictitiPtv. .'•iik-lie koriMiini :\\^»

luohl nur im lupalhiciH der Yertebralcii, snndeni

lorh bei Wirbclloeen vor. va» Msber niebt bekannt, war.

Dir «•lirom.-tffinen Zellen von Kolin (Beiieht

5. 1898. 21.) hat K. in ninem .\nf-.nt/. t|p^s«Mi l.ifc-

rMurüber.sicht allein 74 Nuiutuem aiil/ühli, weiter ver-

folg und liia.^t tm Mleben (Ge Paraganglien be-

s\fhen. I>ie> .sind multipli^ Herde in den einzelnen

^}iii^Uii9chen (ianglien. sowie in denjenigen iIcs TnuieiiH

«jmpathieu», die nach au-H-nen wach.sen. tiiehr ««ler

veniger selbständig werden tutd gröaaere ehremalline

K'"rper bilden. Solehe liegen längs der .\or1n ahflonii-

julia, Ton der Xeliennier» bis /.im» unteren Knde tler

Aoria. Zellen, die sich mit CliruiuiiaLeen bnuui färben,

finden Meb aiuMer bri jttaigetliienn aueb bei den iibrip^n

V irtn-lThifren inil Atisnnhmr di-r Fi>i'!i.-. Dir Mark-

•^htanz der Kcbenniero ist ein rara^MDi^Üon Hupra-

renale, da.^ Olomti« earotienm ein l'nrnganglion inier-

farfitioum. Der Extraet noleher Organe erhöht nach

!ntrav'Ti;'is.'r Ifijn'tiuii rli-ii .THerifllfn ülniilnu'k, MruictH'

»««SMirische Nebennieren mögen ebenfalls chromafliner

Katar gewesen sein. — Die Reraltste seiner Unteraueh-

nngmi über cbroinaffine Körpcrehcn in der l'ara-

'lidymi'i iiint im T'aroophoron stellt Aselioff(5) folgcnder-

iiLaav>en zusimmen. In dem l'aroophoron und in der

i^Hradidjmiii linden sieh hei Fötus und Neugeborenen

"'hr liäntig ehmniaftine Körper oder l'aratranglien.

IHrse rhromaniDen Körper variiren sehr stark in Zahl

uad (jrü!«(«e. Sic sind meist nur mieroscopiseh sichtbar.

Olwolil sie dem Nebennierenmatk homolog sind, xeigen

-i"- keine Beziehungen zu den echten Marehand'seheo

Xelifnnieren. Kine irrthümliehe Deutung der ehroin-

»ffincn Körper aln kleine Marcliand'.sehc .Nebennieren

Ltt teiebt moglieh und in früheren Arbeiten wohl vor-

iffkommen IMr phrririiaffini"-« Körperehen treten ge-

k^Uicb in ^ehr innige Beziehungen zu den Drüsen-

^bliiidwn und Olomeruli de» PariHiphoron. Oie^
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Kürpcrchen aind als ljuclle speciüsMjher (ieachwulst-

bildiiiigen im Paroophoron und In der Ptndidvints xu

beriiel(»tehtigca.

b) Nervenendigungen.

1) Aggasotti, A., äur la terminaiüon non-oiuo
motriec. Arch. Ital. de hiolnf. T. XXXIX. F. I. p. 186.

- *2) Dersel Kr. '^ii ,ih n-pi'rt.i istologiro delLi IiTini-

Hiiiumv iiiTvii^ii liiuUici'. tiiiini. dell' :i4-ead. d. niediciiui

ili Ti.rin... Anno lAVI. \... 4 -.'». p. .110.— 3) Bute-
ns t, K„ Leber die cpidcrinoidalcn Ta(it«>parate in der
.^ehnauxc dc<« Manlwurfen und anderer ^ugethiere, mit
lii M.iwiiTri !! I "i.'l,^'i !itigiing diTM'lbi-n für die l'hyloucnie

(kr Ikuuv. V' i hai.iil. d. (iescllseh. deulM-her .Natiirl". ii.

Aer/.le in Karl>bad 190-2. Th. Ii. 1. Hälfte, p. 1G4 -lö6.— 4) t'ameron, J., Uvinolugies of ihc .vensc urKan:».

.loum. .pf anat. (s, S. SS). — 5) Carali£, M.,

Sur li's irrniitiaisiins iicrvense>. nnitriei-s et sciisitlM-s

dans Ics iiinseli's siries ehe/, la lorpilk- ( r<.rp»'d(» mar-
morala). t oinpi. rend. iln la sutieic de bii.k.g. 1902.

N... Sl, |,. 1279 - 12«0. — t;) Derselbe, .<ur les t,r-

iiii;i.n-iMi> n<TV('iises iuiilri<-i-s <lans Ics niuseles slri»'*s

ehe/, k- lapin. Ibid. p. 1280— 1281.— 7) Ceeeh i re 1 1 i.

.•snilc (»Lisire nioirici e >ulle fibrillr ullratenninali

ni'i niuscoli dclla lingua di Kana i'seulcnl.i. Areh. Ital.

di anat. Vol. II. F. 1. p. 80— «t!. Con una lav. (Ber.

f. 190S. p. 72). — 7a) Ders.-Ihe. .^iilk« teniiina/iotii

nervusie a paniere dcl iiiacomini, iiei museoii dorsali

degli Anlihi anuri adulti. 19W. Anat. An/eig. Bd. X.XIV.
Nn. in II. 1". 42S- 435. Mit (i lig. - s > < ii\;Uin.
F., Hntrag /.nr Konniniss der epiiheliah n Ur(l('i iit4> der
Hornhaut der .Singet hiere. Anal. Anzeiger. Hil. XXIII.
No. 6. p. 151—154, — 9) Tutore, ii^ t unlributo all«

Ntudio deile terminazioni ncn'0!«c netia muenna deUa
guaneia. Areh. Iialiano i]i anat. Vol. II. V'.li. p. G4I—
fi.')2. Con 2 lav. — 10) Dogiel. A. I rbfr «lic Nerven-
apparate in der Hanl des .Menschen. Zi-itsi-jir. f. wissensdi,

Zoolog. Bd. I.XXV. 11. 1, p. 46—111. Mit 11 Xaf. —
11) DerHcllie. Xervenendigungen in der Pletu« des
.Mensi'luMi und 'I i S:i;iLri ihiere. .\reh. f. iiiifri-^i-. Ana;.

Md. I.XII. II. .'. p. 244-250. Mit rin.r iai. - Ii)

(ianfini, <'.. I.c tcrniina/.ioni nr-rvusr nelln ghiandole
se-.suali. Arehivio Ital. di anat. Vol. H. F. 1. p.31—44.
t on una lav. — US) lir^ gor. l ebcr die Tcrthcilung

der Muskclüpindeln in der « tulirynnalen Miiscnlalnr.

Wiener medie. Wnchenseh. .Tahrg. I.III. .No. p. ;{.

S [). .\l>'!r. 14) Kerschu' I. I.. ii. II. Wunderer,
N' i

\
. iinidigungen beim ZittriToehen. nioiori>i'he End-

pi iM. Ii ijiT Kidei'hse, Terininalkörperehen bei Haitischen.

Wiener kliii. W i>ehensehr. No. 35. 2 pp. .S'p.-AlHir. —
1.5) Marenghi. 0.. Aleune parlieoloritA di struttura e

di inner\:i/i"ni IIa i 'Ue delF ainnn r,„-u-s branebialis.

/eiis<'hr. f. wi-^MMiseb. /.»««Idgie. Bd. 1,.\XV. H. 4. p. 421
"^28. (Jon luia tav. — Iii) Nemnann. K., l'eber

die vemieintliche Abhängiglteit der Entstehung der
Muülccln von den sensiblen Nerven. Areh. f. EnlwJeke-
Inngsiiieehanik <l. (»rgaiic. Bd XVI. H. 4. p. <;42— (550.

— 17) l'erronrilo. A., Ktudes nltt-rieures sur la

temiinais4>n des nerf> rians lr>s inusdes ä flbres stri«'-e-»,

Areh. ital. do bj<d««. T. XXVIII. F. 8. p. 392—412.
A\ee 2 pl. — 19} Derselbe, Studi iilteriori suHa
terniina/.ii'iif ilei nervi nei niiis<-<i|i a Ilbn- siriaie. Boll,

d. s..eiel;"i niedieoeliir. rli Ta^ia. 1!)02. (Ber. f. 15K)2.

p. 71). — 19) l'ug I iesi- .V 1 1 egra . .S.. ."^ui nerxi «Ii IIa

gtandola lagriinali-. liiiVirnia niedi<3a. Anno XI.X. .No. 29.

p. 79.V-79<;. — 20) Derselbe. D.Tvselbe. Anal. An-
zeiger. Bd. XXIII. No. 14 u. 1.-.. p. :192—39.1. — 21)
Uossi. K.. Filariienti ni'ixoNi (libiille ultratenninali)

iii lii- pi;islre niolriei della Lai-eita agili^. Kivista sperim.

dl Irenialr. Vol. XXIX. F. l i- 2. p. 77 -7«. — 22)

Sfanieiii. I'.. Siil laodo di terniinare i|i-i nervi ni-i >;enitali

estemi della femmina eun üiieeiali riguardo al signilicat«>

anatomie>> e fan/ionali d<4 i^orpuneoli nervo.«i temmnli.
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8. FIreitte. 190«. (Bcr.f. 1«».
i>.

71). — 2») Derlei he,

Kechi'rclus lUKit.iiiii'iiu'-i sur iVxistcncc (h> nrrt\ ft

.Mir It'iir iiiuiif! !nC toniiiner dans Ic ti-^u ;i<ii[iiMi\.

dans le p^rioste, dans If p- 1 irh.>iidrc et <la!i> n-siu

qui renforeent les articulaiigtiji. 8. Parts. 1902. Avi>c

S pl. (Her. f. 19W. p. 71). — JM} Spampani,
Tf'iiiiinu/.iöni iii'n .Nf t.r It.i pcllc dc^li orli iiasali «Icl

«avall.». H. l'isti.M. lyOi. p. 8. — 25) Tric.m i

-

Allc(i;ra, Ii., Toniiiiia/itnii nfrvosc nplla ulandola

mauiuiaria. Auat. Aiuteigcr. B<1. XXIII. Nu. 12. p. 315
- 817. — 36) Wolff, M., l'cl.ei die Continuität d.s

perinbrillaron Ncim>plasiiia-> ( Ihaloplasma LeydiK.

Nftnsen). Anat. AnzciKir. B^l. XXlil. So. 1. p. 80-^27.

Mit 6 Ki|f.

MotorUehe Endplatten. — Deo fciaen End-

lasern in tUii iiioloiisoluii Endplatti'n des Haiitiun^ki 1^

vom Frosche .schreibt Wolff {äi>) nach Metbylt-nblau-

priiparatcD nieht nur eine YaricuM BcMshaffoohdl zu,

.sondern betrachtet nie al« eine Xeurchcomcnreilie. welche

in livaliiifTi. in Form rin-lir udor wi>riij;er iinrcjrrl-

mäsi^iger Lappcu und Bänder der ]iliir>kelfa.>icr auf-

liotcettdcn Prvtoplasmamasüen ctDgcbettet sind. Die.sc

Bänder färben sieli nur schwneli mit .Metlijrlonblau, SIC

bildeil das so^. alljrenieine NeurilenpruUiptasma. reizen

»ieh liebst den Neuru^umen. NeuiviibrUlen innerhalb

der SebnUrringe inarkbaltiger Xernnfattem («rt und

die AnMdiaiiiinjfeii, welelie ilem Neiiropiasnia eine pliy-

»ioiogiselie Bedentung. nämlich Rei/Ieilung /.iiM'lireiheii,

nennt \V. die H valupluiiiiualheoric vuii Leydig

und Nansen.

Muskel knospen. — Leber die Ver(heiliin>; der

Mii-V''llcii.i-p(n heim Fötus hat Gregor (13) Unter-

suchungen angestellt, die keine Differenzen bei Fötus

verschiedenen Alten eritennen lietMn. In den

Flosseniniiskeln wm T.>i |h ilo beschreiben Kcrsehner
und Wunderer (14) NervcnendigunKcn an quer-

gestreiften Mu!>kclknu:>pen, die sie für s^-usibel halten.

Bei der Eidechse geht manchmal eine Nen'cnfaaer von

einer iiiot«ri<iehcn Endplatte weiter xu einer anderen

Muskel(a8cr.

An den motorischen Endplatten der Beptilicn,

namentlich von Laoerta viridis, beadireHtt Perroncito

(11) sehr feine Fasern, die Netze bilden und von ver-

!icliieden«r Seite, auch mit der niariUiaitigen Nenen-

faser zusammen an die Endplatte herantreten; sie

färben sieh mit (idldehlorid (ehlonire d'or), und «nd
i-hisli.selien Fa-riri, die I'. iiirbl erwähnt, mindestens

s4'lir älinlich (Ret.). Die Lage der Eudplalteu inner-

halb oder ausserhalb den Sareolems i»t nach P. noch

«weifelhaft. Vieltaeh < r-cliriuea motorische Kndplaiten

an freien Kii'len der Miiskelfa»eni innerhalb des Mus-

kels; sie liegen jedenfalls au-sserhalb des .SajeoJem>,

aber die fnigliehen freien Enden gleichen oinigcrmaasAcn

s<hiä^;en liuerschnilteii von Muskelfasern (Ref.).

I'. hält sie übrigens nicht für sensibel, wie <fia<'o-

niini glaubte. Die sog. ultratcmtinalen Nenenfascrn

nah P. haupuiaehlich an Mutikelknospen; leugnet

übrigens. das>* f!i>> v,,(f Ti'rmiiiai^i.n-- en trappe durefi

Fixirung zufällig sich conlrahirender Muskelfasern nx

Stande kommen. — Oecebcrelli (7), der die Arbeit

\oii l'erronetto nicht erwähnt, liefert eine ähnliche

Beschreibung von nervüneu Eadigungen aa den freien

Enden der Muakcirasom in Büekenmuskcln von Bem-

hinator igentlO und Bafo vuliraris und nennt sie termi-

nazione nenosi a panirn <]••] *iin< luiui (Bori<'bt f

1898. S. 12. Nu. 21). Was unter den m^. KtnJplatuu

von Ciaecio verstMiden «erden M»li, vemtafr B«!f.

nicht xa nagen.

Tei iMinalkör|»erchi'n. — N.ich WiiiidiTcr il4

besitzen die Brusttlussen \un .N.\vliiuui, AcanthiHs uu<i

><|uatina mit .Meth>'h?nblan udf^r 4itild«hli>rid darxu-
|

stellende cylindrisclie Kndkolbea von 0,05—0.6 moi

l)urclini<''-^iT. <tcnMt Inii'-iit'iü'cii 7rib!nMehe W iiHliiit}.'''!.

bla-vser. wahrscheinlich frei endigender Teruiiiialfascru

enlh&lt.

Mit iHethj^lcnblau lärbte Dogiel (lU) si. rti

tiirmige Pipnicni/cllcn. die gelbe o<|er aii''Ii fi*"!--

lose Körnchen enthalten, im Fpitbel der pl.niian

n

Fingerliaut de« Menwhen. Sie »ind Irota ihrer blauen
^

Färbung keine .Nen'cnendopgaiie. wofür sie I.e. int..- '

witsch gehalten hat. während l*j liix-hoff jene farl>-

luscii Zellen als eine besondere Zcilenarl ansab. Da-

gegen hilt D. MOg. TaMtxellen fQr ner^'Cs, die in groa.'cer

Aii/.ahl in licr ^esammteii Kuppe einer jeden l.ei>r<

»wiwhen den i-^pithelzellen sidi vorfinden: ihre .\b-

bildungen von 3lctliylenblaupräpzu«ton macbcn einen

etwas zweifelhaften Eindruck (Kef>. Au«iterdena giebt

es in d'T tiefsten Schicht des Slralum germiiiativiiin

frei cmligeudc inti-acpilbeliale Nervenfasern, die si<-ti

jedoch nur selten mit Methylenblau f&rben lie»>en. ^
Unter den terminalen Körpcrehen in der Cuu>.

die I>. i'iu^n-k.lp^rltr Npp.U.ltr bi/i-lchllct, sind zu-

nä<"hsl die Lanicl lenk orp ereben zu erwähnea. V^-n
j

der knopffitrmig endigenden Terminalfaoer im Innen-

kolben gehen /ahlreiche blaiigefärbte Nebenfasern ab.

die im ganzen Innenkolben ein längsmascbiges Neti-

werk bilden. — Die cy lindrischcn Kndkolbcu m

der Sebldmhaut der Siugethierc u. ». w. nennt P.

(irtIgi-Mazzoiii'sche Körperchen: nach Sniiniow 'Jtc-

riebt f. 189S. S. Ii) kommen Endkulben oder doch

kleinere Lamellcnkurpcrehen auch unter den Papillen

der Soblenhaut de» Jtenseben vor. Im Innenkolben, den

1>. .ii] ilif si r Sif^Mi' nl- rineii noblrauiu bc/'Mchr.-t.

liegen gewundene blaugefärbtc Nervenfasern, sowie

Paserkninel. Unter Umständen endigen die erwähnten

Nervenfasern in grossen blaugefärbtc». im Innenkolbcii

gelegenen Kndscheibcn. won.ich l>. cinf lH'^'lIvi>'re weitere

Art von terminalen Kürperchen aufstellen will. — Dtf

Tastkörperchen v<^alten sieb nach D. in Be^tf

ihrer blaugefärbtcn N< t venfascrknäuel wie die End-

kolben; die Nervenläscrn bilden ein Xet/.werk im liincn-

kolbeu, dessen .Maschen wahi"schcinlieh Lyiupiie ent-

halten. AtuiMerdom ist eine zweite Endigung feinerer

Nenenfascrn im Iniienkolben vorhanden, deren Aus-

läufer ein Netzwerk um die dickeren Fascni herum

herstellen. Ks gicbt auch niodificirtc Tastkörper-

chen an denselben Hantstellen, die jedoch durch lieber-

gnii^r-foi itir n mit den gewöhnlichen T.'»stk<'>rperchen ver-

bunden sind. — Auch liier sind die freien Kaden der

Xervcufascm in Xcthyloablaupräparaten mituBt«' blnit-

förmig verbreitert, wonach D. wiederum eine besondere

Rndigungüform auNSondem m<5ehte. — Aunaer deo ein-
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ijckapsfiten jjiohl es aber im Coriiim M'llwt iiru h . ihi

j^ros.sc Anzahl nicht ciiij^kapM'ltcr Ncn-onondapparate,

llierxtt gehünm die XcncncndTerewpignngco vod Riiffini.

'Iif nach den Abbildungen viel Aehnliclikeit mit <len

Von »iolffi hcsehriobcnen Sehnerien<lplatten zu hesii/.en

s»-heincn. Zweitens baumfiiriuige l^ndvcr^wei^uugcit in

der TelA «ubeotaneft und im Coniun «elbüt., dicht

luitiT «ier n.Tsis seiner Papillen. Dritten'- ir^i !;! in-

eiii^ekaps^-lte Ncnrenkuäucl und vierten.« inirapnphlare

Endit;uugeu in (iCfttoit von whletfeidwnnig ^eliu^ienen

Faserbfuidcln und Nerveiuioixen. die ani^btieb 4ieli«ü-

niTVrn dnrsfrllfn. wühniiii Sfnim-iii (Herielit f. IfOO.

Sj. 7:J. Xo. HO) sie für licson«iere .sensible Ncrveneml-

appanitc der Phpilico hielt; D. gUubt. dAi« sie xvar

nt^hl vasomotorisrli sind, aber •1*h'Ii Bi*/.iebiin^cn XU

len Blutjjefjj--! II ili^r llautpa|iillen haben üiMun-ii —
Papilläre Nervenfa>crbü>ehol giebt e« innerhalb

der Pupillen in einfnehcren und eomplieirteren Famen,

von denen die ersteren M-hon früher bekannt waren

CTlfrieht f. !S%. S. 7!J. N... 4-'). I ntersueht «nnle

uii'ht nur uiiueUt ileUiylenblau, sunderu aueii tait

SilbercJiromat und üoldehlorid unter vcncbicdenen

Moiiilieatiiinen, wodureh naeli 1>. vielfaeh zur Klärung:

der Irchi'v von den Nervenendigungen iti der wciiäch-

liehen Haut beigetragen worden i»t. — Bdiu Menstehoii,

Hunde und der K*txo firbtc Dogtel (11) die Nerven-

i/nclitrntii,'fn t ti der Pleura mit Vi'?b vlmlibn, Aiis'-it

Laiuel lenk<irperchcn wurden läuglich-uvaie End-

koibon gefunden, die l>. als modifleiile Vater-Paeini-

sche oder Golgi-Mazzoni'xdie Kürperohen benennt.

.\ii.sserdem kamen !)ciin Ilumir jm iiiii'f>(iiii'llen Hinde-

Ktswebc zwischen den ciuergesireiiten Muskelfasern, die

I). Sluakdaellen nennt, nerviiiie Ap|iara(e vor, die ganx

vi« motorisrhe Kndplatten aus-seben. Zum Theil aber

erscheinen an den Kndijruti'^'e'i längliehe Kilrpercben.

die atis spiralig aufgcwiekeltcn bla^t^ca Nerven-

(»aern beitteben. Endlieli gicbt es varieüse, frei endigende

..<|.-r zu kleinen Knäueln aufgewiekelle oder knopffi'irmi)!

-iidigendc Xencnfasem, namentlich im Fettgewebe der

Pleura.

Nervendigungcn im Epithel. — Mit Silber*

i-broinat erhielt M are npli i (!.')) in Kpidermiszellen von

Anip!iii>XM~ l iri >«-}iWiir/rs inlrat-elluläres Netzwerk, wir

CS von den »langlienzellcn bokaunl ist. J)ic Xcrveu-

Jibrillen haben damit nieht<« xu thun, .sie endigvn mit

feinen S]Mt»en frei in der Epidermis oder In gefiehvirxten

Mjg. .^'inncszellen.

Den intracpitheUaleu .Ner\enlibrillen der Cornea,

die Crvvatin (8) mit (foldcbhrid oder Silherebromai

bei Säiiji:cthieren fjirbte. x-hreibl f. einen strudel-

artigcn Verlauf xu, der walirscheinlieb aueh beim

MeoM^hen voriianden ist. Die Fibrillen biegen Meh inner-

halb der äuiMersten Epitbolzellenlagc nach innen um,

tteheii wic'bT uneh aussen und enden kniipfnVnilg.

J)r ü seiin er vcn. — An den Talgdrü-ncn der

S&ugcr findet Pnsari (S. 62. N'o.70) zwei Arten von

NeTTenendiguiit:> it "-i ci t^toriseiie Nervenfasern bililen iti

t:cwundeneni Verlaufe. ^k Ii i. ii li \erzwei|;end den eiii(>n

Plexus: jujdere noch feinere. wabrM*hciitlieli vaüuiuulu-

rii«b« Faieni sind au kleinen BOndeln vereinigt und

verlaufen einander parallel, sie Hieben in Bcsichung au

den Capillargerä»>en.

Al^esehen von ti'enbwnenen giebt nach Tri-

eonii-Allegra (25) in der Mamma Druseanerven,

dt-ren Knrilibrillen die nrü>en/ellen umspinnen, und in

sie bis zum Kern enidrniifen. naelidem sie ein peri-

eellnliliics Xetxwerk gebildet haben. Sie endigen mit

kleiii' ij I'iii'tjifehen.

Mit Silbcrrhromai .suwic mit >ietliylcnblau tlellte

l'ugliesi-.VlIogra (19) in der ThrünendrÜHC beim

Kinde und Schweine feine .N'oriiennelate dar. welehe mit

seen'Uiris<'lii'n Fasern ilii* I tnisrnenniilehen unispinnen,

die .Mcuibnina ]iri>]iria der Aeuii durt-hbuhren und die

Drikienzellen selbst nieht nur umspinnen, sondern mit

inlraeelliiliiren Filuilhn in ..je eindriusjen. Die friilieren

Tin'-(i.itieii Milflirr l'^isein \rrisiein hiilt I'. für

ineoinplei. Ks giebi aueti kleine iiunglienzelieu in den

N'orx'enMtfinimehcn

.

Die von Fniulein Monti (Berirhi f. 1890. S. 07)

be>ehriel)eneii Netze bla>ser variertser Fasern in der

Milz voll V ü g e I n hiii t i ' o r t i (.'^. G l. Xo. 42; für nervi»;»

und liei^rhn'iht Hbniiehe FaHcrnchtc in der Müs von Vch-

perujitt noelula. die inil ."silberelirumal <lar);estellt winden

."sie sind au.sserordenllicli reiehlialtig in der rothcu Milz-

pulpa, fehlen aber in den Xixluli iyniphatici Henales,

stiwie in der Tuniea fibroim.

\>i> dl III Hoden und tk-m tH iri u m des II u ndes

liesehreibt lianfini (12) «wci Arten von Nervenendi-

gungen. Auwier den ttcfSsKnervcn giebt es aahlreidie

sehr feine in •^überehntniatpräparaten varicöse Ncrven-

(iltrüfen im iiiieistiiielli'n CiiKlegewebe der Iteiden ge-

nannten (iesejüechtsdrusen; an die Slriuige der inter-

stitiellen Zellen, die mit den Zellen der NdMnnlere

verglieheii worden sind, sebeinen sie sieh ZU vertboilen«

l' in. I
:\hrr u» il.is l'cilikelepilhel im Ovariuni. Gan-

glieiizeileu eiistircii in den erfurschtcn (iesehlccbti*-

driisen nirht,

IX. Drüsen.

1} .\kutsu. S. Ml Tosoopiselie rnteisuehung der

J^ecretionsvorgängi m den ."^amenblasen. Pfliiger's

.Vrehiv. Bd.XCV l. 11. 11 u, 12. ä71. Mit einer Taf.
— 3> Aneel, I'.. lÜHtogeneHe et structtire de la glande
lierma|)hn>rlite d'llelix |ji>niaiia binn. .\reh. de biobtg.

I'. .\l.\. F. .'!. p. a8!) - r..')2. Avee 7 pl. — :5) Bar-
bera. A. (i. e 1). Ilieri. Cuntribuli» alla mnoseenza
dollc modilicaxioni ehe il digiuno apporta negli elcmenti

anatomiei dei varii organi o te!«tiitf deireeonoroia anl-

male della gland>da tiiiii<Ie. Bull d. seienze med.
1902. V..I. II. p. 10. 4) Hensley. K. U.. Tbe
dilTereiii iatioii <>f llie speeilie elenu'iils <if tlie gasirie

•rlan<ls in llie jiig. .Viiierie.tn journ. ff ,uial. \ul 11.

-Nu. 2. \i. III— 1\. (Kntwirkelungsgeseliielitlieli). —
ä) Dcrnelbc, On Ihc hixtology of thc glandü of Rrunner.
Ampfiran joiim. anaf. Vol. II. So. 2. p. IT— III.

(1 Biirdas. I. ,
\.r- l;I hkIc - inandibnlairi'~ i\r<

laius des |.epi(ii>ji!eres. t'riinp',. |-ei)d. cle l'aris.

1'. t. XX.W I. N... 21. p. 1273-127.j. 7)Bruntz,
J... ."^ur Texistencc d'urganes pliagocytaires cbes Ic»

plialangideM. Tompt. rend. de la soei^t^ de hiotog.

T. bV. .N,.. :J7.
i».

1«8«— ICH'J. — H) <;..hn. L.,

Die ."selienkeldriisen des < 'nemido[iliiirus lemniseatus

Daud. /..-l..g. Anzeiger. 1904. IM. X.K\ II. No. Ö.

•S, läü— 19:ä. Mit b Fig. — 9) Fano. Kina, Sullori-

gine, lo Kviluppo e la fondone delle ghiandole eutance
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de^li Aiiliiii. An-h. Italinno rli »n.it. Vol. II. F. 2.

p. 40.'>-42.'>. (V-n Ulla tav. — It); Dii-M lUr. Sullc

glandolc cutaiu'i' l ^li Anfil>i. Monit. ZtKil. Italiano.

Anno XIH. S.ipi,! |, ßl—6S. — 11) Flinl. J.

M;n-li.iM. l>,>s Hiiiflfjjr«' In- d'-r S|»('ii'h<"Miüs'-n um! i\rs

l'au<'!i-.i> UH<I M.-iiii" Kiilw u krliii)); iti riri (<lHiul«ila ^ul»-

lu.uillariv. An-h. 1. Aiiat. Anal. Al.tli. II. '2 1.

.S 61— lür.. Mit 3 Taf. — 12) »iianm^lli, L.. inn-

tribiilo .illx MüAiii dolla Arijrin«* filo^nclica drlh'

i(liiaii*l<>l(' <l''l liniiiiiiT. Moniturr /iMtli>};j(*ii lialiaiuk.

Ann.. .\l\ . N... H. |.. 198-202. — U) llaa. k. W ..

1 i'Imt .\lninllii''hli'ii'irü>i'n lii'i I'cIivhjiv / inu>n. /ciisclir.

1. wivMM^. h, Z n^i,>. IM. I.XXV. U. l. .>. Iii 144.

Mit 2 Tal". " 14) lli.lmgitn. K., Wcltcro üIht dir

Tn>plu)«i]ioii|;icn vcrüchiedcner l>rfi!«PiiRe)]cR. Anat. Vii-

jtrigi'r. IM. XX III. .\rt. Ii. S. «89—»7. Mil 8 Fi«.

— I.'») I. ini. 1... ."^iir ijiK'l'iui-N jilii''intiii''ni'>. nuclt-

aiie> <l4' la ^i-rn iiitn. ('.»lupi. ccnd. dr i'ari>. 1*. (".\.\X\ I.

\o. 24. i>.
1479 -U«l. — 16) DiTsPlhr. ronlri-

butiiin ä i'^iude dos pb^uiDienoH imcleMrcM de lA

fivtion. Annairs Hph wirnpcs naturplIiH. T. XVIll.

N'm. 1-:! j». 1 224. A\n- 2 i.l. .1 4 lijf. — 17)

Moutt. liiiia. I.i'> fui)i'li>iii> ilr la Nccretion «'1 il'alisi>r|i-

1i«in iiili'>iinali' i'liiiliiV-< «•luv, Iis aniniam liÜMTiiants.

Aull. iul. d«' hiiilu^ic. T. XL. F. 2. p. Itil — 188.

— 18) Dieselbe. fuHMuni di »ecwstirtne «mü aKsoi^

bimcnto intcstinali* sludiatn ni*f;H aiiimali ibernanli.

Mmnrio d<d i-^iiliitrt Lumb. di jwii'nzc. JM pp. l'on

2 tav. — III Mut). |{. Madaiuc f1 A. .M..nli.

i;lari<li-s )iasirif|in-> des luarnuiltr-. diirant la Ir'-iliar^ic

i'l l a.-iiviir- r-siivalf. Aich. ital. df bi.do^r. I'. XXXI.X.

>\ 1. p. 146. (Brr. f, 1902. S. 73). — 20) Orlandt.
S., Cnntribnmnp alln sliidio dclia Htruttnr» « detlo

s\ilnpp" dclla (flandiil i iin.[iij;t"iira tli'trli mvclK. .Mti

d. s'W. I,igii>iica di scii-n/.i^ iiaUir. 1902. |>. 15. <'on

2 lav. (Her. (. 1902. S. 79). 21) l'ar^ini. A..

Sulla prcscnza doH'orio a spazzula Deila gbiandole

sudArifere. Monit. zi>o\og. Ilal. Anno XH'. No. 5.

p. III- llfi. r,.n iina tav. 22) Rawilz. 15.. Hii-

tnig«' zur mirrnscoinsrlini Anatdiiiic flrr ('cia.'^'rn.

Iiitmiat. M ii,ii>vr|,r. f. .Vnal. u. I'l)v>i.»l. Hd. XX.
H. 10 bis 12. >, 429-435. Mii 4 Fig. — 2:1) Hpiiaut,
J., La eutwiit'- tiibnlriisr di-> raiiaux et dv< canaliculrs

|iancr6a(i(|iip<( iiitralohul.Tin's. ('(»mpt. rcnd. <lu .V fnn-

{.Ti-s de ra«s<>riatii<ri ilrs aiiatnmisips francni'' ä LiiHt*'-

p. 2v5 27, 24) Kiosi. (i.. [,.• glandt»!»' .«l..! ii.
n-

«Ifir .liiliis r<iiiiiniMii'<. /rilsclir. f. *i>s<Tiscji. /.iHi|t«|!:ic.

Bd. l.XXIV. II. 1. S. «4-80. Mil 1 Taf. - 2.'»)

Saint-IIilairc, K., rnlcrsuchtuigm iibcr den Stoff-

wi^hsc! in dw Zolle und in d*n tn^rclxT». TrtvattX

dr la stM'ii'ii' inipcr. <l«'s Nciciirc". iiatiir. <l< r>-

Ih.urjr. T. XXXIII. F. 2. p. 1—2:12. Mn ,> I n

{|{uH*.i»'li. — .^pfii'licIdiiiM'ii der Miillu>k'

u

.Sidnoy Klrio, Tiic naturc of tho graikuk- vvl\s ut'

Paneth. .VvMticao joum. nf anat. Vol. II. No. S.

p. IV. 27) .'^iiiinniw. A. F.. vuii. Zur Fnijte üIxt

drii iui<'r<>so<>|Msclirn Hau ilcr .^ubiiiaxillaris lii-im rr-

»a<'lisriifii Mi'11-.clirii. .\riat. .\nz(ijriT. Hd. X.XIII.

11-20. — 28) Van d. ii Hr<.rk. A. .1. I'.. I .Imt

Ki-ctaldrÜM-n wfildii'lifr Iloutfiihicriv 1 Virus Camper.
Deel II. Afl. ä. p. S28—349. Mil einer Tafel und
7 Hr.

Schwciftsdrüi^en. — VemhicdeJie Hauturganc

drr Crnrtden bat Ziet.schmann (s. .Splancbnol. No. S77)

unlor-iiu'l'f 1^)1' i- Ii w a n zd ni sc di"« Kdc I Ii i rscli rs

stHlt /.. iiicrkwürdigfr Weise noch mit d*'m Ulomtii«

f.H-cyj|(iini und carotieaii «Mammen, obfrleteh Rof.

wchon 1860 gcxetlft hatte, «lasa sich iim niclits weiter

als IHM ciiicti ('i>iiiplc\ ^rrosM-r ln.iiinliclicr .^'cliwciss-

drüscti hanilcU, — Kineit Bür'^iciilM'salz (»ilo a spaai-

xola) fand Patiini(Sl) au dem Hohlräume des Drüiten'

«atiali'» zugekehrtvD Endr der J)rils«n«ellcn dor

filSTOLOOn.

.'^f l»wi'i>sdruscn des hierdc» auf. Dies gilt SüW<«hl

flir den AuafilhrungiigaiiK al» IQr di« Caoilo des

DrilsenkörpcRi iwlbiit.

Die M im dhi'"h Iciid rii sc n drr f'ptr.ur.r/.rir'i

fWhUdertc Haack (IS). K.s t«iud paarige Ur>raiie. whIk'!

xunüdiHt m liemeilron UU daw» S. Mayer (1894) <hr<

intraepiihidialcii Hilduniren dtt Drüte als Vurläiifcr d- r

Kpiltii'1kih.-(M ii der .S'iiciiKivaiu'. snwie der r;i„'hi5tack->-

kiiuspen ansah, einer iden viHt Lcydig (olgend. Die

(Jntcmiehuiii; tit^b, pj* mch nicht um eiur

SpeirheldriiiN'. anrh nicht um eine Schicimdriise, iMinderu

um eine rciiu- Kiweissdriisi' handelt, deren Feriiient cini-n

|a'psiiiiUiiilictien Charactcr liai. 11. uiciiit, davs nkht

nur den höhon^n Wirbelthicren eomplieirt« Orüüea*

otyaiie der Ilaul xtikomnieii. sondern dass in ailiii

("lassen der ersten-ii solche (ii-hildc entsUdicn küniuii.

so diVss es uniuii)£lich cr>cbeiiit, die einzelnen Drü-^n-

hildungrn ent«ielcelnnKtif;«iiebtfbtlii«h auf einander ui

liezieheii. da ein sicli;;er Wechsel in der Bildung; die>*r

Organe stalt^refiindeii hat. «»der noch stattlindct.

All den .seruMMt Zellen und in <lfa Halhmotidcu der

Iii. Hubmaxillaris des Menrnhcn und Kaoracben« »ah

Voll Sniin •« ^27) canoinitdtisehc Theiluiijjcii. nicht

alter in den Schleiiiizellen. Auch irejapptc Kerne kaiin-n

V(>r, di« jedoch nicht auf amitotische Thcilungcu zu Lm--

xiohen ivein dQrftrn. — Den aalilnriehen clastLiebni

Fasern im interstitiellen Bindejrowehe. die viel sjar-

sainer in den serösen Theilen der Drüse vorhaadfii

^ind, iwhreibt. v. .'s. eine ßruekwlrkung zu, die das

Seeret nach aaaam ließrdcrt, nachdem tirrae Amtanu'

liint; die elasti«clmi Paapnuaiiü^n in Spannong Tcrwtzt

hatte.

In der Zuugc vuu Delphiuus delpLiü h^A>-

aehtete Rawitz ($2) DrÜKcn. velche einea suaamnien-

tresetzt - tubulöseii Bau zeijjcn und ihrer .Secretiifl

nach >;eniisehte Drüsen sind, ."sie inüuden in Gruben,

die au der Zuiigcnwurxcl (gleichsam aN Ersats für dir

fehlenden Papillac vallalac auftreten.

Inncrhalli der Lebcrxcllen des l|rels (F.riaacf'ii>

cuiiipaeiis) gelegenen TroplHtsjMUigiencanriU lu rt schr>'ilj'

llulnigrcu (14) eine uielu' spaltenähnliehc Form,

doi^cnifi^n bei Fiedermausen hingegen eine feine wtt-

hildende Gestalt zu, liegen .Schäfers (Ber. f. 1902

21) Beweisführung durch Carmininjectionen wende*

sieh II. von ueueni und licrufl sich auf die von Oppil

(1902) herrührende Kritik jener IiyoetianeD. Auch in

den Inseln des l'ancieas und in den Kpithelzellen d^r

Epididymis der .Maus s»U H. dieselben Bildungen. Der

Weehnel der Erm*heiuung!en weiüt auf einen Stoffwechsel

hin, wie sehon au.s der vorgeschlagenen B«»nehDUii|r

alü Tii'pln'spoiigien ersichtlich wird.

In Betreff der Iii. duo<lenales meint Bensl« y

(j), dass luau die Tiuctioiisflüs^igkcitcn vuu Paul

Mayer für Mucin in bedeutend eoocentrirtom Zustande

anwenden iniLsHC. Venn mau poaltiv« flrbungen er-

zieli'ii will

Die Drusenzellen am geschlossenen Knde der ül.

intexiinale« hält Klein (M) infolge ihrer mm^
ebemiw'hen lleaetiuuen uicbt fOr jugeadliehe P^kruelr-
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iricnir. «lir /u nrchfr/clli'n wcr«i«»n, -^(inrlcrn für rine

be^ontlcrc Zellenart, die uiuthmaa'^slicti ein hjnxyiii

liefpre.

Trftjak,>n (s.S. 19. No. iä-i) sali im Kpithel dir

S a Hieii blase I» \on Hana csfulenla aulTallciirl laUv:-

jfcstreektc Keine. Wena im Friilijalir das .Seea-iiuns-

xtadium beginnt, vcrschmäleni .^irh die Krrnr der

M«'hr/..ilil «Irr C> liiulentelli-ii am uiitiTiii Kini«- iiinl

2it'hfn in der Hi<'litun^; zur /.cllenbasis iit einen

mehr udcr «emucr lnDgen /.ii|{espiuten Furtsat« au.s

«eirber v«a keiner Kcmmcmbnui UDi{p>lM>ti hl. Der

KcrtiN.ifi i}f^< yittr''spif/len Kemtlieilos färbt sich diffti-i

luil Kisonliäniatoxylin; die in ."streifen angeordneten

län|:lichcn Ciimibatinthoilebra remnigen «ich im zugc-

spilzlcn K<-rria>ist liiiitt und \< rsrbinelzen ZU einem Cftiu*

paeit ii ("hnnuatiiifaden. welclier firi- aiisjtezcgi'ni' untere

Hude des heriK's darstellt. Im Hejfiiin rier Bildung

drn Fnden« rai;t hier und dn ein grossercH Chromatin*

l;<>ni in das ['rolojda.sma \«r. wahrend in ilen sjiäti-roii

.SlAdien dir Cunlouren den Fadrns Millkuminrn k'aU

.«iind. Wir es seiieintl nähert !>ieh der (.'haraeter de^

t'riNt'iSKeK den mittttiKehen Kr^ieiieiming^n.

Entwiekeluugsge^eliielite

bearbeitet von
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Ann.. XXV. X... 4. p. 280- -290. X». .'». p. a.^l-:i49.
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S) Ari»»la. \'.. I.a pseudnptnia nsnioliea nei Itatr.iei.
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ha 7f9. 4 Fijf - 4) Harth et f.evi. Un eas d«
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— 6) Bmirart. Minratinn exlrrne <le l'i'vulr' dans un
eas d"e\slirpatittn ile ]'o\air<' pauelie et de la lionipi-

drwite. rtunplirpi^ de mvitmeetuniie et d'hvsteropfxie ab-

dominale. Kev. med. de bi HMum romandc. So.

p. 388—346. — 7) firimle.v, C. $., Noten on tbe

reprudui-i hiii >1 («•riaiu irpiily.s. Anierit?. Xatur.
V..1. x.WMi. .\... 4;»;. p. -jci—m. s. i a-^tir,

\V. K., Tlie heredity of Kex. BuUct. of Ute Mui>cum ut'

enroparative xiKilogy at Han-ard College. Vol. XL.
Xii. 4. p. 189- 218. — 9 Cruifeynon. L'heriuapbro-
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;i mainmelles.) 8. I'aris. Iii; pp. — 10) Delage.
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a 475. — 11) l>emar«(. Ifcnnaphrodttisme. Ketopie
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.\rcli. f. EntwickelungHmccb. d. Organe. Bd. XVi. H. 4.

718-72«. 6 Fig. — 18) v. Dungern, E, Einige

Benierkun»£en zur Vbliandlunt; A. Srlnlikina: Zur
Pliysin|..)/ic di-r Befniehtunjt. I'artheninjeiii.se luid Knt-

wieki'luii|r. Areli. fiir die »ji-s. I'hysiol. Bd. 98. Ii. ö/*».

.S 822—32ä. — 14) Dnrbishire,' A. L)., Sednd repi>rt

m tbe resiill «f crMxjng Japaner? valljciag miee wiUi
eumpeati •»Ibim» raee». ßii.meirika. Vtit. II. I'. 'i.

p. lß.5-17;{. 1 Taf. — 1.1) i:\nei. .s. Miinnlieh und
\M lMirli r.riT /. I irl>nr !shiilfr U. tiynük"] |{ii<i.Jl

< lu<tliak /.um •!(). (ieburisiaif ;:«*. Ild. II. '2'.U'> Itis

24.'». — Ifi) Fiücher, M. II., .\rtilieal parihennjfeiiesis

in Ncreis. Amer. journ. of l'hvHiol. Vol. IV. Xo. 2.

p. 100-109. 5 Fig. — 17) Fojres. A.. Ein Fall von
ili-nnaplundilisinus s|>nriMs masrnlinus internus. Beiii.

/. (iiburish II tiMiiikol. K, < jir<«l);»k /. »iO. <ieliiirls-

tajf. Bd. I - \y^ I«0. 1 Taf. u. 2 Fijr. 18)

V. Friedlander, F.. licilrag zur kenntoi».s der l'.seud<i-

hermapbrr.fliHe. Elienda». l«l—17«. «8 Fig. —
19) Fi'i'liner. Kiii weit'Ter Fall vnn llfrmapbniditi>-

imis lieim l'ltrde. M(»iiats>elir. I. piakt. Tliici luilk.

B.l. XIV. II. 10. .<. 4«4-4«.V — 20; (larri . Kin

Fall von eelitoni llcniiaphn>dili.imu:i. Deutsche med.
WoehenM-br. Jahrg. XXLX. Xu. 5. 77-78. 1 Fig.
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— 21) «iiiiHscr, Otto. Dil" physiulogiüche biiule^c-

»cbi^c Atrisio dis (u-nitalL-aiials \ut\ Vcsperugo »octula

nach urfiili;:' I i - Ii il.n «i m u. Vcrii. anat. .»ifsellM-h.

17. ViTv ll.i.i.ll.iiv'- >• l-29-i:{2- — 22) (invcr.

Ji., Th«' t!<'riu ci ll aiiii tlic rf>.iilt> «if V<-tirK'l. Cinfinnati

Laacct-t liiiii-. May. 2 pp. — SS) Halben, J., J>ie

EDUttrhuii); ilor Ucitehlccbtscbarakltfrc. Eine Studio

übiT 'ieii formal Kiiithis> Her KriimihiM A) -Ii. f.

(Jyniik. IM. II. 20.") :U)8. — 2-i> liai»iM-,

H., Ii-Imt ( ira\ iiliti- ilxtnaiiialis Immiii Kaiiinrhrii.

Aoat. ilcfic. Abtit. i. Arl>. au.-« anat. ln.Hlit. Ii. TO.

(Bd. XXII. H.8.) .««.eOl—618.8Taf.— «5)Uarve.v.«!.,
.'^ox ainl ii> n l.nioii t" (•M>liiiion. Duliliii iiti 'I i' uni. N'i»v.

p. :{29 ;U2. — 2(i) llc^far, .\., CuiTclatioiK ii tl. kciiu-

«Iriisi im. (ii'scliIfchtNlnvNtimiiiung, 8. Fn iliiir)i;i. n.H5Ss.

—

27; lirnnrbcrg, B., Abdominalgraviditat beim Ka*
ninchcn. Denlüphc med. Worbenschr. No. 38. — 28}
Iwaiioff. rdtcr ii\v kihf^t li'"t:i' IlctViiolitutij; Vfii .*»au^t.'-

tliioiTii iinil ilirc Hrrlciuuii^ für «Ii«- KrTLciiirnu^ xuti

|{a>rai<l< ii. Hi..l. (ViitralM. IM. XXIII. N... 19. .S. «40
bis 046. — 29) h<Minaiiii. Si'hvitilian- Haiirlitrürliiiii;-

kcit beim KaDinolMH. KImmmK»,. N... 10. S ;^97-,ms. ~
30) Laiiflau. Th., 1 i-lii>r HiTinaj)hrt.ilitcn. Ik-rl. klin.

W ..«•hciiM-hr. .lahr^r. .\l.. .N... l.'». .'WS— :14.H. 2 Fip. —
31) I)i'r>t'llM'. Kiij 1 1' riLia)(lii i.rlit i-tiius. Vcr-

finslx'il. Nu. 12 d. DeulM'lii" med. \V«<i'lM'iivhr. .lalirs;.

•X.XIX. .S. 89. — 82) Liclu-, /vr.-i FälU- \hii Ikiiii i

pbroditi.'tmui» vcru» liilateraliN beim .Schwein. Areli. i.

iriiMcnsch. u. prakt. Hiierhrtlk. Rd. XXX. II. 1 u. 2.

102-13-*». - 33) L. ..•!», .1.. 1 . l>,
i 1!- ,. ti..n .hvs

S<'rwas><'r> und die Koll«> ilcr Hvdri'X.vhiKuii hei der
I!' Ii u -hlun^: der Sceigckier. Naehlraja; zur .\hhuRdluilg,

Uc-bcr die BefruebiUDg der ärrigeleier durch Secstcrn-

»amen. Arrh. f. urikr. Anal. Rd. LXiU. H 1. S. 6S7
038. — 34) lioisi'l.fi, ]>]>' -iN.' ft 1,1 ]>rri<"li-

i-ili-, >eMieMc>i chfz. I iiHiuiui'. Mull, -.oifiitil. de tu i-'iance

et de la Hel,ii.,ne. T. X.XXMI. j-, 480-494. 1 —
85) Lühe, M., Zur Frage dvr PartbenogeDese bei Cu-
licidcD. Arif. Zfritavbr. f. Katomol. Bd. VIII. Na. 18
II. 19. .•572-37.? — .3ß) Lul/.. F. E.. X.de ,m the

itifluenee i>f ehangt m sex nti the inlen>itv of liereditv.

l'.i i.irtrika. V..I. II. I'. 2. p. 237-240. -- 37) Ly..ii.

E. r., Experinieuts in artilieial parthenogenciii». Ainehc.
joum. of Pliysioh>gy. Vol. IX. No. 5. p. 808—818. —
38) Manjiia^alli. I... Ita[(]j<>rti tra nienstniazitme c

fpeondaziüne. Kendie. Istit. Lnrnhardo Se. e l.<'it. Ser. 2.

V..I .\XXVI. F. l.i e 16. p. «79—8S3. — 39; M inir-

^aiiA, ]'., Die «ieselileehlsverhältiiisse «les Men>rlien.

.\ntlirop. knlliirliixt. Studien. Ans dem Italienisehen.

Aull. 4. H. Ikrlin. 442 Si^. — 40) Mübius, P. .1.,

B*»ilräp' zur liClirc den •leKclilechtsuntprschicdcn.

H. .'i. iif>ehh'elit unfl KopfgrüsNC. 8. IlalU-. 47 Ss.

1 Tal'. II. .'»Fig. — 41; l'elit, <; et l,e>ajre, llernia-

phroditlMine externe dn eohaye. Hiill, et mein, de la

soc. anat. de Paria. Annec LXXVIU. No. 2. p. 184. —
42) Kijada*). J. M. D., Fcetmdaetön dpSp«oa voluntad
en la espeeie hninana. Ma<lri<l. 8 lOt^ pj). — 43}

."•eliapiro. l eher den .\nt;4:<>nisnins /.wiM'hen Herma-
phroditiMiiiiN und Diflcrenzirung. M>»ie iiher einige diese«.

Thema behandelnde Fragea. fiiolog.Cenlralbl. BiLXXllL
Xo. 10. S. STO—387. No. 14 u. 15. S. 500- 510. —
44) .Sc h a rffen her^r . Tr'ak af dei mandii^e pseiido-

liemiafroditi>iiios hi^torie i Xnrgc o^' Daninark. NUrsk

Man. l'ago\id. p. 987. (Kef. in N'.inl. med. .\rkiv.

2. Abth. Bd. XXXV. Ii. 4.) — 45) .Schul tze, ß. 5.,

On the Problem of Ibc detcrmination of «ex. Rritbh
gynaeeid. journ. P. 73. p. 80— 83. — 4f>) Sehnll/.e, ().,

Znr Fr.ifte von den gesehU ehishihlenden L r>achen. .\reh.

). mikrosk. .\nat. IM. I.XIII. U. 1. p. 197--2.'>7. —
47) Simon. W., llermaphnKlitisnui^ venis. Vireli<m\

Arehiv. üd. C LXXII. (Folp- 17. Bd. II ) II. 1. p. 1-29.
2 Taf. u. 1 Fig. — 48) Vignier, C, Contiibuiion ä
IVtude de» Variation.« nattirelics oii artifieielles de la

partlK-nn^eneM-. .\iinal. d. Se. nat. /m<A. Annt'e "8.

Si. b. T. XVll. Xu. 1. p. 1-80. — 4») dl- Vrit>, iL,

llefniehtund und Ra>tardirung. (Vortrag.) 8. Leipzig.

G2 Ss. — üO) Wt'inberjf. \V.. Methude und Er^rebni-«^

der Erfiirsehuiii: der I rsaehen der 'wehrlinn-t'- lMirtrii.

Virehow» Archiv. Bd. CLXXL (Folge 17. Bd. l.j

H. 2. S. 840-859. — 51) We.stermann, ( . W

.

t»\er iniskend pscudo-hennaphrodiii-iiiuis \\'eekblad van
het Nederl. lijdM-hr. v. ticuoc.sk. .\u. 18. p. lOÖÖ
bin 1012.

(irortücr (21) beobaebtelc die eigenthSniKcbe Tluit-

.saehe. da-s t ^ bei rlen weibliehen Fiederniiiii>en i di r

lialliiug Ve.'.|H'nigo nociula; /u einer bindegewebigen
Verüduiig und vollkoiumcnen Atrcsie des C«r-

viealk analst des Ulerus und dci« wberai llieile»! Art

Va|(;in;i ki.iniiit.

Die Fledermäuse »erden >ehun im .Simmer — nicht

cr!*rim llerbid. wio früher ;uigeauaimen wurde — ti«-

Kattct. it. fand schon Ende .\ufU9d den Uteruü mit

Sperma (ji-fülll und die genannte Atre^ie bereits au>-

gcbildvi. Sie crfuigt %unäeh>t durch Wucherung de?

submneÖHen Bindegewebes, daN$ da» Liunoo d«:«

( er\iealkaiials immer enger wird, und unter gleich-'

/ti! ijTi'r Verhorniing de- K|mi!i'''(s, widelie» >trangartig

/.iisainmcngcbulU bis iu die V.igina hineinragt und ab-

gestuüüen wird. Dieser ZuHland erbSlt sieh wahrend

des llerb>tcs und Winleisehlafes. wähit-nd die Oyniatitin

und Mefruehtung erst im Miiiv nd. t \|;ril -f.i1ttind«'t.

Zugleich mit dioer beginnt die .Xeutulduiig des

verBdeten Thei1e«t des Onitaltraelus. Der Tcrhomte

Epithelstrang wird nach abwärts gedrängt, währrnrl das

Bindegewel>c in dessen Unigebung Degenerationscrschei-

uungcu zeigt. Schliesslich wird da.s Epithel und das

boehgradig degenerirte, homogen geworden« Bindegewebe

ausgestosseii. Darauf erfolgt die Epithelregeneralion

und zwar die des l'terusepithels in der Hichtung x<>o

oben nach uutcn, die de.s VoginalcpithcLs iJi lungekehrtcr

Riehtung, bn beide Epitbelartra sieb begegnen.

Die Copulation erfolgt wahrscheititich ttnmittelbar

n:udi dem Wurfe im Juli oder Anfang .\ugui»t. Da.-«

Sperma hilt «deh alsm im Uteius dwdi den lüeberen

Absehlii!«ü. welchen die Vrriklung de* unteren Tbeile»

des (leriitntkimN bietet, acht Monnte lang Irhi^n"--

fähig. Merkwürdiger Weise kommt l»ci gaox verwandten

Fledermausarten (Vctpertilio murinuA twd Pleeotus

auritus). bei denen das .Sperma im l'teriis ebenfalls

übtTTA int. ri. keiiii- .\tresie vor. Bei .uniinn Fti dr-r-

uiäusen wieder erfolgt die Begattung cr.st im Fnihjahr.

Iwanoff (28) beriebtct Ober höchst bemerkens-

werthe Yentueho der kiloüt liehen Befruchtung bei

Säuge thiere II und Vögeln. I. evperinientirte bei

Pferden, Kühen, Schafen, Meenscbwcinclieu, Kaiiiucheu,

Haaen, Mäusen, Kalten, ferner bei türldseben Enten,

Ilaiisenteii, Hühnern, Truthühnern und Perlhühnern.

Die Versuehe wurden zunächst .su angestellt, da.ss da:*

Sporiua niänaliehcr Thicre in die Vagina (beziehungs-

weise Kloake der Vögel) injieirt wurde. Das Speima
stammte z. Tli. \on todfen Tliieren. bei denen es im

Hoden biss m 24 .Stunden bcwegiingsfahig ist, Th.

wurden wgar mit Erfolg bereits bewegungslose Sperma-

(ozocn ii^tcirt. Dabei gelang die Befruchtung x. B. bei

einer 23jährigen Stute, die nur einmal geluhlt hatte,

uiui bei mehreren .Stuten, die trotz al\jiUirlicht-r Deckung
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B(>cb nie gefohlt hatten. Ebenso steigt der PnwrnUiaix

«ier Pohlen hn dieser Metbode gegenüber der der »aliir-

Iich'>n D'^'^Vunr: nninentlieh Ilfi whwi«hliehen oder

»fblc«ht genälirUrn Thiercn.

Feraflr maielitc T. Ycrsmelie mit kuDstlichpr Bc-

fruehtiuf mit Sperma in Koehsalz und Sodaln^uiag,

«(ibri eine nielit imprJirhlii'lip Venliinnnnc 'Ii Siii-rni^

rWolgrn kann. , ubnc iias.s ilie Wirk^iamkeii ge>cha(li){l

wird. Bei der Kuh könnte BeAruelitung aueh ausser-

halb der Brunsl/eit er/.ielt wenleti.

Ferner gelang d(in'!i kün^ili'-Iir Hi fnii-htiinp «'irn'

kreaxuiig der HauKcnte und der türkischen Knie. Üureli

BeAiiehtung einer «eiü»en Maiw mit- Spormatogioen der

«eisstn ttatte in kün>tliehom Medium gelang die

lUi^tardining beider (1)

Die Resultate der kaum ernst zu aehmenden Arbeit

veoRij ad as(4S) Aber die wi 1 1 k Ii r 1 ich p Gese h 1 eeli t»(-

bestinimung beim ITeiudieD und folgende: Das Ge-

>ch)ecbt des Kmbrj'os hängt immer von ihn- Krregungs-

pcridde ab, in der die Frau während der KinpfängDlss

»ich befindet. Erfolgt dieae 5—6 Tage vor dieaer Periode,

«« kommt vorzugsweise das weibliclie üe>ebleeht zur

KntvirkeluQg, während, wenn die Befruehtung naeh

dieser oder 5—6 Tage später erfolgt, die Embryonen

miugsweise mlnnliehes neMhleeht xetgen. Einen Zu-

fall iriehl f. naoli I?ii.iil;iv niiUt. Oes weiteirn be-

«eitiftigt sich K. mit der Entslehun^ von Zwillingen

nndMehrfiebvangenichafteiilUierluMipt, vm thoraeopagen

)Cia»bildangni und Hermaphroditen.

<\ Sebul t /e (46) behandelt in einer sehr ausführ-

lichen Veröffentlieliiini: dfe FrrtL'e tier gesehleehts-

bildfoden t rsaeiien. Zur ICntseheidung dieser Frage

naehteSeh. «ine gröwiere Annbl von Etperimenien hei

•lirMaus. Ks wurden das Aller der Thiere, gescbleebt-

li<"he Inanspniehnahnte. Inziieht berüeksiebtigt. Hunger-

vcrsuehe. Versuche mit eiwei^saiiuer und eiwels,>reie.her

Nahnng angestellt, »teta ergaben sieh negative

R -nll.itr. Von einer Beeinflussung der (iesehleebts-

luldung war weder in dem einen noch dem anderen

Spinne die Rede. Seh. faast nnler Berückicichligung der

neaeren IJiteratur die Resultale in folgende Sitae au-

«amnipp.r (»hnc BefruelUun;: '[iniilKMir'^n-iii'ii-cli iMit-

»leben bei der einen Art männliche, bei der amiereii

Art weibliehe Naebkommen^ in zahlreichen FSIIen gehen

vas Eiern ein und derselben Spoeies sowohl niiinnliehe

iif Wt-ililirlir Xrirlilii'iiiiiiMi InTvnr A'ts befnicbtcten

und aus unl>el"ruehleten Kiem ein und derselbe» .'»peeie;»

«nthtebt in vielen Fällen daü gleiebe — nSmIich das

«eibliebe ii<'>i'lilri'|it D.is Ki ist in niaurlHn Kiillru

"elion vor der Befruchtung ab männlich oder weiblich

lu erkennen.

Bb kennen also unbefruehtote Eier ein und der-

^eli)en Art. bclhichtei. Iii. r >-'\i\ und derselben Art,

tinliefruehteie Eier verschiedener Arten in \ielen Fällen

•^•wvlil männliche wie weibliche .Nachkuninien liervur-

bringeA.

Seh. sehlies>t seine Veröflentlieliung mit folgendem

>aUe: ,ln der Ovogenesc ist die Lüsung des l'robleiu>

der Geschlcchtsbilduug enthalten, lit derselben Zeit,

IQ veleber in der ESiolle stugleicb mit ihrer Entxtehong

und Ausbildung alle (,'harakterc des späteren Organis-

mus ihre Anlage linden, wird aueh darflher eataehieden,

ob der aus der Eizelle biTVorgehende Organismus später-

hin den männliehen oder den weihlichen (icscblecbtü-

eharakler tragen »oll. S» wie dio reife Ei«elle «He fiir

die jeweilige «Speeiofl specifischon Organaiiiagen inmfem

int Sebluntmer/ustand in sieh hirir». nh nTn, .Icni Ki

eine:« .'^pulwiirmis immer nur ein Spulwurm, aus dem Ki

eine» Men«ehen immer nur ein Wensch kommen kann,

so seblunimert aueh in ihr — \ielleielit schon vi>tn

"^1;oliuin der ri-g^^vchlcfhi^?"'')!»' an — die Anlage der

t^iialitäi de.s (ieschlechisorgans- .la, es .scheint bei

einigem Nachdenken faiii unnatttriieh, wenn wir für die

Qualität des Gesehlechtscharakters. der aueh in vielen

anderen Organen lii^ Iiiili\ i'linims so nusserorfl''n1lirh

typis>cb zum .Xusdruek kommt, und der d<'n männlichen

Oi|(ani!imtta in manchen F&llen so verRchieden von dem
weiblichen erscheinen lässi. >1;»nv nian die Zugehimgkeil

beider zu einer Species erst glauben lernen muss, eine

ganz andere, z. U. eine niclit im Ei gelegene, Anlage

fOr mfiglieh haltco.**

B. SpenDat(^nese.

52) Ader». W. M . Beiträge zur Kenntnisv der

Spermatogeneae hei den ('oele«leraten. Zeiischr. f.

ZaoI. Bd. I.XXIV. H. 1. p. 81—108. 8 Taf. u.

8 Fi^; 53) Branea, A., La er<ii-.>aiH'<' des sperma-

locxtr'> ebez l.i'nuu- ndifrons. Coiitpi. rend. Soc. Biol.

T. "LV. N... 2«. p. 10:i:> 103«. '»4) llouin. P..

."^ur rcsLHlcnce d'unc double spermatog^nei«» de deux
sortex dea ttpemutozoTdes ebez Seolopendra mnraitana.

.\reh. de Zool. experim. et gen. Notes et Rev. Ser.

4. T. I. No. 1. p. 3-6. -- 5.1) Cavalie. M.. U
spennalogcnese. tJaz. bebdom. des .'^e. und. de Bor-

deaux. 1902. 7, Dec. - 5(5) Dewitz, J., Notizen,

die Lebenserseheinungen der Spemialozoen betreffend.

IVntralbl. f. I'hysiol. Bd. XVII. No. 4. p. 89-90.
— 57) tiiiricb. W.. Zur Kenntniss der Spemiato-

zenCHC der Foriferen und Cnelentcraten. Zool. .\nz,

Bd. XXVII. .No. 2. p. 64-70. Mit 3 Fig. -
,/^8)

liruvel, A.. Du polyniorphi-smc des spermatozoidcfi.

Mcm, de la >oc. d. Sc. pbvs. et nat. de Bordeaux.

Bd. VI. T. i>. p. 273—279. — .59) (lönfher. K.,

Die Sanienreifung bei Hydra viridi>. Kin Beitrag zur

Frage nach tier Bedeutung des Nueleolus. Zool. Ana,

Ser. .X.WI. N... 705. p. 628—6.30. - 60} Gufer,
M„ •Spermatogenesi» of normal and hybrid pigeon«.

Univers, ofl'hicago. IWO. — 61) .lansHens. F. A..

et Dumez. H.. I/elenuMit nueb inien pendanl !' > i i)i<-^es

de niaturation des sperinatiK-ytes ehe/ li.ictr.krlioveps

altenuatus et l'leewodon einereus. Lat'ellule. T. XX.
V. a. p. 419-461. Mit » Taf. — 64) Koltaotf,
N. K., Cntersuchungen über Spermien und Spermio-
genese bei Di-kapoden. Anat. Anz. Bd. X.XIV. .\o. 2

U.3. j». 83-93. Mit 14 Fig. 63i l.abbe. A.. Sur la

j»permato;:eiiese >les Crustaee'« Dceapodes. Compl. rend.

Acad. «. r. t XX.KVH. Nu. 4. p. 272-274. - 64)

hoirtel, G., .Sur lorigine epith^lio-glandulairc de«

eellub'N s.'Miin.iIe>.
(
'oiupt. retiil. AiMtl. d. .S-. T. f.\.X.\lV.

No. 15. p. 8.53 8.15. 65
. M i-ves. F.. l eb. r Jiieb-

tungskiirperbilduiig" im Iliiil<-ii \oii II vriieroiplercu.

Anat. Aiu. Bd. XXII. No. 1. p. 29 -32. 6«)

Nuenbaum, M., Die Kemformen bei der Spcrmato-
gr-nese der Batrachier, VerhantH. d. .\nat. (Jesellseh.

17. V.i-. Heidelberg. S. 86—90. - 67^ Begaud.
I'l.. .""Ur les |»lieMMiM' III - de M-<Telii'|-. 'ir l'. ] n l Ir' I i i:ni

Mcminal. elc, Bibli«»gr. analom. T. .\l. 1S>U2. F. 4.

p. 394—31d. — 9») Uctziua, G., Weitere Beitniga
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'/.ur Kl nritiii>* <\»'r >fn^rrni<'n '!<> V|»'it-i-lK ii titui <'iui)cer

'».HU;.'ftl)i<-rr. Hi.il. I nlr-iMirh. N. F. IIML'. Bll. X.
•S. ili-üO, Mü aTaf. — Sü; l). r>. ibc, l pImt einen
Sptralfaser»pparat am Kopfe ihr SpiMmicn iler Selaebier.

Il>i.lnn. S. r.l fi4. Mil 1 Inf. -- 70) S-, iLm. I'..

Hroliorrlii's siir i|M*'|i|ii<'- |tiiiiil> la >|ii i nunjii'n«*"»"'

(lo>. M'l.iciriis. Arrli. il'aiiat. tihitom-. T. VI. F. 1.

p. •43—60. — 71} Derselbe, l.e\oluiiMn «bvs rorpux'
eules cenlraiiK dann la spernialogencse de Cliimaeni
nu>nstrii>a. <'i.ni|»i. r«'!*<! ^nf. i]c \V\,,\. I'.iris. T. f,V.

\o. 17. |i. •.'(;-) 2r.7. 1 I ijr. - 72) Dt rsrlbc iV..-

(•rs>ii> paiai'-\i>liitir> s|>i>nnal<«ji>''ne>i'. liiltlinifr. ,ni.i(.

T. Xll. .\... I. p. 2Gö~ 2(i7. ii Fiii. 7;ti l>ri -

selb«'. Sur les .s|>ermirs olig«|i.\ iviio» <lr "|iii-l<|ii<'s

prowhranches. •'•miil. icn<l. ^>h-. ISiol. T. I.V. No. 1.'».

p. 554—55ß. — 741 I(fT>cl hr. I.r i|<'-\('l<i|)|i<-inriit

<lrs s]MTiiiifs apvrcins c|i-
(
'irilliiiini \ulf;.-\(uiii ft

ilf .\aNsa niiciabili.s. Hibliojir. analuiii. T. .\ll. V.'.i.

j>. 2 Fig. — 7.5) l)<M s«>l lio. I,(.' <levrl(i|»|M'ii\' iit

de» i^pcnnicH ap.vrmci« de Murcx brandaris*. ('onipl.

mid. !«oc. de Wol. T. hV. NV «2. p. 810-811. ~
Tn~ I) ( 1^ ! 1 !n- . Lo (li'-vt'l<i|i|)cnM-ni <b's !«|MTmi«"> .'»[».x-

rfiirs, lii- i i-niliiiiin vulgatiiiii. ('«iiiipt. rcnd. .\>s. Aiiai.

So>s. .j. l.i.Vc im p. «-10. 2 Fig. - 77) TIh -

siti^. ('.. /,ur KenntDiü.« der .^pcrtiiatogene»« bei den
r. phaloiMiden. Zool. An«. Bd. XXVII. No. 1. p. !

bis 7. 7 F'i^. - 7S) Vninux. I). N.. Sm r<\i>iftici'

•1 unc «Imililf >|n'rmal";fönr><' rln-/. I<'s |ia[iill<<ii>. .\rrli.

de Zool. exp^r. et i^i-u. .\«.h's ci ri'Mio. Srr. 4. T.II.

Xo. 4. p. 45). — 79; Derselbe, i.a ."»pormaUtjfen«-«'

A'Hi ebej! Ia ('rbinter RoeHeiii. .\reh. de Ziiol. e»{ieri-

inrn). . t gen. Scr. 4. T. I. X«. 3. p. 178—

m

4 Taf.

«iiiyer (»iü} unteniiiclHe <lie .'^permaloicenese

von gewobn lieben und Na«tardlatiben. O. fintlei,

dasN b«'i «Icr .^^pcrmatugenewe gewiihnlieher Tauben wie

allL''''iiftn dir vier Zf(li.'i'ni -:itiniti>n .""iMTiiialnjinnifii.

.'»pcruialiK-vCcn ci>ut Onlnuiiy. .*"|»eniial«icvien ?.«iitcr

Ordnuni; und Spennatiden auftreten, daneben ebenfallK

Svrli>li'ii«lii' /.i'llfii. Kur/ \iir di-i lrt/.iiii Tlinlniij; lii r

."^fM'niia1i>trc.iiicii (iii'!i i r ini» tu. riwiiniijjc ( lirinuatiiiau'»-

Hk>?Lsiiit)£ aus <lrii Krni< n ili-r .'^pcriuad^uuicti .stall.

16 !(chleifenlürniige (*linMnrts«>nten. die Meli der

Länge narfa ajialten. livlrii bei der Theilung der .^per-

matiipiiiirn auf. In <b(i .•sjo-iinadicyini trslci OidrHinir

findet rihc l'.MMi<I<irc<lucti(<ii (i*-.s Citruiiiatiiis >iati

(Synap»!!!«). indem l»ei der Theilung nur 8(1in>iiuiMimen

crM'bfidci». alii-r ilicst- crscIii-iiMMi iti (i<'«l:ill pluni|)i-r

Hinge oder UläM'ben uml sie sind deuUicb zweiweriiiig.

M^'ührend der S,vnaj>.sir.pltase findet eine dcullielie

Zusammendribigung de^« (liromalinH auf die Keni««eite

slaii. Wficlic inil <I<T .»-iihüri' in \ crlMH'iiiiii.' Ntchi.

Kiuigc Inhal tsgebible des herne.s .scheinen auch in liie

Sjibäre überzugehen.

W'Uirend der Heilung spalten Kieh die 8 fbronur

somrii, w<-|r|ir in Kiiiinka|»<'ln sli'i'krn. der </ucif

nach und bleiben auch nach der Trennung »««ch durch

T.ininfäflen verbunden (Intcrxonalfa!«ern). Auch Ireten

n u ll l l l, Thr iiimp ii /wisehenln'irpcreiK'n am .Aequatiir

<lrr Iniri /oiiallaM rn auf.

Die .SperuialtK'virii /.wi-ncr i Udiiuiig i iiisu Ueii «luieh

die Theilung drr Spermalneyten ernt^'r Onlnung. Bei

ihren Thcilungen erüchr-iiHn nur yIiy Cl)iuiii<>>.iiitcii: sie

ühncin tlcfiin ilor ersten Theilung und seheinen vier-

wi rtbig zu ücin.

Bei der Umbildung der «Sperinaiidc beiiiiA die

rrsio sicitibare VerÜaderung das (>ntro!»nroa. Ivs ihcili

Meh lind das eine der ToehlorecntniMMncn vini ring-

Pirmi^^. I»cr .\ciisPiifadrn des .S^hvuues ererheint «lersi

als ein dir biidcii Cfnlrosotnon \crliindrn<lcr Faden,

der sieb spälcr nach nickwärt > durch das ringf<>rn(ig

gewordene renimsoma und bis fiber den ßereieh der

Zelle hinaus ffthsclzl. Das kleinere Ccnlros*^!!!» da-

<:rtrfii winl /.iisaiimx'ii ntil Malerial protoplajiniatisch»'«

1 isiiniags in tlic Keniiiieiubraii eingcxhloiwen und giebt

vielleiebt einem Mittelstiiek den TnipraBg, velehen aber

v.-ni
< 'hronialin iinisch["sscii wird. s<i ilass e« am ge-

waeh.senen .'spermatuKinMi zu fehlen scheint.

Der Kern der .'Sperma! ide vcrlingerl Mch zum Kopfe

de» Spermatozoon. Erbewlzt einen doppelten ccnirab'Q

( 'hi«ini.ilink"ni in »icslalt «-ini'- ^piralif^rn r.»fi'-ti>

welcher sieh .spater >pallel und eine dop[>elle ."•Spiral«-

bildet. Im Kopf volhiteht raeh wlhrond der letzten

Kniwieklungwttadieti eine «ehr slarke Zusammenr.iehung

des Chrfniiitiii^. if<l<n'!i crhHIt »irti spitaliu'''' An-

ordnung ia nuKÜticirier Form, welche wahrseticinlirh

aeht Univalente rhrorooMtmen In OestaH kleiner Bliaehea

erkennen lässt.

M'M K'.i(if-[ili-» ef!«st*'t>i niis einer blaücaförmigfa*.

\oHi < VniiHsiinia austjehenden Mas.sc.

Bei den ßastardtauben ixt der allgemeine Man
i|er Spennadtixeiicsr nicht wescntlicli \««n der jrcwi,hn-

lieber Tauben \crschie«l<>n \ .>ri iiichi /.u differcnt*"!!

Fonacii simi fruchtbare llastarde leicht tu er^ielrn.

rnfmehlliare BaMtarde. wie wie nun der Kretiziinf sehr

versehii'ijener ."species iMitstflien. sind scIiwieritr'T />"

kommen. Weiliclien >ind dabei selten. Alle Bastard

uulien £vi):eii utuUipidan- Spindeln und un.s.vmmctriüche

VertheBuDg des ChnunatinK bei der ZclIUieilung, haupt-

säejdieli di r ."spermaiiH-yii n . i
s(« i <>rdnuiijr. UnrcKel-

inäiwigkeiten, die bei fruchtbaren üajiiarden «eltencr

itind. .<tcrite Ba.>itarde aeigen auBflcrdem noeh defur'-

niirte .Spennatozoen und deutliebe Degenerationtier-

selieinungen an den Keimzellen.

C. Kibildurig, Eireifung, Befruchtung.

80) Hadiiuiu. De rexistcncc et de r»>rigine des

neufs n fremies multiples, (iaz. med. de I'aris. .\nnee

F.XXIV. S.'r. 12. T. III. N... 2.j. p. 205-307. ~
H\) lleriimann. W.. l eber den Bau des (Hanums l»ei

<'e[>liabipi>deti und einijje Nachtrage /.ur F'ibilduni; der-

selbrn. Ar. l< f Nalutvtscii. .I.ahig. 69. Bd. 1. 11.2.

S. 227 2:ii; 1 Taf. u. 1 Fig. — 82) Boveri, Tb.,

t'cber den Kiudu.-«:» der SamcuzcUe auf die Larven-
eharaktere der E*!hiniden. Areh. f. Entwleklungsmeeh.
ltd. .\vi. H. 2.

^" ;mo :u;:;. i T.if. u. 3 riu^

KV) i'olin. Fr.. V.ui Histulojin' und Hisi4»)icUfM' des

< ijMi^ luM Ulii und des interstitiellen Ovarialgewebes.

Areh. 1. luikiosk. Anal. H<1. UHU. H. 1. ."i. 745 bjs

77S. 1 Taf. n. 8 Fiir. — 84) l'risilani, G., C«ntri-
bnlu alla isiKj/cnesi <iel enrpo Inten delia donna. .\rch,

Osirtr. e tiiiii I. Ann.. .\. Nu. 8. p. 480—liK«.

2 Tal. — ^'i) Dewii/. .1,. Was veranl <-^i i!' » .'^pcnn.a-

loziieu Hl das Ki einsudring.snir .\reb. f. Anal. u. J'hvs.

l'liyMol. Abtb. 11.12. 100-104. — -26) Dubui$«on.
Degen^res«'enee nurniale de«» oviilcs \ «>n pruidus. »'(mpt.

rend. Aead. .<e. Taris. T. CX.XW I. No. 20. p. 1690
los If.ül. -- 87} F.M.i. Iv. and K. D. .*^lr..l)ell. TIk-

spcrin ceniiiisuuie und astor ut' allubophora foeüda.

Amerie. joum. af Anat, Vol. II. Bd. S. p. 966 bU
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S71. 1 Taf. — 88) HtMi.>.«*1i<»ii. F.. Zur .'^ini''iiir iler

Kizfllc irfwi>sor ('riislrtrccii iiri'l (ta^tio|n><l<ti. Anal.

An/. IM. Nu. 1. 1.") -J'.l U Fij:. - 8H)

l> Hol liHi<l»T. F.. Ucrlit ichf-. -^ui J .i\n)r»>iiesc f( siir la

"inirtiirc PI la oi^iiiHc.itioii du iioynii ilf> Halliiaiii

rlifx le« oiNMUs. .Vnn. de ia Soe. de ra^d. df limd,
F. ». p. 158-I«1. — 90) KoüUneelt. K., tt^b^r

iiliri. tiui IJirlitimL'sl>i>r(>enni(<>soii in hcfrurliicioii V.u-iu

\i,H * ftthraiulus tiiar)finatii>. lliill. <!»• l'Afad. «Ii'« v.
i|<- (Va«ovic. Cl. des Sc. inaih. cl naf. 1902. \>. 278
bis älO. — 91) Drriirlbp. lieber dir. Keifung uod Be-
fruditting der) EiM v«n ("rirbnituluii iDiirigrintitii<9. Ihhl
IW. j..27n-i>S!.^9ä) Dci-NPlh.'. l .-hrt knn^lTirl,. 15. -

fnn'liltifi^ uml kiiUHl liclic partlifniijjonotiM-ii-- i iiii hmi^ In i

Ma«'1ra(poliiiscli). Hnll Im. i ti. \. .d. 1902. p.Sfi.'J—»87. -
93) Kra.ssiiskaja. A. und K. Landau. Leber eine
311 licfnich teU'n und ^ich rurchcnden Ri^igrletem um
ilen DoUer zu boobaditondc gallertartig«' SVhiflit. (Vorl.

Mitfh.) Biol. rcniralbl. XXm. Nr». 18. p. 613-fil7.
— 94) f, I- .1 i 1 1 n . ,\.. Sur lo dövoloppoincnt Ar

lV\airc de Holvuenu."* la^iinis de (iopr. Compt. ron<i.

Aiad. so. l'aris. T. CXXXM. \o. 26. p. 1691-189«.
— 95) hevit Cf., OsüenaaioDi Milla dtfficreiuiaxionc

delle UAva deirti anfihi. Mnnit. xonl. ital. Anno 18.
^•rpp!. p. IR—20 HR; l.,.,.h. .1.. IVImt dir Br-
fniphtuiijc von .Veipi-Ifttrii dun li •^fCNirrns.iinrn. 2. Mil-

Jhcilung. Arch. fiir d. ps. Vh\-. IM. 99. II. 7 u. 8.
.'i. 323—356. — 97) Loj cz, Marie, Sur I« /.niia)i..n

du pfwnler fuitean de maturation che» iWet {Anjjuis

fragilis L.) ('..tnpt. rt-n'!. rJc r.\s>f>ciat. ilr> Anal.
5. Liij^f. I!)(J:}. \i. 7»S~ hu. 2 Fijr. — !),S) Viinic-

"i n. F.. Die Kirriftiiij!; und Rf fnn-hluiij: .In >ü>-\v .is^. r-

'li'ndrccclrn. Zivd. Anzoig. Bd. .\.\'V1I. 11. 1. .S 34
l.is .H». — 98) Xi'k l asxiff. A.. rmertiuehunxen über
die Bettung und Bofnuditinii: Fi'-s von Cvnihiilia

T'enmii. Anai. An/.. Bd. XXIV. N... 4. p. 119—127.
Ifi Fig. - liHVj Niri.l.T-. V.. Ki',-li<i i'ho Mir IVm-
lirvi.lopo >U-H repnifs. Iii. .\<>ini'lie-N «dis^rvatlöns rc-

l.iiixPN h ja fecoiidatiiiii olir'z r«irvol (Ang(ii> fragili>).

*«mpt. rend. Soc. de Biul. T. LV. No. 'J6. p. 1058
1060. — 101) ?*rejt. Ch.. Sur la i*iorpiir)n ph.nn..-

tyMin dl s .iMili-s ehr/ Ics TrilonN. Ann. dr l lnHlit.

IVtfNii. Ai.iitt XVII. S«. 10. p. 617-629. 1 Taf.
II 4 Fig. — 102) Df'rsfllu'. .>^ur I.» n'xwption pha-
^"•viaire dett nvuie« par les eeiliileH folliculaire« i<miH

I mfluence du jcdnv ehe« le trtion. Compt. rend. Soc.

Biol. T. LV. X... 20. p. 716-!»ts .-, Fig. l(Xi)

l'rrricr, K.. Sur la parilxfiioginf-. u ulii i<dle. foinpl.
n-nd. A<-ad. -1.- s.-i- n. r. T. l:!.'.. \,.. .1. p. 197-198.
— IW) IN'lrunkfwit>eli. A.. Da,'* Sdiicksal drr
Uehtiui|piikSrp< r im Diolineoei. Kin BeiurafC zur Kennl-
oi» der wMürtirlif n Parlbenogenote. Z^tid. .lalirl». Aliili.

f. Anat u. Onto^. Bd. XXVII. H ."^J. 481 -.-»16.
"5 Taf. — \0h) l'ici ariixii I. F.. I/i vnlu'-. la

'i..no <|<-|lo uova nfi ."^iihiliridi. /.«h.I. Vol. I.

K. 1. p. 108-119. 1 Taf. — m,) Rondin... A..

•''iiila Ktnittura dri ceotroHoma dellc ccilut« ovahcbe
di nammifer! e Hpeeialmente delle foni modificazioni in

i^iito ad inlo.ssira/.ioni spcriiii<"fiiali. An'li. Oslctr. r

«•im'pol. Anno X. Xo fi p. 821 -'528 2 Taf. — 107)
Kosenhfrg, O. TpImt dii- ßi-fnirhtniig um l'lasmo-
(ora atpiiia (Jobanü). Bihung tili k. Svenüka Vel. Akait.
HaiKlI. Bd. XXVIII. Afd. S. NV 10. 2 Taf. — 108)
>Si»il('>. K. 1'.. Tin- forpii.« liil'Miiit i.f na>viiiii> ^i-

*fTinu«i, witli olisi rxations i.f ihr growtli and atiopliy
of thr« (jra.ilian fidlirlr. ]'vi»\ of lln- Liniican Sk?. of
Nf» Söulh Wales, l't 2. p. IWA 405. 15 Taf. —
109) .^fliüf king. A., Zur rii>>iol.»)|rj> der Befhifli-
«ony, ParthenoeencM* und Kntwicklun|t. Ontralbl. f.

fljvaauA. .lahrg 37. Xi. 20 p. .<)97—600. — 110)
""krithaii \ . K, \ . Zur Fiagr- iilii i ilm >.ig, D.iHt r-

Imi {Corpus Halltiani) In i \Vii lii |lliin< ii, Andi. für
i"ikr..sk. Anat Bd. LXII. 11.2. S. 194-206. — III)
i^frselbo, Beiträ|p! zur KenatoitM der Oogeae.!(o bei
i^ÄagDtlUnviL Arefa. f. mikroidc. Anat. u. J^^ridrlvngK-
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gfs.h. Bd. LXII. H 3. p. 607- 668. 112) .«^lo-

naknr. .1. K. Thf ryo of thr coninion niolc, scalop«

a<)uali<'u> niai'hrinu>. .li ui:i of i'onip-nciu'oj. \ol. Vll.

No 4. 1902. |.. 3H.> 2 Taf. — 113) T. irh-

Miann. F... l i lior di>' l><virliungi'n Kwi.xclirn AsHo-

itpliäreu und furchen. Esperim. l'nters. am i^eeigclci.

Areb. f. Rniwte1(hinp«meeh. Bd. XVI. II. 9. .S. 1t43

!>]> :{27. 7 Taf — Iii) Tur. .1.. <ur im «-.»n di- diplo-

gt'ni'si' iri's ji-uiii' daiis Ic Id.i.slodiTinr di" Laci^ria

ocollaia Daiid. Bildionr. anal. T. XII. F. 3. p. 83
hi« 88 2 Fig. — 11')) V. jdowsky, K. und A. .Mrä-

jtek, I*mbilmin(r des <'vioplaitma wahrend der Be-
fi ii.'li f liii:' und Zidllliriliing. Xarh drii I'nliT>urhungpn

uit KliMiclii'liiiix-ii'. Aic-Ii. f. iiiiki. .\ual. Bd. I.XII.

M. 3. p.'431~.^7n. 6 Taf. ii. 11 I i.' — 116) V.ilkrr,

(» . l idiiT di« liislogencM--« eurporis lutri bei dem Zicüel

(.'^pi'rinophitufi eit.). Bull, inlemat. de l'AewI. d. Sc.

.Ic Boheme. VIIL 31 .S*. 2 Taf, — 117) Wilson,
K. B-, Kxp(>rim<nts nn eh-avage and luealixation in

Ihf Xrnicrtini-cgg. An Ii f. Fnlwirkliuig-iiifidi. Bd. XVI.

II. 3. 411—460. n Fig. 118) Wallaop. W.,

Oh.scnrations nn nvarinn 4>\a and follirlr.s in rerlain

Tdeostoan and Elattmobraiich fishctt. Quarl. jouro.

of micr. aaai VoL XLMI. I». S. p. 161—214. S Taf.

.'»cbüeking !« (109) Miithcilungrn hiinfftn die

1*hy!>ioliigie der Refruchluag. l'arllK-uogtm'M^ und Enl-

wickliiDf, oaeh Experimenten an Seeitjelriern. Die

Ki'siillair .">t'ii."s — srwi ii in tlicscv IJcfrrai gidii'i'rn

— gipfeln in Folgi ndmi: Dio .sauer reagirende Kima.'«!««

der Eebinodermracier wbl eine tndtlirhe. hei kurxer

Wirkungmiauer lilinieadr. in gcringi-r Menge alirr ag-

glulinircnde luv.«, em-gendr' unil anlockende Wirkung

auf Spermien der eigenen uml freindea .\rt au.s. Die

Vorbediiigiingen für die ßcfniebtiing sind theih mcclia-

niseher theils ehemiM-lier , .lie Agglulinalion iler

.*>perniieii l>..riiiii' (li;ti'1i .1 /'i-:umiieriwivl,''ri der an

den Kern Ix-tindliehen agglniinirenden und den Spermieu

heflndliehen n|eg1utinirti*n 8abi<tanz zu Stande; dazu btt

eine gewisse Menge K<Hdisalx erforderlieli. Die Agglu-

tination dauert nur lieMdiriinkte Zeil, weil beide j>ub-

>Uinzeu Mvh in Wa.>.ser lüsen.

Drr KameofadonkopT bahrt .«ieb niebl in das El ria

(sehon die au-sere Form iler meisten .''«jieriiiien niaeht

sie dazu wenig beräbigl) sondern sein protoplafinia-

ti>eber Antlieil verseJnnibsl mit dem LiprotoplaitHM au

einem hyalinen Stapfen, von dem itmfaaHt daa Spermium

in« Ei liineinue/.ogeii wird.

Die Aldiebung der Didierhaut liesieht iiiehi in

Neubllduni; einer Sn^seren Membran. Die TMlerhant

i>t \ielnielir auch iiei anseheinend lionioeener |»riiio-

plasiuatiseher Struetur r|cr Fi/.i'lli" liereiis vorhanden,

.''if. wird voll fcin?<len l'nilupl.iMtiiUlidiii dure li.se l /. 1

:

wdehe verbinden aueh die eigentlieben ßlastomeren.

Die .'sperutato/.iieii der Fehiriiiderineii (Teigen in ilirüU

l'erfor.'Horien wii' die der meist. 'ii Thieri' 1 Iiis mehri-re

l'tiilro.sunien. welelie liei der Ik'lruelkluitg die iTsie Ver-

.'MshmeUuniE des pmtwplai(maii.sehen .\ntlieiU ile.-.: 8amcn'

fadeiis mil dem Fi \eriiiilte|i).

Der Beginn der gan/.en Kieiitwiekeiuiig wird dun-li

WaüKeranfnahmr eingeleilei. Durrh dies<« tritt aueh

eine intralaniellän< .'^p.iltiing der D«)tterbaul auf, die

sog. Ahliehung der Doderhaut. die »I«t aueh hei

l'oiysjteruiie vorkoiitiiil.

I>ic He!<limmung de« Sehwauzfadcns \si dir, da.<

Digitized by Google



80 SOBOTTA, BNTWK

Spermaloitwin au die Eiperiphrrie heran^iiliringon uinl

«Kp 1*mtoplasin«nldeit Kifü durrh srint* RewegiingiMi

nif*rl)anis<'li zu n-izeri. Dif IJpfnu'hliint: ^flinj;! nw\\

mit sc)i»at>/,liiM'n Küpfpii. wf'iin »lifw,' in innige Jic-

riilii'Uiig Uli) »k-r Ei.>iil>Mtaii/. gebracht werden.

Die ventchledenanigsirii äutwcren lld»e (chemisrli«

lli<TniiM'li<^. Irische, I.irlilrri/.r) kiiiiiM-ii l'artlxMin-

genese hervorrufen. Dffii Si.trlimn ile» Uei/.es folg» i-in

Stadium der Knwlilanunt;, in veldteitt d«« die Eni-

Wicklung au9itr»8endc WoitNcr rintrotcn liann. Auch

ilirpcUT '/ti->al/ vfiii \V,i»scr ImnI paftlK-tiii-rcnntiscIir

Eniwirkuluiig au*, besser nwh stark \enlünnic h^snig-

ssiiTP. anrh kohlen^ures Nairon. l>abei bleibt die

|iartlieiio^oiioti>clie Ktil wiekolutlg häufig hinter iler diiivh

Bcfriiclilunir hfrvorgenifenen /MPiek. wi-W 'li^ Kr

M;lilaffuagsst>i'liiiin, in dem \\'asM>r .'lulgciioiniiini wird,

enl nach 8 Stunden eintritt.

Wenn Eior. die in destiilirtem WateiMJr gcquolira

waren, dann noeli in Seew,i>ser hefnichtel wenlen. m>

M;hein€n sie aii.sM>r dem iju<;llung.swasM-r ni>ehinal>

Waaser aufsanehmen und erscheinen daher erheblieh

gnls.>cr alH i^ tu nlr F.arvei». >eli. (flaubt. rlas* die

(ia-strulatii»n nii lii il infi Kinvh'iipuii;:. sondern durch

.Spaltung der /.eliiiggreji.iie liedingl wird.

UL AllsMaelne Eatwlckeliiiigsgescliichte;

A. Furchung, Gastrulatioi^ und KeimbliUer-
bildung bei den Wirbclthieren.

1) Baiiuwilz. K., Die Alifiu-ebung \m Para-
spermtumxellen um Parasprrmiumfeornc und das Vuf-

(rrti'H Viin ParaspcMniiiihfurclii'ii in (len pi")|y-].rriiH'!i

Keiiiwlieil>eii der iiir i.iä>la>U-i ii4 n U » hellliirn ier. Aiiat.

Am. Bd. XXIII. N... 10-11. S. 281-284. — 2) l>er-

selbe. Die Hntwickelungsgcseluehte der Kreuzotter
(Peiias beru» Merr.). Tb. I. Die Entwiekelunfr vom .Auf-

treten der rTsteii Kiirelie Itis /.um Scidusse des Aiiuiins.

.I-ii.i. 10 litli. Taf. u. .'»y Fitt. H) I5aiaill..n. K.,

I. i seginematii.iii parllii-ii*t};eiR-li<|iie experimetit.ilr r i.v,

les iifufs de Pctromvzon Plaiieri. Coropt. rend. .\ciui.

se. T. CXXXVn. No. «. p. 79^. — 41 Ei.«.mond.
.1.. l'eher das Verliahei» des I'erihlast i

»; hriiri W ;u'hs-

tliiiiii der al>|j:<'fureli(en Sex lliumkeirne. \ rli .\iialom.

(.".-m IIm'Ii. n. Ver^l.'. IL nl-ilierur. S. im 112. 4 Fij;.

.j) h> elesh yiiier, .\. C. Tiie earlv Develtppiueal

of [.epidosteiis m>scus. Tlie deeeiinial piddie. nf the
Univcrsity ..f ( liieat/... V.d. X. p. 261- 2''i. Mi( 2 Taf.
— 6) I,ee, Til. (i.. Ni>les tho Early Development
iif Hndt'iits Ainerie. .Iniirn. <if. Anal. 11 N'... 2.

p. X~XI. (I'r..e A •^soe, .\iuerie. .\ii;u. ili02.j 7)

Kdsa. II canale neurenterii d il blastupurn anale

(contributo alla Hioria della liaNti-aea. Bolict. dei tbeiti

di Zoologia ed Anatomia (nnparata della Untrersilä di

Törin... V..I. XVIIl. NV». 44»!. 10 Ss. — 8) Hossi. l'..

I,a sntiira d<'r>ale rn-lln »rastrula ili .Salainandra per-

spieillai.i Sa\. .Ann. Fae. med. Perii^ria. ."ser. l\. V<d. 2.

F. 1. p. 139-140, — 1>) Kcjsek. J., Aobeftung
(Implantation) dfs SSiigethiercies an die rteruHvand,
iiisliesondere lif^ Kie> von Sperniopliilus eiiilliis. .\re|i.

f. mikr-.sk Anatnniie. No LXIII. II. 2. p. 2:)» -274.
I Taf. 10) Till. .1.. ."^iir la iiirne |iriiiiitive dans
renibryugeaio do l.acoria vcellala. Anatom. Anzeig.

Bd. XXIII. N«. 8 «. 9. p. 193—199. 5 Fitf. — II)

Tsolniproff, H'!rii'\ Uetter die Knisi<diniiv' der h'-iin-

bläller bei den LiIm Ken. /,.».!. An/. IM. XXVII. Nn. 1.

p. 29—»4 I Fi,:. 12) Weber. A.. l{4ni:ir.|iies .i

propos de la segiacnlalion du mcHudermc ehe/. Ich

anmiotes. Verii. Anai«m. tfcsellNeh. 17, Yersainnilg.

Meid. 11,*, ji 19- 24. - 1,3) AVil.on. .1. F. and Hill

.1. P.. I'riiniiivr' knot aii'i i.itl\ gastriilation ravtt'.

.-.«xisting with indepcdent. Primitive Htreak in onti-

tli.ifhy lu^hiifi. l*roe. Toy. »oc. Vol. IjXXI. p. 314— 32S.

Mit lig.

Ballowifz (1) beobaebtet in Ueberein«timinun?

mit anden-n Pnti'rsii.-heni das Eindringen niehref-r

[I r- r:ii :t 1 i/.iu-n in da* Fi iler Kreuzott.-r bei •I'T

Itelniehttin^' II. Iie^^ciclincl dif uiclit /.ur Cupulatum

gelan^fenden »Spermatogcnen als Paranpermien und di^

aii> ihnen <<ntst.*headen Kerne Paraspermiiimkernf.

H. beobaelilei mm auf früheren Fiireliiin^rsstadien d.^

Kreu/oller eine Abgreii/,ung von Zelllcrritoricn um

diese Kerne, üeber daw Sehicksat der PaniHpermium-

i ne änssert sich B. dabin, dass ein Tbeil von ibn'-n

beim weiteren Forl;ran^ der Fiirehuii,: in die Tiefe d.»

groben Döllens verlagert wird. Ein anderer Thcil der

ParaHperroiumkeme gebt «u («runde, ein «eitetner

Tbeil kann sieh abfiirrlien nnd si''b dem Zeil-

material der He^irenziing der Furclniii)ishüblf

beimengen. Irgend eine wesentliche Bedeutung für dea

Aufhau des Keime» schreibt B. den Paraxpermiuni'

keimen nieht zu. ihre Zahl in di-n vt r-> !u*'d' r' ii

KciniM'.lieibcn indivitliiell überhaupt »ehr wechselt- Als

eigentiicbe Quelle der Periblastkerne sieht B. da*

gegen im fiegensatx »u Kfiekeri die eehten Fur-

e Imi n 15 s kerne .ui. .li.sen kann Mch aber gelegentlieb

ein I'ara.sperniiumkern zugesellen,

Bataillon (3) sneht seine Theorie des Inhalt«,

dnss die WasM-rentziehiin^ ausimendeit Homem Hir du

;inrlli<-ri<.jieneiiselie KiitwickliiHL' voti Eiern sei. .liifli

neue liriinde z.u >liit/.en und empfiehU aufs NOic

künxtliehe Lüsongen, die die Entwiekciung erregen

iHtllen. lange und in der NcbwächKtcn. n«eh eben wirk-

samen (Joneentration zu verwen.len.

Rej.sck (9) unlersuelu die Implaulal ioii de«

Zieaeleies (Spermopbilus eititiu») in die Uteniswand.

An dieM-iii voll/ir-lit sieh wie bei anderen .säu^rethier-

eiern Befriiebtiint; uikI Kiirelnin>r in der Tuba. Ks ;;('•

langt al.s kleinzellige Morula, mit der Zoua pcllucida

versehen, in den Uterus.

Die Zellen der ob.Tlläehliehen Sehieht (Haidier's'di.'

Deeksehielit) d.r Keimblase platten Mcb biü auf eine

Partie ab, welche boeh bleibt. Dloüe stellen anfangs

eine Verdiekung am Ki dar, weiche auf der dem Keim<

hii^rel p>,;eniiberlie(ren<len Seit»- --irli ;\ii>liitili !. Ks eni-

stehl au» ihr ein >.vncyiialer, senkrecht ztun Ki g.-siellt.-r

Zapfen, welehcr walzenförmig herausragt^ Da.s svney tiale

Pmtopla»ma die.ses Zapfens tritt dann swisehen dl«

l'tenisepitheli.'n und zwar am antinie^i rivrilr-n Randr

de.s L'teru.s und bewirkt die erste Verbmduug des Eies

mit dessen Wand.

Dab<"i s.t/i sieh ila^^ Syneytinin zuerst an die

IJas.iliiienibraii der K|iithelien und verbreitert sieh etil-

lang die.sei' ualeiliall) der £pilhelieii. K» bildet einen

ab)2T-«<tulxten Kegel. dei>i!«'n breite BaNis untiertaalb der

Kj)ithel/ellen jrele^'en ist. Di. s i:e>chifdit zn einer Zeit.

Wo ilas Ei si.'li si'hr -elinell ver^irilssi-rt. Tiiter weiterrr

Verblei lerung .lo .Syneyliuiu wird die Ba.saliueubran

x«rriM.sen, und prolofilaKmatiwhe Porlsätse des Sjtf
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cyüums erstrecken sieb xwischen die veränderten Zollen

«1fr Mocosa. Dabei «erden die Kerne des Sjncytiums

grosser lind »hlreieher, das Synei^tium selbiit dünner,

aber breiter.

l'Qt«r weiterer Vi?rgry:«»eruD4: de^ Eie>, weiches

f>ald die ii^nze Kikammer auslulH. erreicht die Keim*

-•lieilie i]ic iTie>Mt»eirale U(ciii»w,uii] . n
«

-li^lrni der

Aiiliefningskegel ganz plall {geworden is(. Am imsu-

iiicirälcu, at!>o dem der Slclle <ler Eianheflutkg gegeu-

fiberliefenden Rande beginnt die Placenfarentwickliing.

Der Kiansatz wird dabei immer plaUer und dünner und
vi-rsohwindei h\s auf einen hellen schmalen Streifen

Kiinzlicb, die Kerne dc.> Svnc^ tiuiu.s degenerircn in dem
MaAfise, als der Bmbryo v«n der Plaeenla aus emUurt

wird, (ilr-'cti/i'iti^^ niil ili r I'iiiwii'kcliiriir des EIcs zeigen

>ich auch die Veränderungen an den BiadegewebszoJIen

4^9« Utenn.

Dm plasmatisehe Syneytium dient naeh R. daau,

h tii Fi flfjs-.i:_'i M.itrrinlieTt di^^ nifiltcTti'-bf n Organismus

/iizuführen. Die laiplanutioa und erste Ernährung des

Zimeleies und die Ptacentation sind also naeh R. ört-

lich und seitlieb getrennt verlaufende Proecsse.

B. J^otwickelungsphysioiogisches (Entwicke-

lungüincchauik.).

14) Hobu.^.. liilUienec de> raycms de radiuni sur

li > oi-ufs \ierges et ftrondes e( >ur les pr<'iniers Stades

«I«- develiippcment. «onii»!. rend. Aead. d. Sc. T. 136.

N... IS. p. 108r>—108G. — 15) Braehet. A.. Sur les

r«'l.itions i]ui existent che/, la fJrenonille entn- le plan
<\c Penetration du .*.perinalo/.t>ide dan^ l'oeuf, le prcmier
;il.ui division, et le plan ile sviuetrie de la gastrula.

< «>nipt. rend. de Tassoe. des Anat. Sess. 5. [..iege.

p. 111-114. - 16) Douin, P. et M.. La spermif»geneM'

obes le GeophUus linean!i>. Conpt. rco<L Soc. Biol.

T. LV. No. S6. p. I0fiO-l08S. — 17) Child. C. M..

SiiKÜes on regulation. Hiiriil.iti\ r' iti -ii iirtiim of

/oipids anfl part.s of zixiids in htrii».isi«>ina. An-h. f.

Ktuwickelungsmceh. d. Oi-g. Bd. XVII. II. 1. S. 1—40.
a Taf. — 18) Le Damany, F., Les tonions osscux.

I,eur relo dans la transrormation des mcmbies (Suite).

Jxurn. dl- Tanat. Anuce XIX. Xo. 5. p. .534 - 54.'»

4 fi>r. — 19) Drieseh. II., Ueher Aenderungen dei

l{rtfnlali(tnsfähigkeiten im Verlaufe der Kiiuvirk« l ing

bei A«cidiea. Arcli. f. Kntwiekelungsmeeh. Erl. XVII.

H. I. S. M—63. 3 Fig. - 20) Derselbe, Drfi

Aphorismen zur Entwickclungsphysiologie jiiii):ster

Stadien. Fbendai. Bd. XVII. II. 1. P. 41-53. 4 Fig.

— '21) Fischel. \,. Ktinvii'k'-lniif: nrpl <i!V'ii"Hfreren-

xinui«. t'benda.s. iid. XV. U. 4. ^. -750. Mit

Fig. — 22) Derselbe, Ueber den gegenwärtigen Stand

der ciperimentcllen Teratologie. Vcrhandh. d. Dcutüch.

path. «e«ell«eh. V. S. 265—S58. — SS) Hensen,
V , Ihr Kntw irki liingsmeehariik ']< v N'rnenbalinen im
Knibrv«! der Ä.iiigtihiere. Hin rr<»l>€Vvi--»ueh. Kiel und

I.fij./.ig. 4. 50 Ss. 1 Taf. u. 4 Fig. — 24) K ei bei.

Fr.. Bemerkungen zu Wilhelm Koux' Aufaats: «Ueber
die Ursaehen der Bestimmnng der Hanptriehtungen des

Fml»ryo im Frosellei^ Anat. An/. R-) XXIII. Xo. 8, 9.

5. 224. 25) Meyer. .T. A.. [;x[ii iimLiULlI er/.euiite

RÜckbilduugserscheinung<'n am llil . llikel v<ui Laeerta

agilis. Anat. Hefte. Bd. 22. 578-600. 3 Taf.

— 48) Meltaer, S. .1.. Sonic observations on IheetTeets

(>f ag^itation upon .\rbacia eifgs. Americ. Joum. of

PbvMol. Bd. IX. X... 5. p. 245— 251. — 21) Morjcan,
T U. and A. M. Höring, Tlie relation of the lir>i

plane «>f cleavage and the grey crcäocul to tbc median

plane of ihe emhryo of the frag. Arob. f. Entwieke«

lungsmech. Bd. XVI. H. 4. S. 680- 690. 1 Taf. —
38) Morgan, T. H.. The relation between normal and
abnormal flevelopment lo tlie embryo of the frug, as

«letermined bv the effeel of litbiuin eiiinride in s<dulion.

Kt..i.lis. Bd. XVI. H. 4. S. 691-712. 2 Taf.

2t>) [»erselbe. The gastrulaiii>n 4'f tb»« partial embrvos
of Sphaercebiniis. Kbendas. Bd. XVI. II. 1. S. 117

bis 124. — 80) Moüzkuwski, Ueber den Antheil der
Sehirorkraft an der Entwick^lung des Fro>rheies mit

besonflerer Berücksichtigung der jilnt:-ti ü K\periinente

Kathariner's. Verhandl. d. Anatom, (ie.-eliseli. 17. V'^r-

samml. Heidelberg. S. 27—35. 7 Fig. — 31) D - t

selbe. Hans Driesch's oiganiaehe Regulationen. Biol.

Centralbl. Bd. XXIII. No. 11/12. S. 497—448. -
32^ 1{ \V.. l'cber di.^ Ursncli^n der Bestimmung
der ILuiptricbtungen des Embr\o im Frosrhei. .\nat.

Anz. Bd. XXm. Xo.4/.5. S.65- 9I. Xo. 6. S. IIS-I.W.
Nü. 7. S. 161—183. 6 Fig. — 33) .*^pemann, H.,

Entvtckelungsphtrsiologisebe Studien am Tritnnei. 3.

Arch. f. Entwiekelungsmcch. Bd. XVI. H. 4. S. .551

bis 631. 5 Taf. u. 36 Fig. — 34) Sumncr, F. B..

,\ .<itudv of earlv fish devclopment expcriraental and
morphological. Ebendas. Bd. XVII. H. 1. S. 92— 149.

5 Taf — 35) Tonkoff, Ueber den Einfluss von

KoohsaUIösungen auf ißa erste Entwickelang des Triton-

eies. Areh. f. miknuk. Anat. Bd. LXU. H. 1. S. 129
bis 1.37. 1 Tf»r 36) Viguier. C, Action de i'acidc

carbouiquc sur ii s oeufs d'cchinodermes. Compl. rend.

aead. sc. Paris. T. ("XXXVI. Xo. 26. p. 1687—1690,
— 37) Weber, A., Note de m^canique embi:}-onnaire.

Etüde des prenuers ph^omenes de torsion sur Taxe
longitudinal cbez les einitryons d'oiseaux possedanl un
amnios normal ou lotalenient depourvus de eelte envc-

loppe. .lourn. de l'anat. No. 1. p. 7'"i A\cp
1 pl. .t lig. dans le texte. — 38) Ziegler. II. E.,

Ueber die Einwirkung do» Alkohols auf die Ent Wicke-

lung der Seeig. I. Biol. Centralbi. Bd. XXUL No. 11/12.

S. 448—455.

Bohn (14) unterwarf die Eier eines Seeigels

(Sirongylocenlrotus livtdn.^) im unbcfruebteten Zustand,

im befruebteten und im Stadium der ersten Enivickc-

lung der Kiüwirktinrr 'l' i R :i ! i ;i ui s t rn Ii 1 1' n.

Im Blastulastadium bestrahlte Eier entwickeln sieb

mcht xur Gastrula; dagegen werden die Bcwcgongen

der Cilien lebhafter. Hat die Oastrufaltioa W&lirend der

Einwirkung der Badiumstrahlen begonnen, so komnit es

zum Entwickclungsstillsland oder zu Uuregelmäsj»igkeileii

in der Entwiekeinng. Man erhält Lan'en mit rudimen-

tärem Darmcanal od'i dirser ist von einer unregel-

mäsHigeu Zellmasse erfüllt. Oft fehlt ."«ügar der (Ur-)M und.

Werden (iastrulac nur moiuentan den Strahlen ausgc-

aotxt, so entstehen kleine und atrophische Plutei.

Weif! i n Eier sehon während der Fureliung bestrahlt,

so treten bereit» Stüriingcu ein, weicht- sich in Mangel

an RegelmSssigkeit und Absehw&ehung der Schnellig-

keit zeigen. Eine Exposition \on 40 Minuten be-

schleunigt die Fureliung, eine sulebe \ .ni längerer Dauer

verlangsamt »je, Häutig linden sich ungleich groüAe

Zellen, welche besonders dann auftreten, wenn die fie-

sehleehtsprodiu te selbst, nicht erst das hefruchlete Ei

bestrahlt werden.

Die nadium>trahlen sehwäclien die Spermaii-zocu

sehr stark oder todten sie direet. Die Eier dagegen

seh< inen durch Kadiumbestralilung zur Befniehtiing ge-

eijnieter zu werden. Selbst Eier absterbender Seeigel

können auf diese Weis* noch xu einer längeren Ent-

wiekelung gebraeht werden.
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8et2t man schliesjtlicb unbefruotitcu; Eier rlcn

Radiumstrahlen aus, so entwickelt sieh ein Thfil partlieitO'

fenetiseb sehr iinrcfrclnirissip.

B. nimmt an. ili'-s lir Hadiumsirahlf-n ;uit" ilas

lliromaliu de«. Keines wiikt ii, «las leinc uackic Chro-

matin d«r Spprmatotocnkopfc wird von ihnfn bald zor-

gtört. währrnil 'las <1<t Ki/,<'llr% wcldies von Prolophistii»

imigflif^n ist \nt! t\cn Siralilcn ani'in'srl un<l lotiirki

»irtl. J»aiiai'lt wiirdo also Kadium aul «In- nuiiiitlicluui

Gcscblcehtsproduet« ungünstig, auf die weiblichen gffinstit;

einwirken.

Diii'sch (20) fand, dass im Acliivrllrii'^'nilinm

isolirte Scligelbla.^tomerrn im älande sind, eine

rolltctindige Gastrnla mit Mewnchym zu ereeujien, falls

^ii; cinon jiPwisscn Anthoil des rrj^ulativcii KiplasmaM

fnihallcn und zwar ist dir Wnln M-hi inIi.-likrii rinfr

volUtäudigeu l>fiätung um so gpi>stT, jr gios^T di-r

AntbetI am regulativen Eiplasma ist. Dabei iM a))er

»•inr niicU unbekannte Hi-^mlatirm Vi>rauH.setning. l'ntor-

hli :fif diese >ranz oder ist sie iinvollknnnnen. so wird

rntweder mir eine Bia»tula ohne jcilc weitere Urgani-

Kation geliefert, oder eine Lar>'e mit Cnregelmaitsig-

hoiten im Dann und Me>eueliyni.

Es gelang leruer Dr. Yerseh in c Izuügsproduk t

e

aus zwei bis sccli?» ."seeigcleiern zu befruclitcn

nnd theilweisc zur Entwicklung au bringen; meist ging

«IjcM' nielit sehr weit, sn dass eine lün;:erc Gntwieklling

nur üchr .s«lieu zur Beobachtung kommt.

Ferner expcrimentirte Dr. an Amphioxuseiern.
Dureh kalkfreici» Watwer und etwan mechanische Vach-

liilfi' lirs-iffi ii'li lÜc nia-inm'Ti'ti leieht istdin'ti. I>i<'

aus diesen enLsiehcudcn hleiuhuxea bcsil^eu slels; zu

kleine Totah'olumina. d. h. aus '/« Kicm crseugle haben

nur '
1^ de» Volumens der ganzen Lai\<'. Aiieb die

Knlwieklun(;sj''<'s<-(nviiidi',:krii der l\leinlar\>-n wird mt-

Zögert, lu deniselbeii Maaase .sind die Svuiilcu (Lr-

wirbel) verkleinert aueh erreieheu Kleinlan-en np&ter

die gleiche /.ilJ \'>h l ruulo in. wie tianzlarxen. walir-

seheiiilieh aller doeh selilies>|ic|i die uonnah- Zahl.

Murgau (i'9) untersuchte die liastrulaiivu der

aus Bithcilen experimentell enteuglcn Seeigel-

larvcn (.Sphacreehinus) und fand. rlas> die ganzen

Ualbei' und Vierteleilar\eii um die liäit'to hezw. ein

Viertel der Tolalauzahl xon Zellen der (iauzeilarxen

enihaltcn. Die Zellen sind dabei swei- bis viermal

gri'ss. r. Jiu einer Regulation der ZollgriisNe kuniml tu

iiiciii.

Die auH halln-n oder Vierlelt'ieni vni«taadvueu

Klastulae. welche gleichzeitig iider bald nach der (ianz-

»•ili!:i-Mi!a ins (iasirulastadium treten. MTw< nH'-ti line

eulsprceheude .\nzahl \*>n Zellen für den L rdarm.

nämlich ein /fluitt>l der lieitammtzahL Dalni ist der

Urdanu ufi, unuN^ntlieb in sehr frttbzeitig gehildeien

(fästrulae, -.i-hr i veenli is<di.

Uie Kitheilblaalulae. weUhe späi<r g;i,sUuliren.

stülpen verhHhnixsmtiiHiig niebr Zellen ein. ah ein

ZebntrI der (i<'>aniiiilK.iiil: sie haben manelunal >i-|i«>ii.

wenn dii' (i.isiiiil.ilion frst lialli \iill/.inr"-ii i>i. mi-lir

Zellen im l'rdarm. aU sie \er!i;Utnis>mäs>ig üherhaupi

erhallen durften. Kiit noch grösseres Feld der Urdorm-

plattc wird iu den späteren Tbeillarven eingestülpt und

heMmdero hei den Vierteleigastmlae ist der Vrdami

zu grotK.

Morgan nn<i .\liee IJi.ring (27) untersucblen

an Froseheiern (Hann ()alustris) die Beziehuncrn
der Kbeue der ersten Furche und des graueu,

balbmondförmigeu Feldes tut Medianebene des Em-
hrvi). Fällt die ersie T!i< iiungscbeoe mit der Hedian-

rlM'tir des grauen lijrlis zusammen, dann sliuimi

aueli die Medianehene drs Kmtnyn mit diesen ülM;r-

cin. Steht die erste Theilungsebene reehiwinklip

zur M(>diaiicbfne des grauen Feldes, so fiiUt die

Medianebene gewohnlieh mit rier einen

beideu zusanuuen. in manchen Fällen jedoeh mii

keiner von beiden.

DCp dorsale Blastoporusltppe erseheint an deivelbpn

.^•eile des Kies wie das gram* Fr'frl. In ^Oi<'\. >]•--

Fälle fällt die erste TheiluQg.sebeuc mit der Median-

ebene des grauen Felde» zusammen, in wenig mehr als

8 pCl. mit der zweiten Theilungsebene. In den ührigen

F^llfi lii'gt die rrste Theilungsebene auf der «-in«'!!

i'der anderen ."^eile von der Mitte des grauen Felde>

gewöhnlieh nahe derselben.

Die kleinsle der vier pigmentirten Zellen des acht*

zelligen Stedinnis liegt stets auf der .^'eiie des Fies. «<'

daN graue Fehl sii li befindet. AVird das Feld durch dif

erste Theilungsebene de> Eie> in zwei Theile gctheili.

so liegt die kleinste Zelte in ISpCt. der F&lle recht«,

in 27p<'t. links. Theili die erste Theilungsebene das

graue Feld nicht, so licgl diu klein.stc Zelle ganz nahe

dem rcntruin des Felde».

Morgan (2») untersuehle denEiainsa vno Litkifia-

Ivsungcn auf die Entwicklung des Frosehcie:;.

.'seilen 0.4 -0,6 j»riieentige Lösungen bringrni rloiiilieh-'

Vträiiderungeu iu der Knlwicklung des Fro»chcie>

hervor. Dabei ist ein theilweiscr Unterschied bemerkbar,

je naehfieni in welchem Stadium die Kier in 'Ii- 1."sungen

gelangen. Wi rdin si< w.ühi'ihI .Ii -, zwei- und vier-

teiligen K^iadiums behandelt, so sinkt die ganze .schwarze

llemisphSre ins Innere des Eies: dne UrdarmeiniitQlpuiig

erscheint dann iso-is! vi>n einer Seite im Bereiche der

Kottirzi llcn. Hei anderen Kiern sinken die srbwarz'-n

Zellen uieltt ius Innere, sondern bilden eint llaulx

iiiier der Hemisphäre, deren tirenze durch eine fila«ii<t-

|n>russpaiie scharf vi'U den Dotterzcllen sich absetzt

An der einen Seite der schwarzen ilenn.sphärc (ind- t

sieh dann ein L rdarm. in mandn-n Fällen auch eint

Medullarplatle oder C'b«^a donalis. Erster« kann sieb

bis zum Sehfi'pl d--^ Kii - ri^drlin. n N'ielits dcsUi

weniger daif man daiaus niehl den Sehluss aielieo. das*

im nonnaten Ei das Vorderende des Embryo gleichfall>

sich bis zum oberen Gipul er«jtreekt. Beide Arten von

Foihr» "n'-M in-rmalc und l.ilhi 'ii' iiittr\
i .irn -lud nicht

>'hnc Weiteres veigleiehbar und zwar deswegen nicht,

weil das Material für die Entwicklung des eiubryonalca

Vntheils in li.iil.'ii Fällen venichieden localisirt ist.

All di> -1 r \ crsriii.di hiieit ist das Felden » iiier Altwäri»-

bcwcguug .sfiiijis des oberhalb gelcgencji Pruloplasma

Inhaltes dea Eies schuld. Diese steht wiederum mit
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(icni Versciüus» 4« Furcbungi>bohte durrh die oberen

Zelkn in Zusammenhang.

»it'latt^en dio Frosrheicr auf«päiori ii ttit«irklung>-

-i,i<iicn in iVi< I,itMr>iil«>.siin)i;. si» rul -liii«n (lieiifnlt^

durl-bau^ x>rr-fliicdcuc Larveiity|ien. Hn der

«ncn von ihnen findet man eine solide schwane Ober-

h.ilit''. \<>n der dnninttT ^«-le^'nicn OeUerheDIMphälV

>• linrf ali-rffTri-iizt : dabei kiinnfn Spurrii eines Rmlnyo

ii) lii r obcreu llalfU- auftn-len, aucb koiuml iihvrt, cüte

CitiiriekluBg nach röekwirta Ton der dorsalen Blasto-

ji -ni^lippi" lu Stande. Kin anderen Typ stellt ein

Kiiibryo mit viillsMiidiifer l'nikcbr der KeimMitt- r dar

LVr gouze obere Tlicil des Eies siokl dabei insiunerc.

Aus dieser eingestölpten Ulaase von Eetodemisellen

i'iustf'ht eine Medullarplatte. l'Dlerhalb des Eiäquators

f fM-hrint die Mündung des l'rdarmes. l'nraittelbar unter

einer duuklereu Linie der Oberfläche findet sich die

riHxda dersalis. ßeideneits von ihr findet sieb latende

V, ilrniT-nl-nirkhini Die Wirkung dr-r T.ithit'n-

l'>ujigeu Ist keine rein physikali>>che. wie Verbuche mit

andeitn Sals- und Zuekulösuiigcn zeigen, sondern aueb

dme ehemteehe.

Mimner (84) operirte an Fi.scheiern. baupt-

«a-'ilich solchen von Funduhis durch Einstechen
»tili leiueij lila^uadeln oder durch clectro-

raiistii^ehe Verletzungen. Die Engebnisfie der Unter
- hLingeii sind fidgende. Da.s Vorderende des Fisch-

' mhryo nimmt eine mit dem ursprünglich animalen

V»i des Eic-s ühcTeinsiimmcndc Lage ein. Das Wachs-

tfium ist an normalen Eiern ein lediglieh eaudal«», i. h.

da- Scliiranzr-nde ih > Embry» wandert rückwärts über

i]fa Uotter: durch Schaffung eines unbcwrcliebcn Hindcr-

nK<irs kann die Wachsthnmsriehtung uihgckehrt werden.

\*»s Ungenwaehfttiium geht — vom ersten Auftreten

It Fümbryonalanlage bis zum Blast«iion!>«-ih(M^^

vHi einem be»oliränkten Bezirk kurz vor dem !^chwau/-

fwle au«. Wird dieser verlet2t oder zerstört, so ver-

liiiii^amt sieli das W.iehsthum oder hört ganz auf. Das

K .iif. nde dl - Kr;ibryo bewegt sich ebenfalls vonrärlsi

ilw-r nur in geringem Maas^o.

Kune SSett vor dem BlMloporu!«iehlwi& wandert

It.vn ventrale Lijipe viel sriineller als die dorsale-

Bewegung de- Krimhautrande!. wird wesentlich

..ach die Au^ilcbnung des inneren dünneren Kcinüiaut-

l»nirke« veranlaset. Der Keimhautrand (Keimrini^ geht

uxnoaler \Vei>e rontinuirlieh in den EmbrjTO Uber und

i»,v oHi'hli.-h schneller, n\- •sich aus einer glcich-

ina^^igt'n /usamweuzichuxig wälireiid dc^ Blaätupuru.s-

^Muase» erklären Viaat. Es ist das jedoch kein Con-

wseenzvwrgang im Sinne einer Verwachsung ixler \'ei-

^ehmelzung der HIasUMlerinränder. Dagegen lässt sich

f\nt wirkliche Cuneresccu/, des Bla»t4*dermraiide.s (Keini-

riiifi<s) hinter dem Embryo manehmal dadurch kunMt*

I 1: ZU Stanfle bringen, «lass man das W.udislhum des

l<uiorcn si>tirt. Der sw cnlslehcndc Slreilcu luitcr-

scheidet »ich aber mehrfach vom wtüiren Embryonal-

Itrarfc.

Der Keimbautrand lieterl daher nur einen \ erhält

-

n»M»a6:»ig kleinen Antheil des Matorittb lür den Euibryu,

•kr akb unter Uautibtden auch dann ganz normal est«

wickeln kann, wenn cincräcits oder beiderseits «eine

Verbindung mit dem Keimhautrood unterbrochen vird.

Die HatiptwachsthumMione des Erobrro liegt vor dem
Schwänzende.

Zerstört man diuch KauteriAatiuu die ölelle des

Embryunalsehildes in frühen Stadien, so kann durch

eine .\rt Regeneration ein neuer normaler Embiyonal-

sehild en(si'-l;iTi, f^bcnso kann ein rili'-Mir^iiri- Mis.-lmitt

des Ceutralbezirks der Keimschcihe zerslorl werden

und dennoch ein normaler, wenn auch UeiMrtr Embryo
enlslcltrn.

Die nicht ilurch Experimente pewonnenen übrigen

Kc»uUatc der Arbeil Ü.s sind folgende: Die Gastru-

lation des Piaobeies bediikgt eine Verlagerung des

ecUuIären und nicht celUilären Tbeils der HIastula. In

den Eiern wenigstens einiger Fische entstehen durcli

Einstülpung 2 Schichten unabhängig von einander; eine

mittlere Lage und eine tiefi» Sebteht. Erstere liefert

Thnpiri iiiid Mesobla.stsomiten CT'rvvir1''el) und entsteht

durch Einbiegung des Blastodermrandes, letztere liefert

den eigentlichen EnieroblasL, daii DaM-mcpithcl, und ent<

steht als enie Yerdiekung der Süssem ZeUlage des

Blnt-toflrrnis nii «einem hintern Rande. Infolge dieser

Entstchungsweise hängt der Eulcroblctöt eine Zeit lang

am hintern Keimseheibenrand in eontlAuirlicbem Zu-

sammenhang mit dem oberflächlichem Blatte des Epi-

]i!.i>ts wie beim echten Gastrulationsvorgang der übrigen

Vertebralcn.

Der Enteroblast entsteht Anfangs nur am hinteren

Keimseheibenrand, dehnt sieh von da aus aber weiter

aus luid erreicht aueh clas vorder^^^ V.u'^f. n <l,iss zur

Zeil des Hlasloporussehlusscs der ganzi- Kand drei-

blättrig ist. Es findet eine fortgesetzte Ansammlung

ursprünglich lateralwärts gelegenen Materials am Hinter*

«•nde <les Embryo statt, welche ein Vorwärtsdrängen

entlang der Embryonalachsc zur Folge hat. Der über-

all am Kcimhautrande vorhandene ungethoiltc Zellbesirk

erstreckt sieh in der Embryonalach.se weiter nach vorn

als an irgend einem stdllich gelegenen Punkte. Muii

findet in Folge des.sen einen Embryonalbczirk auf Quer-

aebnitten, in dem Neural- und Chordalaehse ver-

schmolzen erscheinen '1. h. ntM-h nicht dilTcrcnzirt sind.

Dieser Bezirk ist mit der \VachslhuuiiizoBC des Embryo

idoiUsch. An soinem Vorderendo differcnslren sieh be-

ständig Medullarplatte, Chorda und Urwirbel, nur der

DarmhypnMri^t vervollständigt sich beständig in <1er

Mittellinie, indem er an seinem llinterende bestandig

neues Xaterial von den seitlich gelegenen Tbeilen des

Kcimhautrandcs empfängt. Sein Wachsthum ist jedoch

hauptsächlich ein innerliches ui!'! vofi •(O'-sen trelegencn

Hilfsquellen unabhängig. Dieser Bezirk entspricht dem
Primi tivstrcifon der Amniotcn. Zu keiner Zeit aber

giebt OS eine Concrescen/. im Sinne eines Zusammcn-

wachschs der beiden Keiniringhälften ztiin KiiiI>ryo.

Tonkoff (35) uutersuchlu den Einfluss von

Kochsalzlösungen auf die Entwicklung v<<n

Tritoneiern. Die Wirkung schwacher (josungen

(0,") p' t ) iii-serl sich flariu, dass die Entwicklung ge-

hemmt wini, ohne dass bcsoudore Abweichungen im

FurebungHpruecs« su beobaditen sind. Stitrkere
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Lösuiigcu (0,6—0,7 pCt.) hemmen niefal nur »lie Ent-

vkkluDg, Hondern beemflussen »ie auch wcsfenllieh. Im

Stadium «Irr Morula uinl (iusiriila ist «Irr l iiifrvtiii !

in ilrr 7iOllgr">si' der uuiuialea uud der \i'>r<'iaincii

lläUie viel scliärfcr als unter normalen Bedingungen,

aueh verläuft der GaHlrulatioDuprocess uiuügelmäsiciür.

In 0.8 -0,9 jinio. r.iisungcn kommt es überhaupt lu'cht

mehr r.u einer (Jastrulation : rüe Fureliunfi vnll/iein

sich haupt>ächlich in der animalen Hälfte, die vegcta-

tive lüUfte wird nur in einig« ganx groMsc S^lioo xer-

legt. Dil" Ula^iulaliiihle tritt niehi auf. die Kerne

zeigen Dcgeneratinnserseheinungen. In 1 jiroe. Koch-

salzlösung bleibt die Entwicklung auf den allererj<lpn

Stadien stehen; die vegetative Hilfte vini gamieht

gefurcht.

Weber (37) beriehtet gelegentlieh eines Bffnndes

zweier Vüge lembryouen (Uubns und Ente), welche

kein Amnion hatten, über die Erscheinungen der

Drehung der Längsachse bei normalen und amnios-

freien Vogel embrvone n. \V. kommt zu folgenden

Schlüssen : Die Eiislenz dc> Amniu.vsackes .scheint eine

phymclogisehe Nothwendiglieil zu Msin für die höheren

Wirbelthiere. welche atif das Ijandleben aiigewirscn

>ind. Die Ursaelie der .Vmniosbildung \si nicht bJos«

eine rciii mcchauisclie.

Das Auftreten der Kopffaltc des^Amnios l^dingt

eiiM ilii ilweisc Drehung des Embryo. Die Torsion

der lihngsaelisc der .\inniotenend)ryonen ist eine Kr-

üclicinuiig, welche es cimoglieht, dass selbst sehr lange

Amn!oteneinbr>'onen, vic die der BeptiU<»i oder wabr-

scbcinlieb auch die der Vorfahren der Vi5gcl und Säinre-

(hieiv. durch .\ufrolliMig um die lrans^(•rsal»• .\>hsi'

einen relativ geringen Hat/, im Amnio.ssack beanspruchen.

Dicitc beiden llauptdrchungen »ind die Effecte der An-

pawmng an ilas intraauini«ttisehe Lfbin.

hie Kit-htunu dei- Drehung der Länvc>aeh>e i>l der

Art. ila-ss die linke ."^eite sieh auf den DoUer aullegt

(«ehr jielten die r«ehlc bei vollständig normalen Embry-

onen). Die-e Erscheinung lä>.st sieh na<-h W. deswegen

nicht auf Asymmetrien in d<t .\us|iilduntr de> ,\mr)ii'>

xuiücklüiaen, weil sie sieh auch bei im Uebrigeu ganz

normalen amnio-tfreien Embryonen fimlet. Eh mn^
daher nach ein< r amleri n l rsacln- g" >u<'ht werden uml

diisc ist die \ulV««llung des l!fr/,>chlau»'hes, dessin

eines Ende an der Keimseheibe durch die Venue um-

Iihalomescnterieae tixirt int, während das andere miltelx

der AortenurHpriinge am Kopf dei Embryo hängt.

C. lii.stogencsc und Kesieticration.

39) Bardern. l li. K.. Tli-' irn.wlh aml U\-\«-

genet^iü of the <ir<br.>>|Mnal nrr\e> in mammaU.
Aroeric, jvurn. wf anal. Vid. II. X«. 2. p. 231—257.
1.5 — 40) Bi'lht*. A.. Zur Krage von der ^iiti»*

jirnen \ervi'ntii.''''iiiT;vii<>ii. N<Mir<'l. ('tnlr.ilbl. .I;dirg.

XXII. -N". 2. \>. CO— l'.-.'. — 4i;i Hiki l. -. (i, und

M. Er.ink«'. /ur Fra^r«' rinrr |n-ri|dwti-ti .Vlt>lammiit)g

sensibler iScrvcnraseni bei .Saugribiercn. Neurol. Central-

blatt. .lahrg. XXII. X«. 9. |». 386—.m — 42) l'arl-

^'rrcii. O.. I r-lii-r dl'- IJi-i:i-iieraiiiin der .^^cimik nionen.

F(irliandl. viil n^trdiska naturtot skan- • fcli lakanMie'Mci

i ll. lsiiiiifi.r-. den 7iill \'2 .lull 1!>Ü'.'. .'^.•ki. li'.r Z«Mil,.tfi.

Hclsingfüi-s. p. II -11. -- 4a} Citelli, Zur Frage

der Regeneration der Nasenschleimhaut beim Hen.^ehen.

Arch. f. Laryng. und Hhin.il. Bd. XIV. II. 2- p.

bis 4 Fig. — 44) Cohn .Fr., Zur Histologie und Hi>iii-

genes<' des Corpus luteum uml >les interstitiell! e

ihahalgcwebcii. Arch. f. mikroiJc. Anat. Bd. LXU.

H. 4. 745 -77«. I Tnf. u. 8 Fig. — 45) Cristalli.
Ii. fniiii iliu'.i din istogenesi del eorjM< lute.i drü.i

diikiiii. tiifiii. As>"e. napol. Med. e Nalnr. .\nn<t XII

1902. r. 15. p. ;123—340. 2 Taf. - 46) l)..nan.

A., äulla ncformasionc osmita indepcndentc dal perio^tio:

riccrebe siterimentali. Alti aeead. (isioeriliei ^ena.

Ser. 4. Vol. XIV. 1902. 7 pp. —47) D Evant. T.. Iii-

toriio »IIa gene«.i del pigmcnio epidermico. Atti Ae>i

med. chir. Xapoli. Anno EVI. Xo. 3. 41) pp. Ii Taf. —
48} Eyclesbymer, A. V., Notes on the histog^nesis

of the slriat^ muM^lo in ncctunis. Amerie. joum. of

anat. Vol. II. Xo. 2 ii XIV-XV. — 49) FischH.
A.. l'eber den gr^genwanigen ."^tan<l der e\perinicn1e|l.-r

Teratid'igie. Verhandl. d. deutschen patliol. (iesellM-l.

V 255—3&6. — ÖO) (irönborg. (f., Kinige Studien

aber die Regeneration de^i vorderen Korpcrendei) Tiei

den iHigochaeten. F"rtiruiill, vid nordiska naturforskaf

oeii lakaromidel i lleisinglurs den 7 tili. 12. .luli UW)2.

VI. Sekt, fi'.r zoologi, Helsingf..rs. p. 16—18. — ."»Ij

Hargitt, U. T., Kegeneration bei Hydromodut*ac. Arch.

f. Entwiekigmech. Bd. XVIT. H. 1. p. 64-91. 4 Taf. -
.52) II .T t :\ i . S . i'ii rill' vfi'Siti 'if iteuroglia tissvio lr«iiii

iIh' imsolilass. .lourn. of comp, neinid. Vol. XII. 1!)02

p. 291—296. 1 Taf. — 53) Hirsch icr. .1.. Studien

aber KegcncralionBTOigäoge bei Lepidoptcreognippeo.

Anat. Ana. Bd. XXIII. Xo. «4. 612—6S7. 5 Fig.

-

54) .';Tiida. V., l'eber 'Iii' If-generalion des eentralii.

Ner\en."«\ siem^ und .MeMilda'»ts bei Bbynehelmis

.''^itzber. <l. K. böhm. (iescllaeh, Wiss. Math, natsin«

r\. 59 j>s. S Taf. u. 6 Fig. — 65) Janosch, J., "

krcrenek u amniot. (Uelier die Entwieklong der

Blulki'rperehen bri Amnioten.) l'n/|(Tvv\ Cosk^ Aka-

demie v. IVaza 1902. Trida 2. lU« luk ll. r. 10. 14 S<

— 'AV) .lolly, .T., Inlluenee de la cbaleur snr la rege*

Iteration du sang et .nur la dinttion des globules san-

guinis ehcx le triton et le It^zard. Compt. rend. Soc. Biu?.

T. I.V. Xo. 33. p. 1411 in_> - :>T, .losi. .1. Ra-

irag zur Lehre von der Biuii uuiek iung de» embryonal< n

Rindes und .S-bafes. .\reli. f. mikr. Anat, Bd. I.XI

n. 4. p. 6<»7~696. i Taf. — bü) Iwanow. P., Dir

Kegeneration von Rumpf- und Kopf$segmenten bei Lum-

briens variegatus. tivn. Zi-itschr. f. Zool. Bd. I.XX^.

IL 3. p. 327-:i90. -- 'i9) King. Helen D.. FurtU.r

Atudies on re;ieiu ration in livdra viridis. .\reh. f. Ent-

wickmoch. Bd. JtVi. H 2 S. 200—243. a Taf. -
GO) Lagiies:>c, Sur rhisti.genesj» de la fibre eollagfiw

i't da la sub>tanzi- fondamentale dans la eap-^ule de Ii

rate elii-z Ifs .Sda'-iens. Areh. d'anat. mierose. T. VI,

F. 2 u. 3. p. 99—169. 1 Taf. — 61) .Morgan. T. II.

Some factorü in the rcgencratton of Tubularia. Areb. .f

Entwieklgmeeh. d. Org. Bd. XVI. H. 1. p. 125-134.

16 flg. — (52) .Motla-Coc". A. -"kI potere o-steovei)-

-

tici' dell.i dina iiiadn". ( ttiiuii);il'< .dristolo;;ia 'i<ll'

dura ina4lre enerphalica in aleuni vertebrati. Kasscirtu

intemaz. Med. mod. AnnollL No. lä. — 63) M Unser.

A-, Zur Frage der autotrenen Nervenregeneratitin. Neun»l.

t'entralbl. .lahrg. XXll N.. '2 p tl^-Ht nt)Xu>-
bruim. .1.. I'r\e/)nrk tln U T<'>ivi iMiva<l/..iiii.i -»ii- [f'y

neracyi) lyb kostiioNzkielatowigsh (Studien über «iii

Kegeneration der Teleustier). Ko!»mos. i^vöw. Bd. XXV lU.

p. 1—20. 1 Taf. — 65) Derselbe, Contrihutions ans

i-tudrs sur la ri. gi'ner.U ion di-> jniisso»i> --^•us. (pol'

niseh). Kosmus. I.wow. |{. 28. p. 1— 20. 1 Tat". — CS)

i'ersonali, Sulla rigeneniatione del eervello m
tritonc. tiium. Accad. Med. Torino. Amtu LXVi. X». I-

I».
102—119.-67) Vrowaxek, S.. Beitrag zur Kennt-

ni-ss der I{< <:cneratioii und Biologie dei- Protozoen. Aul'

!. I'rolisienk. Bd. III. II. 1. p. 41— ."i9. 10 Fig. — tit«

Ite. d. M. A., The ngcneration of a whole foot

the cut end of a leg contaiaing ouJy the libia. Arck.
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I. F:ii(vk-kuKTii. ü.i. XVII. II 1 |.. i:.o-i:)4 fi«. —
(".9} K 11 hin. K , Leber die lie/.ii*huiiK tics Xeivensysloiiis

/ur RcgciHTation bei Amphibien. Arch. f. Kntwir-kiufcli.

HA. M. 1. S. 21 1 Tal. 6 Fig. — 70) llückcrl.
i , L'eb«r die Abstammung der btutliallif^n (ießU.sBn-

l^fii boiin IIiiIki uihI iib(>r 'lic KiiUtcliiint; des H.ind-

.>iiius hcitit liiilui und bei T'>r|K-do. Siizlior. d B.ivr.

Ak.vl. Wisv Miincheii. 487—498. I Taf. — 71)
Siliiiiidt. 1'. Kill Bfilrag zur Lelm' lUv Blulrege-

ntraiiiiii Miinrii. iin <lir. \V>>«-hcns<'br. .lahrjj 50. Na. IS.

549—5ÖS. - - ~r2) Schnoidor. I*.. Beilra»; zur Fnijrf

der Blutplätt«*bL'iiirt'iK'^e. Viirh. Arch. f. patbid, Aii.it.

IW. 174. Ii 2. ji. •>94— :V>4. - 7:; S. hult/.. K. AiK
ilomtirliirtc dcrl{epMiemli«iii. III. l r I h r !{(<j;«'ner.Hi<>iiscr-

M iK-imirifTfii bei Aflin»>tn>ciia brr»n< In.r i Müller, /.eii-

>fhnh r. «isMentich, Xoo). Bd. lAXV. 11. 3. p. 391 bi»

m. p. 47S-494. — 74) Schwalbe. K.. Haben die

BliU|«liittidie-n rini- riiihi'itlichi' (ioiiev-' Wicitcr kliii.

Htmd*fhaii. .lahiy. XVII. N... 9. 14«- 147. — 7.'»)

StOTcns, X. M., Xotos on rojrfin : iin ii in Sumtur coc-

ivlni«. Areb. f. Kaiwiektucch. Bü. XVI. 11. S. p. 461
bis 475. 53 Fif. — 76) Stadnif ka, V. K., Vinige Jtfi-

iiurkiiii^oii y.w ficiii AiifNatzc i>. V. .^rdiiikiiH: >B<'iiriijr

/ur llistidt.(;ic und lli>^>trrnii' des Kn"rpi-li;<-wcbc».

At.at. An/.. Bd. XXllI. .\... 4 u .'i. j.. 10.'» - 1 10. —
7") Derselbe, llistolo^fisrho und bisttit/enetiselie I nter-

«ucluintien iÜK'r d.is Kimrpel-. VorknorfK'l- und «'liiirda-

i£*«cbc. Ana«. Hefic. Abtii. 1. II. C, u. 7. Bd. XXI. II. '2.

s m-hn. lOTaf. n. 12 Ki>£. - 78) Weismaiin. A.,

\ir»iirlie über ReKeneralinii bei Tritoiien. Anat. Anz.
IM XXII. \.. -20 u. 21. 42.j—4.-U. 3 Fi»?. — 79)
WKilflp >.l. K. II. A sUnly uf llie bisi<t):enesis nf

ilw l'ig's iulrcuai. Americ. Juurn. of Anal. Vol. 11.

.\V 1 p. XII.

Lagucsitc (60j iKTieblot über die llistiogciicso

der eollafcnen Bindegewebsfasern in der Vüx-
k:i(>sol der Solachier. Dieselben kSnnen histo-

iti 7\Tpi eng verbundene L.igeo gelbeiH werden:

die ubcrfläehliclieii, deutlich parallelen geltüreo der

SmMia «elhst an. Sie entwickeln <iieh in der Substanr.

• intr dünnen amorphen Glasbaut, welebe sieh ans der

I'iffercn/.irung der «.iberHrirhHcliiii I.;i>:r ii Bindege-

«fbsjtellcu de» MUm'ticiilunis enlwiekr-lt. ilie liefert'ü

gCMhUu^lren, welelie die obcrflaebliehen Nasehen des

N'M/es .ingeben. bilden eine Art loekeren Filzes naeh

Art eines Weidengertecbts. neiiinen in drin ober-

Hächlieheii Theil des TrabckelncUes der Milz ihren

Urtprang. Die Trabekeln stellen anfanirs die KArp^
«in'l Forl-sätze der /eilen des Net/r, il n . Friihzfilig

jctkieh — noch be\w da.H Keticulum der i'ulpa seine

fliankteristischo rmbildung volUieht — differcnurt

üieh itti der Oberflieho dieser Zellen eine amorphe

pr.iicollagenc .^^ubstanz. welefie der iles (t la.sk J^rpf^rs

s&aSoj; iüt uitd im Zusamuienhaog mit ihr .ntebt.

^MlenweiM erfiidtren die PortidUze oder die JSellen selbst

<]>cw Umwandlung.

In diesen so gebildeten praeeollageiien Zügen r-r-

^htiut'D auf (irund einer \ii vwu CondenMruug und

IWerensining die eigcotlleben Fasern des« Organ« in

S4?hr feiner cyündriseher Fibrillen. Das NeU
»rfthrt dieselbe Mf^difieatioii. aber in weniger regel-

"lissiger Form in nächster Nachbarschaft der (IcfHsse.

Auch die Faaem entwiekeln sieb nurzeratreui wtA dtireh

'Icnsflben Vorgang. .Sie dienen zur Verbinduiijr ihr

^"^Vaei and Uefisso und zur festen \ erbindung des

Xctnterkes, welebe» de venllriicn.

Die Frage der Hisliogenese des eollagenen

Bindegewebes will L. auf (iriind seiner Beobaehtungeii

nicht mit .Sieherheil eutscheideu. Er niuiutl eine

Art rerinitlelndcr .^tcllmif ein zwischen der An-

s4diaiiunji der i n l rae e ! 1 u 1 ii i
>• u Kiilstchung der Binde-

geweb.tfaüeni und der älterca .\11ff4iMUQg, daitö dic^ioibcn

sieh aus der Bindegcwebsgrandsubstanx diffe-

rcniuren. insofern aU die Bindegewebsfasern naeh L.

zwar Produkte df-r Zr llen sind, aber nicht im

Zellleib und dessen Furlsätzcii direet enl-

lileben. Kh gehl der Bildung der Panem stets eine

A Utscheid mit; « inrr amorphen .Kubstanx von

.'•(•iten der Zelb-ii vorher, in wflr'Ler cr-^t secmidrir

die Fa.ser eutstelil. 1.. glaubt selbst, dass m gewi'-sen

Fallen die Faser von der Zelle entfernt enistcbeti

k iiiii \iidererseiis zeigt aber der Umstand, dass dii-

Ir.mliehi' Sulisiaiiz aus einer l inwandlurig der Forl-

siiizc iukI des Zellleibs selbst entstehe» kann, dass die

JlutterNub.Htana der Paiser in letzter Linie nieblü andercH

ist als das l'roloplasiiia der Zellen, nidit eine andtT»-

gearteie (irundsubtttanz.

Margaret Rccd (€S) entfemle aus deullifitcr'

bein einer .^aiamaii derart (.'^pelerpe.s fuseus) die

Fibula, ohne rlir üliiiiri-H Kn-iilien zu \erlet/.en iinfl

I rennte spätvr den übrigen i'lieil de» Beine» ^uer durch

die (erhaltene) Tibia ab. .Sie fand, dass bei der Re-

generation ein ganzer Fuss mit fünf Zdien sowio das

distale Ku<li' '\rv Küuil.i hi i s i'rL'i ''rncht wurde. Lei/ieres

wurde allein Mm dem Material gebildet, welclies aus

dem abgesebnittenen Ende der Tibia hervorgesprowsit war.

Hubiii (ßD) siiebie doreb Experimente die Frage

zu l<>sen. ob die R egen era i ion - f i Ii i gk e i t vom
Kinflu.ss des .Ner\ eu.s vslems abhangig i.si. 11.

kämmt xu folgenden Resultaten: Wird einer A^tolotl-

Iar\°e die Sehwanzs|iitze aiupinirt. nachdem vorher weiter

eranialwiirts das Kiiekenmark zt-rstilrt war. sn erfolgt

tr«»l2deiu die Kegeneration der ."»ehwaji/,spitjte. Fbcn.M»

wenig becintriehtigt die Enifemnng des gcsammten

(ichiriis iii'bst diT Siinii >-ii;;,ine des Kujtfes rlie Regene-

ration der Sehw.inze der Kaulquappen des tira.sfrösches.

Die Ausschaltung des Nervensystems bfim Axolotl

hindert zwar nielit den reelitzeitigcn Eintritt und ner-

iii;^lrn \l.1,\>if 'li'r i'r-.%>ii St.niii'n ilt r Uegeiieratioii : da-

gi;gen zeigt sieh spater der .Mangid der iuuervation oder

aneb der fehlenden Function in zunehmender Venöge-

rting und ailmihliehem Stillstand der Regeneration.

D. Dottersuck, Eihäute, Fiaccnta bei den

Wirbelthieren.

80) Aeqnislii, V., I^rtioolaritä di strattiira delia

menibrana amniotica ihdla eavia. Monit zomI i'il Ann.i

XIV. \o 8. p. 173—18,'). j lig. — SD Alii. i t. K .

Dl aleiine paitie<«hirila di struttura rli ll cndoielio peri-

toneale rivcMenle r»iten. piH ipeiab- t nninbuio all"

anatoniia mieniseopica di-lt* uti i.i gi sianti-. Aniial. «»sietr.

e (iiiicpid. Anno XXV. IM. 1. p. 17-29. 1 Taf. —
82) llrtnnrl. R. (Vlier .'"iyncyllen. IMannMulieii und
Svniplasiiia in der l'bn i nta di r ."s,iin.'< i liiere und des

MeaNclicn. MonaUsehr. f to burisii u.iivuäk. Bd XVIII.

H. 1. S. I—:»1. - 8.3, Br..eeba. Sur Ir nio.lr de

ereusement de raliontoide cliexeertainH r<'ptil>>^. t'onipi.

read, de Tassoeiat. des Anat. Sess. 5. Li' gr-. p. 199-«
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208« 2 — 94) ("hapnian, Sur h f nnc Hu plftcetita

rtc plnsiciirs iiiainmifi'ros. ("omiit. tr inl hoc. de biol.

T. LV. Xo. '22. j». 801-H02. - SV 1 . i . ari. I'. L..

Altrc rii'crchi' iutonto alla stnittura della uioiubrana

«mnioticH. Spcrimeotale. AnnoLVIl. V.i. p. 125— 142.

7 fig. — 86) Fcrröni, E., Note cnil)ri(.l<i«;irlif cd ana-

tomiche siilf «for« fötale. Parte 3. Sulla p<'rsi«.i<>nza ili

r>">i<lui iviiliri' II ili r mi ,iI.'uii>- f..niir il.n rauii »i auo-

iiialf iK'll'iiir !. Aiiii il. I ».ijti'tr. i; (iiiifCol. Ann«
XXIV. 1902. .No. 10 u. 11 |, 1060—112). 1 Taf. —
Ö7) van der lioi-von, y, C. X., Im PJacentation bii-

maine. Pctni* Caiupci . Deel 2. Allw. 1. p. 29—48. —
88) llriii)i'l>crj(, B., r.xpt'riu»<>iitiMl etvint,'! Hück-
ttiid«iiK>\«irt?Hh«<* au» >;ravi(iou Saunidiioruu tu?.. Anal.

Anz. IM. XXIV. N... 7. p. 177 Ib.J. — 89) Iwauolf.
N., Uebor da.> etAäti^M;hc Uewcbc des (jicruH während
derlirei-MitSt. Plivsiol. Ru.tsff. Vol. II. 1902. Rd. 98-40.

I».
261— 277. ITaf. — 90) Kolsu r, H . Zur K<-iiutnuft

«k-r Euihr) otroj)hi' lii-iui Vorhandi'iisfi» iniiw Drciduft

i'a]»sularis. Aiiat. lirfir. Mtili. 1, Aid ans anal. Insl.

B.I. XXII. II. I. p. l-')7. 4 laf. — 91; Kussmanii.
K.. I elur ilic Anlu-ftuuK <l«"s I Hseoplacontarierries aof
der <i<'l>aruiutirnrand. Verb. Dcut>cli. Zt-ol. (Jos. Wflnt-

hnr)i. p. 121 126. 1 Fig. — 92) Ks. hwt ilcr. R..

Zur Kutwirkelunn «los .scliutltrlicurl. n A ji]iar:iirs tini

l>t".*iiU'lfr('r R<'riick-i<"liii>^nnj( «Icn .Mum-umi^ ir(i,«.i>r l\u»-

paui. An-h. I. niikr. Anat IM. LXIII. II. 1. p. 150—
19ß. 4 Taf. u. Fig. — 98) l'aUdino« U., Per U gencsi
dogli >p»zit inlm'HloHt c dvl laro priroo cwtcnui» nella

donua. Arch. 0>ii.-lr. *• «iinccol. .Vnno X. .\i>. 1. p 1 — l.'j.

— 94) Dorsi'llif. .*>ur la ^rfui'Sf dfs c.spa«'es iiiur-

vilk'ux i'i de Irur iin'uiicr rontrnu che/ la fcuiiue.

Arch. ital. d.- BioJ. Voi. XXXJX. p. 290-308. — 95)
Politi, (i.. Contributo allo studio i.*<tologioo dclla Iromba
c dflla dfcidua utt-rina nei priuii pcriodi di trraNidanzi

<'\lra-u1crina lukarica. An-h. Osiolr. c (Tinccoi. Anno X.

Ni). 4. p. 202 2i:t ;t T.if. 96) Spli.".nfcld, II.. Cmtri-
liution ä Teludf" de la fixaticn '!<• ]'>-'-\if des inanuni-

fercs dans la caxitr' uteriue et lirs pr. miers Stades de

Im placeaUtion. Areh. de Biol. T. XJX. F. 4. p. 701—
880. 4 Taf. — 97) Strahl, H. Primaf^-nplacentcn.

7. I.i. f dl r .'^ludieii über Ktitwiekelun^rx;;escliiehie der

Thure von Selenka. 12. lief«. S. 417— 491. äS Fig. —
96) Derselbe. Die Kiicfcbildling der l'terus>olileimliaut

iwcb dem Wurt bei Tamini speetrum. Koniaglyko Aka-
demie ran Wetcnehappen tc Amsterdam. 8 Ss. — 99)
T«>urneu\. .1. I'., ."«ur la >ltueiure ilu ji; . ;itiir;i <s cbez
Teudirjou de lapiti. Cwujpt. reuU. A.>.snc. Irane. pwur
l Avanr. des F<-. Montauban. 1902. Fanie 2. Pari«,

p. 716—718. 1 lig.

Bonnet dMt) beliebtet in xnMinmenfaMender Weise

id»er .'^yncyticn. r'ln<:t7i<i»)i,>n und .S.vrnplnsma in

der Hiaeenta der Säugetbicrc uad des Peuschen,

l'nter .«vnevtien verKteht B. m .^ione Haeekels go-

meidsame Plasuiainassen mit Kernen, welche aus Ver-

sf'lniic'/ini;: x.irlu i abgegrenzter Zellen entstandi^n ^ind

ria^niodieti werden diejcuigen. den Syuc> tien ähnlichen

Bildungen beai-iebnet. welebc nicht aus Versebmelaong

Von einzelnen Zellen entstatMlen situi, soeidern durch

fortlaufende TlH-ilunt; des Kr 'n< ^ uline nacl>fol|i;cndr'

Zellthcilung. AlsS) uipla,sma(niateniutnctfuetale) schliev-i-

iieb besceiebnet Bonnet „alle in der Plaeenla aofttretea-

den Vopsüifen des Zerfaltes, welche sich durch t^uelhinn-

Verlunt der Zellgrenzen, iiiteokivcre l'iirbunjr. mit j;leieh-

Mitigen l>egenerationser»ebeinungeii cbaraiterisirt-n,*

im Gegensatz an den aetiven .<>-neytien und Plaamedien.

.le nach der Art, wie die .'•au^elhierliciinblase sieh

im Lteruä festiietzt, uulenscheidet man 3 T>'pen: die

riiitr,\lp- E n l » i ck e 1 u ng. wenn flie Keiniblase i;i

Ca\'uni uteri seihst .Mch fei<tse(ji'.t, die cxecntri-<»fhr

Ctttiriek«! UDg. wenn «{na Ki in eiocm Srbleimliaatdiin-

tikel sieb fealsetat, wobei eine mehr oder veniger v>;;-

ständige .\bschniirun»: dit -e- ^ ln l.ürn n ( tf. li't. u) '

die inlerslitielie Kai w ickcl ung. wenn »ich lii

Keim nodi «ührend der Furebung gleidiaaua In dir

rteruaiHchleimliaut hiaeinfri>«.st.

t'nler ili'u ei- n 1 ra I e II K II t w ie k I u n^j s I \ jm s .
i

.suwohl die indeciduaten wie eine lU-Üie \<m Umduatin-

Bei erütcren erbält »leb da.1 irteru»eptthcl, velebes Mi-

tuiteu enilillt. Ihh zur tteburt funetiunireiid wniit

'i-liei>-i, wie da> der Iteriiidrüsen) : nur an

kamiekoln kann es /.um theilwei-H-n Zerfall de* K|»itb<-.-

und »ir Bildung kleiner >yiiipta«niama.«sen und Blie

liin);ea kommen. Ib-i den Deeidiiaien mit eeutrjt'iiT

Kntwieklung (Kaniuelien. Kaublliiere. Fledermäuse. Va-jl-

Wurf. .S.ItwaaiUUTei» u. li.) geht dagegen da» OberlIäeli<ci-

epithel des l'teruK dnrebweg im Bireirbe 4e.t Placenur-

:V|ii, > ii Ii di
i \ crw*ebaungsstelle\onCburi«n nndl u-ni*-

sebb'iuihaul schon zur Zeit iler Anlatreruntr der K' im-

oder l'Vuehlblasc an diese zu Uruude, .sgwohl Ix . ikr

Bildung der gOitelformigen i'lacenta der Rnubthin«'

wie bei der •«elieibeiiftlruiijieii der übrigen. Durcli 'd-

Zugrundegeben de?* itbertliiehenepilhels bei deu iKfs-

dunten wird da« Vcrhäitnis.s des Uhorion« 7.ur ntSccr-

lieben Sebleimhaut ein ganx anderen alsi bei den la-

HrTiflri.Ttrn r.c'^. Arn fi't/1.-ivn bitfeii >!if> .Ma.s«en 'V:

l-^mbryutrtiphe /.wischen ('horiuucpilhcl und Oberfliwb«.-

epithel des Uterus. Bei den Deeiduaicn dagegen triit

das Chorionectoderin nach Zerfall des (*berfliic!i''B-

epithels in r]iri»rfrti »'i.nt.iiM mii <lri je w lichert» r.

wlcmat<i>.en, liyperämi>clien und von Hhiiungen dunU

aetaten l'tenisaebleimhaut aowie mit dem hypertnipiii-

sehen Krypten- und Driisenepithel. Dieses miwoM » >

ihre bindegewebige Wand wird in ."symplnsnia \<f-

wandelt (.Syiuplasma glanduläre, conjunctnum und euil"-

tbelialc), ja es wird achlieaslieb die ganae iDÜttefUrlw

l'lr\c, n'-i bis nahe an die Stelle der spiiri r. Ti Abh''>ii"i

zur X«ihrung des Knibryo \erbrauebt. Dureii /erst«>runij

der Drivtenkammerwände wird die Ablösung der PI*'

centa bei der Geburt vorbereitet und crleiehtert. Dir

\b'-t,Tniiiitnitr der s^-neMitilcTt Zelllat'*" V'>ui ('lii>rii'a-

epithel ist auch hei diesen IJeciilualen die eiajüge Jl«|£-

liehkeit.

Beim excentrisehen Typus der Keimblasenrnt-

\vii ),ltiiiL' (M Igel) degenerirt das Kpithel d> s '^<'hli*ifii-

haiitdivertikels vollkotumeu, int das» jede .Mögliebknt

der Betheiligung de« L'tenisepitbela am Aulban

<'b>>rion/otten atisgi-M-hlossen ist. Das gleiche gilt v<«

<ler interstitiellen Kntwieklung heim Moersehweineln^n.

wu dai VA durch da.s Kpithel sieh ein Loch fris.sl. um

in die Schleimhaut au gelangen.

t.tb «las iiKMisebliche Ki sich excentrisch "•i»'»

interstitiell entwickelt, ist noch nicht sicher festgestellt.

Ks kann aber als xiemlich sicher angeriehen wenha.

daas das Ilt«iMe|>ithel an Grunde geht. da.H.s aJ*o di«

Deeiduakap-sel üi'^liT ftwa inn-n rait Kpithel »um-

kleidet ist. Der (Jrundstock der Zotte wird bci'^
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uicn.<«chliehen Ei von einer Membran» limitaQ» gegen

den Zotiennimtel abgegmazt. Dieser besteht ans zwei

ZelUageo, der ionnroD Gnni(N<'liii lit uad iiussoreii Oock*

M'hicht. l,<'t/.ton* ist syncyti.il uml tiü^^t nuf drr tVoieii

Obcrtljiotic Mjirolil eine L'uiirulu wie cinon Uür>tenlu>-

itata, Bildungen, velehe beide nur auf den fteicn Ober-

tliU'hou von F|iitlirl/.olIrn vorkoinincil. Wörde das Syn-

«\ tiiii« M>in I ti ruM'|>iltiel staiiiiiien. «» iiiussKmi diese

titlduiigeii aul dt-r cuLgc-gci)go:>eti(tfu J^eitc liegen. .Su

liUst sieb au« dorn Vorhallen der I)eek«ehichl der Zotten

srhon erkennen, dass diese l.age nieli( luiitterlielien

L r^^prungs ixt, Muidcm voiu C'horioncpitiiel siamuil ebonw

wie «ueh die tirondiiehieht und «teilt ein flasmodkint

tfcUfderualc dar.

B. fas>i luiihil- und Deekscliielit der Zulien .aljt

' in an hl m.1< i \v( iuL''"r M'liarf liilT« ii>neirte>. alter ana-

u>mis<'hes ujid physiul'tgi>e)ies lian/.e auf. betraui luit

der bistoljtiaehen Verarbeitunf mütterlicher (iewebc

und iler Viifspoi. ln rmii; der dureli niiitterliehes llUil.

zi-rfallrndes »Ir^vln- und Syin|*!a.suia nebotenen Niilir-

st«>fft', -»owie nni der .Vusscheidiuig der Stllffwcch^el-

produete der Fniehtblase und de« Embryo*. Er trerden

nach B. neben Transsudaten und iJrüsenseeret

mütterliches Blut, und die tiewehe der l'laccnta

üclbät in mehr oder minder ^urkor Weiüo vcrbraueht

(doreh Phagoeytoee und Histolyac), der Embrjrotrophe

t pti^cmischt nnd M> als linUimaterial für die Vniebt

verwandt

älrabl i^dl) uiiujräucbte eine KeiUe v»u l'la-

ceutcn des Oran-Utan und Gibbon ans dem von

Selenka gesammelten Matenal. Meist handelte eii

sirh um Slterf» Knf v» irkclittigsstadien. ."»I tlu'I' ;. li.iss

die L'leri gravidi des .Menschen und der beiden .Vnthro-

l*rdden während der Gravidllitojieit im Allgemeinen die

u-l< i<-!i' Ii Kntwiekelungsvorgänge /.eigen. Von der zweiten

Hälfte der Sehw.mgerseliaf) an ist die l'ebcreinstinunun>r

dtT Placcutcu iu grüberen Bau abgesehen von den

GrSssenTerhältnisiien, eine sehr weitgehende.

Dagejjen ist in den ersten Rntwiehlungsstadien de«

Urions der rulrr^rliicfl rin s.i irrn-o-r. rhs-^ "^flniill-

bilder der L'tert gravidi des Mcu^cbeu, lics Urattg-L (an

uml des Oibbon leicht von einander zu unterwheitlen

sind. Diese L'ntersehiede beruhen im W escntlielien in

V> r«' ljicrl«>nheit im Bau der Oecidua basalis (>er<iiina).

»ährenil die Jutalon Tbeile der l'laceuUsu — abge!>eheu

«Ott der verschiedenen ttrilMe der Cborionxntlen — im

Prtneip jibereinstinim i. i jrhaut sind. <lii!

eidua vera wabr>iiRiiilieh »Isi» aueh die ^anze

l ieru*>üchleimbaut — zeigt die gleichen VerM'hieden-

heiten. Die ITntersehiede bestehen in wechselnder Aus-

bildung der Drüsenkörper, der ( ielHss«^-, nanientlieh der

.\rterien und des Bindegewebes der .*sehleimhaut. Das

äyneytiuiu der Churiuuzotteu i»t iu der menschlichen

l*laaenta weil stirker ontwiekelt als in der des Drang-

Utan und Gibbon.

Im Grossen und Gan/cn steht di( l'l.Ti'rtila des

Üraog-ütan der <lea Menseben niüier aU die dc^

Gibbons.

LmrafeQBBCRIOHTI. 87

IV. 8|i«cielle Entwickelunfugeicliiehto der
Wirbelthiere.

A. £niwickelung dos Wirbelthierkopfes

(cxcl. Zahncniwirkelune:).

1) Adilario. .^ulla istogeiiesi del vitrco neH\>efhi»

dei selari. Jb.nit. zool. ilal. Anno XIII. p. 18.

(Rcndic. a. .i.s.seinbL deU'unionc zool. Ital. Koma 1902.
— i) DerüoMiv, Sullapparcnte menibrana limitante

della relina eiliarc. Monit. ital. AniM XIII.

."^iip|»l. ir;— IS. — 3) .\lexander. Zur Knt-
wiekeluni;s|fesi>hiehle und .Vnaloniie des <reh>ln>rnans

der .Mi.ni.tremen. ( entralbl. lür Pfaysinl. Ud XVll.
.\... 17. s;. 49.> 496. — 4) Derselbe. Drei neue
Modellserien /nr Eniwiekelungsgeseliiehto und .\nat»inie

des f{eliörjianj;s. Verb, deutseh. .\aturf. u. .\er/.te.

Karlsbad. 1902. Tu 2 II. 2. 441—444. — .'))

Bianelii. .'s., Sulto svilu|i|)«> deriissi> parietale uiuan<i.

Areh. ilal. di Anal, i- di Kml)ri..|. Vi.j. Jl. K. |. p.
94— 9fi. 2 Kig. — 6j ßolk, L., Knlwtckiungsvuigange
in der oeripitairn Kegion drs Crimordialcranitims beim
Ml ii--< lii ]i. I'. M-us Camper, Dei'l •>. .Vfl \k

Ins .117 1 lat. 1 7) ( ameron, .1.. *.>n ihe

• rigiii ii ihe pineal body as an aniesiat strueiure,

dedueed htm Ihe niud^ uf il.s develupmcnt in amphibia.
Anat. An«. Bd. XXIU. Ne. 14/15. p. SH—m. -~

8) <'i r i n e i t»ne . («.. I'eber di<- (lenese des (ilaskürpers

hei Wirbelthieren. \erli. .\uat. liesellseh. 17. \Crs.

Heidelberg. .">1 — <iO. — 9) Derselbe, .'sui priiui

siadi det <'ri~tallin<> uniann. Itie. I'atol. e Cliüica

ucuiare. \ 1 III. .-19 pp. 4 Tal. u. 12 Fig. — 10)
Coli in, It.. Premiers Staden du developpemcnt du
rouselc sphineter de Tiris ehe« les oiscanx. «'ftmpt.

rend, .Sk-. Bi..l. T. I,V. N... 2«. p. 10.').') lO.V;

11) Dersfihr, [{eeiierehes sur le devehijipeiut'nt du
muscic sjiliiiii i. r «Ir l'iris «-he/, les oisran:*. Biblii>^r.

anatom. T. XII. f. 5. p. 18S— 19fi. 8 Fig. — 12)
Duerst, r.. Les lois mecaniqufcs dans le d^veloppement
du eräne des eavieornes. rcmiil trn.i. Se.

T. C.KXXVII. No. :>. p. 324-^;M4. KJ; Es. liweilcr,
Ii., Zur Kniwieklung des seliallleilenden Apparates mit

besonderer BerücksichtiguDg de» Musculus tensur tym-
pani. Andi. f. mikr. Anatomie. Bd. LXIIl. H. 1. p.
150-196. 4 Taf. u. 6 Fig. - 14) Fi!.cbel. A., Cber
einen sehr jungen palholofrisehcu. niensehliehen Krjil>rvi).

Zeilsrlir. f. Ileilk. IM. II. I. S. 1-13. il ri^: —
14a) Fiselior. K., Zur Kuiwieklungsgeschiehte dti

Atfensehädels. Zeitselir. f. Morph, u. Anlhrop. Bd. V.

H. 3. S, 4U. 2 Ta». — 16) Fleisel n ann. A.,

Das Kopfskelett Her Ainni«df>n. MiMph gc lii iischc

.Studien. Gegenfi. .lahrl». IM. W.XI. H. 4.

p. 5fi0— 564. — Iii) *>a<i[ip, K.. Zur Kniwieklung der

Sehärielknoelien hei den Telensficrn. Verli. Anat. (ie-

«sllscl». 17. Vcnil. Heidelberg. 113-183. 2 Fig.
— 17) (toldstcin, K., Beiirage zur Kotwieklungt-
p.^i liirlii > des ?)iens<'blieli< n Gehirnes. 1. Die ersti-

Kni\kukiuiig iler grossen llirncoinmis.snrcn. Areh. f.

Anat. u. I'hys. Anal. Abih. .S. 29 --i;0. 2 Taf. — 18)

Güpperl, K., IVher die Hedcuiuug iler Zunge für die

Knistebiing des srrundiireu Ganiiu-ns. Verli. Anat.

Gesellseh. \». i\. \ ers. Heidelberg. S. 76-81. 4 Fig.

— 19) Derselbe. Die Bedeutung der Zunge für den
M ' uml.iti u Gaumen und den Dueius nasojiharvngeus.

».egctib. iH..rpk .lalirb. Bd. XXXI. II. 2, ;J.
'

>. 311

bis 359, 4 Taf. «. 8 Fig. 20; llaemers. A.. II -

Smoratioa du «orps viihT Areh. H'Oplitalm. T.XXill.
0. 2. p. 108-114, « Fig. — 21) Hirsch, C,

I I r die Kniwieklung d< r ll. i nhaiilgefässe. Verb,

deutscher Nal. u. Ver/.ie. Kailsl..i.l 1902. H. 2. S.

382 -388. 22, \. Koelliker, A., I . her die Kni-

wicklung und Bedeutung des Glaski>q>er!(. \ erh. Anat.

Gesellseh. 17. Venig. Heidelheig. S. 49-51. — 28)
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DersolbCt Die Entwicklung und Bedeutung des iilas-

kSrpen. Zettsdir. f. Zoolog. Bd. IXXVI. 1. 45 Ss.

4 Taf. — 24) Lewis, W. H.. WamlcrinK pi^rrtK^nt clls

itrising from ilie epithelinm <>f tho optic cup »iih ihf

dcvcIopiiR'iit of tlie M. spliincter pupillae in tlie

cbick. Amcric. journ. of Aitat Vvl. II. No. S. p.
405-417. 15 H|;. — 25) M«nel, K., FJn Kall von
licidtTSoitigcr Aiifionlinscnausbilrluni: wälnvnil «Ilt Ab-
wesenheit von Aiigcnblaieii. Arch. l. üjitwirkiiin^smccli.

Bri. XVl. II. 2. p. 328—339. 1 TaT. — 2«) Derselbe.
Ist die Augculiaso eine Thigmoraorpliose oder nicbll'

Anal. Anz. BH. XXIV. No. 5/6. S. 169—178. 15 Flg.
- 27) I{abl, C, Zur Fra^e nat-h der Entwickln iijj dos

lila-ski.ii.frs. KbciKins. K<1. .\XII. 573. - 2«)

Rossi. L'.. Sulirt s\ilupo dclla iiwlisi c siii priuiitivi

rapporti della corda dorsale e dcl'intestinu. V, 11.

Annbi nrodeli. Arcb. Ital. d. anat. e di embriol. Vol.

II. f. 1. p. 122-132. 2 Taf. - 29) Rubi tso witsch.
A.. l'ibcr die Kntw irkliiiig des liiiutigeri Labyiinilu's

von Krcnp Kun-pca (Kiilroriaj. Inaug.-Diss. Boriin.

27 m. Ki^. - |J0> Rudi off, P., l'eber den Vcriaul

des üinus .Higmoideuji am Vindlteh^n Schläfenbeine.

7..-iisobr. f. Obmdicilk. Bd. XLV. U. 3. p. 220-223.
3 Taf. 31) .'^alvi.ti.. I.o sviluppo cd il vab.rc dclla

losi detta taM i ii -ccr.cl. Arcb. ital. di Aoal. c di

embriol. Vol. II. f. 1. p. »44—3C7. 2 Taf. u. 8 Fig.

— 33) Sehauinsland, H., Beitri|fe zur Rntvick1ong.S'

p-scbicbte und Anatomie dor Wirbcltliicre. 1. 2. 3.

4". Stiittirart, lf>H Si. Tal. — 33) >pcmann.
II., l t'bcr Lin-cnbildun^ bei dcfcder Aufit^nM i-r \i;:it.

Ann. Bd. XXI II. Xu. 18/19. S. 457-464. 2 Fi«.

— 84) .Staderini, R., Lo svihippo dci loln deinpofiHi

ncl (iongvliiN M . (Iridis. \rch. ital. 'V\ \na). e di

Kiubriol. 'Vol. 11. 1. 1. p. I.'jO— 1G3. laf. — .S.'j)

Tornatiila, Snirori^inc dcl vitrco. l{cndic. KI. conjri'.

As>i..c. Oflaltn. Ital. Fircnzc. 1902. Ann. Oftalm.

Ann. XXXr. 1902. f. 11/12. p. 711—71«. — 86)
Versa ri, l.i morfogencsi dci vasi sanjiui^rni nella rc-

tiiia umana Monit. zool. ital. Anno Xlli. .'^iippl. p.

34 — 44 (Rcndic. 8. assemblca dcIlT'nion. zool. ital.

Koma 1902). — .17) Wolff, ti., KntwickluDgspbysio.
lo^sche Studien. Zur Analyse der Rntwieklungspotcnzcn
rics Irisppiihcls bei Triton. Arcb. f. mikr. Anat. Bd.

I.XIll. H. 1. p. 1-9. 1 Taf. — 38) Wolfram,
Hell.. Bcitrnjrt /m Hntwickluntrsfrcschi« Iii 'Icr Cornea

der Sn.gcr. Auat. Hefte. Bd. XXU. H. 1. (II. C8.)

S. 59-93. 1 Taf. IL 8 Fi;;, und Tnattg.-Diss. Kriangen.
— .39) Zavrcl, .1., Inlersucbnnjicn über 1110

Kiitwicklung der Stiruaiij^cn (t^iemraata) von Vcspa.

.<it/ber. d. K. böhm. (ies. Wiss. Math. nat. Cl. 1902.

8« hs. S Taf. u. 5 Fig.

Bianehi (5) faod in der Mrhrzahl der Fälle zvei

Ofsif ieationjicentrcn im 0» parietale des

.Menseben, welebe in einer I'nUVrfiiing von ca. 4 mm
(im 4. Kmbr.vouKlinoaat) übereinander gclc^cu niüd.

CamerAn (7) glebt die Ro^nltat« swlner Unler-

»uchtitificn über dii- 1" i; ' .vie k 1 iin l- I - < i j^is

pineale (Kpi)ibv>e) der Amifbibien Ik k.tniii. i)i< >e

ent.sieht bei rinigen .\mpbibieu (Bana, Bufu, Triloa) in

(icMalt zweier paariger, jederseitü neben der MiUel-

liliie );e!et;eiien Aiiswiielise des Maeiis (b's \'ordi'rhini>,

^ln fjcneii der reelile ,nif friilier l'jit wi<'kliinijsstufe \er-

M-h»in«lel. indem er mit dem linksseitigen ver>cbmil/.t.

Letzterer xeigt nn Hlarkeit aetivPH Waehsthum, wodurch

die (leffniinsi der Kpipbvse naeli links von der .Miltel-

liiiic \erla<iert wird. Die link«- .\nlaj{e i^t also l»ei

.\uipliibieu die huuptsäcblieb in Belraebl kuiuiucude.

Auch während der weiteren Entvieklang werden

deutliche .\nzeiehen des« bilateralen Urnprung« der

.\inpliibieneitipbyse j,'efiinden: der di>tale, uiit «irr

oberen Commi&sur in Verbindung «»tehende Theil ont-

sprieht dem Pincalange v<m Hattcria, «ährnud dtr

proxiniali*. welcher mit dem Tbalaniencepbaloii comwu-

nicirt. dem Kpiphysensliel \ . rt Hr\1f> nn ent>prielit.

l'irineiunc (8) komiul auf (Jrund laiigjälin^t

r

rnterHuehnng«>n der Kntwicklung des GIask3rper>

der Wirbeltliiere ZU folgenden Resultaten; l>ie Pni-

wieklunsi des tilaskJ>r[>ers erfolgt hei allen W irbelibiri' r,

iii <icr.selbeu Weise. .Sic wird fiugulcilet durch iitn

Aii!(füilungssub.<itan«, «eiehe den Raum einnimut,

der die distale Oberilaehe der Retina von <b r Lin-**

Ut-nn*. Diov .<ub-.l;«!i/, '^'vanulirl und librillär. i-t ein

l'roduel der Retina und iler Lin.sc. Der librillw.

Theil wird von den ForUaleen deü ProtoplatMoas der

oberfliichliehen Zellen sowohl des distalen Retinabiai;-

>

als auch der l.in>e ijehildet. Diese so gebildete Suh-

slÄUi uuigiebt oacb ihrer i.ue>ki.stuig vom Kctwderui 'ii'

seitlichen Theile der Linse vor ihrer Absehnfirung und

Heren Vordi-rtliiche: dabei anastomosireu die Fibrilleo

lentieulärer llerkii)if-. für km/i' /rit mii den analoyiti

Fa»eru, welche au> den tieter >;elogeneii KeliHlermztlKii

ihren rr>pinnv' nehmen. Diese epithelialen Yati^xtf

sind besnnder^ stark und reiehlich bei den .Säuget hien ii.

namentli< !i di in S<diwein. mehr oder wenigt'r bei all- n

Tbicrklassen sichtbar; mu liiidcu sich selbst au der

Oberfläche der Retina Wirbelloser, 8. B. der CepbaK-

pcidcn.

('. hiilt e- für i-lu<-\, iinlniui, diese A iisf li H um.'-'

äub!>lanz abs Keim des (ila-skörpers nu betrachte!.,

.^ie verschwindet vielmehr in demselben Maaase, al»

die Kleinent« mescnchymati.ser Herkunft W die

M 'hb der vrciindiirt n Au^cnblaNC vordringen, um d<>n

echten ülaskürper zu bilden. Die Zaiil der .Me»eucijyui-

seilen ninunl an Zahl von den Fischen zu den Siufe-

thicreu stetig zu. Die ersten tu der secundaren .\u»reri-

bla>e erseheinenden Zelkn idii u Wandcr/.eUen : nneli

ihrer Fest.'^elÄUiig ou ij-gend einer ."^tclle des tila.skyrp4j>

Hcnden sie lange, radiäre, anastomosirende Fortsätze

aus, währenrl die von Linao und Retina gelieferten

Forlsalze verseliwinden.

Die erstell Me.senebymzcUen komwen dadurcii u
die secuttdäre Augenblasc zu liegen, dass diese nid»,

wie e» meisj angenommen wird, dundi Kinsliiljiung eat'

stellt, sondern «lurch Wachst hiini und rinbiegimg ilinr

Ründer Meli vergrös>erl, wobei .sie beuavlibarle lle,s<e

dermxellen in sieh einscblicsl. Es kommt also das eiste

Me.soderm auf rein passivem "Wege in die Atigenbbt-'.

Bei den niedern Wirbeltliieren . bei <lenen 'bi'

.\ugenspalte .selir lange offen bleilit, »iud die lueMxler-

maien Elemente zunächst sehr spärlich und bestehen

li.»iipl>:iehli<'h ans zablreiehen langen Fibrillen. Bei

den Säugetliieren. bei welchen sieb 'ti' Aiigeitspal'e

sehr früli/.eilig schlie.sst, ilriuigen .sieb inesodermalo El« -

mente von unten naeh oben sehr bald in die Höhle

dir sceundären .\iigenldase. Dabei gohen die zu>r-t

die an «ler \'orderflacbe der Linse gelegenen l'oi'-riiZi

zu lirunde, dann fUe von deren Hintcr/läGlic stnmnien-ieji

und zuletst die retinalen. Aus der Verachmebung

ihrer ReMc entstehen zwei Membranen, von denen die
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ibie die Liusc, die aiidcro die distale Obcrflii^'ho der

Retioft iibflritleidet.

Id dem lublentieBKrcn, passiv in die sinindäro

Ainfenblasp cirjsrpsi'hlos^encn MfO'tii^iii fand eine für

liif weitere Aiisbdduug des Glaskurpers wicdilige lüTavs-

itchünge. Von ihr gehen die spKrlichcn Fibrillen an»,

*< ltd»' bei «ien niodern Wirbchliii-ren mit lany;i" ofiei)

Mfilit-nder Ansj<Mi>pali«' kjcfmidpii wci'drn. Hi'i .'s;»iin<'-

lliit-ri'ii ciuliäU der liKvskrupiT u iiliiviid einer gcwi;>.seii,

lUier nur kimccn 'Mit der Entwicklung xahlreichc,

stenifriniiij;e Mesofierm/elleii. wie ivplschcs Jlc«<*nehyni

an andern Sielli-n de> embryonalen Kürpeis.

Die L'iubilduug der /.eilen m Fibrillen erl'olgi sehr

schnell; üio beginnt Itetm MenMchen in der 6. Woehr
Seliweia 16.. Rind IS.. Kaninelien IG.. Sehftf 18. IV ).

Uazu tjesellon sieh ilie lti>i niederen Wirbellliieren lie-

dcutui>g>lMM'it, hei rlen .Saugel liieren sehr wichtigen

praelenlieulänen Zellen. Mit dem SSeiipiinlil. in dvni

il'.T (ila»k<trp('r seine Verbin'lnn^ mit dein Mesoderui

udierl, hört die erste l'hase der lilask(>rperenl«icklnn^

auf: ncunt sie die embryonale, wälircnd er die ful-

^rnde zweite ali> foetalc bexeiehnct. In dieser Zeit

ji lit die Bildiini; der (ilaskörperlibrilleei niciii mir \on

ilen Our .s<'hr ^pärlivhea XleMMleimxellcu aus, >underu

aiinh von den Epithclzellen der Pars ciliariä retinae in

iiesondors rciehli«hom Maasso bei den Säugelbicren.

I<;i ''. die gleichen Fibrillen bei vielen niederen Wirbel-

tliteren iiielit linden konnte, ait andern nur in geringer

Zahl, hält er dafür, dass ihre Existenz die Bcdouimig

des tiUnkurpers a].<i mosioderinatisetHK) Oi^gan nieht bc-

finlräehliirt

Das kurz vor der lieburl bei allen Wirbellliieren

ralMäudig eutwickeltc tilat<körperH(rom» erM;lteinl als

ein feiner, diebtuasehiger Filx^ wcleber eine Via«sigkvii,

'If-n Hmrü r \t<rf»iis. cnJlKill. Kr erselu-int bei den \er-

M-hie<|i nen Wirbellhierkiassrii mehr oder vcnigcr »iick-

flüssig, bei KooehenBitcheji gallertig. V, leitet den

Hnnier vitreus von den xcUigon Elomcoten der Ketina

•"ler von den .iniir-nti und praeoeularlifgrndiii <<r

loiLoen" ab. Nach Bildung der cuticularou Ureuzniem-

btMoi des Giaskorpero und nach dim Veisdiwmden

der Gefäue wird der Humor vitreu.« vom Tiliarkorper

und der Pars coeea retinae gebildet.

I'nabhängig \0n Lewis ^s. n.) besehäftigt sieh

auch Collin (1 1) mit der Kntwiek I ung de:? Spbinet er

iridis der Vögel (ebenfalls Uilbneben). Aueh be-

tätigt die oct'iderniale Natur de- Ma-lel>. Die An-

<ii'- S(ifiine1rr erschein* wie hi't il.'ii Saugetbiercn

im Piipillarrand, alier sie \crdankt ihre Kntstehuug

riner Vermehrung der Zellen des hinteren

Butten, das pigmenlirle \örderc Blatt (äussere BlatI

H's Augenbechers) nimmt kfiM' ii Antlü-il an der Bildung

•Iti Mu!4el.s. Die eiüle Anlage vergrös*eri sieli uiiter

nii«tiwber Vermehrung ihrer eigenen Elemente and

«oter weiterem Zuwaehs der Zellen des hiutcrcn Blattes

«Ics AugenbecbiT-, wol». i ilirc '/•Hfn sicli allmälig in

typische, «ptcrgestreiiie Muskeiiasern inubildea. C nimmt

Alw k«ne Betheiligung des Pigmentblattos an wie

Lewis.

FiscUcl {Ii) fand bei einem pathologischen

menschlichen Embryo eine einseitige Ausbil-

dung der Augenblane. Nur auf dieser Seite xe%te

sieh eine Linsenaid.ige in Gestalt einer Kpidenuisver-

diekung: auf der anderen .S'ite fehllc i< di - Anzciehen

einer Linsenanlage, wo» nur aus dem Fehlen der

Augenblortc auf dieiier Seite erklärlieb ist. da das Eotw
denn des Embryo auf dieser Seite vollständig normal

var. Ks sprielii rdso aueh 'li '-n I?. fmid dalnr. das.s

lie l.iiiseubibliing durch di«; Augenhiase ausgebist wird.

Fischer (14n) macht MitIbeitungen über die Rnt-
wiek liing>>reM-biehte de.« Affcnsebä«teis. AI«

Materi:il dii-nli "i S. liniti^i-rieu und Platli-nmodrllp' ei^e»

Kndiryti vou Mai-aeus eyntunolgus (2j mm ."»elieii'-lsieiss-

länge) und zweier von Semnopithoeua mauniK und

pruin<»u> .'»:( und 47 \uin hänge). F. kommt zu ftd-

genden Ke^uliaten. weleii«- nur den \ull ausgebildeten

knorpligen .\fl'cn.si'häd«'l belretlen.

Die allgemeine Form äbneh sehr der den

Mensehen. die .S bäHi-laehse hat den gleichen Verlauf.

Aueh die Ausg< Ntaltung der ein/einen Theile i>t dem

menseldieheu Zustand ähnlicher aK dem lhieri.s»,-heu.

Kino Reihe von Punkten fas^t F. airt primitive und als

.Vnklänire an V i r fahren s 1 u fe n fh'r .'^iiiiger auf,

näuilieh: Die tietlnung /wisi-hcn der tJhrkapsel und

der lia.sal-lateralen tteeipilalparthi*- ist kein rundliches

Loch (Foramen jngnlnre). sondern eine llingerc Sfmlte,

iler Fissina melotiea der Keplilien entsprechend. In

d>-n Hereich dieser Fissur miindel von oben her eine

weile Oetfnung <b:r Ohrkapsel. an welcher durch einen

Kaorpelbalken der Beginn einer Zweitbeilang eben er-

kennbar ist. d. h. (•> schnüren sich die Fenestra mtunda

s. eochli-ae luid der Aquaeductus cwhieac von dem

geweiiuamen. dehon den Reptilien zukomiueiulea

Loche al>.

Im vorder.-ten Theil der Basalplattc liegt bei Rep-

tilien ein Loch für den Nervus abducens. Kinen Rest

eines .«tulebeu Durchlasses fiir den gleichen Nerven kunnte

aueh FiKcher naebweisen. Hinter dem Ansatz der

OrbiialHügel liesiehl ein ly|iisches ."septum interorbitale

wie bei den Saiu-opsiden in (icsialt einer dünnen, sa-

gittal Mtfbenden Lamelle, welche beide .\ug<'nhühleu

trenui. Die OrbttalAQgel bleiben dach und werden

nicht zur Scitenwaod oder Derke des Gehirns ver-

wandt.

leberhaupt liefert der .Vlfensclw^del deul-

liehere Rewetse fQr die Ableitnng des Snuge-
t liierschadc I > vom jirimi l i ven Sauricrschädol

ah »ler ir;?en(l eines anderen .S;ine«Ts (ifriidc ilf?r

Aufbau des Afteii.schädels liefert nach F. Iteweise daliir,

daso die .<nugethierc ]>b.vl(igenetiseh von Urfonnen der

Iteptilien und nieht etwa von Amjdiibien abstammen,

lilfiifi/itiiitr muss :d)er aii> (b-r Th.i1-i'h'. driss am
.\tlenscliadel /ahlreiehe primitive Merkmale vorhanden

sind, welche dem Schädel niederer Sauger fehlen, dafür

\crweri!icl werden, ila^-« die Primaten (Affen und Mensch)

«.i<-h schon früher ans tlcr gemeinsamen Wuntel »Iler

.Säuger abgezweigt haben.

AufßlUig ist die relativ grosse Breite der Nosien-

wurxel des embryonalen AifensclMdels, die beim er-

waebwnen Thier zurücktritt.
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(iol'l-^iein (17) untei'^in'lili' ilas uiii ronsorviiir

(iciiirn L•illl•^ «uMi •> c Ii 1 i c Ii (• II Embryo von 10,5 rm

SßheitelstpisAlftnfB (iiu fliirton Zu««tiind geinc«Meit). al«ö

von etwa 3' j Moiiaii- Alter. I)a> Gehirii wiin1<> in

t'ino Qui-r->c|jiiitt>< lii' /iMlri;! und milli^Nl i\cr l'laUi-n-

inü<lcllirim'lliüilc n-i'oaslruirt. Dir vurlitgemlc V<r-

offentlichuni; <t.V boliandHi die ernte Entwi<*kltin)e

der (jros<on Hirncoinini«!*ur<' il Hii- _Vor-

w a eil II II«; von l" Ii a I am ii s ii nfl S t rial ii iii." <i. stellt

al> allgeim iitc lür »lie KiilwicklutiK»j;c>cliu'lili' do tii'hiriis

ubcriiatipl fällige .SHt«t> fol|[:<>ndo auf:

1. \ «Mwaflisiiti^r von iirspriinfrliVh >»rtn»nnlcn, olwr-

llai lilicln n Hiniparlim lin<l<'l iiii'iit s(an, ••l»eiisowtiiin

ein I)»in-l»brorliin iUt HiniwanU liurcli Fast-rn. (Die

Btldunic <lpr ComniiwMini niodia Mas^sa inlermcdta

thalaini iiiaclii m>ii <li<>iM- liet^i'l i-iuc nur srhcinbart*

An-ualiini-, imlim i- hier um fin«' inconslanlo

Vi-rl<"lhun>i iIit liumidcr bcrüliri'ndi-n Tlialamusfläflnni

hrnidMt.

2. I>i m Aiiswaclisni <IiT FasTr/iifjo, tjic ihn-ii \\ 1%'

durch dir primär voriiandrnen Vi rbindunjitn drr Hirn-

thcik neltmi'n und dnrcli iniu»UM'rplioD(;l|i> W.-utIis-

Ibum i>to<^ Verp'iisüeruiig ihrer Ma.<tsc erfahren, kommt

durch Ma>.s<<Mver'>f|iicbiin^ «'in wex'nllirli bcstimmf-ndes

Moit)«^nt für die morphologische ünigrstaltung den

tiehirns m.
Im Eiiucineo findet G., dam di>r Balken innerhalb

drr l.amiiia itTininalis rntslclii : il. Ii. niit runli r- ri

Worten, da>s dio Lauiina leriuinalis al- die ursprüng-

liche Vt'rbindmtg «wischoo den beiden GroM.-ihirnhemi*

Kparen das morpbolofdüebe Subniral lieferl, durdi welehe«

die ('onimiN-«iMvnfasfrn von finer HmiiNphärc zur an-

deren ihrrn Weg ni-lnufn. Dats unIcrHUchte Stadium

lie»!i diese Schlus-Htolgmiug nur fiis wabtHcheialieh zu,

weil die frülicsten Stadien der Balkettbildttog nicht tat

Bfobarhliiny; L.'ihh ii. AtdinlicU f'ni>l<'ht die fonmuNsiira

anterior innerhalb der Laminn lemiiDalii^. Das Carum

.sepU pelluetdi kommt niobt dtireb soetiodirc i^mlt-

bildunf sni Stande und die die Höhe seitlich begrenxen-

drn Partien der Jlemisjilinn-nwHnilc wrirrn nipni;iN \(f-

wachsen. Das ( a^uni si-yti pellucidi cntsicht virlmchr

durch Auswachsen de» Ualkens nach vom und unten,

wodnreh nnterhalb doft Jteikcna ein .Stück des Raumes

dpr Fissnra lontritndinali^ ci r' ^ri :t(»;.''"Lrif n/.t wirr!, das

.schliew^lich in der weiti-rcn Kntwicklung besondere durch

den Baiken^nabeJ in der Riehiung naeh vom und

unten seinen allseitigen AbschtuüK findet und sich unter

lUnu naeh hinten vaehMnden Balken auch oacii hinten

weit aas^lehnt.

In ähnlicher Weiüe wie die Bildung des Balkens,

erklärt (i. die cntt Kecundär auftretende Verbindung

V'in riialaiii'i- rfiiici^ und Corpus siriatnm. wol« lie . ben-

falls ohne Durchbrechung der liemi.-^phäienwand ge-

schieht.

Haemers (SO) imtersuebte die Art und Weise

der Hegen erat in II ries Glaskörpers dieKnt-

wirklun^r des tilaskörpers beim Kaninchen.

Dan letztere gescliiclit unter einer ani^cheinend sehr

geringen Literaturkenntniss, indem H. weder die Ar*

beiten von RabI und Fisch el, noeb die deine«

Landsmannes van Pt^e und Lenhoss«'k's zu kconeik

scheint (siehe die beiden vorigen Berichte). H.

kommt XU dem Re^taltat. dam der Glask$rpor des

Kanioebenit eetodermaler Abkunft isi und von d-r

I!i lina abslammt und auch beim ci-wachseneii Thi«-

n-M-ti Hill den ötüt/.fa.>ern ;,M iil ler'schen Fasern; der

Retina xasammenbHn(rt. also mit deren Neuroglin. Wurde

der lilaskiiipcr ganz oiler llieilweisc entfernt. »1 1 r-

foltjlc >einr' Ni uhililung auf demselben Wege d. h. »mu

den .Siüt/eleiuenien rier Itclina aus.

Hirseh (Sl) berichtet Ober seine Unter^ucbuiigen.

welelic die Kn 1 » ick 1 iinjf d er H orn hau t jfef .ts >e U<

-

treffen. Kntjregen der weitverbreiteten Anscliauung.

<la^s da» ItandM'hlingennet/. der nicnscblioben un4

SüMgethierbombaut der He«t etoes totalen ]HÜoonie*leii

tiffSssnel/es Noi. konnie H. diircb Injection von .^cbwein- -

einbiTonen ' 20.5—155 nun .S-beiu'l-.tei>slängc). Kanio-

elienembryonen (21—52 nun hange) und einzelner

mcnsehlteher Embryonen aus dorn 5. nnd 6. Monat

fesNt.'Ilcn. dasH keine anderen (ielasse in der ITornhaiii

nachweisbar waren als die Uandschlingcn. Die Masidieii

des embrvonaien (icr*ssnct»cs übersehreiten etwa I miu

weit den Homhautrand, indem sie gegen die durch'

sichtige Hornhaut hin immer engere .Masehen bilden,

um sjcli schliesslieli y»i einem Uinggef;i.sse zu sainmclii

Central von diesem Ringgefäss wai" die embryonale

Hornhaut stets gefSasfrei. Im weiteren Verlauf der

embryonalen Kiitwickinng wii^d der Ring durcbbroclicn.

und an seine .Stelle treten blind endende tJefass-

Md)lingen. Die Abgrenzung des geni.s.-<haltigen äustteicn

Absebnilts der Cornea vom centralen geräaalosen Tbeil

ist also im embryonalen Zufjtaode viel aehaifer als beim

erwa4'hscnen Thier.

Die Uefunde von II. werden durch die Angaben

Wolfram'« (s. u.) bestjlligt (Ref.).

Ki)elliker's (2J5) Untersuchungen über die Ent-

stehung fies <? I ;i > l, i' rfi I' I V b<*/.iehen sieb im Wesent-

lichen auf Säugelbierembrytiiien. K. fa.<«st die Ke!«ultatc

seiner Beobachtungen dahin xusammen, daas der (flas*

körperiiii Wesentlichen eine ec todermalc Bildung
isi. jedoch während s<in,M- Ktitwi^klnne auch meso-

dermale iles t anil t hci 1 c erbalt. K. unterscheidet

daher den eclodermalen «der retinalen Glask<hper und

den me^iKb niiairii Glaskrirper (also ähnlich wie ynn Pi«,

.1. Bericht für 1!K)2).

Der retinale Glaskörper zerfallt in den retinalen

<Tlaak$tper im engeren Sinne oder primitiT«n UlaskSrper

und den ciliaren oder bleibenden trlaekorper. Der

cr«fere ent^tcbf vmi di r l" -nminten rinsseron Oberfläclie

der iiius,-eren Lamelle der primitiven Augenbla»ie und

dem distalen Blatte der secundiren Blaae, fBlIt den

ganzen Raum zwischen Pars optica retinae und Linse

aus und besteht aus einem zarten Netz von Prot<>pla.sma-

ausläufern vieler Zellen der embryonalen Netzhaut.

DicM ZellfortNätze veraebwinden Im Augengntndc
allinälig. erhalten sieh aber an der Umbiegt!ngsstellC

der secundären Blase lange. Da, wo sie versehwindeo.

bildet sieh gleichzeitig die Liuiitans interna aus.

Uleiebidtig mit der Differeneirung der Betin«'

«chtchten bilden sid) von den Zellen der Pars elliaii)
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rPtiiiÄO ni.isk>'>r]iorfaM>rn. wolohc kurz vor dor Or.i

M'rrata beginnond bis zu flciu rr,sprun(ro der Zonula-

(aacm mchcn. Mit dem «eiteren Woi^hstlHiiu des

Aimiies nohnicn diese riliami (ilaskSrpi^rchMi nn Hmiki^

••rlicMicli zu iiiifl l>il»li'ii «ianz <'ii;fiilli<'h <lrn (itnski'irpcr.

Das Wai'lisiliucii licr Foscni. sowie die Attwclicidung

der Ulaskürper(li'(!4sigkeil fiihrl R. im W'osßnl lieben auf

dir (ielä«!«; dffl Corpu« PÜtaiw znrüi^k.

I>i<' n-linali-n wif cilian-n «ilaski'irpirfastin sind

at.<iO ProtAplaAinaausläufcr der Hliit/.7.olien oder

Vflller'ftßbAii Zöllen der Rotina und ontsproelini

am iuml4>n den Ni*un>ftliaxcll<>n der Oherflürhe des

i'iiitraliiervcnsyslriiis. Kin«- i-itfi-mliclip M' mlirana liya-

loide-a konnte K. nicht finden, tl^igcgi'n zeigt der eiliaiv

UlaskitTpfT dirhlCTP I^ag«*« an t^iMPn Stclli«n? an d(>r

Pars opiitra retinae dir l^awina posterioi-, in dor

i"lliTfi>rmi|ini ffnihi* fbint*r diT Ijdm') dir- Laiiiiiia

anterior uiui dir Laniina iiirdialis »lu Au*iki< idiiD{; de.s

tSelSiHlricbltfra drr Aiirria eapitiilaris.

Ein mesodvr'maler Glaskürpcr findet sicli l)ei

allen Tliicrfn. Tv-fl^lic (JcHi-si' im rmSirvitnalen Aii;r»'

Infixen. Kr wird viuii tiefilssbauiu rlcr Arteria lij«-

lAwlea und den ihn hrgleitradcn atcrafurmiiirrn Binde-

(Cnrebaxrllrn gebildet. I«t nun Hnr Artoria capsularis

\i>rliandi-n. sn ist die Al>>:rt'iiziin>: iles iiiesüdcTmaleii

und eetixleriaalen (ilaskörpers leieht. sin«! dagegen Vasa

liyaloidai propiia vorhanden, w ersoheint der kakzo

iiatknrper ans meMdermaien und eetodennalon rvlinalen

ElcmiTitf?! ui-niisolit.

Die Krage, ob bei der Linsenbildiing .Mes<Klernta in

das Attfe eintritt, h&lt K. für unentsehieden. ftir sieber

•ln«o>:<n, dass im Isthmus der Angenkapsri /wiM'lien

ili'iii Rnfidi- (i'T sci-iinrlriffti IJIase iiiirl rl< i l.iiiM' das

iUisserc Mesoderiii mit dem inneren verbunden ist.

Drr (tlaskörper des Krw««hsenen ist also vesent-

lii-li < r-toderiiialer «xier n-i inaler Ilerkunfl. da GlaskMqjcr

iuhI I,iusfn>rt'fä.ss4' vt'rschwin'l''n. .IitIwiiIi r?i'ihiiIiL'')t»<j

dir Lin»e an der Bildung deü tiiaskorpers i>-ugni-t K.

im (lefcensatK zu Lenhossek (s. Rerieht fßr 1402) auf

Kntsehiedensl«'.

Die Fasf-rn d( r '/i itula eiliaris (Zitmii) i'titwii-kfln

Mcli ebenfalls aus bortsätzen des i^rolopiasmas der

Zellen der Pkn eiliaris retinae. Diem* seharfe Ab-

L'nn^eung gegen die eiliaren «i la.skörpnfasern rdift, es

( f 'i sojfar selbst Zonulaf-is-f rn in i|. ii (ila.Hk<>rper.

I(ir»r (tenese naeh siu«l also <ila-kürper und
/«oaula eint«.

Levis (84) untcrsuehle die RnlviokelunK der
Hm neu iiiuse u lai II r des Äußres liciin Hiiliiielicü

auf Anre^uutr von N'u!»sbauni. Im Wes«'nt liehen

kutnmt L. zu *len Kesultatoo, «eiebe <iie /jihireiehen

Vonintcnucher dieses Gegenstande.« in den leixten

Jalin ri (jefiinden hatten (sii ln- «lie |?rriehie rh-r letzten

Jalirc). In Bezug auf den Ciliannuskel vertritt 1».

in Uebereim>tinimung mit Uer7.og den mrsenchy^raa*

iÄsen rmpning. wäbirnd er den Sphineter p«ptila«
*viii Ki^'i rlcrni aus entstehen lässt. Und zwar hiliht

i»b iiaeli L. der Mtiskel niidit hk>s> aus Kno-spen tUi»

Piipilieaiandes der «ecundärem Au)jenblaxe, vic aueb

die aeiMicii Vonintersuehor angeben, sondern sein pcri*

pheriseher .\h<ehnitt enlsti-ht Mm f in7' liir ii ;r>''n-nnten

Knospen de^ Pij^mcntepitbels in einiger KntfernuuK vom

Pupillenrand deN Atigenheebertt (veigl. d. Berioht für

Nindi i-igentliüinliehiT klingen rlic |{e-u!tnii f.. in

Kezii^ auf die AlislaiuniiiU); von (bindegewebigen)

Pigmcnizellen vom Kando des Angenheehers.

t>ie nieiüten. wenn nieht alle Pigment wandi iv.ellen hii

Sinuna tU-r I nigrlHing <\t'< vi-rdiTi n TIhH- A- r AuiTn-

bla.s<- «üiirend der ers(4-D H Tage di-r Kntwiekliiii)^ den

IJiihnehea« nii<l »Ahr»iehfialirh aueh noeh spater

stammen naeh I.. von Kuospin rle« Pigmontblattes des

\iigi-nhi-«-liiTs all -ih l ilso ei'i'Hl'TinaliT Altkiinfi.

1.. glaubt iiiiii auf lirnud dieser Tlial'iaeben den

.SebbitM neben dürfen, da»s man die t^bre von der

f^l itieitiii der KoiinblHtier nieht mehr aafiireht er-

lialii'n künni-. wenn aus di-r e<'iiiderinalen .\!i'_'''nMa-.i'

iietinalgewelte, bindegewebige l^igmeni/4d>en und tpier-

gCMireifte*) Muskeln hen-oiigeheo. (IKene Soblussfolge-

rang gehl enisi-hierh-n zu weit. ^vAhnt wenn die Ab-

stnttunnn;^ iiitidriri'vk
.
1n\;i'r l'igmeiitzidFeii vom Retorlerni

der Aug<'nl>lase »leh l"--tiiiigeii suilte. Die Tbai.saehe.

das-s diew*lbi> Stelle drr Angenblate unter Umtttinden

bin,sengrwelK' t)iideu kann. w<'lehcs sonst au> einer

gjiitz ;>n<l< irii itc-. Ket<K|erius ent>ti lit. lii-st sieh

elx ii nur daraus i-rklaren. dass die Augenl>lase /u einer

SA frühen Zeit gebildet wird, das» den eetodennalen

/elli'Q. aus welehen hIc besteht, noch weit melü F iiliig-

I, i'iii'n innewohnen. al> gcwöhTifirlirn ecbidermalen

Mi-Ilcn. II. a. die. MuM-ulatur zu bilden. Ganz un-

geeignet iüt es jedeniatl.«, die angebtiehe Tbatsaebe der

Entstehung von l.eiiknrvten aus dem Kpithel als Beweis

für die Niehtspeeilitjit der Keimblätter h< rari/'uiiehen.

da die diesbczügliehen .\rigahcn stt zweifelhaft wie nur

nHiglieh sind, ja ah sieher widerlegt gelten dfirfen. Ref.)

Menel {'2h) he«d»aehtele einen Anadidvmus (zwei-

ki>ptit:e Mis>liilduiic) des L a<' Ii c
. df^ssen einer Kn^A'

V'dlig normal war. walirend der andere an.seheinend

blinil war. Bei luikruskopischer Cntersncbung des

letxlpren zeigte sieh. das> zwar beide \iit;cnblaseD

fi-hlten. ii'dneh <lii' l.iiiseii vorhanden waren

und /.war hi-iiie - wenn aueh versehieden weit enl-

wiekelt- — si> dtitfh ilcntlieh ausgebildet. Entgegen den

Krg<'liiii>-i II (h r I-Api'rii>ieiii<- von Spcuiann (s. d. Bericht

v-m iyt)2 und uiiirri >. da» die l.inscnhildung nur

dureil die Ageiihla^en ausgeli»i wird, erklärt M.. das.«:

wohl in in der Itegel mit dem Pehlen der .Xygenblaiaen

aiieli das Fehlen der Unsen M-rkiiüpft sei, d.-vss sein

Fall alirr zi-igr. d.i». f.. nIcIi dahi-i iiielit um .einen

gesei/.miissigen eau.->alin. unter beiden .Vugencouipu-

nenten bestehenden Nexn.<i bandle*'. M. «teilt sieh die

Verhältnisse rulg*'rmaas-.i-ii vni: .Hie Ibrnaugeii mit

epid*Tiiiali-ii l,iii>en ireien tiei d<'ii Wirbidthieren als

eine neue, aiisselilies-lieh ihnen gehiiiende Erwerbung

au^ und NM« bilden sich im Bereieh eine.>i bestimmten

Kopfsegnietil«"»: ilir ganze diesem Segmente zug'-theiltf

Kpidenubt ist Träger einer gewis.sen Tendenz, die ib^rin

') Bei den Vögeln smd die Birnieamuskebi des

Auges quergestreift.
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hrsiohi. im Verlaufe einer gewissen Eiitwiekliingsslufe

diu Linse zu bilden. Wenn Hueh die AugcublaM-iibil-

dmg völlig auiblcibt, was in cbizolnen anormalen

Fiilh-n zu St.uido kwiiiml, so werden docli dii- Augen-

linsen, öh/uar zwi cklos gebildet. Der diese y.v* eeklo^e,

«ie dureli ICrinnerung der Epidvrniiüzoileu uuftauehrndc

Linsfnbtlilung atulöscnile Factor ist die Vcro{liiing.~

In «'iner weiirrm \ rnilTentlieliung (26) ei-klürl M.

ilif Dcuinng v«>n Sjieniaiin (>. u.) für falsch. Ks sei

in dent von M. beobaeliu-ieii Falle absohil keine .Viigen-

lila»! enixianden, ok jsei nicht einmal der Beginn einer

Eiit>li-Iiin»|r ii« r Aiigenbliisc zu si-iu-n ;;i wesen.

RabI (27) iiimiHl t heufalls zur Kra^je ik-r Ii i sl io-

gene«e des Glaskürpor.s Stellung. Kr wendet sich

vorxugsweiite g^n die Darstellung von Lcnliossek

(siclir «Im Bt rii iil für 1002) und gcgm die angeblielie

Altsiiiiiiinntig des (ilaskörj« rs von der Linse Die

Mi'iglichkcit eines solchen irrtbuais, wie er L. unter-

gelaufen .sei, exiHiirt aueh nur bei den .Sftugeihicren.

iJei allen andi-rrn Tlii'Ti'n ist die Oberfliielie der cinbrvt.-

nalcn l.inse stfi> gai>/ glait, der Fasi rlil/ um die Linse,

den van Pee und licnho^si-k unabhängig von ein-

ander gesellen haben« findet Hieb nur bei SHngethieren,

ohne aliiT nueii hei 'Uesen nur im gi'ringslcn zur Bil-

dung des Ulaskürpei-s bi'izutragen. Derselbe dient viel-

mehr als Träger den nur bei .*^äugc( liieren vorkunnnen^

den Retc vasculosum lenlix. Dagegen «»ei die retinale

.Ah!;iinf1 »1.- (ilisk^rpers nielil zu leugnen. Die \b-

leugiiung der Kxislenz von rc-tinalen Forts.ilzen von

seilen Lenhen^^k's findet H. gegenüber den klaren

Anj^ben von Tornatola, Addarlo, RabI, Fincbl

und xan l'i'< unhegreiflieli. Im (iegensatz / i \ an

P^C, wclelier daneben eine mcM^detmalc Ab:>lamniung

den (rlaskürpcrs vertritt, hält aber il. an der retn reti-

nalen Abslainmung dett (tlasfcerpers fest nnd hält aueh

eine Betli(-ili):iinj: des Mesotlerms für nidit bewiesen,

Hossi (2t<) lir rieliiet lilur L'nlersncliungen über

die ICiilwiekluug der ilypophyse bei Amphibien
und Ober frähzeitige fiexiehungen der Clierda dorsalis

XUmDarm. Alaüntcrsueliungsnhjeele dienten Kinliryonen

von Salamandrina !><-i--)iicillata und \\ 1. il. H.

kuiuuit zu folgenden Kcsulialcn: Die II vi)o|>hysi' ent-

wickelt^ sieh bei den gesehvanzlon Amphibien wie bei

dea ungcseliwäüzlen auf Kosten des Ketodnins und

zwar If'liu'Iifli \i>ii dessen i'i S r ;>n>. Ii;i Dr'/inn

ilircr Lniwiekluiig wird die llx popliysenanlage durcl»

einen .Spdrn erlodermaler Kellen daiigostelh, welcher

den Hauni zwisilieii letllmlir (kliirn- und dorsaler

Dartnwand an>zuliillen sut'lii. \ i:s .Iii >rni Sporn biUlel

sich im weitem Verlauf der lüiiwiekhing ein Sidider

Zellhatifr, welcher Meh immer melir xwiachen Gehirn

imd Darm einzelne))*, indi>m <r id dorsaler Riehtung

answär'r-T iiHil Im' i'i r.H'i ni^'e (ie-talt annimmt. .\\it'

dieser Lniwnkeluugs-idte kauij man au der Uypo-

phvHPntuilage einen angesehwollenen und einen i'er*

' 'Hinten Abseliniit uiii4'rselieiden; ielzti-ren liezeielinel

H. al> Stiel der ll> ]»o|ilix se; er verbindet die Anlage

mit den liefern Tiieilcn des Kcimdems.

In einer gewiMen Zeil der Entwicklung, welche bei

den verNcltiedeneo Speeica weehsoli, »let« aber vor der

Zeit des Dnrehbruch.<i des Mundes, briclil der IIvja.-

pbfscnüticl durch und die Anlage ist ntm vom Mutter-

borten unabhängig.

Vom .Augenblick seiner Hntslehnng an bis zu:

Trennung vom Ketoilcrm zeigt die Hypi'physenanlagr

der L'rodelen \ers<'liiedcnc Beziehungen xu den Oi^aneo

der llypophyaengt^eod. Kine Verbinduiig von Eetodemi

und Kntiiderm, wie sje H. bei Aniiren fand, konnte i-

bei L'rodelen ni'-ht feststellen, ebenso wenig konnte );.

die Betheil igung von Kntoderrazcllen bei der llyj.-

phytieneotwieklung eonstaliren. linden meh xwar

im Vonicnlarm zwei Ausbuchtungen, eine ilf>i-sab' iini

v'mc ventrale. Die Wand der erstei-en li<'ff'rt al»er kcino

Zellen für die Hypophyse, wohl aber wandern Zellen

»m ihr aus, welehe «neh an der Bildung des MeacnehyuL«

lietheiligen.

Die Chorda dor.salis ditTerenzirt sieh bei den

l'rodelen au»» dem EntodiTiu und zwar «iierst in Ihrtm

eaudalen, dann in ihrem cranialen Altsehnitl. ßt ipebi

jedoeli Stellen, an denen die ('hi>rda dorsalis wiihren'i

ihrer Differenzirung die Verbindung mit der Danuwand

bewahrt. Einer dieser Punkte ist das eraniale Ende

der Chorda derMlis an der dorsalen Ausbiiebtung des

Voi-derdarms.

Silvi (31) iintcrsMchlc die Kniwieklung und I5e-

deulung der .Secsse I selicn Tasche beim Ilübnehcu.

Diese ist eine relativ »püte Bildung und bat niehla mit

dem ]ii o nrulen Darm von Kupffer zu thun oder tiii'

ii-« ti'l einem seiner Theile. Zur Zeit, wo durch d.is

.\ultretco der Kopffalle sich die Darmhöhlc nach void

sibgrenxt und wenn die Raehenbaut dnrehbrieht und

damit die Verbindung mit der Mundbucht hergestellt

wird, erneuert sieli der Scheitel des Vordcrdarnis vier-

mal. Diese vier Stadien bezeichnet S. als primilivec

Scheitel = praeoraler Darm, seeundSrer Scheitel,

tertiärer Scheitel = Seessel'sche Tasche, qualemarCT

Scheitel = priniitiv<-s l'liarynvgew "lln

Der primitive .Scheitel obliteriri unter Verdickung

iteiner dorsalen Wand, welche »eh mit der venlralen

verbiiidot und srt den vcundüren Scheitel bildel. Dieser

wccliselt seiinTSfits infolge der tiebirnkrünimung sein»"

Lage und sein dorsales Kad«> nimmt die Stelle <i<>

tertiüron Sehldel!» ein. Dieser stellt die Seesserschr

l'asche Air, welche durch einen i-iJuilicIton Kntwick-

lungsvorgang wir <]r\- bei der Öbliteration des primi-

tiven ,'scheitcls ihrerseits sich zurückbildet. So biliivl

ftich ?(ehliesj«lieh da» Fhnr>'nxgcwulbe.

I^er Rest des primitiven Darmscbcitels orliält üich

lange in Fonn d«>r pj-af'oralen Kntodermniasso. Dann

diÜ'ereuzirl sich aus dieseui die Chorda dorsalis vind es

bleibt der Re»t der pnooralen EatodenDmasM und die

])raeorale ecto-entodormale VerKchmchuDg von Valenti

übrig.

äpemann {3ä) knüpft an dtc Beobachtungen von

Mnnel {h. eben) an und giebt denselben eine wesent-

lich aufli-re Deut ung als dieser, gleichzeitig zwei

.«einer Kxperimente über Correlation in 'in KnI-

Wickelung des Auges (siehe den vorigen Bencbi;

orl&ulemd. Sp. konnte Folgendes feststellen t Bei Zer-

störung der Medidlarplalte des Frosebeics lateral von
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«Irr Anlage «1er Rciiiia (,«iun*h .'»iioii mit lifi!»MT Xa<U'l)

hildct »eh nicht ctvii pin vollständiges Auge, von ver-

klcinerlea Dimni-^ionon, »oti'lrrn nn «Jcfcctcs Aiigf>, in-

sof'-rit !\\* !vir Kriiiia uixl dif l.in>f /.iir Kiitwirki-

tiing gi-läng«'it, während iJas Tapriuin uigruiii gr<i»>k-n-

Iheil.H und die domic Hälft« ^ AugenüticIcR gwnieht

zur Ausbildung konimcti. Sp. folgert daraus, dass die

i'inzrlncn Tln-ilr Aiignibfclicrs -.itiou rn flor Mr-

•lullarplallc räumlich priifuriuirl sind iiidI iiu-ht i>r.>>t in

rl«r primären und seeundirrn AugvnblAiH; bpsilmmi

»•rdfn. Utilcrbli-ibt bei Anstirh dfr Mrdiillarplaitn dir

l/iri>' iibil»lung drniUM'li, so kann da^ mir darauf /uriick*

gefuhrt werden, da.ss der retinale Thril dc-t Augeu-

bechers die Epidermis nielil «micht. Die Bildung der

r.iiiM- vua der Epidemie »tt» wird «Im durch dicRcMn*

Im Gegcu.->ai/. /.u MencI ücUlic«»^! nun Sp. aus der

Abwesenheit der Augonblsücn nieht, daxs die Lintten

sich solbstständig entwickelt haben, >ondern Sp. folgrrl

i;< ra'!> aus dem Umstand, dass di<- Ijins«"n M-rlanrlcn

smd, dass der retinale Tluil der Auginbla.sfn im

Hcn einsehen Falle nur üchemlMkr fehltet, MOndem d«H.s

«I»-r den Linsen angelagerte Tlieil drr Ilirnwatirl uielit

aiulers ist. als die vom Hirn nicht abgegliederte und

nachträglich wieder /.urückgcbildete Retina.

Woirf <S7) untersuehte mit BUokMieht auf die v«n

ihm zncrst genauer beschrii-bfu«' Thatsaelic der Ucge-

iicralion der I.tu»e d<<r Amphibien vom I rise pi l ln-l

die Uegfincrationsfähigkcit do Jüpithels selbs>t,

insbemndere die Frage, wie da« Iriüeiritliel derTritonen

auf einen Wuridreiz ivagiri. Zu diesem Zwecke wurden

an erwacbst-nen Exemplaren von Triton tacniatus und

Triton criütatus die Iridectomic oder Iridotomie au.sgi*-

fuhrt, wobei ein klaffendes ('olobom eolstand. Btne

Kntpi>;mentiruntr des hnscpithels, wii> sie Ma<di Linseij-

exlraolion (behufs Niubildinig der Linse) geschieht, war

makroftkopisch nieht naebweinbaj'. Da» gebildete Colubum

bleibt Monate, also tehr lange bestehen, bis oh

fiieh aUmählich verkleiii rt iiid völlig verschwindet.

Mikroskopisch konnte allerdings eine wenn aueli ge-

riugfiigigc Entpignicntirung nacligewicüen werden. Sic

bereitet aber nieht wie bei der LinHeneahrartion eine

Wucherung vor: eine s»dclie lindct viclmtdir am Wund-

r:tn<l überhaupt nicht >latt. Auch erfulgi an den enl-

pigincntinen Stellen bald wieder Neubildung v on Pigment.

Die ProliferationHxone für die Regeneration der vcr>

|.'t/len hi> liegt nicht am IriM-and uder der Schniti-

f1 sondern an der lri>wur/-cl, W4» die Zellen der

Pars eiliaris retinae wuchern. WäUreiul also die Kx-

teaction der Linw im Stande ist, die Zellen des Epithels

-l. s Iri»randes rur Wucherung behufn Neubildung der

Linso zn bringen, ist der Wundreiz der Iris da/.u nieht

uu älaiide. Erstercä dagegen gei>ehi<dit in i/piseher

Weise auch am iridoiomirteu .\ugi'.

W. glaubt in «liesen ExperimeotCti eine Stüt/c ftir

seine ielei>tfpi<i'he Auffivjwung xon der Zwe<'kniiissigkeil

der Liuscnregeneration vom lri.sepithel zu linden und

finen Gegenbeweis für ilie von nndeiTr Seite behauptete

IrSiicbc der Liilscnre<;enor;iti<>n: den Hei/ t^^ielie dit*

(ruberen Berichte unter Fiacbei und WulfO-

Wolfram (38) liefert Beiträge zur Entwicke-

tung der Cornea der Säugethiere. Als ('nter-

>uchi n^^tii itcrial dienten Embrjronen roo Seliwcinen,

.Schatcii, Kaninchen, sowie ncuircborcne nnd junge Ka-

uuichcn, Meerschweinchen, .'schafc, Kälber und Hunde.

W. kommt zu Mgeaden Resnltalen: Da« Hbrilläre He-

webe des Slralum pri'juiuni enrncae entsteht als Diffe-

reiizierungspr-iduel der an l*rt und .Stelle bclbidlicheti

(»päieruo) Horuhaul/.ellen. Der intraocularc Druck un<l

der Draek der Lider tragen we»eotlieh m der rogeh

mä>sigcii <iewcbM.niorilnung wie 2ur Genese der Cornea

überhaupt bei.

Die Eoiütehuug der voi'deren .Viigenkammer und

der Horahautwölbung (Eigeakriimmung) hängt mit der

EnIwickeluDg des Corpus ciliare eng zusammen.

Vom Anfangs einschichtigen Epithel der 1,'ornca

gehen proloplaünialLsche Fortsäl^i^c in das .subepithclialc

FibriltengeAeeht, wo »ie rieh verlieren.

Die Descenict'sehe Membran und ihr Epithel (s<dl

t)u<liiihel heissen, denn es sinil Bindegcwebszcllen im

(icgeusat^ zu dem cetodenualcn Coraeacpilhel, Ref.)

entstehen auA xwei ZellsehiHehlen, welelie bereits vor

dem Entstehen der vorderen Augenkammer angelegt

siiuL d. h. da.'* indifferent t; Mesodermgewebe ist hier ttchon

frühzeitig in da:« der Iri;^ und der Cornea geschieden.

Ueber das Vorkommen von elasliiteben Fasern in

der Cornea äussert sieh W. dahin, dat» solche DUrgaox

vereinzelt sich linden.

Diu embry onale Hondiant fand \\ . in allen Stadien

gefätüfrei.
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in (Irr liinn'lula siiliina.xillariN. .\rcli. f. .\iial. U. i'Uys.

Anal. Ahlh. H. 2-4. «I-IO«. 3 Taf. — 64) I)*'r-

selb»', The auj;i>>l(«;:y. aii>:ii>ircni>i> aml <>r<rai)i)f^'Ur»ifl

of ihc siibmaxillary -.'Iah*!. Aiucrif. imirn. ul anat. Vol. I!.

No.4. p.4l7— 445. 14 tl->. G.V fia-~if,.. F..

ronlrilnitit alla U-<«ia ilrj ijtiai n«« < t nii i <li -siiii t/i.itic

ni'll'osso parir>(alc i]r|l'iii>iM>> c iii<i priiiiaii. I>< l>. Mu>.

ZooJ. rd Anat. comp. Uoiv. Torim». Voi. XVil. 1902.

No. 428. MitFiß. — 66» «allr.is. K. it K. Cailr.
lirrhcrolie-s anatnniii|ii(-s >ur la ArWr «lapparitif-n !<•

<lf v*'l(ippcincnt 'Iii li^^iiiciil "U inrinbran*- interos>,ell^<

dr l'avanl-l'ra.s. .Ii.iirn. ih- l anai. .\iiu<'i' .\XXI.\. Nu. 1.

p. 89—44, — ß7) (ici< r. T.. .Sur la forme et le dev«*-

loppoiitent dor< pr>iti<i)geiii<-nts priiiopia>>iiii>|ii(>s des <*(>tliil(fs

Kpilial<'s «'Iii'/. Iis Virtelin-« Mip«'ricijr>. \,r N''\rax<'.

T.IV. F. 3. p, 233-249. 9 %, — HS) <i< n»' lli. F..

Xuovc ricprehc sull* anatomia i- miIT i'nihrioloL'ia 'leM'

ipofixi. Bull. «oc. med. chir. Favia. So. 8. p. 172

—

222. «Taf. — 69) Oianilli. I... Sali»« piimp faal di

-\ itii|tliM (Irl pancri'a> ih'^^' aniiM aniiri (Hana r>nil«-iita).

Muüii. zonl. Iial. Anny .\IV. \ .. 2. p. a:{-4<;. S lin.

— 70) (io I dstfia. K . Iliilrnjic /nr Fni» i<'kfliiDs,'>-

gosehirhtc drs meosrüliciitm (ioiui-ati. 1. Die e»U>
Entwickelunfr der Krosscn HirnprtinmjwtuiTn iind die

V< i w o lisiin^ \oii Tlialaiiiii- nti'I ''(riadiiii. Airli. f.

Anat. 11. )'hy>. Anal. Ablli. H. 1. |.. 2'J (H). 2 Taf. —
71) <ircil. l'ebiT iU' Kniw ii'krhiii^ r|.'« 'rninnis arir-

rioHii» der Anamnicr. Verh. Aiiai. (m*5cIIm.-Ii. 17 Vcrttli;.

HpIdpIlyerK. S. 91—105. 11 — 72) Der>i»lhn. Bcj-

lra>ri' /MV Mi)rli-i<"lnii'lt'i» Analoinic iiikI Fi iui l,liins;s-

K'^'rliii'hli- <!<••< Ilfrzriis iiml 'rnin<Mi> aitrii.t-n-< •Irr

Wirlx-lihi.Ti-, (i.ir,.iil>. M..r|.liol. .lalirl. B<l XXXI, 11.2

II, 8. 6. 128—310. 6 Tal, u. 3ö Fig. — 73J Hainmar.
Atiir.. Bidra^ tili Imlicpn.s utvcckKn^^tihiittoriR. T^psala

Ukar.f, Fi.rliiiMll \-F. B.!. VII. H»02. 528 in

Nf.nl. nir.l. Atkn B-i. XXV. Abih. 2. H 4). — 74'

Harrisoii. |{. (i.. Expii-iiacntcik' rnin-iiclimiircn iilin-

die Kniwicklung der äiniM'M»r(eani' dpi- Si'il«*uliiiii' bri

den AmphibiPn. Arrb. f. mikr. Anat. Bd. I.XIll. H. 1.

p 3.5— 149, — 75) II .1 > ^ r I w I- II «I <• r . A . I iiirtsin-lniiii^rii

über ilir (•.^^.itu•a1io|| des im-nx-tilichi-n F!i>>sk<-l'-i i».

Diss. nird. .Miincli»*». 7(11 Mn ni IIh', Da^M lIic.

Zeitechr. f. Morplio). u. AnilirMpul. Bd. V. II. 3. p. 438
hin 50R. 1 Taf. u. 29 Pig. — 77) Hnnrb, K., IMw

'li< An iionii«' und Enlwickclim^r Her Nierfn. .\nai H'-lv

.\btli. 1. All», a. anat. histit. II. G'j. (B«i. XXII. H, 2.f

p. I.'i3 24H. — 78) .lohnet i'H, .1. Tlic orijpn '4

Ihr li. ari f-iidollipliiini in Amphihia. Biol. BhII. Btt>l«'ii,

Vol. V. p. 2H-:;4. 4 Flg. T:i" Kalling. F.. l>i

mediane Tliuvoidi-aanlap' nnii ihn- B<-/.ir-huug lu».

TnbpiTlitiim impar. V<rh.il„'. Anal. ('nxlUc

II 1.1.11.1,. p. 3A 40. 4 Fi«. — 80) Kapficrs, r.

F. A.. Ki i iifn'hps Mir Ir devpliipprmpnt dps g&inp« dae*

je tiibr iirr\rii\. I'flnis CanipiT. |)<'f-l 2. All- 2.

223—2(iH. I Taf. - Hlj Kfibri, F.. I Vb.^r Eiitwi-L.

lung des l'ro^^i niialapparal.'> \on Ki-hidna. Vrrliaii'll.

Anat. (ii^. lU. h 17 Vith, Hoidclberg. S. 14—19. 4 Fi?.

— R2) h« rr, .1. (i.. Tbc parly dpvplopmpnt nf mu<ielf<

anil iii.>l..r n'M\>> in l,i-piili»inn. H''|t. 72. Mrft. <4

British. Ass..,-. f,.r iIm- Advanr. ..f .Sc. Belfast 190?.

I...1I.1..I1. p. (•.55 -657. - l.aaxT. F.. Dir Zahn-

lei.<4ir und di<* crHtrn Zahnaulagen der iielachirr.

.Ipnals^-h Zoitsphr. f. N'atiinr. Bd. XXXVI. N. F. XXX.
II J -57«. 1 Taf. -- H4) I.aigiirl-I.avrstii;. .

Voir siir Ii" (k-vrlopprnirnl du ploxu.s .solaire. Buli > !

Mriii. dr la sor, anat. d.- I'ari.s. Aniu' LXXYII. ll'Oi

.S r. I . IV. Nil. 10. p. 941—948. 5 %. — «ö

Fribrr, .\., IWmt Bau und Rntwiplclung dpr wriblicHm

(irsrlilrrlit»«r>:aiir drs \iiijili'i>\u- laiicrr.lalus. Z<" I

.lahrb. Ablli. f. .\ua». ii. Onlog. Bd. 1«. II. 2. 44

5 Taf. — H»>) l.cvitii., Dcllo sviluppo drl |iionepiiN»

mdla Salaiiiaiuü-ina perüpicillata. .^rcli. ital. dt Anat. f

di Knibriid. V,d. If. F. I. p. 97—121. S Taf. ii. 4 Fic.

— «7) l,i\itii. F., l.a .Inn-i i i|.i.In-;iii.'1ii il'- _'li .-ru-

briuiii di Anlibi aiinii (BiUm vid^jaris). Mumt /...•>!. Iisi

Ann.. XIV. No. 1. p. (".-19. 2 Taf. — 88) Hrrs. il',

l<a diKvia ipohroncbialp n.-^'li rmbrioni di pollo. M«ni<.

TOol. ital. Anno XIIT. Supp. p 60—61. — 89) Drr-
»r |b.\ |)a»rll»r. i l n d. di .\nai. r di F'ml.ri-

'

V..1. II. F. 1. p. i;ia-u:>. l Taf. u. l Fii:. '^Hi

Liinuhri Ii, B., Coiiiribiiio alla conospentea <ii-lla

liguraxionir »irutlura di div«.'rsp «ippcic di uceclli. .4rrli-

ital di Anat. p di Kmhriol. Vol. II. F. 1. p. 66 Ki<

711. — 91) Mann I. A.. ."»..pra il iiiod.. o»d>' >i p<.rf«'''

r sr.iniparr la iin toluaiia faiinjrra iMxli oiiiliri'.pi -Ii

pollo. Kl-.". Labor. .Vnai. norm. Univ. H.mia. Vol. 1\

F. 8. p. 238—243. 1 Taf. — 92) Xc Clurc, C F.

W., A poutribntion to thp anatoioy and dewlopniml
of thr vi nou'^ -'^Ii ui in Didr-Iphys luarMipiaüs L. I', I

,\naloni\. Anirric. .I.iiirn. of anatoiii\ . Vol. II. No.

p. a7 1-405. 5 Taf. u. II Fig. — 93) Mi Her, A.

Tlu> dcvclopmcnt of tbc ro.straval Ven in Birds

Amorip. jfturn. of anat. Vol. II. No. 8. p. 288—299. -
'M Xit.iMi, A., IVr Bronchialbauiii d'T S;i-i>:ethi<-i;

iHi.l dl > M. i^i-lärn. F.iiK- xrrglrirhrnd anai.»iiii>vhc iiii'l

rntwirkliin^rst;rsrhirbtli«-lir .^tiidie, (Jr. 4. SUittjpiTi

7 Taf. u. 242 Fi^'- — 9ä) Ncuinann, Leber dj«

verniplniHphc AMiän^ni^ki it der Entstehunfc der 3fu«kdp

''r-i si-iisiblrn .Nrrvrn. .\ivli. f. Ent wirkljriii.-<'li

B.l. II. 4. p. «42— r..50. - 9«) Nruinavrr. 1...

I)ir Fntwiekelunt: d.s Darmkanalrs \on CeraL-lits

Forsten. Verb, Anal. tii>s<'llsc)i. 17 Versig. Heidelberg.

139-142. — 97) Nenhäuser, iU Beitr^e lur

l.rliir \,<]]! 1) - I ' !is di r Krinidriisrn. 2. Tliril.

I »«•s.cnsiis wahrrn.l drs Brsirlirns .irr FrniiTr iiri'l

M'inr Be/.irhuii'jrn zur Bic-kriidrrhunj:. Zritsrbr. f.

Murpbol. n. Antbropi.l. Bd. VI. H. 2. p. 322-35^-

5 Taf. «. 4 Kijr. — 98) .Vicola», A., Recbcrche« ior

Ir .IrM'l.ipprii.rnl .Iii paiii-iras dii foir rt dr Ir strrf^t

(.^«•iprnsrr nitliriiiisj. (.'..iiipt. r.'nd. dr rasMioiat. 'I'-

Anal. .Sss. 5. Lirj.''-
I>

14—15. - 99; Xoe. l

Kvidution couiparatixf du pAncn*a.s cbez un caniivt«^

et un herblvon*. r«»in|»l. rond. Soe. Biolo^. T. tV.

\. p 8,50—852. - 100) \u-.^auin. F., 7mt

hiiiw if-kliin;: .Ir- l.'n.>.'ciiiialsysii ius hcuu Huhn. Comp!

rrhrj. .1.- r,is»...-iat. «Ii s Anal, .Srss, 5. I.irgr. p. fil> hl»

71. IUI) th landi, (.'t>niribii£iune allo studiw dc-iU

>itrultnni e deilo sviliippo drila glandula uropigftifa

,^ .cl by Google
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AceW iicrelli. i^ep. Atli. Soc. lipiistiiM Sc. uat. c* (rrojir.

(i.iio\.-i. 1902. 15 i;:«.. I Tnf. 102) 0|t«lrnglii, S..

Pif fla^ii-rhcn Kaj-eni in »Irr IlWali-n I.iiripf un<l in «Irr

l.tinjrr lU's N« U|ii hor»'n<»n. Vicrloljalnssrhr. f. jr«'r. Mctlic

R.l, XXVI. (Folpc 3.) II I. '.S. 46—ö7. — lon)

}'nro<Ji, L'., Dd) 'iimeülo dflla t-apsulii Mirrnialr

fnihrii'iial»'. •üoni. Acrail. nip«l. Toi ino AnnoLXVI. No. '5.

p. -101-402 — 104) Prarc«-, Tlir <l. \. l,ipmnil of tlic

Klantl.N (if l.aii<;crliun> in llic liiiiiinn ciiilirxo. Anir'iir.

. lim of anat. Vol. II. II. 4 p. 44:)— 456. \t^.
—

105} l'eiiia, (J., I/ds liijrüiiiini e<I il mh- <niu>lop> lu-l

carpo. Arch. ital. <li .\iiat. r <li Kmbriol. FhI. II.

F. 1. p. 237—2M. 1 Taf. — 106) xan IN-.-, I'..

IVWr «Ii«' Kntwirkriiiiij; ficr Kxlreniilatoii hei .Xinphiiiiua

iini .\c'.t'it;iN Vorh, .\iiat. <ie>if'll-.r|i. 17. Vii-^

Ikidclbti^. <. 183. — 107) Drrsi-Ilie, K.chmlu.'s

>ur )e dfreloppemcnt (i<'> extn'-miit^s ehe/ .VmphiumA et

NVttiirvis. f'ömpt. hihI. ilc rns.sin-ial. dfs anatom.

.W 5. I.itg«>. p. 37—42. 5 Vl^. — 108) IVdrs,
K.. Mii!h>'ilnii;;eii zur I^tiUMrkltitutsKCsflin'litr ili-r Ki-

(In-lisr. 4 und f*. Dil' Kxin'iiiitälcnsciu'iieilfisic der

Amnioii'ii und die Atilajrc drr MiitilclarnidriiMii.

Archiv für inikroskopischo Anatomie. Bd. LXI. II. 4.

S. 309—536. 1 Taf. u. 3 Kijr. — 110) Pinlo, C.
«lili -\;lu|.])ii <ii IIa niilza n<'i Vorli-lirali. Nota
prrvcutiva. AuatomLscbur An/xi^er. Bd. XXIV. N>i. 7.

p.iOt—SOS. — Ul) l*oiri.T, \\, Le.;..iis s.ir Ic

<ltx<'I'>ppenif nt du cociir. Gaz, di-s liopitaiiv. Aninv 76.

NV 12.5. p. 1337-1246. 21 Fi«. — 112) 1'«. II, II.,

Hl'' Anlage der Zwiscltennine Ixi den Ilailischon.

Arrhiv für mikrokop. Atiatoni. IM. I.XII. II. 1. p. 138
b>w 174. 1 Taf. u. 2 Fip. — 113) l'iprr, II., Bc-
ri<'!)ii^uti^ m iiicinoni .Xufsal/.: I)i<- Knlwickrhin^ von

Majrrti, Duodi'nuiiJ, .''«chwiiiimbia^r. I.i'Imt, Pankreas und
Milz fx-i Amia calva. l Anat. und I'bvs. Anat.

kbük. II. 1. .S. 31—28. 2 Fig. — 114) KabI, II.,

Die Entiriekelung des MulleTVichrn <:an^es hi-i Sah-
m.ni)'lra maculosa. Verb. .\na( '

',i Ni.||scb. 17. Vers.

I^i'l^•lbctv^ S. 135—139. — 115) Hoben. A., K.-
ch''rciif.< >ur le devrloppi-mcn! <ii ^ iro<|Uf>. .\rcl). »Ic

/•".I. rxptT. et gtn. Annee 1902. No. 3/4. p. 269
ii> .>44. 7 Taf. u. Fig. — 116) Robin.ton, A., On
llu- dovclopinont nf ibr luwcr i-iu\s of tlii- Wolffiaii

»lui U and iircti-rs and llic arijaceiit pait>- of tlie cloaca.

loimi. -if Anat. a. I'bvs. Vol. XXXVII. I'. 4.

|.. LXIII-LXV. — 117) Rond, A., ('«mlribuiit.n ä
iVhide du dt-veloppcmpnt de la capsul« »urrenalc de
h SMiiri-.. Ilull. s>>l: rvml. «.eirnc. naturell. Vol. XXXVIll
V 145. p. 198-2.58. \v.e pl. — 118) .<cbani-
l'ai-lifr, .\., ( rliri 'lie l'ersisifnz \on Driiseiieanälen

-I dt r Tb>mu» und ibre Beziehung isur Knl.sU-hujig der
lia.vtair!«ehen Korperchen. Diss. med. Stra.«<buiv. —
U'J) Derselbe. I)as.>elbe. Vindiows Areli. f y.nThol

An.it. Bd. CLXXII. H. 3. .<. 368 - 394. 1 l'al.

Ii'»; Scliau in>lai)d, II., l ebersiidii üIht die Knl-

»n-kbing der Wirbelsaule in der Reibe <|er VerlebrateH,

Vfrli. deutlich. Kwl. (Jesellscb. Wimtburg. p. 112— 113.
— 121) Sebcin, M., Die Knlwieklun»; der Ilaare in

Axilla und der anifcborene Defni der Bnistniuskelii,

Mnl. Blätter, .labiir. XXVI. .\o. 11. .< 176-178.
— 122) .''^cbenkl, G., Die fötale RieMimicic uii'l ihre

K' /.lehungen zur Knl»ickbin>:sgi'sehicble der Nii-re.

VinhowV Archiv. Bd. fl.XXIII. (Folv'r 17. Bri. III)

" 2. S. 247-267. I T.d. — 123) v. .«^ e b u b im aebe r.

H , l elier die Kniwrn-kcliui>r uiul den Bau di r Bur»;«

Fit.rieii. jiiuber. k. Ak. NVis.s. ttieu. Bd. <"XI1.

AMI. III. 94 &t. S Taf. — 1Ä4) .Souli6, A. IT.,

Rfcherebes >ur le d<-\eloppeinrnt des (•ap>ui< s ^uin'-

n4lo\ ehr/, les vertebres siiperieurs. .l'iuni. dr l anal

\nDee XXXIX. .\... 3. p. 197—293. 7 Taf. - 125)
l'' r>t !be, Da.xselbe. .'•uiie. .louni. de l'anat. «•( de
Ii i.hy.s. AnmV XXXIX. .\o. 4. p. .396-4«,'». —
1S6) Derse-Ibr. Dasselbe, .lonin. i\<' l aiiat. .\niii"f

XXXIV. No. 5. p. 492-533, ~ 127) Derselbe,

Dassclb<-. f^uite et tin. .lourn. de l Anat. et de la

l'hysiol. Annte XXXIX. Xo. 6. p. 634 664. —
12H) Di-rselbe. .'^nr le devcloppeiuenl d« la s it -tanee

inedullairc de la capsule surrenale ebe/. i|ii.l.|iies

niatnniiferes. ronipl. rend. de IWs^ceiai ili An it.

,<ess. 5. Me^c 1903. p. 63— 6S. - 129) i /.y. II..

I eber Hau und Kritvieklung des kinilliehen Fus-es. .labrb.

f. Kinderboilk. Bd. I.VII. fF. 3. Bd. VII.) p. 731
bis 762. 5 Taf. -- i:iO) Derselbe, n.nsselbc. 8».

Berlin. .'L' 5 Taf. — 131) S/.Hh.... o V , Iii

trä^rc i.nr hennlniss der .Nebenniere der Knochcnlisehc:

l eber Bau und Knlwiekliing der Slanniu^^elien KSfper-

elien d>-r I.opliobraneliicr. Areb. f. mikr. Anat. nnd
Kntw^eseb. Bd. bXlI. II. 4. .< 773-802. 1 Taf.

11. 2 Fij;. ~~ 132) Derselbe. Beitrag zui \( i^l. irln

Analmnie und Enibrvologie der Nebenniere, l'asopi»

lek. cesk. rw. 89 Psl ~ 188) St ihr. l»h.» Enlwiek-
lunifsjjeseliieble des nn>nsehlii-ben Wollbaaten. Anal.

Hefte. H. 71. (Bd. XXIII. II. 1.) p. 1 —(»6. 9 Taf.

u. 3 Fijj. — 134) Derselbe, Dasselbe, .'^itzber. d. pbys.

med. (iese lisch. Wiirzburg. .No. 3. p. 38- 48. 8 Fig.

-

l35)Strong. R. M.. The developmcnt of tbe definitive

Fealber. Bidl. Mus. of f'omp. zool. Harvard f'oll.

Vol. XL. 1902. No. 3. p. 147—180. 9 Taf. — 136)

Tanilli I . .1.. Zur Enfwieklun^^sgsgesebiehte der n>enseh-

lichen Dannarterien. Verb. Anal, (iesellseb. 17. Ver>.

Heidelberg. S. 182—134. — 137) Derselbe. Das-

selbe. Anat. Hefte. H. 71. (Bd. XXIII. II. 1.) .^.187

bis 210. 5 Fig. • 138) Tims. II. W. M. The evo-

lulioti i'i ili< leeüi in ibe inammalia. .lonrn. of anat.

Vol. XXXVll. X. Vol. XVII. F. 2. p. 131-149.
5 Fig. — 189) Toi dt Jun., K.. Varieläleo des meu.seb-

lirben .loebbeins im l/ielitr> der Knlwieklnngsjieseliiehle.

Verb. Deut>eb. .Naturf. u. Aerzte. Karlsbad. 1902.

Tlinl -2. W. I. S 182-185. — 140) DerseÜM . Km-
»iektunir der slrueiiir des uiensebliehen .loehb<'ins.

.<itzb. K. Akad. \Viss,-nseb. Wien. 1902. 43 .'^s. 2 Taf.

II. Fi>{. — 141) Tonkoff. W.. l'ebcr ilie Kntv»iek-

lung der Milz bei Tropidonotus naliix. Anal. An/.eig.

Bd. XXIII. N...8 9. 214—216. - 142)Tourneux. F.

et A. äuuliv, Sur rexistencr d"un pronepluos nidi-

mentairo chcse l'einbrj'on de taupc ei sur Ich relations

n\i-i- l'bydatidc p'dieulee. Coinpl. rend. <le Fassoi-, ilc.s

Anat. Sess, 5. l.n^e. p. 55-.58. 2 Fig. — 143)

Valeiii), «1,. .<opra le priini fasi di sviluppü della

muüculalura degli urti. Ricurch« eiubriologiclie e.seiniite

in lan-e di AmblyHtoma (Atolotl). (Arli refaliei). Arcb.
ii l di anat. e di embriol. Vol. II. F. l. p. 272—280.

lal. — 144) Vr.lker. !>.. L'elier die Verlajicnnif;

lies dorsalen Pankreas bt'im Menseben. Areh. f. inikr.

Anat. Bd. LXU. II. 4. .S. 727-733. - 145) Der-
selbe, l'eber die Entwicklung des Zwerehfells. der
f.'dti-r und der «rrossi-n Banebveoen iiei der S|)itzniaus.

Kt>/.pravv ("eslie .\kadeniie \. Praze. 1902. I'reda 2.

Bocnik 11 < >. 16 pp. - 146) \Vel)er. A . I.ev

tremite eaudale du canal de Wuifl chcjt les einhryon.s

d'oiseaux. Tompt. rend. «mc. W«d. T. LV. No. 17.

p. 6.50-651. - 147^ Derselbe. Notes ilr mi'caniipie

end>ryiinnairi'. Ftudi's de-^ pri-miers pbeUfinenes de

lorsiun .sur r.'ixi' longiiudinal ehe/ les end>r\"n> d'oi-

seau.\ possedaut un aiunios normal ou totalement lii'-

pourvua de oi'tl«« envHeppe finfluenc«' dv lamriios et

de la tiii'sion eaidiaipie'. .biuiii. dr Taiial. Aiim'e XXXIX.
p. 75- 92. 1 Taf. II. 16 Fig. - IIS) D. rselbe.
I/oi'igine des L'laiides .iniicves de J'inti'^lin iiiovcii eliez

les \eriebre.s. Tbese. Facuhe de Nancj. 247. 17 Taf.

— Hfl) WebiT. A. 4*r A. Buvignier. I.«*!* promiercs

pbases du develi'ppemenl du poiiinon <'lnv. les eudiryons

de pi.iih t. t'oinpi. icnd sue. I>i<d. T. I,\ . N^t. 32.

p 1.394—1395. — l.')Oj Dieselliiii. I.ts ineniiere.s

pha-ses du develuppem«-!)! de l'apjmiril piilmonaire ehe/,

«^nard. Ibidem. Sß. p. 1057— 1058. — 151)

D i e>r I Iii- II . |,rv pfciil ii l i s pb,»sr> du di'\ eloppemeilt

de Tappareil pulnionaire f]ui .Minioplenis >ebreil>»erii.
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Jiolf |>rijiimitiair»'. Hihliogt. ;»ii.u<itii, T. XII. F. .'>.

p. 155-163. ö y'%. - 152' Whiirli. i.l. }{. IL, A
iit(i«I.r Af tbc hiiitcigeitciiM «( Uic a>ircnak in ihn [jig.

Amrr. .lonm. i>f Anat. Vnl. IT. Vo. 8. p. 349 - 361.
fi Fig. l 'i.V Ziroli.'i. (i.. I i ^i ],iis<M«li >li poiigi nculi

t>rt£;iiii riniii.>j..ij('tiri tlri iVli [u itiiiatiiri. Aicli. sc. iii<'<l.

Vnl. XXVI. F. 4. If)02. p. 38"»—3!)4. - 1.^4) Zuck- r-

kandl. 1^., Die Knlwicklunn; der fk;bilddrü.He und der
Thrmu» bri der Ratte. Anal. Hefie. Ahfh. 1. Arti.

.1. nnaiom. Inst. H. 46. Bd. XXI. \L 1. |i. i - itL

4 Taf.

Brächet (44) uiiterxuehl« die erste Kniwtckluiig

Ars «irf.'i'.'isystems beim Fihm-Ii (Hana icnipDraria).

H. rm<l<'t, ilnss (Iii' i'i>i<> Aiilap' ilrs H>t/, (•n> nowoIiI

wie iler (iffüssc un<l der n»thiii IJ Iii t köijtc icli eu

eine luCHOdcrmale hl und xwar Htammro diese Theile

von einem Ahselmitl flc> Mc>"'l<'rtii>, welcIxT sicli diircli

Abspallunjr aus flem vcnlralen Tlii-il des gaslralci»

Entoderius bildet. Her/, uud tlic Aafäo^c der

Dotlervcnen bilden sieh hinter der Raehenhaut der

nicrli<nrnlraleii Mi-stMlerniparlir, folglieli iiupanr

zwiselicn £cto«lcnii uinl veulraler Daniiwand gelijffn.

Die cr.<«tc Ilcrxonlagc ist nicht nur iinpoar, sondern auch

einfach und median gelegen. Aueh die Ooller^enon

bilden eine Zeit lang eine conliutiii lielie, unpaare, mediane

Lage, wenn ^io aneh bald paarig ;:etrolTen werden.

Die Rlutinücln eolwiekeln swh au> oineiit breiten,

ventralen Ve«oderm«treifen, welcher rtich su einer ge-

wissen Zei( v<>llkoniineD v«.ni niiltleren Kcini-

blattc loslost. Letzteres liil.ld sjch beim Froseli

durch eine AbnpaUuag vom ^a.>iruiaren Entodoriu.

Es entwickelt sieb also an Ort und Stelle und gebt ^
wi'nijfstens nielit in »b-n ersten Stadien — aus einer

WiicberuDi; der L'rdarmiranri zur Seile der Chorda dor-

üalis hervor. Ks dehnt sieb allmiUig in dorsio-venlralcr

Riehtung aus, indem Hieb immer Zelllagen vvri

(If-r (^HK'itlriihi t|p- (iasirulaentofiernis ahspalten. in

der (iegcod des Lclienlivcrtikels macht diei^pallUDg in

einer gewissen Entfemnag von der Mittellinie Ball,

indem beide .Uesodennplattcn hier xiigespitxt enden.

V' r diocr Hegitin. zwi^- In ii ihr ntid der Uaehenliaiit,

bilden die lleM)derm/.ellcn, welche hieb zuletzt los-

gelSst haben, d. h. die in der Mittellinie und dicht

neben ihr gelegenen eiförmigen, etwas verdickten

Haufen. diT leielil vom iibrijferi Mcsn<lcnn /.u »initr-

.selieiden ist. .sieb aber in der Folge/.eit norli Itcsscr

vom Itcst des HcMiderms abgrenstl. Dann wandern

seine Zellen an^i, legen ^iich /wisehen Kntodcnii und

J^planelinriiteuia und irrlien sehli<'s*lieb dem llcr^t ndolhel

und dem Kndotbcl der aUNcblii-s>eiiden Uutter\etieii-

strecken den l'nipning.

Nach erfi<i;rier \ii>vs iindeimit.' ^iid das definitive

Mesodcrfii in der llerzgeiiiend. wie in der tiegcnd der

Lebeniiila^e von zwei paarigen, s.vminetrisebeu, an den

medialen Enden xugespitr.ten Platten daign-Mlelll. Im

Innerii di'ser etitsielun durch Aushöhlung die Peri-

eardialhohlen. wdehe sieh unter der lienanlag«^ in der

Mittciliiiit- vereinigen.

In der Hegend der Ijeheranlage, w« von Anfang an

di<: MesodeiitiahspaltUBg unvollständig' i-t. geben die

GerässMllen aus Zellen hervor, welche »ich an Ort und

.*^telle ali.ipalten, d. Ii. \un den am ni^i'^ten ventral ge-

lejrcnen Theilen der Mcsodermplatten «od wabntebein'

lieh aneh in eranincaiidaier Kiehtung m>ii den ZeMrii

der llrr/aiilage. Hintrr ilieser l{ej;ii.ii r-ii'll ••h. Ms /uir

Anns hin. d. b. iu einer langen Ötreeke des EmhrV'X

bringt die MesodermalKspalliing eine 3—3 Kellen ittarltr

Platte »on der ventralen Oberlläelic de- Fnlfd'-n...

herviir. Dit sf tn'ont sieb nnier l'p>liferali<n»ser>el;r

u(iiigi-ii vom Me.si.ilcriu und .»telU ciiio rie>ige Bluiiu-t.

dar, ans welelicr sieh ausater den ndben Blufzelten aueli

zahlreiche Gelasszellen bilden.

Ks (reimt s-cli ;il-o auf ndaiiv früher EntwiekbitigS'

stufe die ventrale Partie der ge>ammten, üureh Ab-

spaltung von Kntodcrm entstandenen Me9odermroa.<ae iü

grösserer uder geringrrer Hrcitc, je nach der IJe,rwjll

des iMubrvo. mi'! lictii; lii.fL liiic sprci''!l<' Fi.''

Wiek hing den ganzen «lelassapparat. Krst nach AI -

lösiing dieser Masse stellt das Mesodem des Vrttaehf>

die paarigen Plauen dar, wie beim Ampbienus,' den

Sel.jehiern und ih n Amnioteii.

DieMi sehr genauen Angaben 11. » über den retu

mc-sodermalen Ursprung de:« GefäsKsysten» beim TroMb.

fiind um so bemerkenswerther, als der gleiebc Aut^r

vor einigen Jahren das.-^elbc System bei ge>chw.in)tiai

Amphibien (Triton) berleiten xu luüsüen glaubte.

Lina Fano (52) unteiKiichte die Entwieklnng drr

Jlautdriisrn der A mitiiibien. Als I nlersiieluirii:'

i.bjeeie dienten Triton erisiaiii- tivid \\<d<>t!. I>"

Uni»enaiiid ee iodermaler Abkunit und >i.-inimcQ hau}>^

süeblieli aus den tiefciTU Tragen des Eetodemis. Der

AttBTühniDgsgang bildet sieb nicht von innen null

aussen, sondern von aussen n.icli innen dnrrh Ei i

stülpung tler äusseren Lagen der Epidemiis. Wenn «Ic

Axolotl in den kiementragenden ,.fi»n-alini«itaod' vcr

harrt luid sieh nicht in das Amblyslomasladiuni uni-

Mt l' ' koMinii es garniehl zur Bildung eines Aus-

luliniiigsganges, .sondern <lie Drüsenaiilagi i» werden von

der pigmentirten oberiläehlielien Lage der Epidenui*

überdeekl. Tn i/.«leni funeiioiiirea die Drüsen und CO'-

leeren ihr .<ecret durch die lnt«roeUular»palten des pig-

ineutirten F.pitbels.

Favard\s (58) Miltheilungcn bcIrelTe-n die Ent-

wicklung der dorsalen, lateralen und prcverte-

tiril'Ti Muskulatur «br Vmnioten. rnter-noli

wurden Heptilieii (Laceria luurali»}. Vögel (liubuchea/.

Sängelbicrc (Schaf. Kaninelien, Meeraebveitieben, Hund

und Mensch). F. iinleräcbeidct an jeder Gruppe ein

innerliches und äusserlieln-s System, je naebdeni. oh ih<'

.Vu.skelu mit ilireit beiden oder nur mit einem Ende in

Bexiehung seu dem AehMcnskelett stehen. In jeder diexr

Tnlergruppen sind Muskeln xu nntcrücheiden, wf^rhf

sieh in der Region >-ntw ii-V- 'ii, in der sie liegen nri'I

sidcbe, welche in diese eist im Laufe der Ontogeuesi

ge«'andci1 »dnd. Die inneriiebeii, in situ zur EntwieVliug

kommenden Riickenmuskeln dilTerenziren sieb aus dem

dorsalen .Scment rh- Myoionis und werden von «IfQ

dorsalen .\esieu der .'^pinalner\eii inncrvirt. Zu Jit«ü

gehnrt der tU<ico.-<lalis, weleber sich bei den LaeerlUirni

iiorii nielit dilliereusiri,. bei den Vögeln sieh mii dem

Longissimus zusammen entwickelt. Bei den Siugc-
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tbificu trcmit er sich sehr friiJi ab und crfälirt dauu

ein« iheilvrisc RfiefclrilduDg. An die Rippoo inserirt

rr -ich bei den einen wie boi anderen ersi seenndär.

Der l.otigissinius entwirkelt sich bei den F^accrtilicrn

ius cimr Anlage für sich und tritt erst sccimdär imd

thfilweiae id Boziobiintr siim iSkelett: hei den VSgeln

\ TM-hmilzl er mit dem Itioeostalis. bei den Säujre-

ihit-reo '^rrciebl er di<- .«pinaio Insertion nur mittelbar

in.iU'ls des Spinaüs.

Vom primären Tnosrcnospinalis entwickelt sieh

r AI!« Iii 4I.T Semispinalis. weleher bei den l.aefrliiiern

i/,}linspinalis) Anfangs dif Zvgapophysen. später die

.Ncuri.'spiüea crrciebt; bei den Vögeln tritt er in keine

BrairhuD^ SU letxterpn, bei den Singethiemi erreicht

IT nur deren Basis. Ks differenzirt sieh ferner der

>piaalis der bei den Vögeln als Spinobliquus sieh bald

H'lbiündig macht. In der Tiefe differenzirt sich der

ViiUifidiu, die Rotatorca und die Interspinales, veloh'

iLtitere erst secundHr an ihren definitiven Ort wandern.

It'i doti Vögeln entwickelt sieb sehr frühzeitig, gleicb-

i-itig mit dem Transversospinali.s, die thoracale Portion

AmBeginil de« Naekens entwickeln sieh die Muskeln

ilie Honi-inyint ri cli > Hüekeus. Weiter eraniaIwrirS

»riiiet »ich das dorsale Segment zu zwei übereinander,

dir Körperoberdiclie iMurallcI (;clcgencn Tiamellen an,

vrlrlw durch indifferentes Mesenclivm {r^'i rennt werden

, i'l ventral wir dorsal in Verl imlinisr miteinander stehen.

.Uis ihrem ventralen Vcreiniguugsviukei entwiekeli sich

liri dm LaeertiUern und SiUigethieron der LongissimoB

«^lis (bri den Vögeln der Longu» lateralis capitis).

.1:1 der itiv-prnn I.rimrlli^ fl'T Semispinalis capitis, boi

ilru Vögeln der Complcsus; aus der inneren Lamelle

Ijfi allMi drei Amphibienktassen die Bceti und Obliqui

•'üfAXii. Aus dem doraalen Vercinigungswinkel enUicht

'<
i Siugelhiereii und Vögeln drr Bivcnlrr rrnieis. Der

-lilcuiuä der Saugetbiore entwickelt sich in Zusammen-

halt ah der medialen I^amelle und dem primitiven

TnasvenoapinaUs.

I.cvalop''- ff.-iinntni und .Serrali jh-liTi-niN der

't 1^1 und Säugcthicrc stammen vom ventralen ."Segment

in Hyeteme und spoeiell von der primitiven Inter-

rMlalinolage und besitaen ventrale iBnenration. Die

Sfrrati Achn-'-n iir-prünirürh iihfr die ganze I^änge

•k^ Eückeus aus, erfalu cu aber bei mauchon Spccies in

icrHitte eme crhebUdie «der vollständige Rückbildung.

Die innerlieben, tiefen, lateralen Muskeln entwickeln

lU' in si*ii nnd zwar \om KJ'.rp'^r dev vntrrjl'^n

**)'iiuinsegments. Sie werden durch die lutei-costales

(fpriwentirt, wetehe bei LaeertiUern neben der Wirbel-

>wl( nach ausaen von den Tontralon Ncrvenstämmcn

' undifft renzirte nictamcrale Masse darstellen. Bei

Mogeln und baugetbierea spaltet sich die!«c succes.sive

1> in den detrs^eo Traetua der Intercostalest extemt,

^ den der Intemit welebe sieh ventral an die Nen'en*

- äiiuno anlegen, S. die doTsalwärts wandernden Leva-

t-fw oostarum.

Am Ualae erscheint die bei den Sauropsidcn wenig

' utwidMlte Anlage der Sealeni xuer»t auaüerbalb der

'^T.traien X'-nni-lrimmf und wandrr' dniiu mit den

JiJirestMncht der ge«iiiiwtea Mediein. 1903. Uil. I.

vorderen Strängen vur diese. .\m Bauche bleibt der

Quadratus lomborum hfi Lacerfiliem nnd .*Hiugethieren

(mit .\iisnahnie des Meerschweinehens) ausserhalb der

ventralen Aeste und nimmt int d''lini(ivcii Zustand bei

diesen eine, gegenüber den Aidagi-n '1er .^ealeni und

Intercostales am Halse und am Rücken cnibrj'ologiseh

einzige .'Stellung ein, verhält steh hei den Vögeln aber

wie drr Inlereostalis intennLs.

Die inncrlicbeo prävertebralen Muskeln sind nlie

vom ventralen Segment des Myotoma ausgewandert und

besitzen daher alle ausschli)>sslieh ventrale Innervation.

\Y\p liefen Muskeln der dorsolateralen Gruppe entwit'keln

sich von Elementen aus, welche vom oberen Rande

eines Portsatsi's ausgewandert sind, den dasMvotom in

die Wurzel der KxtremitHtrnanln;:.' a'.i>sschickt. Er

berührt den unteren Rand der Scapuiaranlage. Die An-

lagen breiten sieb an der inneren Fläctie und am oberen

Sande des Rfickens aus. Dieser wandert dann dorso»

mcdialwärfs und zieht die distalen Ansät/n der Muskfln,

welche im Begriffe sind, sich zu diflerenziren, mit sieb.

Auf diese Weise ordnet sich das System des Scrratus

anterior, welches AnCugs aus fast quer gerichtetoa

Fasern besteht, zu .sagitial verlaufenden Käsern, indem

rlfT Rippenursprung fixirt bleibt, wahrend der Scapular-

ansaiz wandert. Ebenso difTerenzirl der mit ihm ur-

.sprSnglieh vcrsehmolxcnc Levator scapulac. So erreieht

das System des Khomlnjideus bei d<'n .Siugi-thieren und

V<>geln unt<M- KiihruDg einer bindegewebigen Lamelle

die Nc(U-ospineu.

Der LatisMiimus doni entwickelt «>ich von einer Ver-

längerung des gleichen Myi»tiimf<>rlsatzes aus und g<'bi

dcrsrtl und eandalwärts geriehtft die Verbindung mil

der mesenchymatösen Anlage der Kascia lumbodorsali.s

ein, mittels derer er die Neiirospinen erreidit.

Das System Sternoeleidoniastuideus-Trapt'ziiis ml-

wickelt .sieh unaMiHnnig von der genuinsamen Masse der

äusserlichen Mu.-jkelu der oberen Extremität lujd stellt

von Anfang an eine einheitliche, vom ventralen Myotom*

Segment entstandene »md gewanderte Anlage dar. Der

Trapezius entsteht aus einem dorsalen Fortsatz dieser

Anlage, \on dem er sich allmäiig ablöst, indem er ver-

mittels der Faseia nuehac die Ncurospineo ciTcichl,

von der er eingehüllt bleibt.

Von den prä\ertebralen äll^serl^ehen Muskeln ent-

wickelt sich »1er r»oas der Säugelbiere von einer An-

lage, welche vom ventralen Myotomscgment nach innen

von den ventralen Nenen sieh erstreckt, WO sic sich

von Anfang an metamer verhält.

Fischers (äS) Untersuchungen bc/icbcu sich aui

den Bau und die Eniwickeluag des Carpus und
Tarsus von Hyrax (KUpp-tchiefcr). Man muss, da

>ii !i :iueli im Skelet der hinleren Extremitäten von

Hyrax Spuren vum ersten und fünften Finger (Zehe)

nachweisen lassen, Hyrax von einer ffinfxehigen Form

ableiten. V. bestätigt die geltende Deutung der Carpal-

elemcuie von Hyrax Eine Theilunt; des Kamadifi

konnte nicht einmal andeutungsweise nachgewiesen

werden, dagegen tritt awisehen Intermedium und

Carpalo III ein gut ausgebildetes »weites Centmle auL

Da ein solches im embryonalen Carpus fast aller .Siuge-

7
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thicrordnun^fn ^^efunden worden ist, so mius man der

l'rr>irtn des Säll|{L-tiJiL-^l*a^{lu^ /.wri ( 'ontralia zixspreebcQ.

l>ifsr n iln 1 1 il.imii i\rm oiiibrynualt'ii Carpus der

Sribililkrutou uud dviii dva rfpUlicuäliuiidica .l'ro-

mAmmals" Tbcriodesmus. Atiswrdm vtirde otir ein

('in/.i)reü der ccntmliu R4<ihe aiigebSrigcs xvudten

Kaflialc. Cai|>al<- I uud Tarpal« II gelogcaex OCCCSSO"

H^rax hat als cintigcs S&ugotbier ml red««iru>ii

Sttahleo einen dorn gleichen Gebilde bei Nagern ausser-

or lt riili 'h alinliclK'n .rraef>i<ll«'\''. fitibrvunnl aiicli

ciuen „rrauhallux'. Bei Kmbryoncu Jindrl sich

ferner stets, bei ervaebvenim Tbtcren mitunter am ionerrn

Uandc dor cr-^trn Tarsalrfilic ein klciri<s Ctemeot, das

Tfh alc Baur's. das n»n bei N«g«>ro und einigen foMüen

FcrincQ ßndct.

Carpus und Tanns von Hyrax leiien aich naoh ¥.

nicbt von denen des Pbenaeodtu ab, seitdem xtM einer

Iirimilivm^n l' 'r iii: -wiMson cht-nso viele Be/.if|iiinj;en

/u den Naj^erii wie zu den fosbiti-u Ungulaten auf. Die

EotwiekeIuni.^s^rcsebichto bestätigt die Annahme, da»
der aerialc Bau di-s Sängetbierearpo» eine primilivc

Olgani^ation darstvIK.

Klint (6;i) uiiti'i>uc'liif an einrr Sciic \^<n S'-h\vii'=;-

ciiilnyoncn diu Bildung des (ierüsli s der (ilandula

Dubmaiillaris, hauptsürhlieh mit Hilft» der Ver-

dauun<rsinelliitdi-. K. kotninl zu f<>||{onden Kesultali-n

:

Auf frühi i I n Hntwiekhintjsstadien heNteM la- i ri>l

der Dni.M* aus eiueni cinfaehcu Syneytium ruit ana>t<(-

inosirenden cxoplaimiatisehen Fibrillen; die Caps^el iiit

Min diese Zeit noeh uadeutücli. Sie entsteht im We>eMt-

liehen durch alhnäligi' AMa^ening exopla>niatisehir

F;isira auf ihrer iiusieren Ohcrfläelie. Dnroh das

Waeiwtimm der HaiiptKwctife des AuitftihrungNffanfceit

l(ummt es XUr Bildung: \"U ."^eptm. «cleh<' das i:ir<!an

in kleine l.ap|ii u llieikn. Oun h » riiMdiire Veriisti lnug

der Sepien werden ilio priutiti^en Lappeheu aligegrcn/.t.

Die Zweige di'r .siiblobiilären (iängc der priuiaren

Läppchen ciy.eiiuen >ehliesslich die seciinilaren i.äppehen.

indem ilutch iiii;:lii<-|ies Waehsthniii die OlMTtlächen

iler Läppehcu \i>u einandir getrennt wrrilcn. und es

xur Bildung von (irenxmeiiibranen litimmt. Die retieu-

lüreii [{asaliiiemliiaiiiMi rnlstehcii diirrh \it|;»i:iTUiij;

/alilreielier t-xiipla^mati-elier l'ilnillen nnf irr Ohei-

(lachc der sicli enuiekelnden Alveolen im /.osuiumen-

hang mit dem allgemeinen Syncytiuni der DrQiti».

ZvvisiiH iiwändc entstellen durel» furtlanfiMidi- Ablagerung

von l'A"'plasiii;i. Ufli-lies allni:ilig difk'-r viini. Kiiibryniien

dej> ^-ehwcincs vuii 22 ein l.iiugo /.ei^ji» sehoii alle

Cbaraeteri^tUra dvsBind«'ifi*«'ctM>»i di*s erwaehdewnThiereH.

AN nirelianivi-lic Moini'iite brj .Irr Hildinit; und

Alloldlinili.' dl'-. Hilidcirrttcbi-s /älill j-'. fidireildi- Ulli.

Die Anurdiiuii^ di s llindctfcuclx's jm cm«- efnnilugiile.

stetM gebl die Itaniilicatioit vom Ceninun atiM. Der
\ i'rlauf der r!(vp1aiuii.iii-.i-li> II Fibrillen i nupi ielil drr

Zuicriehtnntr der verNi-itirdi-nro waeli>etiden Flemcntr.

Durch luigleiehes Waeh.sihmn /.errrissi d.Ls noeii weielic

Exoplasiua nnd (liclu VeranlaNsnntr nur BiUliiug von

<ireii/iiiCiiilira)i< ri. die sieh abn >p;it< i- wiedei vereinten

kiinnen. Di«* alliiiäli|jc tiiccbaiiisch«' Ablageritug von

KxoplMmama.s.sen ins ^nieumm -pielt bei der Bildnnf

der Drüsenkapsel nnd der Basalmembranen eine Koll'\

|»«e wT-liHi ri'Ir Ziiirkiaft de* Kxoplasmas in aui'rin »nd-

r

folgenden Kmbrv onalüladicn übt groüsen Einfluss aui

die ttestaltting maneher Dr&senelemeote, u. a. it^r

Ijäp))cLen aus.

Die Kii' <teliin:i; <ler l,app''tn'n erfflt'' emtrifitgil.

durch den Widerstand der kräftigen, immer wcaign

dehnbar werdenden Kapsel werden sie p<dy(r»tial ah-

geplattet Vnu der (ieburt bis /.um Zustand beim Er-

wachsenen linden sieh nur Krwei'i niti^'^' n der >:leieh' r,

iotrauieriocn iVocettM). Der übrige l'beil der Arbeit is)

rein aDatomitich bexw. histologi)«b.

Klint (64) nnfeniMbtc die Submaxillaris de»

SehweinoH in Beiuig auf die Knivicklung der Drusr

und ihrer Oefässc Mer libriifc Theil der Arbeit i>i

reia analouiisch und fallt nicht in die^e'< Kcferat. lief.).

F. kommt zu folgenden Resultaten: Das GofSassystem

der Subinaxillaris ontwiekoH Sieh pari passn mit den

(tridtrftt. Die letzteren enreugen den Reiz i"ir Pr<.><luciii fi

neuer Hlutgefüsse. Auf den frühesten Entwiokelun^s-

sladien eriialten die einfaehen ana^itoDosirenfleo Zell>

stränge, welche die Subniaxillaris darslellen. eine kleine

Arierie. welciie sich in ("apillaren liings der Zellslrnng''

auflöst: die^c ulündea dann in die begleitende Veuw

ein. Die Gndhnospen der Sfelltttriingc werden r«n einen

unregelmässigen Capillnrengelleeht umgeben, dem. Ynr-

läufer des Alvetdarpicxus.

Die UlulvcrM>rguug jedes eia/.elDcu Astcä dt» llaupi-

BiiMflibrungi^piageH ist eine geionderte; Anastomosen

/wisehen den einzelnen Theilen gehören zu den Sclien-

heilcn. .le mehr di'' ^'erästelung der (In nur F .i tsehi itlr

macht, um »u stärker tuldct sieh auch das einfache <ic-

fSssnet« weiter aus. Bei Embryonen von 16—19 em

Länge ist die Theilung der (iänge sn weit VM^eschritteo.

dass die drfinitis'- I.ii|i[M hr rnnrn rlnunir crreieht i^i:

dciu eotspreehend tindct sieh dann auch eine lobular'

Anordnung der Blatgerisse, wctehe sich in gicieher

Weise bei der ferneren Ansliildung der Druse weiter

entwickelt.

lici den jungsieo vuu F. uuleiituchtea Kuibryuuvn

bi'ätand das Rpitbel der AiisfQbrungsgioge aus soliden

/eltsänlen. Aber oocb auf früher Entwicklungsstufe

bildet sieh das Lumen aus. und die Zellen ordnen sie!i

zu den beiden deliniivcn Lagen. Je mehr die Ver-

xweigung der ZellsBulen fort.<«ehrsiteti. um so mdir dehnt

sieli das Lnnirti in die kleinsten < ränge aus. dcn i:

Kpiihcl wie der crussen zweisehiehtii; i-^i. Bei

8 eiu langen Lnibiyunen zeigt sieh die Htdiluug der

Alveolen. Kurx vor der (ieburt treten Becherxelleo

auch in der mneren Lage der < iänge auf. die Streifung

der Aiissenzoiie dieser Zellen seheint abv r t-rsi naeii

der lieburl aufzutreten. Beim erwaehäenen Huer bab«ii

die Gänge den intralobulären System» meinl nur ein*

scbiehtige» Kpitlml, in gewissen Fällen jedoch lindet

man namentlich an den ^^ehallsliicken zwei .Schichten.

Da^ AlveulatepilLel der .Submaullari^i ersi'hetDt

bi>i 4 ein langten Sebwetnaembryonen m tieslatlt solider

(iriippeti p«dygunalcr /r]|cn Ktwas spHier dnlneo sieb

diese Zellen in xwei bis drei ungeordnete Lagen um
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Lumco. In liea /.'-llcu der iuni-rcn La^cn treiou

B«^]in^ (Schleim-)Zell«n auf. Diese waeihMii bU «a die

Basalmembran uu<l ilräii^t>n die übrigen /eilen iler

lusvTcn La^jc zur Seile. Letztere bilden dann die

(iiaüQuzzi'&chen Halbnioude. Letztere &iod also weder

Sehkiaueilen lo N'iebla^livitiit, Doeh Mteb junge Scfalcim-

iftWea.

Kalliii> (71)) berielitet über die mediane Thy-

rfoidoaanlaj^e iiud ihre Beziehungen zum luber-

rtiluD impsr. Die Kragr, eb rrstere der Hype-

bmorhialriDne der Tiinicaten enlsprieht (*. u. Livini),

K. «'ffeii. Die bei den Fi^cdien aueh in späteren

:Maiii*'u uopaarc Drü^cuaulagc liegt unmittelbar vor

dm (iebiet des aweitea SeUundbcgeM. Bei den Am-
plnbi^B mebeint sie als simiehst uopaere Epithel-

rinsenliung unmittelbar vor dem medianen Absehuitt

i.puJa} des Hyobrancbiab^kelets. Bei den lieptilieu

i!>t auf liriUien Stadien eine mit boben Epitbel aus-

i;elil»'i'lete Rinne in der Mitte zwischen den medialen

^.
! Iimdfm|;en vorhanden, dir K. als Mcsobraneliialrinne

1^'K-Itflct. YoQ hier aus geht später die mediaue

ThynoideaaDtaf^e als eine epitbeliale fSnseokung in die

Tiff«'. Sie erscheint hier nieiit als solider Zellpfiropf,

D<l> rn alfs (irubo, liegt aber i Ix nfnlU unmittelbar vor

•kr Verbiuduiigaätelle der zweiten Sdilnndbc^ea. Uanz

ihnlieh Hegen die Verb&ltnisse bei den Viigeln.

Bei den Säiigetbieren sind die Verhältnisse der

I 'j'lian^n Thyreoidennntngr- ^i-Iw m;iiiiii^'f;i<'hc. Beim

Nliwfin tindeu sieb zwei kleine paarige Aulagen. Ueini

S^lttt und Maulwurf finden sieh dielte unpaaro Anlagen.

B'. der Haus tritt eine mit einer gnibenformigen Yer-

ii'Tiintr ausgestattete me<;.il>r,iiic]iiali' Kpitln^xcnlickuni:

üiJ. Iki allen Säugethieren ist die Lage der medianen

Tbtmoideaaaiage die gleiche vie bei dm niederen

rcrtrhiaten: nämlidi UOnittelbnr vor der Copula ries

rvirtü Sehlundhoprnpaares. Besondere Vcr]r:i"tni>.sr

liü'kü sich beim Kaninchco, bei dem eine beträehtlichc

«eiobnnebiale Epitbelrerdickung zu eonstatiren iat^

»•Irti-- an einer ?»tellc eine später sehwindendc kugel-

iiii^e Krhebung bildet. Dii^se bilde* >^ic!i /iiriiek.

^ i-uieui medianen Epilbelzapfen bildet sieh die

Tbjieeideaanlafe. Im Gegenaatz zu Babk siebt K. in

ilitsfm Hügel nicht das llomologon des Tubercidum

iip.ir der Zunge. K. nennt ihn deswegen Tubereutum

L^rcoideum.

Das Tttbereulum impar des Mensehen und der

~i'i;:ir dagegen tritt kurz vor der medianen Thyreoidea-

iiii^.; auf. liegt immer zwisebeii erstem und /wrifem

vctiiuadbogen und betheiligt sich im tJegcnsatz zum
TtttMmUum thyreoidenm an der Bildung der Zunge,

ottMDtbeb ihres mittleno Absehnittei.

Laasen (83) UDtersiUchte die Zahulcistcn und

ii'Tste« Zahnanlagea der S'ftarhii r. Die ersterc

(ntt bei Spinax, Acaatbiaü und Mustelus schon bei

^knrnoen von 3—4 cm Lftnge auf und zwar erseheint

'I' fine schwache Kpithelverdickung mit darunter

'indlicher Mesenchymverdiehtnng. Die ersten An-

liS'^u der eiozelacn Zähne erscheinen iH'träebtlich früher

^ bnher angegeben wurde, nämlieh bd 4—4^ em

Bei Spinax und Acaotbias tritt diu Zahnletste

Arilber im Unterkiefer auf als im Oberkiefer, bei Muslelus

ist die Reihenfolge die umgekehrte. L)ie Zähne cnt-

stfh'-'ii nicht bloss an der Znlinlci'-fc. s'iti'lrrit es Itildm

sici) auch aus dem äusseren Zahnepithel Zähne nach

dem plaeoiden Typns der Hantzabae.

IMe ersten Zahnanlai;<'ii finden sieh am l'ebergang

vom Hiis.ieren Zahnepithrl /ur /aliiili^isto ; diese Zähne

werden iniber ausgebildet als die am äusseren Zabo-

epitbel und die an der Zaholetste gelegenen ZUme.
Zuerst bildet sieb da» Dentint «ehr viel späte» der

Schmelz.

Levi (8€) untersuchte die Entwicklung der Vor-

niere bei Salamandrina perspieillata. Dieselbe

entsteht wie bei den anderen .\mphibien aus zwei seg-

mentalen Verdickungen der Sumatopleiira, welche an

der Grenze des Urwirbels und der Seitenplattcn ^Ur-

wirbeieommuniealien der Autoren. — Ref.) in der IlShe

der Milte des vierten und ftinfteD Somiten bei einem

Embryo mtf fi Urwirbelii auftr< trn. ."später erscheint

eine Spalte durch Auscinanderweichen der beiden Zell-

bogen, aus weleben diese Verdiekungen besteben, und

bildet, iiKlem sie mit dem t'oelom in Verbindung tritt,

<lie Anlage der id' n ersten N'ephr'isl.une.

Der Vercinigungse.iual und der ventrale » anal der

Vomiere von Salamandrina eniwiekeln sich aus einer

s(diden zelligeii Anlage, welche die beiden Nephrostome

verbindet; der ri'.fdf hat einen giadlitii?<ii Vrilmf,

der zweite besehreibt zwei Curven, eine eranialwarts

convexe und eine >-eniratwirU eoneave.

Da» Wachsthum der Sciteneanä leben Und des Ver-

einigungse.iDnls df>r V' niierc gebt -^' Imii v<im He>f«'inn

der Entwicklung an viel langsamer ^or sicli als das des

ventralen Canals und b6rt auf einem gewissen Stadium

gänzlich auf. Von nun an vollzieht sieh die Ver-

s^riisseninp di s ürpans fast ausscbliesslieh durch Wachs-

thum des ventralen CanaU, der sieb im Siooe seiner

beiden ersten Krümmungen weiter ausdehnt. In der

ersten EntwickluDgsperiode ist er dabei trotz starker

Ausdehnung namentlich in dor--< vrnfril' i ]{i> tihing

wenig gekrüuuut. Von einer gewissen Eulwieklungs-

periode an, welche mit dem Versebwinden der Dotter-

elemente au- dru '/.t [\> n und mit der Iilütoingiscbcn

ÜilTerenzirung der Tubuli /iimüimenrällt, legt sieh di>r

Caual auf einen eng besciiränkten Uaum zusammen

tmd kriimmt sieh in Folge dessen in complieirter Weise.

Vom ventralen Canal bildet sich <in Divertikel,

welches ein weites Oval fi'-ilit'-iM uml dann nahe

seiner Abgangsst<dle wieder lu lUii t .mal eiuniündel.

Der Wolff'schu Gang entsteht wahrscheinlich

seiner ganien Lange naeh durch DUfcrcnzirung der

Somatoplcura, nirgends durch freies .\uswachsen, wie

von anderen Autoren behauptet winl. Auf einer ge-

wissen lintwickluugsperiodc steht er mit dem Ectodcrm

in Veriiindung.

Die hisi<dogisehe DifTerenzirung liestcht im Wesent-

liclien in Folgendem: Ausbildunir langer (iMissrln in

den uepbrustumalen Canälchen, Aulireien kurzer

Wimpeibaaie in den Zellen des Verbindungseanals, im

proximale Theil des ventralen Canals und seines weiten

?•
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Oivcrtikols, vim StäbchenstfucJur üi *lcu ZcIUd «Ics

(1istal4*n Tbrilfl drs V(^ntra1en Canah iin«l des WolfT-

«chen ßangci). Xur in «lifscn Tlifili'ii Irin 'Vir g**-

nannlf Slrm-dir auf. Das Kpilhfl, wolrhfs ilcn Vcr-

bimliiogscaiiiil Ulli] tlcii proximaU-n Tlieil des vcntialeu

Caoal!« auHlcIddtft, hat ausser dea hunen <^)Hen keineo

«pet ifisclH ii Cliurakti"!-,

Die Voriiitii iikafiinv r ist s<'[|iin VDti 'ler orslofi \n-

lagu d&t Organs au m (icstalt zweier Coclomdivcrlikcl

erkennbar, irelche den AusmSndungcn der beiden

Nephroslome entsproi-lica; ^Mltcr, gleichzeitig mit liem

ersten Auftrelen 'I' s fltiMnus, wini ihre Verbin'luHg mit

liem Coeloni sehr weit, so djutü üic M'hwerer abzu-

i;renxen ist.

Per (iloiiius bildet sieh von einem Ast der Aorla.

well hn dir !^|i!anchnojj|eura vorbuelitel, so wif rs aueh

frühere l aursucher bcucbreibeu. Wcdü es seine volle

Eutwickliin;^' erreicht hat, crscheinrn geschtoi^cne

epitbHialc Tubnll, deren Kvisteuz es mehr als zweiffl-

liaTt maeht, ob der Glomus allein von CieräascD gebildet

wird.

l.iviiii(8a} iMriclitet über die II y|n:ilirancl>ial-

rinne beim Hühnehen. Auf sehr frühen Enlwick-

iunj^KSladjen lind'-t man riiir nn Arr vcnl ralen Wand

des Pharynx in der Millellini'" f^eliyen»' Rinne, welehc

sieh \oiu hinteren Kndc der }{acb<-nhaut bis gegen diis

hintere Kndc der Kiemonregion cnttrcrkt. Di« Anfangs

tii'fc lind auf die Mittellinie bi sehränkte Kinne \< r-

breilerl sich dann tind M-rtieft sich an ilin-n l>eiden

ICndeu, dem enmialeu und eaudalcn. .'^ie wird Nun

t'incin Kpitliot auj^fokleidcl, welche!» sich dureb grüs-ter«

Dicke von dem iiliriu«n l*l>arynxi|iitii<l auszcjehnet,

indem da^ üpitii'-l dt-r' itinni- iln ils melir-ebiehliy: Iii,

llieils aus hiibereu /.eilen lirslelil. Die tpilln ldifTereu-

xining gebt der Kildung der Kinne vorher. Die Rinne

erliält sieh als solche nur knr/f Zrit. Sic wird bald

breiter tind <rleic!i/.oi(i<_' Ihirhc und <.chlii's-.lii-h vrr-

sebwiudel sje ganz. J^iesi-r UiiekliibinugsjinH'iss beginnt

an den beiden Klnden der Rinne, deni cranialen nnd

eau'lalcn und setzt sich vnn da auf d>n mittleren Tbcii

fort. (ilcicb/ciUsr iiiii dem Verschwinden iler Kinnt-

Oticr babJ uaeidui vcriieii aiii-h das Kpithel seinen

^pecilisehen CliaraktiT.

nie Röckbildiin;: d4'r Hiniie erkdgi nielit immer /.n

•gleicher Zeit, sondern bald trüber bald s|>ati-r, äbnlieh ei-

iialten sieh Spuren der Kiiitheldifliren/.ininü «'fi nooli

sehr lange.

Diese l'miie liall I.. liir d.i^ ibuiHdi'Hnn i\v[- W}
\

braMeliialrinni d- r '{"iinieaten iin>l de> \Hi|diit)Siis. la

der Ihdie der /weilen Kiciiieul.xM'lie erliält sieh das

Kpithel der ilypoltmneliialriniie des llubm^bens nielit

bluss In »i'iner ! >itVeieii/.lriiiiir, Minilei n liefert auch ibircli

l'rnlit'eral infi die Tiiyreoidcaaiiia^e, wi-jclie SMinii die

Druse der il\|iMbram'liialrinue dar>ie|l(. AiUaiigs cr-

srbeint sie als eine M>!ide Rildiing. splifcr erseheini in

ihr <hir<di \ii(l">iii)e \<>ii /.ellin eim- xi lir kh'inc lliifibiin;

die mit der l'liai yci\ii'''lile cmiimnieii t. W enn die

.VbtreniiUllg <|i i i'itai x n\h'dlle erfolct stellt die

Tbyreiiideannlnge ein dicken und dickvandiget» Blüschen

mit ganz kleiner llühlung dar, in der sieh Xelldetriins

fiQtlen. Reste des Antiosnngsjirnces.'.e.s, der zur Bilduiii

des LunM^n« fiibrt.

I». glaiil»» auf lirnnd «eiDcr l"ntersiiebnnj£rB

wenigstens für das Hithnehr-n der Anschainmg. das^ d

"

Thyreoidea das ilomologon der Hyj»obranehial-

rinne der Tnnicaten Mi, entgegen treten ic

müssen. Das wahre Ib-mologtiti dieser is) viebnebr eir»

Iran- tMi isf he Bildunj;. während die TSi v ' idca siidi t^-'

sjiaier aus einem kleinen Theil der Hypoltrajichialruiu«'

entwickelt.

I'earee (IW) machte Untensucbimgen über »l>

Kütwiekliing der Lange rh a n s'se h e n /.ellins.ln

itn l'ankrea-.. Diese entsti-hen durch einen l'rt:>i'.-

ferations- und Differenziningsproeess der iiriraitivn

sccemircnden Tubuli. l>ie so differenxirlen Zell^T,

zeiebnen sieli dtiirh rciehliehes fein granubries ettstn«"

pliiles T»n>lo[)lasnia ans nnd erscheinen in (ii-stalt kl^irnT

rundlieber oder ovaler Massen, welehe luil den Tui>uli

in Verbindung stehen, .^'pftter, im dritten Embrronil-

numat, weiden die^e Zc||tnas>eii jangliclier nnd si-i n

nur noeli dnreh sulide l'nrtsälze mit den Tofmli n

Verbindung. Zu dieser Zeil linden sieli auch bereiu

einige i-soHrlc ZclÜnseln. Schliesslich kommt es — wahr-

sebeinlieh durch den Dnick des uniliüllendcn Birii!--

i:ewebe> — /y\r \t'dligen Treuniing der ln>eln \<-ti fi-n

Drüsenschläuelien. Alsdann tritt Vascularisaliou rin.

welche weiter fortschreitet, ein Wachnthum nnd An-

ordnung der Zellen zu Strängen und i-> ersebeini -Iii

feines RetieuImM, Da-s starke Waehstbiitn der cigml-

lielieu Drüsensubsianz rundet die Inseln ab und sir

nehmen in den centralen Stielen des Organs ihren 1'lai2.

van l'ee (lOfi) untersuchte die Kn t w i ek lujijj

di-r K \ t re m i t .i 1 et) bei Aiiiphiuma umlNeeturuv
Kr fand, das> der Bau \tin t'arpus und Tar»u> einir'

grossen Yarialnlitüt unterworfen ist. tlie xweizebigc

Fonn. \ni|i]iiuiua means ist aus der drei/ehigen \iii|'l i-

uina tridactylum. i-ntslanden. Die Kntwickliing r*

ltdgt in abweieheoder Weise als bei den übrigen g^-

seliwünzten Amphibien.

Die Kntwiekelung \on Neelurus stimmt im Woeiil-

lielion mit der von Tril<in und Salainandra iil»erein.

.Icdes hnurjjeNtüek des i rwaeUsenen Tbieres ist beim

Kmbryo dtirch eine' besondere Anlage vertreten, mit

Aiisnalimc des Inieriiiedium und Ulnar«' bezieluingswei-r

l'ibulare, die später xerwachsi n Kinc Andeutung eii 'r

Zclic konnte eliensowenig nachgewiesen werden, »ic

irgend eine Spur säulenli>rmiger Bitdungen weder aii

! r Hand- tiMch an der Fiis..wurzel. l'int'i 'llOj kannte

J>ei .dien fünf Vert. br.tii'nklasseii den pa reneli % m i.

lösen UrsjMiing der Milz nachweisen und den enl."

dermalen au^sehlictsi^n.

I'i'l I (112) «ntcrsiiebie die \ nl age d< r Z w isc bcii-

iiierr- {hl t errenalk örjier). welcite der .Nebeiuiicrcu-

lindi' iler .Vinpbibien und liuberen Wirbeltbicre ent-

spricht, hei den Haien (.*^cy1lium stellare und Spin^v

iiiu'er). i>ie er..te .\nlage «ler Zwivhi'nnierc zeigt ^ .'Ii

bei Scyllitim zu r iiier Zeit, »o rlic Hidilung des l'rwirl» 1-

mit dem t 'oelum diiieli die l rwirbek'oinniuuiealiüu jiev li

in Verbindung steht, also vnr Her IFmlere und zmh

au.< dem Epithel der dorsalen Kante der visceralen
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«tcnplstlc iui der Uekrosewunol %'oii der Vornieren-

jrii ! 'ur Kloake, indem das Kpithcl slmckfnwcis

iliilr II) (iiL> Radix iiiospriti'rii sirli cr>trc('ki'n<li' Wiicho-

iugi u bildel. Dk'sf \\ iiolicruiigcii fiscbuiiifu zultM

t licstftit ««hmaler nner SScIlHidcn, d&nn derber

reilcr ri.ittrn, wclclu- ersl Hie (ickii'>scwiir/r[ iib<;r-

riir-k< 11. ilaiiii ilic sümiiitliotiou coiTi-sponilin-n'Ini l'iinklf

\\r .^plaiu-liiiniituura in der Nubo <ier lladix lui-sciileiü

frbiadpn. So entsteht dnreli VerMbuiclKung der

PgftiiilH'i lioj/rnrlcii WiicluMungoii ilio fi itit;i' Zwisrlicn-

icr. iiaiilajfi'. Dabei tritt (li«> iVi titt«- Anti^fe in «' iii;;,'

.lHij{rai)hiM.-la' atuT iiiirlil goiictische lki^icliuii)(rii /.iii"

'rnierr.

l*ic orstfii Anlajfon in *\>'r iK'ucnd »ler Voriiicro

iitil kiiiv. hihti-r ihr ^cheii /ii (irunHc, MHliroml im

oicli ili's ganzen ülirigeu Knabryo ein KjjiMielsub gc-

ÄUhi vird. Auü .diexem vird eine hohe /ellletütr^

' i>-ii<' ilorsnlwärls kopfltirnuf; atiNchwilltf vontralirlirts

icli UTÜiiimt.

Alsdann IüüI »ich die ZwiiK-henDicreiiaalai^ von der

Icr rnüero nb, iodem Meh die Veoa carriinalii« posterior

*i»< lii'ii lifid«' oinscliifbt ; die Lösung \on *lcr Ha<li\

IM -diterii «lagegcii gtiil sehr langsam vor ^ieh. >ic

itgimii aa der Kloake und sehrcitet erauialwärl.s fort

ri-t zur S^telle, wo sieh die Vena interreDali« in die

n.i'' eaniiiiales iiostrrinres tlirill. Der dürim i \cnlrab'

i'hnl der K{»i«bellcisle venliinnl sieli nueh mehr, wird

m uhlreiehen liöchem gitterartig durchbrochen und

«kKe«1irh grnix aufgetSrt. EbenM, ab^ elva« Hpftter,

'il'lfl sich Hl r \ ..rd(Ti' Thf-il Kiii»hc!stabes Iiis /.um

imteren Ende der lveimiei^>le /iiriiek; nur vuii tiier bis

<ur Kloake «rUlU sieh die Anlage aU bleibendes Organ.

Rottd (117) ki»mnit gelegenUieh der Kotviekluiif;

I' r Ncbennit-rc der Maus zu «lern Hrsulftt. dass

'ii«»e ein ciobeitliobes Orgao iat. Die heidcii Öubätaozcn.

«ekbe üß msammeiiaetsen (Rinden- nad VarksubstaoK)

stanmen von einer einbeitliehen Anlagef die aus dem
' rltuneyiilhel ihn-i» Ursprung nimmt. .Anfangs ist die

NirbeiwiereDaxilage der Mau« mehr Oiier weniger mit

<lrr der de« Pleiiu solaris verbanden.

Srdinko (181) besehSftigte sieh mit der Unter-

•u'^huag des P>iii- s nnd der Kntuieklung d«r SOR*

''»aniiius'srhen Körperehcn der l.üphobrnneli ler

(S«eRa(leln, .N-epferilehei» elc). welcbe iut Wcseiuiiehen

itt Rindensobstans der Säogetbier- und nensehlicben

N'tii'nniore entsprecht n.
"-' iweit die .Vrbeit in dioseü

IWk-rai fälU, sind ihre Kesult;»f<- fnigeiide:

Uie erste Anlage der Stannius schen Kürjjcrehen

^liet sieh bei Erabrj'onen von Hippoeampufi von 4 mm
' itii'- (bei Siphonostoma VOD 6—7 mm\ Die Organo-

Kcaesc ist bei S mtii lantren Tfippfieamiuisrmbryouen

««hI bei 9 mm langen M|i))ono.stomacmbryoiieii beendet;

Uli Inn Stadium von 5 em Länge dauert bei Hippo«

fUnpiLS die Organogenese.

Die Kürperchen cntwiekeln sieh aus der ."»plaDehnc-

pieiua an der Mcscnterialwurzcl, >entraJ- oder dur-

»tviiis Ton den Wol ff'sehen Gängen und zwar an
'It •^iclle, v.i das caudale Knrle der »iäuge behufs Kin-

wuüdung in die Harnblase ^icl- nach vurne iiinbiegt.

weiche anderen als t.ip.igiapliis<;hc Ue/.ichuugen

SU den Wolff'sehen Gänfen bemfxen die Anlagen der

Körperchen nicht.

Mediillarsiibslani' ersrlieinl erst vves<>ritlieh sjHiter

und »l4mmi »abr>elieiiilieh vom .S>inpa(hieiLs.

Siwhr (ISS) untemuchte die Kntwieklunn; de.t

men seh liehen Wnlthaares bei 4— 7',2 monatliehen

luensehliehfii I' iii d i von en. Uesiiitali'. 7ii «leneii

St. gelangte, sind tolgende: Die er:<te Anlage de.s

^Hnarkoimes" hi eine epitheliale, ohne dass ex

stn einer Krliebim;; d.-r Kpidermis kommt, ."^ehr bald

/•igt sii-li cini' mit der Bildung des erst sehr viel

spiuer h>ihl werdenden ll.uTrkanal» zusummenhäugende

Anordnnni; seiner KpitheTxeDen. Der „TIaansapfen' —
so nennt .'*t. das zweite KntwieklungsNladiuiii bild<"t

zwei Ausbuehtuiigen. eine obere, die Anlage der llaar-

lialgdiü-.e I,Talgdrüse,], eine untere, den «VVul.st", d. i.

die Anlaiti* dos Haarlieete^c. liUiMs nimmt in viel

späterer Kni wieklnng>zeii das untere Ijide beim Ilaav-

weelt>el henuifriiekenden Kulbenhaares auf. liaarkana)

wie ilaarbeei treten also »ohc früh auf.

tileiehteiti)? mit dem Haarbeet zcij^ sieh die cnle

Anlage <les Arreetur pili in (iestalt «iiwr Anhäufung

\on Mcseikeli y nt / f 1 1 i it : die Anlage ilieses Muskels ist

aUo eine hindege«ei>igi-, umi epithelialen Theilc der»

Ilaares unabhängige. Im übrigen konnte Stübr die

Angaben früherer Autoren über llaatvntwieklniig be-

stätigen. Als besonder*» bemerkenswert Ii ist der Nach-

weis /.u erwähnen, <lasH die tilai>haut de« Haare» in

ihrem pertpherisehen Thetle bindegewebiger, in ihrem

eeniralen dagegen epithelialer Iferkunfl ist.

Tandlei' (137) k'niim in llezug auf 'Ii'- Knt-

wiekiung der Damian «-rien de.« Mensebeii zu

felfccnden Ke.«ulta1pn: Di« Damtarlcrien »Ind ursprOtig*

lieh üegmeiiial angr<.rdn<l. wahrNchrinlieb schon zu

einiT /'-ii 'h v i'mbryinialen Kntwickliinir. i?; rler die

Aiirta noeli paarig ist. Die oberste Dariiiarlerie <:iit-

sprieht dem 7. Urwirbei (bei einem Embryo von 5 em
hänge): bei jüngeren Embryonen dürften sieb iia<-b T.

iiorh weiter eranialwärl- l'' !«'.?'"»)'- .\e>ti- linden. Die

uiei^len die-er segnieiitalen Darmarterieii bestehen nur

kntze Z^it. Die eranialwärt« von der t'oeltaea gelegenen

^hea frSbaeilig spurlos zu timude. bald darauf aiieli

die zwisflii'u der Artcria omphatomrsciilerica und

Mescnlenea iniorior entspringenden. Aueh die ventrale

Wunsel der A. umhittcalis ist aln ftegmentale Darm-

arlerie aufzufass^-n.

Dir Arteria Minpbalonn s<ntefiea hat uispninglieh

mehrere Wurzeln (4 - üj. welche sieb dureli eine ventral

von der Aorta abwärtx ziehende KäQgsanaütoronse ver-

einigen. Wobei d<T .^'taiiiiii di-r Arli-rie die directe Korl-

setzuiig der am wcitt-trii eaudalwart« gelegi'iirn Wiir/el

ist. .Vu.s der vierluuterstrii Wiintel MitMtoht die .V. ewe-

liaea. Der eandalwärtn \m dirMv gidef^ne .Vb>»cbnitt

der Längsaoa*<lt>nio<io und dio tibris^cn Wurzeln gcbrn

zu (5rund<\ >o dass di"- A. omiihabuiiesenterien .sobiies.slieti

nur eine Wurzel hat.

Die Arteria me^«enl(Ti«a inferior wuMe am 9 mm
laiigrii Embryo ziier-i nacbgewie^n und enisproeh hier

der '20. l!umpfwandart> rio.

SünimtlieUi' l^nruiarterien zeigen friihxeiiig die
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Tendenz Rieh vom SUunme der Aorta in rriuiiu«>audalor

Kich<nn^ 711 vr r^chieben; dir« üf^srhipht auf dn^i MVji'Pn:

1. Bildung von Längsanasioiau^ionj 2. Insdbildung;

3. aetive Wanderung längs der rarderen Aortnwnnd.

Erstell Icomnit nur in den frnheMlon Stadien und im
(irViii ti' rlrr ArtrTta (.nipli-ilouK'sentr'rica vrr, -jiritcr

koniutt entweder dif Insclbilduog vor, udir die aolivo

Wanderung iu der Art. dass die caiidale Wand sieh

ausbnehtet, «Ihrond dio craniale in die Aortenvand

luifpcnHiiitiii'ii will]. S"i. \>;iiii1itI iVw Art. i'i'f'Iiaca \">n

der l'Jt. Scgmtntalariirie btiin d mta laagcn Kmbryo

bis »ur SO. am IT ntu langvn, auch die Art. ompliale-

mesenteria wandert um ea. 8 Segmente. Da «di die

Art. iin'Sfnti'rirn iiifiii ir iint 3 .""rgmiMiti- vr-rhiibt,

vinl der ur^prüni^lu Ii ^rrusso Ab»taud KWLHcheu ihr iiud

der Cocliaca ailumlig kleiner.

Noch beim alteren Foetuü und vielfach noeh beim

Xeugt'borcnt*n rnt>pringt die Art. ( .rliir^ri in der Ifölic

der Ii. iiacrcoütalarterie, die üe^cntchca hupcriur iu

der Höhe der 3. Lumbaiarterie. Rrät i$eeundar nahem
sich die Unipriin^ derCocliaca und .VcAcnteriea auperior

ri*J. Iiitrrr. stnl- iiiid 1. f,iinibalarteri*">. SfcundÜr vcr-

grü:>:iiert .^ich wieder — und zwar dureh Wachsthum

dea Aoilcnrelires — der Abstand der CoeNaca und

Hcsenteriea inferior.

Ton Ii off (141) unter/.u}{ die Behauptungen von

(ilas (siehe Jahresbericht für 1900) nh<T flii> f>ntf<-

dcrmalo Entstehung der Milz bei der Kingeinatter

einer Nadiprilfung bei demselben Objeet. Wie Icaum

anders zu erwarten war, .stellten sich die Belia,i|ii untren

von ff. als irrthüuiliche heraus. Auch bi i der

Ringelnatter ist die erste Jlilzanlagc im Mesenoh^ni

nicht in Entodcrm zu aneben (s. a. oben die Resultate

von Tinto.)

K. Toldt jun. (140) unlersuehle die Kntwiek-

lung dc9 meuscblichcn Jochbeins, ils eutsieht

aus einer einheitlichen Anlage und nrar in Gestalt

einer »lünnen Knnebenplatte, ^ler Orandlage für den

Wangenbeinkiifjier. Von dieser aus biblet sieh dun-b

der Quere nach vcrschmelscudc Fortsätze des der Augcu-

huhle zugekehrten Bandes der Platte die erste AnJage

der Pars orbitalis.

Um die Mitte der Embryonal/.eit bildet der Augen-

hühlcntbeil dos Knucheos einen verhältoissmässig grossen

balbmondf3rmigen Abschnitt, der sieh an der coneavon

orbitalen wie eonveven faeialen Fläche sehr deutlich

Vom Körper abgrenzt. Beide Flächen gehen im scharfen

Mai^o orbitalis ineinander über.

An der Facies facialis verwischt sidi die Grenze

zwisehen l'ars orbltali'« und Körper durch seeundän-

Knochenauf lagening allniSlie. 'l i-s schon beim Neu-

gelKTcnen der .Uigenhöblentbeil in den Küri>er einlw-

Mgcn erscfadnt. Dagegen bleiben an der medialen

.Seile des J(H'|ibeins drei G<'bietf. welche sieb sehnn in

frühen Fnlwicklungsslufeii als I rmmdi ri' \^si'hnitte des

Kiioebens sebaj-f ausprägen, durch längere Zeil deut-

lich voneinander abgegrenzt. Sie bilden die Grundiagn

für dl' I iniL'ütige Gestaltung des Knochens.

l»h I ihfi .\bsebnitte eutsieh»*n durch '"ine litie.ire

\ er.-lärkiuig d< s Knochengew ebes in der ursprüngliebeii

plattenlSrmigen Anlage des Knochens und 4^radieiAMt

zuerst als Yerdichtungsstreifen der firundplati«-, w<l<*l.'

von einem gemeinsamen .\usgangs|uinkt nach \t

schiedenen Jticbtungen verlaufen. Durch weiu.-'

Knoehenauflagerungen werden diese Streiftpn an dvr

inneren lUierfliiche des Knochens mehr und un-hr sii-btbsr

Die l'ais orbitalis erscheinl zuerst in <ie«t,ilt ein. -

strci/onformigen Forts;H^es, welcher sieh iu tlersellxii

Linie nach innen erbebt, in weleher si<fb an A<^r facialfii

Seite der Augchhöhlenthcii VOn dem Ki"irp<T al»<j^ren
•

Aus diesi'm Fi-rtsat/; wird bald eine schinab* Pia':

die sieh nabe/.u rechtwinklig \on der tirundplatte abbrlii

An der Innenseite des Joehbeibhärper!) bilden «irh

dann unterhalb und in Zus^tnunenhang mit fb n; V -j^en-

höhlenfortsatze zwei parallele s<'hräge \Cniichlurii;-

streifen. .Vus den untere» ."^treilen biblei sieb < i ^

Iceulenfonuiger Körper, der den ganzen unteren AnthetI

des Kürpers cinniiiinil. Di r obere .'Streifen bildet ein«'!!

hanbenftinnigen Absi-hnill. itnb ni er sii-li dureh < in

Kniiehenlamelle mit der nach inm-n vorspringeudea u);<l

mit ihm einen spitzen Winkel bildenden Augenhöhlen*

|(la(l<' verbindiM. Zwisehin b. idt-n Vi rdiebtung^Treiffb

und ihren Und>ildungsprodiuMen findet sieb eine Fureli>.

deren Reste auch beim erwachsenen Jochbein oft ikaL

»ichtbar sind.

An der Aussens<Mie der tirundplatte bemerkt mir,

beim seehsmonat liehen KmbrvM drei Felder, die dun ii

seichte Furchten geschieden werden und den Bildungt u

an der tnnenllidi« entsprachen. Das vordere und zn-

gleich am meisten nach oben gelegene balbmondn'>niii>..

eonvexe Feld entspricht der Pars orbitalis. An die-. -

schliesst sich nach hinten das zweite (vertiefte) Febi.

welche'! dem haubenf&rmigen Abschnitt entspriebi.

direete untere Frld wird dureh den unteren lateral gr*

wölbten Thi il tb-r (inindplalte gebildet; e* cot!i|lirii*hT

dem keulenförmigen Ab.schnitt,

Im 7.—8. EmbD'onatmonat tritt eine der beiden

Furchen entsprechende Zerklüftung der Grundplatt-

ein. An der <iren7.e zwischen dem Augenhöhlenab-

scbuitt und dem keulenfonnigen .Vbscbnitt ordnen sn-h

reihenweise die Gaa&lchcn fOr die durehsiehenden Ge-

fässc und Nerven. Im weiteren Verlauf der Kntwick-

lung kommt es zu einer allmäligen Auflösung «b r

Grundplatte, deren letzte Beste im ersten Kiodesalt^r

verschwinden, («egen den 7. Embryooalmonat «ntMeht

an der Augenhöbtenplatte am hinteren Ktidr d. s hinterm

Randes ein Knriebenzwickel. der sich zwischen Augeo-

höblenplatte imd das hintere obere Ende des haubeu-

fSrmigea Abscbnittes einkeilt, am den Ifargo «^noi-

dalis des JiH'bbeins zu bilden, (irenzen bleilien mit-

unter al- Furcht-n oder iu Form knr/r r TJinnen erhalt«>n.

Zur Zeit des .Vuftretens der i»ubsiantia coriiealis ver-

wischen sich die eomplicbrten Verhiltnime der Anlagt*

des Jochbeins fast vidli^.

Weber's (148) Untersuchungen betrciTen die Fnt-

Wickelung der (Anhangs-) Drüsen des ^ittcldarm>
bei den Wirbelthicren. Die Resultate der sehr umfuig-

rcichen und mit vielen sorgfältig ausgeführten Recoo-

«tructionen versehenen Arbeit sind folgen-ie; B»'i den

Aiuninteji und wahrsebciuücb auch bei den Anamnteru
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cnivtrkrin »eh die AnhangsdrQiten des Mitteidanns

von einer KiMuii^r ans. wi'lclio iliren Urspriiinf oiiior

l>ifr> u '1- in u «It r DiinuvHiiil verdankt. W. nennt diei<v

lu-pat<>paniTr.-tli<«riic Hingzwae.

Die .Itingione" wird von verschiedenen Rlemenlen

;.'< (liMft, weielie W. wegen ihrer Bo/iclnitiKcn /u «Ini

\,u-|ih;inir«;:itii'n mikI iliriT rrsti'ii Aiionliiuiig mit fol^fen-

'Ifii Naiuoii f>i-/A>ii-liii< t : bypiM-hurtlalc Ilüfketichcn, m.'k*

Ubenlire und liTpocoeloDMtIxche Verdiekungen, venime

»idi r «•cittn»!«' panereatixchc Zonen, Lein•rvenlii'ktni'feii.

Dir l.i-lM-ranlaifc <>ii1-iichi «int<r ri^iln-inniisron

•iir Verl<illiuii)( uud Zu-amiiicri/ieluiitg. wrlclie l>ci d<-ii

Reptilien nod i^äugethiereii die ^l>ehen-erdiekunf:en*' in

«em eittstgen Divertikel, bei V<"*gr'ln /.u ciiD-iu i-iit/igm

Iirimllivr-n Ki«lir x«_Tt'inij£»ii. I'ir I.iImi .inhi«.'.' .Li

iHilm'i» isi at)or diKlurch i'ouipln'irl, <lass i-iii iiorsalf>

Divertikel vorhanden ist. welehes sieh auf Küsten der

[.«•.wloiiiatix'hen Wrdiekiiniioii ausbildet und ohne

bun-h mir wenig VLTM'hieileiio I'iwcvm' oiil^tiheii

ilie ventralen Pankreasaaiagen in den ven«Wn

/«inen de» hepatop&nereatischon Ringes, (iemiiss <|er

liarme?. gehen die HarikrcasanlagPii iiielir udcr weniger

rufe Beziehungen mit den Ausfiihrungitgingen derLeber-

wliwe ein.

Das dorsale Panerea'«; enlwifVi'l* si' ti au- \ii r

l'äureu \wa SegmootcQ der liypoeoctoinatisehen /»mich

und am vier hypeehordalen Höckerehen. Die von diesen

VfrtliekuDffen hcdeektc Intest inalregion crHihrt den

• rstcii (irad von Aii>stiiliuii;. indem sie sieii in di«"

<iw>ale Pancrcasrinne nmiiiidet. Letztere i.tolirt sieh

s|nter v(»llig nnd wird ein gestieltem, dem Dann an-

bStijjfndes Divertikel.

Dir F.i'lMT^inlajrf isr.ürt sifii von d^^ni Th^il de-

l>anne>>, welcher «lie Anlage rles Magens und Anfangs-

thrils des Duodenum dantellt^. Die von W. angenoni'

K'n»' Tri'nnunp des Vorder- nnd Mitleldarms gründet

•fh auf die Th.it<:iehc, d;i>> r<'lati\ I,ui!_'r Zi-it tiiii'^sireh

lie vordere Lippe fies Dannnahels pcrsistirt. Dadurch

nd die Orenze der Re.4piraH<ins- und Verdaunngswep*

w den Ma^'en verlej:».

Die drüsigen Anf:intr^p'V>iIdi' -ii - Mitti l<!nnTi-. I.' fi« i\

dorsale Paiitfrca-sanlagr, ventrah' i'anerea^ian lagen, wahr-

«kcinHeh aueh die Appendiees pjrlorieae, die Magpn-

und Damidriiscn, staaunen naeh W. von einer primitiven

T)nl<*nfi>rmation ah, welche den Mittehlarni der Vor-

laiiTtü der heutigen WirbeUhicrc auskloidele. Die

Qiaraktere di«Mr Bildung waren segmentare Anord-

[UU| der DrOmabtldongen und Aufreihung in I<ai)t;s-

Mh^n, wovon .Spnren sich bei den Embryonen der

Atunioieii erhalten.
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Probleme der Morphologie. Verb. anat. (>ese||seli.

17. Vers, lleidolberif. I.)4 — UM). 2 Taf. u. 24 Fig. -

184) Kclziu s, (i., Zur Frag<< der transiloii^ichen Furchen
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«1 ( iiibi V onalen MeDsohcnhirns. Biol. Unters. N.F. B<l. X.

1902. S.'65-66. 4 Fig.— 185) Scbimkewitsch, W..
Ueber di« Entwickelong na TdepluMias «odatoB L.

Zooi. Anz. Bd. XXYI. No. 707. S. 665-685. C Fig.

—

18C) .Selenka. IC. .'^tmlion über die Kntwic*klunt;s-

^('schiflite ilor Thicio. H. 10. .ML-iisrliriiaffoii (Anthru-

poniorplio»c). .Siudten über Kntvicklung und .Schädel-

Imu. Lief. 5. ."^rlcntca, Zur vcii^lciehcndcn Rntwicbliini;.s-

(((•x'hirhtr <lvr l'rtt;i'ii(T5. \l> Frii^mi'nt licraiisj;<'>r.

F. Kcibi'l. 1 Tat. ti, t>7 Fit;. Kini4*'U'it< t dntrJi mi
LflKii'.hild .*^i'l<'nka"s von A. \\ . Ilulircclit. 1 iVrlrät

btlenkas. S. 029-372. — IUI) Öludnicka, K. K.,

Schematwhe Dftixtellnngeii lur Kn{irieklun(!^(>srh{rhte

<Miii|;ir li' \vi »..\ \Ti:it, \n/.. BiL XXII. Nt«. ^.') .'>H7

bis Ö56. 2 lal. u. Fig. — 18S; Toldt. juu. (-»rl.

rt bor die ;ius.<;cri' Korpciforiii zweier verscliieden f{ro>ser

Embryonen von Macai'us cyDomolgus U Arcli. f. An-
«hropöl. Bd. XXVIII. Viertelj. S/4. .S. 877-987.
2 Fig. — 18y) Vitali, tl.. Un easo fli -^vilupp i c->n-

.sidcravole del !.cno gingiilare. Anat. Au/.. Bd.

No. 1. ^11 i:>. l Fig. — 1901 Warringlnn, W.
B. aod lluutsarrat, K., A casc of a arrestcd dcvc-

lopment of tb« ccrebetlum and its pedundes vitb spina
bifida and otlier devclopmental pepnlifiritii^s in thf fi pf.

Brain. Vol. XX\ . Xo. 100. \>. 4 44 478. -2 Tai. u.

21 Fig. — 191) Weber, A.. .\ propo.s de la segnien-

tation generale du corps de vertebrcs. Compt. rend.

Soc. Biol. T. lA'. No. 26. p. 1052—1053. — 192)
Wolter.s'l irff, Ad., l'clK-r die Kialdage und Fntwick-
lung \oa ituuii (l'ietirodeics) Waltlii und Triton (Ku-
j>ri.ctus) Rusconii. Znol. An/.. Hd. .XXVf. N«.. 094.

S. 277—280. — 193) /.irolia, Ii., Le eorpuscule do
Poggi dans Ics oigaoes hematopo^tiqiMta des ibetas inr6-

matun H. Arch. iUil. de fiiolog. Yftl. XXXIX. p. 889
l»is 247.

V. Descendenzlehre iiad Phylogenie.

1) Botezat, K , Ueber die epidermoidalen Tast-

apparatc in der .Schnauze des Maulwurfs und anderer
.".iu^ri tiiK-re mit besornln . r 1! •riii i;<ichtigung derselben

für die I'hylogenie der Haare. .\reh. f. mi^wk. Aoat.
Bd. LXI. 44. p, 780—764. 2 Taf. — 8) Castle,
\V. K. and M. X. Glover, Tbc bcrcditv <»f nibini'sm.

Frue. Amer. Aca<i. of Art. an<l Sc. *Vol. XXX\ III.

21. p. 603-022. - 3) Cu.-not, L., Hen-dite do
la pigmentation chez ieä souris noires. Compt. read.
Soe. <b BimI. T. LV. No. 9. p. 398—399. — 4)
Derselbe. Tran.snussion bereilitaire df l.-v pi^mimfatiMn

par le.s .souris albinns. Ibid. p. 299— ;S01. — 0/ Dcr-
selb« . Hyp ith'M >ur I bercdile de.s couleurs dans les

croUcmcntü des souris noires, grises et blanches. ibid.

p. 881— 382. — ü) Eniery. C, Gedanken tar Descen-
dcn/- und Vererbuug>(heorie. X. Zur Detcrininanleü-

Ichre: Variation und Mutation. Biolog. ( entralblatt.

Bd. XXlil. \o. 10. .S. 353-363. Mit Fig. — 7)

Fuchs, R. F.^ K. Fischers (Zürich) experimentelle
l'ntvrxuehungen über die Vererbung erworl>ener Rigen-
scbaften. Arch. f. Entwirkluns^ni. rh. IM. XVI. H. 4.

.S. 651-^679. — 8) Fleisi luuuiiu, A., Die Fehler der
Darwin"sehen itii.tie. Deutsehe med. \Vorl,i ü-clii.

29. Ukt. S. 811-815. — 9) Uaskell, W. II., Uu thc

origin ol vertebratee deduoed from the study of ammo-
coetcs. Journ. nf Anat. aud l'hvsiui. Vol. XXXVII.
N. .S. Vol. XVII. F. 2. p. 168-219. r, Kijr. _ lO)

Kiant> Ii, II. Die Fottsebrittc der Lehre von den
fossilen hnoehenreslen des Menscheo in den Jalirca
1900—1903. Kruebn. d. Anal. u. Entirieklnngsgeseb.
Bd. Xll. .S 545 651. Mit Fig. - 11) (iianelli, L.,

Contributo allo studio della orii^ine lilogenelica tiello

ghiaiidole del Brunner. Monit. zool. ital. Anno .

Xo. 8. p. 198-202. — 12) Lang. A., Fünfundzwanzig
Thesen über den ph\iogi neti>eh(?n Ursprung und die

niorphülogiscbe Bedeutung der Ci ntiallhcile des Blut-
getasssystfm-s der Thiere. VierU'ljahrsaelir, d, XalurL-

Üesellsch. Zürich, .fahrg. 47. II. 3 4. 393 -4ii
— IS) Lendenfeld, Variation und äelection.

Bfol. Ceatralbl. Bd. XXm. No. 14—15. S. 489
.m — 14) Mr Mm rieb. .1. I'.. The phylokrcn> f

the palmar muN ulaiun \uicrie. jouro. of anat. Vi«!. II

N... 4. p. 403 -500. II Fig. — 15) Derselbe, Tti

pbyiogcny uf the fortraroi liesors. Ibid. Vol. Ii. üv-i.

p. 177—m 18 Pig. — 16) Nussbaum, H., l»i.>

Vererbung erworbener Fig<^nsehaften. .*«it/ungsl>er. <'\.

Nie«lerl. (ies. f. Natur- u. Il. ilkunde. 1. H. S. 19-;'*;.

— - 17) (»rsebansk y. .1.. Die Vrrerliung im gesumlrti

und krankhaften Zustande und die l'Jttülcbung des Uf'

sfiblcehtes beim Mensehen. 8. Stuttgart 847
41 Fig. — 18) l'rar>on. K . Tbc law of ;ine<^ir,.

beredity. Biomelrika. Vol. II. I*. 2. p. 211— '22>

-- 19) l'late. 1... Deseenden/.theorotisehe ,*<treitfra',Mi

BiülMg, l culralbl. Bd. AXUl. Ho. 20. 66ä-
— 80) Pelletier, Contribution a l'elade de la phrl.»-

._r,-)j-vc (hl iiiaxillaire infi*rieur. Bull, tt .M»'ui.

.1 Aiiliin.pol. de l'aris. .*^er. 5. T. III. 1902. I', V

p. .'>37--545. — 21) Rauff. IL. Da> gcoli.jjisrbc XU't

de.s XeandcrUialer Menschen, r^itzungsher. d. .Nieder-

rhein. (rescll!«cb. f. Xalnr- u. Ileilk. Bonn. i. II.

S. .S8- 48. — 1>1»; Drrm.lbe. l'- h..,- die Allrr-b.

stiuinnuig des N< amiei tl.aicr Meuseheu und die pvl..

gi>ehen tirundlag<Mi dafür. Eine rbarakieristisebe ."»tudir.

Vcrli. d. Nalurh. Vcr. d. Frouss. Kbeinl. Jahrg. (iu.

II. 1. a 11—100. 1 Taf. — 33) Ravitx, B., Für

Darwin. Line Entgegnung auf den .\rtikel des Ibri;.

I'rof. Fleiselniianii. Deutsehe med. Woehcnsebr. 19. N. \

.K. 883—884. - 24) .'^alenskv. Zur l'hylogenie .itr

Elephantiden. Biol. Ccniralbl. Bd. XXIU. No. 24.

S. 793—803. — 85) Sehvalbe. G., Ueber die Vor-

'^"•scliifhte ties M' ij<i*hi-n. VitIi. -! (iese]|seli. Deui~ !i.

-N.nutf. u. Aer/.U'. 26) Smith, ti. K.

Zuekeikandl on Ibe phylogenv of the eorpus ealloMun

Anat. Am, Bd. XXIU. No. 14/15. S. 3»4-m
1 Fig. — 87) V. Wettstoia, R., Der Neolamarekiiniu«.
Verh. d. Ges. Deutseber Naturf. u. .\enite. 74. Ver".

Karlsbad. 1902. Tb. 1. 77—91.

HcMurricb (14) luitersuchte ilic Fbylogciiic

der Palmarmnsettlatur Er findet die volare Nuseu-

latur der urodelen .\niphibien in vier getrennte Lagen

gesondert, welche als FIcxor brevis >uperf)eiali>, Fb^sor

breviH mrdiu.s, Flcsor brevis profundus und luteruteta-

earpalia bezeiebnet werden. Die Zahl der Lagen Täebst

bei den Laeertiliern auf 7, indem der Flexor brevi>

superficialis in eine obertlHchliohe und tiefe Schicht /er-

Tällt und der Elesor brovis medius in ein Stratum super-

ficial«, mediiim und profundum. Bei den SKngetbieren

beträgt ZihI df-r deutlich unicr*cbeidbaren Ligen 5,

indem das Stratum profundum des Flexor brevis *upi r-

liciali!» und das Stratum profundum flexoris brevis medti

den* Laoertilier so gut wie gana fehlen.

Bei den Saugctbieren ist der grössto Thcil des

Flexor brevis superliei.ili- /nri'-kueMM' l uic liefert nur

diu Sehnen de.-« Flcxor digitorum sublitnis. Die Kand-

theile erhallen akh jedoch und bilden den Abdiwlor

und Opponent pollieis, Abductur und Opponen.<) digili V.

den Flexor polli- i- 1 ! vis, den FIf x m- brevi> digili V.

den i'alniaris brevis und gelegentlich den Faknaris

breyid radialis.

Die palmaren Theile des Flexor digitomm profundus

stammen vun einer Fa^cienlage, welche Mch bei den

uicileren Formen zwi>elien Flexf>r brevis superficiali:^

und Flexor brcus melius ciiu>clucbt .:
das Stratum »uper-
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fieialc deioris brevix intilü cntiq[triRgt bei di«a«n von

der F.wic.

Das >iratuiii -siiperdciale llexori-» brevis mcdii i>t

nlü Unprongafcbiet der Lttmbrie»lcs der SüugetbieTe

:iti7iiselieii. währen«! auf dn<< Stnitiiin pixyfultdtini die

A'l'lui-toicn «Irr Säuj;flhi«'rc /nriickziifiilirni sirul.

Der Fk'Xor bruvis prtfluu»iu.> ItoteJil bei deu Siiiigc-

tbieren aiu pMrigen Bündeln für jeden Vioger. Ginielne

Hiocr Biinriol bleiben jresondert un<I bil<l<ii »lie pril-

i>i.»nti IiilcrosM'i; <lio lihnireii vereinigfn r-ieli mit ileii

liiU-riiiclaearpaie» luv Bililimg <ler dw.silon Jntt'ru>.>ci.

IHc Bejceicboung Flexor einzelner Finger (potliei«

iiml difjiti V) iiiiis>ir eitrcntlieb auf rlii- vom Flexor

litvvi» supcrfieialis ab/nleilendrii Muskeln an;;cwanill

werden. Der xon Albiaus so ben;mnic l'leior brctls

{wllieü« setzt «ieh so» Klementen zunaoiuien, «elebe vom

Kl' \i>r bre\iv siiperlieialis sowohl wie Vom r^lratnm pro-

fiiiidum dos Flekor brcvi:i uiediiis .stainiiien. .Nur der

Süssere Kopf, welcher vom Flexur brevis «^nperileialis

«lammt, führt mit Reeht den N'nmcn Klcxor brcvi»

pvUicii».

Der von Henie aU Intvnwsci» votaris primiiü be-

z<>iehnele Muskel führt ilieseei Namen zu Heebl, so da;«

man typiselier Weise vier palmare Intero^-ei an der

luejLscIi liehen Hand /u iiuterscheidcn hai.

Die Mtiüeulatur der oiensebliefaen Hand bat alsio

folgenden L'rspruiist: vom Flexor brevis superlieialis lier

l.aeiTlilier >taiiimen: l'almaris brevis, Abriuetor digiti

4iiicili, Oppoiiens digiii iiuinti, Flcxor brevis dij^iti ipiinli.

Abdnctor pollieis, Opponent« pvliiein: vom Plexer brevis

mediuN, Slrnium siiperlieiale: die l.umbriealo>; vi«m

Flexor brevis ni^nlias, .Slraliiin prolundum: der Adduetor

pi>lliei>: vom Plexer brevis profundus: die Inter(K».sei

volarvü und z. Th. die dorsales: von den (niermeta-

earpalest der Rewt der interosswi dontaiei*.

Physiologische und pathologische Chemie
bearbeitet ron

Prof. Dr. A. 1X)EWY und FriTatdooent Dr C, NEDBER6 in fieriin.

I.

A. Lehfbficbcr, B. AUgemeiiieB.

A.

I) Arnold, C, Abris« der allg. od. phjrsikalisehen

Chemie. Hamburg;. — 2) Derselbe, Reprtitortiim der

Chemie. 11. Aufl. Hamburg. — 3) Barrai, K.. Prccis

d'analysc ehimi«]ue <|ualitativc. Av. 144 fig. Paris. —
4; Beilstcin, F.. Ilandbueh der organiiichen Chemie.
:;. Aufl. 2. Krg. Hd. 15.— 20. (Sehluss ) Lfg. Hamburg.
— 5) Benedikt. R.. Analyse der Fette u. Wachsarten.
4. Aofl. Mit 65 Fig. Berlin. — G) ("lassen. A.. Aus-
S^-w. Methoden der analytischen Chemie. 2. (Schluss-)

ßd. iiit 133 Abb. u.
2
'.Spcctraltaf. Braunsehweig. -

7) Fisebcr. F.. .Synthesen in der Purin- und Zueker-
fnippc. (i5.-A.) Braunschweig. — 8) v. Fürth, 0.,

\«rgl. chemisebe Physiologie der niederen Thierc. .lena,

a; Handbueh der anorganiitchen * lumii II- rau.sg.

V- l»aramer. IV. Bd. Stuttgart. — lOj Hlasiwt tz. II ,

Anl. lur qual, c'liriiiL-.chen Analyse. 13, .Aull, Wien.
— 10a) Jaiirbuch der Chemie. Hrsg. v. R. Meyer.
fteaeral-Reipater über die Jahrgänge 1891— 1900 fBd. 1

his 10). bcarb. v. Weiehelt. Hi amisehweig. •— II)

*an'l Hoff. J. H.. VorlcsuDgeii über theoretische und
£bysikali8«bc Chemie. 2. Heft. 2. Aull. Ilil Abbild,

'rauosebireig. ~ 12) Derselbe, Daaselbc. 9. Heft,

ßraunaebweig. — 13) Hollenann. A, F.. lehrbueh
•i'T anorganischen Chemie. 2. Aull. .Mit 2 Taf. I..

— U> Hildebrandt, H., Dasselbe. Mit 103 Fig. Han-
Dvver. — 15) Uiagotinencq, L., Pie«U de ehimie

pbysiologique et pathologique. 2. ed. Avec 127 Fig.

et fi pis. chroin. Paris. — 16) Jörgensen, S. M.,

(irundhrt^rifli <!er Chemie. Mit 13 Fig. Hamburg. —
17) hiliani. iL. Chemisches Practicum für Mediciner.

Hünehen. l^^i Kiafl. F.. Kurzo Lebilnich 'Ici

Chemie. Anor>;aniscbe Chemie. Mit Hoij'sciiii ii. einer

Speetraltaf. .'). Aufl. Wien. — 19) La-Mir Cohn,
.\rbeitjjmethoden für organisch-ebemisehe I.alx tatoricn.

."^peeieller Theih 4. Absehe. 17 Fig. Hamburg. — 19a)

Derselbe. F.infühiting in die t luiiiic. 2. Aufl. Mit

GO Abb. Hamburg. - 20) l.ii!>!.vri. H B, Ausfuhr-

liebes Lehrbuch der Analysis. 10. .ViiiI Leipzig;. —
21) I.iipke. |{., ürundzügc der Elektrochemie auf

experimenteller Ba.<iis. 4, Aufl. Mit 77 Fig. u. 28 Tab.

Berlin. — 22) Meli, P. H.. Biological laboratory

manual. London. — 23) Müller. A.. Die Theorie der

Kolloide. Ueber>>iehl über die Forschungen, betr. die

Natur des Kolluidalzuälaudcs. Wien. — 24) Ostwald,
W.. Die .''ehnb' der Chemie. 1. Tbeil. Mit 46 Abbild.

Braun>eh\M in. — 25) Derselbe. Lehrbuch der all-

gemeinen Chemie, {lu 2 Bdn. i 1. IM. u. II. Bd. 1. Th.

2. .\ull. Leipzig. — '2(\} Partheil. A . Kur/i;efasstes

Lehibueh der Chemie für Mcdieiner und l'harmaceuten.

Anorganischer Tb. 9. Abth.: Mctallr. Mit Abb, Bonn.
— 27 IJirhter. ^1 V.. Lexieoii der Kohlenstoff- Ver-

biiiduDgcu. IL Suppl. l'JOl u. 1902. Hamburg. - -

28j V. Richter, V., Chemie d. KohlenstolTverbindungen

oder Organ. Chemie. lU. Aull. 1. Bd. Mit Fig. Bonn.
— f9) Rimbach. R., Chemisches Practicnm f. Medi-
l iio i. Bonn. -- 30' .Senft. Iv T.i.-.i !i> ril uch f. Unters,

der wicht. Naliruogs- u. lienus.smutel. .Mit ö Taf. Wieu.
— 31) Matteucci, C, Tnitc des pbenomeaes oleero*
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physiolog des anitnau\. Suivi dVtiidos anat ^ur Ii*

sv.st. nerv, et siir Toryauc- rU-ctr. la lirpiUr par

P. Savi. - 82) Trraiiwrll. F. F* . Kmzrs Lehrbuch
der analylisehea Cbemio in 2 Bdo. 1. Bd. Qualitative

Analjrs^. Mit U Abb. u. 1 Speotraltaf. 8. Aufl. Wi«a.
— 33) 11. I -rlli.- . HiHsrlbf. 2.Bd. <>(nn«t!Ätivp Analvs.-.

'2. Aull. Mi: 1»Ü Al»h. Wim. -- Dt-rserii.-.

Tabellen zur tinalitativrn Analysi/. 5. Aull. JJerlin. -

34 Von man D, («., Lirbungsbeispiele aus der quaati-

tativen rhcmls«hfn Analyst dorrh Geviebt$AMt>-«p oin-

scbliosslich dor Klrktroanalysr. 2. And. Mit 12 A\*h.

Wien. — 35) Wal kor. .1.. KIciiM'iitaro anor(iani>clie

« hfinii-. Diiilsrh \<>n K}?<'br<-rlit uml Hose. M. 42 AUh.

HrauDschwcig. — 86) Wolfrum. A.. Chemiasc^os l'rac-

tieinti. ir. Tb. Mit 18 Fig. u. Atla.« rnib. 564 Fiir. u.

11 Taf. l.rip/,i>:. — 37'i A>Iict. I.. und K. .Spiro,

Kr)eeb^i^»(' der l'hysiolotjie. .lahr^. 1. l'J02. Jahrg. II.

im Abtb. 1. Biochmlr.

50) Ahderitaldcn, K.^ Dai-xtdlunt; von Hamsioif
durch Oxydation von YüwmA mit Pfrmanf^nat; nacli

A. .lolles.' y..'it>chr. f. physiol. < hftii, 37, '^7

<tilci<"l» F. .\; ."^'-htil/ hat Vi rf. ii.u'h drr \ orschrifl wn
Jolles aus Casfin keine .Spur llarn.stotT durch l*cniian-

f^atoxydation rrlialtoa lii>nnrn. zei^ aber, dass, vonn
mtrber entstände, er aneb naebwrnbar ist; auch bei

peinlichster Kinhaltiint; der .JolIcsVrhen Ani:al>en 'Zeit-

schrift f. physiol. « heinio. 34. 28, erhält Verf. stel,s

ein nejrative.H UrMil'.i'.) — 51) l>ersell»e. Da.ssellie.

£beDdas. ä». 2lü-2il. (Verf. hält trotx der BtstätigunK
\on .To1l(>9' Anffabcn dureb Lanxer seine Zweifel an
der Ilieliti^rk, it der .lollesVi'lii ii I> Funde aufrecht.) —
88; iJerseibe, Nachlrag /m llwinilysc des Edcslins.

Rbenda.«!. 40. 249 i'öO. Dem früher (ver>cl. Zeitschr.

f. pbysiol. t'bcm. 37. 49i>) tsoiirten Lcucin haftet ein

Begleiter an. Bnrcb L<)sung der fresammten T.enein-

fraction in Im i'-.s' in Wasser. .Vbliltf iii ii de.s in d( r K'iltp

sich Aus,scheidenden und Ueberfüluuni: des <ii lu.slen

ins Cu-Salz. Filtration voui lA-ueinkupfer und H<-hand-

luog des Filtrats mit «rurde eine Substaoa (0,9

erhalten, die nach wiederholter Krystallisation bei 998
bis 2D.ö° .sich /ersctztr iir,d \ iiimix al i w ir.

Die l{eindarstellun^^ derselben j£elang nielji uü.-< < )xyhänio-

globin und .Scruinalliuuiin. duch la&sen auch bicr die

«ialyUa«hcu JJat«n auf einen Gehalt des Ueucins an
AminovaleriansSiire üchliessen.) — 5S) Alhabary.
N'i'UM'lIc nn'lli.'ilc dp' 'li'^riL'"*' d' rai'i'i<- (t\,\li'jiic dans

les UMiH Ls alinienls etc. • ompt. remi. de 1 aead.

T. t X.XXVI. p. 1(581. - ;)2) Amann.J., JA-rij^iiic et

sorl des derivcs ar<>iMatii|ucs dans r»rganisnie. Itov. mdd.
de la Sulss. r«<in. p. 392. (All^remeine. ausfQhrllcbe Bc-
lraehtunj:en iil« i üi r!i. tni^' lien \ or>ranjie. die bei der

lÜlduni; aruui.'iliseher i'rxdncte ans dem Kiweiss im

Thierk.'.rper ablaufen.) — l(M)a) Hanj;, Ivar. ('betnisehe

I ntersuchungen der lymphatischen Omne. Beiträge

zur ehem. Khx-siol. «. Vatbol. Bd. IV. — lOOb) Per-
sel Ii t)i>v 'l. '/«<itr Mittheilung. Leber dii- Con-
stitution des nativeii liivKtnucIcmals, Kl»endas. — 101)

Der.selbc, IHuseM»'. Dritte Mitlheilun^r IVher rias

Vorliommen von Nurlcoprotei'den in f^ympbdifisca.

Knorbcnmarh. Milx. weitsscn RlutkSrperehcD und
Sarkomen. Kbind.i- 104) Bang. Ivar und ('. A.
Kaaschou, Uelitr iin:l).ii>(ellun^M|iM (iuanylsäure. Fbcn-
da.s. - 7(>) Bayer. iL. l idjer die plasteVin>gene ,'^ubstaii/..

Beiträge z. ehem. PhyMoL u. Pathol. ÜUi. IV. — 47)
Beg^r, <\, (t. Fingerling n. A. Morgen, Teber die

*j Die Titfdangaben sin<l in alphabetischer
Fid^re der .\ul<>rennaMien angeordnet: die Nummerirung
da^'eiten ist nach such l i c h er Zu >a ni inenKchor i^k ei

l

der Arbeiten voi^enommen, wie svIcJiv tiu Text inoe-»

gehalten i^t, , .

.•^ticksloflb' -timiiiiiii^^ nae!i Ki'-'td.ibl im Krealin. Zeit-

sehrifl fu: iilivsu.j. ( lu auv . lid. 89. 329-35.
Vff. komrnrii irii (iegensatz /,u Kutscher und .*^t eudt i

zu dem Hvsullai, da.«s die N-Best. nach Kjeldahl im

Krealin durchau« riehtico Resultate erpeht. AI« Fehler

\»n Kut-«eher ihv! "-'i^ udi 1 l;alirii ili.- .\utMreD i:i

(•r>ter Linie (In- /n kuiv.i lt;ui> i eik.tniii. in der Tlut

i rli.Tlt man ans ri ineui Krealin bei Zusatz v<>n Hg und

K^ii^ und eiiistiiiidiKer ktiehdauer richtige Zahlen.; —
1S4) Rial. Hanfred, i'eh^r die Verwendung d«r Onrin*

KiMMielili>ridreri. ti..ii zur l n(er>uehung v<«n Kohleli>-

drateii und Liviiej>>k''irperii. Zeilsehr. f. kliii. .Mi-i.

IM. M. >. 417. - SQi Hwrkel. Curl. Leber l'epMU-

tibrinpejfton. Zeilsehr. f. pliysiol. Chemie. Bd. sii. —
53) Kuifiine. A.. Nouveau procM* de d«if<a^ de la

vdyeerine. ('..mj.f <:[,.]. de l'aead. T. r\XX\ f. p. ll'04

(Lrliit/t man (il^i i iiu .uif .'{.'jO u tun K Uiumlivilral uwi

Kalk. Mt /.eit"iilll es in kohleUNaur - K ili. Melbaa uml

\S a.ssen«ttoff. wobei 1 g tilycerin 967 ecui ütis liefert.

Man Icann diese Reaktion benutzen, um in einfai*her

Wei->f (i'lvi i'rin t|uaniitativ zu besirniiiien. indem man
<> iiiit k.ilili>drat vertreilit. de» Iv ilk i in/uset/t. im

«/ueeksilberbade erhil/t und das enlwiekelte auflaii^;!

und uiisi^l.) — 40b) Chanoz. M. et 31. Duyon. Poiiti

de eong^lation. eonduetibiliie ^leetrique sp^eitique et

ai'liiin liem<dytii|Ui- de r|i|eb|ueN eau\ minerales. .Imu-p,

'Ii' phy>i(i|. et ili' patli.d. !^>'n<'r. T, V. p. .')19. —
121; •ousin. IL. .'''tir ! - .u mI. n de la leeiUiioe

de IVuf. i'ompt. read, de la xjc. de biol. T. LV.
p. 918. {V. hat Lecithin auf Keinen Gehalt von ge-

siitti^len und uiigesätlijrtt n fi iti n Sauren untersuelji.

Lm bei'le zu trennen, berimiie er ^ieh der Darstelluiiii

der Bleisalze un<l der .lodmellnxle. Beide Metlncleti

geilen nicht unter nich übereinstimmende Ergebnisse,

dabei fand er, dam eine fMte .SSivv vorbanden war.

die luieli weniger gesättigt w.ir .ils die (*el.s.%ure und
Leinidsäure. Sie fand sieb zu 24p< t, die (l<dsjiur>' zu

33i»< t.. du I .i:mi!iiisaure zu 2 und.')prt., die .Stearin-

säure zu i4,2pt t.) — 12^) ('uite. Jal.,..'^ur ianature de*

Lipoebromete. Ibiih^m. p. SIS. (('. bestätigt, da.<n das
Lipoehrom .'•uberites domuneiila eine < 'biilesterin-

verbinrlung ist. die am Lichte sieli zr-rselzt und <'h<de-

,sterincr\ >taib' liefert. .\ber rias Licht ist nicht der

einzige Factor der Zcnit«irung. Bei vollem .Sonncnliebt

hält es sieh unserselKt im gewhlnssenen mit Kohlen-
s;»ure gefüllten Ridire. Die t'lndesterinreacfioii gelingt

nicht mit frischen (hb'r<'f<'nnausziigen vnu .*»uberitt->.

sdiidern er^i mit soiclien. in ilem ii «las Lipuchrum zer-

setzt ist. Kbenski wie da.H Lipochrom verhalten
die Illauen Pigmente der t'rustaeecn.) — 79) Douglas.
t,"ar>t;urs. .\ no(e on tbe chemical and |ibv-,ii,l,.rii(-al

properties i«f plasnion. The scott. med. and >iirg.

journ. Vol. XII. p. 21.'). (Zusamnieufassender llrricbt

über ZuMmmeusetzuug, Kigenschafleo, >käbrw€rthi Art
der Darreichung und Indleatioaen für die Anwendnng
des Plasmons ) — 93) Erdmann, P. und IL Winter-
nitz, LVber das Proteinochrom, eine kliniscli und
lia. i rml.igisch bisher nicht verwei ilied FarlH-nnaction.

Münch, med. Wochcuschr. 23. — 45> Fiucber, August«
Beiträge zum Pbosphornacbweis. PASger's Ardi. f. d.

ge.. I'iivvi. t. Bd. 97. .'i. .')78. — 86) Fischer. Krail,

Nachttaj; zur H>drol>se des ('aseiDs und .Seidcnübroms

durch .'^äiiren. Zeilsehr. f. physiolog. * lieiiiir. Bd. 39.

— Derselbe, .Syotiicseo in der Purin- und Zucker-
gruppe. Braunsebweig. (In diesem vor der sdiwedisehea
.\kademic der Wissenschaften gehaltcDcn Vortrage gicbt

F. eine allgemein verständlich gehaltene Zusamnicn-
fa^siniL; (iri neueren Arbeiten und .VnsehaiiuDgcn über

den .\ufbau der Purine und der Saccbaride neben einer

kurzen historischen Fnlwieklung unsererer diubmüg-
lichen Kenntnisse. Fiir den Arzt besonders vertbvoll sind

die Bemerkungen F. s. die sieh auf diejih ysiologische
und prae tische Verwerthung der von ihm mitgetbeilteo,

zum grossen Theil von ihm selbst entdeckten ThaP
«aehen beaiehen, xum»! seine msebMlidte Besprcoliinig
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•Icr fernientativcn F'roressc bei Thieren und l'tlanznn

und der Möglichkciiea, sie küasthcb Dachzuahiueo.) —
4S) FoUo, Otto, Zur Methodik der Ammoniakbe*
stimmunf^. Zfitsrhr. f. pliysiol. Chemie. H9. 477—78.
i Verf. veist «iarauf hin, dass das jüngst \ün ki ugcr
und Reich beschriebene Verfahren idenllM'h ist mit

dein, wdcbes er bereite frülier (Zeitschr. t phy^iul.

Clietn. 87. 161) aDg«gebeQ hat, und da^ auch von
Meinem Schüler Schalfer benutzt ist. Bei dieser (re-

logenheit zeigt Verf., »ix^n nach Ilau.sniann's \ er-

fahren keine zuM rli-.>i>.'>-ri lirM/lt it.' . rlnilti l u' iden

können j
— OO) Fncdinaun, K., Heilriip? zur hunntniss

der physiologischen Beziehungen der >ch« efelhalligen

Kiweissabkümmlinge. Dritte MiUheilung. l eher die

Tonstitaiion der Mcrkapiursäuren. Bcitrajj"' zur clieiu.

I'hrsioi. u. I'athol. Bd. IV. - lOS ii ungeo. A..

Leü nuciroproti-ides du pancrcas. du thynius et de la

glMld« Minrenale, ^tudi^s particulitTeincnt au poiot de
vne de leur aeti\i(e optirjue. ("ontpt. rand. de la sor.

de biid. T. L\ . p. 'i'i.'). (Ilio mit Walter Jnncb
ausgi-fiihrten rntersuclnin^'i ii libcr di*- .\iii-liM|ii.'ii-ifle

dt's i'anercas, der Thynius, der Nebennieren galii-n l)c-

^ii^lieh ilire>. nptiscben Veriialtens. dass sie rechts

-

drehend sind mit einem .spei-itischen |)rehungs\ermögeu

("für Mrht Von der Wellenlänge Di \\>d -j- :17..'>8" für

\u>-ii'>'iiisjtm der rii> nuis In-, /ii i für diis

llainniarsten"s<'hc Pancrea-suuclioprideid Du* spceili-

scbc Drehung nimmt zu. wenn der Kiweis,sanlht'il all-

g«s{»alten wird. Ks scheint, dass üb<-rhaui<t die Nueleo-

pr-'teide und die Nueleine rech isdreheude Eiweisv
k<'>rpi r ilar.-trllrn. \'.\0:\} (i a t i

n
- ( i ni / w s k a . 7...

}'rä»MjjaaUt<a>crscUt'iaungeu dis reinen til.^ kogenes. \ or-

l.iutige Mittheilung. I'fliigers .\reh. f. d. ges. l'hxsiol.

Bd. 100. .S. 634. — lltö) Wolf Ülikin. Wladimir,
l iiter.siiehuDgen »ur Methfvde der FettbestitiHnung and
in ihicri.seheni Mateiitl, Khendas. Bd ü.'» S. 107.

.Vueh Inaug -Diss. Berlin. — 58) (i.inn ermann. M..

I'eher die V erseifbarkeit einiger Säureamiile (Diamidc)

und Aminaäureainide durch Femieat«. Kbenda». S. 278.
— 1S8) Grimbert, L., R^herehc du Vattoxc en pr^-

senee 'lu (ilueose. ('tim|»l. rend. ile la mm-, de f i« 1.

T. LV. p. 18». - 791 llardy, W. B.. The action ..f

salts <if radium upon globulins. .lourn. <»f physiol.

XXiX. p. XXUC. (Mit KiMiigMäure «der Ammoniak ver-

lebte Globulinlösongen wurden Radiumstrablen aoü*

geset/i. l'!r^Il•n• wiiril''!! «riii|:rf . .[ia"'-^ri'rit. es ging

mehr Kiwei>> iu l<iisung, leutere wurden Kclatinüs und
t>pak. Die ultraraateriellen .Strahlen ttod die Kmanation

sebeinen die Wirkung nicht zu bedingen, vielmehr die

relativ gronserv^n positiv geladenen Anttaeile der
Radiunist);»!ilrii. Für 'In iili ramati'Hellen Strahlen

srheincD die «iU>bulinloMiii;.'i ri ihirchgängig zu sein.) -

4^) Hcidttnhain, M.. l'i' Nilblaubasi- als Be.igens

auf die iköhlt^usäuni der Luft, üüneh. med. \\ (M^beiutchr.

1908. No.SO. (it. empfiehlt die sog. Nilblauhasn als feines

Rfagf-ns für Siiiin n v iti K^ihlfn-ätirf. I'r ••hiitl'-M l iih*

alkoholiNehe Losung \<-\\ kunstliciiem NiUiiausull.iit iml

Calciumhydrat. wi>bei <Ih in-ie Base sieh bildet un<l in

Usuag bleibt unti^r .Vuftreten ciuer fcuurroteu. .stark

flerrflcireoden. FartM*. Die Koblen-sSurc der Luft, mehr
nocli die Exsinratinti-liift. tucIi Wa>.ser «'der .\le.ihol

färben sie praclitvidl iilau. — 4üa) Klei. V., Lalon. S..

Andre Mayer et ii. Studel, Etüde genei-ale des pr<>-

pri^tiü de» aolutiuoft eulloidales. IntroductioM. Compt.
rend. de la st», de blel. T. III. p. 1618. (AuHfilhr-

liehe lebersicht de- Vtrvn'h';f»lnnes. nach dem die

Verfa>ser da> Wasser di r oUlonlalen l.iisungen <ier

I ntersurhung unterzogen.) 70) lleidenhain, AI.,

Neue Versueh« über die chemischen l inset^ungeii

xvisehen Etveiwikürppm und Anilinfarben, in^h<*sondinri>-

iinter Benut/miL' d<T Dialvse. l'Hüger's Arch. f. d. ge-.

I'hvsiol. Bd. M. p. 440. — »!)) Herzog. K. O.,

N u/ iiber llislidin. Zcitschr. f. jdivsiul. t'heui. .'17.

.S. 248. (Um die ungestörte Fortsetaung der auf Ver-

MlaiMung von A. KottscL untocnommenen l'nterüueliung

über die Otnstitution des Ilistidins zu siebern. theilt

Verf. lolgeade Bcubacbtungen mit. Ilistidin gicbt die

Biuretreaetion. «omu» itleh Sehlfis»» auf die Atom-
gruppirung tun lassen: es enthält keinen .Methosyl-

rest. Mit Iii I und llydr>>\\ lamin liefert Ilistidin eine

gut erystallisirende \ erbiiidung. bei 0\ydati»n mit Ba-

riumperinanganal rntsinbt ein Ueruch oat^tt lU'N, und
neben €0$. sowie XHs kleine Mengen einer in Soda
liislichen eryslallisirten Stdtstanz. liegen Br«>m wie

gegen das |<i<agens \<'ii Bayer- Willsiat ler verhält

sich lliNinliü wie eine gesättigte Vi-rbindiini; ; mit dem
isomeren Dinu'thylmalnnv Igiianid ist es nicht idi-ntistdi,

da leiztt-res saueren Charakter besii/t.) — 62) Hilde-
hrandi, II., l eher da-v biidugischi- Verhalten ton Xerol,

(ieraniiil. < clogeraniul Beiträge z. ehem. PliVsiol. ii.

Talhnl Bd. IV. !I4) llopkiu- (1 ai,.l - \V. C.le.

The eonsiitutioii ol iryptuphaue and theaeii 'H < f bar-

teria »pon it. •tonm. '.i ph}si(.l. .\.\l.\.
i>.

4.'»1.

(Die>e neuen Vei'siii-In- zeigen, das*.s i'rvptophan

>kai<damidi>c.ssig>iiure i-i. Aus ihr entsteht ifureh an-

ar-r.d>e Ba'tit im .»^kalidessigsaure. durch aerobe

Skaiolkarlii.nsaure. Skat.»!. In<l«.|.) -- 118a) Hui^-
kamp. W., Beilriiirc zur Kentniss de» Thymnsnukleo-
histons. y,eits4'hr. f. physi.d. Cheuiic. Bd. SS. ~- III)

Iwanoff. I... IVber die fermenlative Zersetzung der

Tliym<inuklei)isaürc durch Se!iiiiniii l|ii!/i
.

IMil.

118) hueh. \\'.. Die Lecithine und ihre Hi-deuiinig

für die lebende Zelle. Zcitschr. f. physiol. t'hem. .17.

S. ist. — 97) Kossei. A., Bemerkungen «u der Mit-

thciliing de.s Herrn Sigmund Fränkelt _T>ber Dar-
>(. lliiiig und ("onstitution des Ilistidins*. />'it>chr, f.

physiol. Ch. 3S>. 8. 212. (Verf. \»i ii'irt .sieh gegen

den Kingrifl" Frankels in «d» Arlx itsgrl iot und zeigt,

dass die ala neu angegebene Methode der leoliraiijg

mittels Subtiinat im Wesentlichen die alte ist, mit
'Ii M-n lliiltV ilrin Verf. 1896 die Kntdeckuug de» Ilis-

tidins gelang.) — 102) Derselbe, A., Zur Keontnias

des Salmioe. Kbendas. 40. .S. 31 1-815. (Bei der

Spaltung vM Pintanineo sind ausser Diamiaosliimi
bisher v»n Kos sei und seinen Mitarbeitern die Mon»-
aminosänn ii Tyrosin, .^lnin"V.•>^Tian.^illre. Sr-rtn nach-

gewiesen so^ii; die Skat«lamino<>ssigsaure wahrscheinlich

geniacht worden. Die Hydrolyse von 26 g .Salminsulfat

etpiit nach Absobeidung des Aiginins einen criatallinisch

mtarrenden RQekstand, der dureb Alkohol in einen I5sl.

und weiiiL.'I' "-l Aii"i' il zerlegt wurde. Letzterer bestarn! aus

Aminovalerian.s.'iurc (<'jH,,NOj'> oder der um 2 H-Atoinc

.inneren Verb. (sUeNO:. Diese ist sieher in dem
löslichen Theil tugegen und erwies sich durch die Ver-

wandlung fai das T'henylhydantoin aller Wahrsebeinlich-

keit nach .il- identisch nnl 'i-l'^rroliilincarf.ons/iun }

ll.'tb) Kossei, .\. II. II. Sieudel. L'eber einen basischen

Bestandtheil thicriseher Zellen. Zeitschr. f. physiol.

Cbeu. Bd. S7, S. 177. ~ 114) Dieselben, Ueber
das Vorkommen den l'racils im TbieritSrper. Kbeodas. 37.

24.*) "» 2 - 1 1 P K" styl sehen, S, Leber Thymoou-
klemsaure. Kbendas Bd. ib. - H7) K rüger. Th. K.. Zur
Keniitniss der ityptischen \erdauuiig des Leims. —
6ä) Krummacher, Leber den Brennwerth des

Saiieratoflk Inn einigen pliysiolögiseh-wichtigen Sub-
stanzen. Zeitschr. f. Biolog. .M^IV. 2. S. .•?»:•>. —
fjG) Derselbe. Leber Schwefeltiesiiiiinuingeii im l..im

nel»>t einigen Bemerkungen über Schwefelbc-timiiitnigi n

mit Hülfe der JÜahler sehen Uombe. liibendas. .\LV, ü.

S. 310. — 141) Muneo Kuningawa und Kens«
Sut . I . Ii,

I fic IlcNtiluinung des Fettgehalles thierischer

Flüs>igki t;< u jsach l'flHger-D'>rinc> er. Beitr. z. ehem.

I'h>si..|. 11. I'athol. Bd. IV, - 77) hurajeff. D..

Leber das ria.Ntein nua cryatAlii»irt4tni Ovalbuuiin und
über das Verhalten der l'ta^siPinalbumosen zur Magen-
und Dünnilaniischleiinhaut des Hundes. Kbendas. Bd. IV.

IH7) Kutscher, Fr. und IL Steudel. Be-chieibung

eines .\etherextracti<>ii>apparates. Zeitschr. L physi'il.

Cbem. ä^. 47^— 7ti. (An stelle der su ph^siologtsch-

ehemischen L'ntersuebungen viel gebrauchten Apparate
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von Drecliscl uad lliippt rt cinpffhlrii dieV^rfil Hcn
Apparat Vt.n hcifolgt-ndor •"«inslniotioii. Die Wirkungs-
weise desselben ist obiie \V»iiore> verslandlich : im
Krtenmeyerkölbdim wird Aetberdampf ciUwiekeit, der
nach C^ndensatioii in einem RQekllusiiltijhlcr in das
Trichterrohr tropl't, au> dessen iinlereiii Ende er iit die

Flii.ssijjki ii I ii.iriti. Der Apparat ist in \erseliiedeiKii

Uriissen liei der Fitina Si< lierl u. hiiliii in Kassel er-

haltlicli. — 4ti) Ute sc Iben, Leber die .Sticksloifbc-

.ftimmong nach Kjpidahl. Hitgolhoilt v»B TT. £!teudci.

Zeitsel.r. f. pbysiöl. Chem. :J!). S. 1'2H. (Di.'

\ erf- zei^feii an einer Reilie von Meispielen. das^ die

,\-l5pst. naeh Kji ldalil aus nnliekannlen (iriiudm l«ei

kreatin, krealinin, ilisUdin und, wie sehon llcuder^»ou
fand, hoim I*ysin rernigt: über ilif K<«nn den N-Wr-
Instcs konnte Niehls midieres iniirt w rlen. (Verj^l,

X... 47. 48, 41».; - .j?) KntselKi uiel i.. ZL-k^traf.
Dil- Hilihiiig von (inaniilin liei Oxydation von l.i>ini

mit i'erinanti^iiatcn. äitzuiiKsber. d. königl. pr. Akiwl.

Wisü. Berlin. 2». S. 624—629. (Lossen*:; Angabc ans
deni .lalire 1H80. das-. 1'ernianiranatoxyitati<in \on F!iwei»s

(inatiidin ergieht^ hat l'ununerenin^; (lieitr. /,. rhim.
I'hysiol. II. I'aihol. 1. S. ."»81) liestritien. kutsi-iier

UDd Hl iieüch haben aunXriihcr durch ihi.vdniion von
Arginin mit Ba-Pi-nnanganat rciehlicb liuanidin cr-

haiten und nunmehr durch eneriri-elie «»wdatim \ n

Leimlsg. in der Siedehitze mit dt ilh IIhmi Mang.tu-al/
oder mit < 'alriumperic»anyranat ttleielifalls is.tliren könnm.
und xwar als I'ikrat. L>a Uclatioe ea. 9 pt't. .\rginin

ftnthäll, entsprieht die ilaTgcstKlIte Menge 6:1 pt.'t. «Irr

hereehn<>(eii (Quantität, indem ans 1(1 i; lit latine 0.7.'»
t:

(«uanidinpikrat rcsulticrien.) - 1H9) I.elnnann. ' ..

l ('l)er eine KeMhesfiniinuniisniethoih' (Vorläniig«- Mil-

theiluug). iMhiger's Arch. f. d. gi-s. Ph|<tio|. ^1.

S. 419. (Mlmann empfiehlt, die auf PWi xu unter-
suchenden Siil»stan/.en in kleinen Kugelmühlen f<'in

unter Aether odi-r ['elrolätiier /.u zerkleinern. Dabei

wird die IImi h i[<.ri eine sehr Millkommene und e-i gehen

veniger fremde äub.stanzcn in den Aetiteroxtraoi ültcr,

aU liei der Vobmhandlung mit Aloohol oder der Vei^
Hntinngsmelhode.) — 10-5) f,ev< iie. ]'. A , Darsl< lliing

und Analyse einiger Xnkleinsiinren- Vierte Miitlieiinng.

Zeilschr. t. physiol. i hcm. H». S. 4 8. (fn Kurt-

»etzung Ihiherer Versuche (Zejischr. f. physiol. Chem.
87. S. 402) hat Verf. festgestellt, das* 'man durch
Zers. ^<•n l'ankreasiinklcms-iiiri- mit ll:.;>"i V"n

2.T pt 'l. hei 175" mit Irls der Ix kannten Meliioijen

hei Verarbeitung von l.V) g (! g ( ylosinjiikrat. .'> g
'i'hymiii und 1 g I raeil. aus Ih icnukleia.säurc 7 g
Cytosinpikrat und 5 g Fracil, aber kein Thymin erliHlt.)

-- 9.')) Derselbe, Notiz /nr t'hemie der (iliieöthion-

säure ans dein Tend-Miineiii. Zeitsehr. f. [thysiol. l liem.

IVJ. >. 1 Ii. Verf. hat Iniher aus Schnenniuein

(Zeilschr. f. physiol. rheni. Öl. ;S. '6i).')) eine .>Hbs(aD/.

dargestellt, die Acliidiehkeit mit ChondroTtitisehwcfH-
säure lx-sit/1. WiiliriTpl aber letzten: naeli ilen Tnli-rss.

von ttrgler uinl Neuberg (ZeiKchi-. t. physiol. ( In-m.

.'{7. 407; I, 114(5j weder tilueuroiisäure, noeh
Furlurol In-i der ."Spaltung ergieht, liefert die .^ubitianx

aus Schiienmucin bei der Dest. tnit 1U"^I Furfurol: ein

Nachweis von (ilueiiionsäure gelaiii: iiiehl.) — 10(5)

Derselbe. iKirstelliing und Analy-e .'iniger Nukh in-

-iiiti ii. \. Mittheilung. I'yriinidinbasen <ler l.iber-

nukleinsaiire. Zeilschr. I. physiol. ('Iirin. S. IVJ. —
107) Derselh. . Dasselbe. Vi. Miithi ilunsr. Hodcn-
nuklcVn.säure. Klnndas. 1'20) Leisel, ij., Ks^ai

sur la f ec|iiii(|iif inierH«-hiiuii|u> uiparativ«' de la

b'eiihire i-t iU:s graissi's nenin-... l'oinpies renduCH
de la s'.eii'ir de biolo^ic. T. IV. p. 7<KJ. —
48) Malfalii. Hans. Zur Sticksloffb^^stimninng naeh
Kjehiahl. Xcilschr. physiol. ( h. 39. 467-472. (V.rl.

zeigt, dais man enliregen dm liehanptumren von

Kutscher und .Sii'udel bei Kreatinin wie llarn-iinre

auch nach Kjcidabi hcbtigu Ke.sultati; erhält, wenn
man di« Oxydatlun wss. VenDunganalli^ vomiromt.

Verf. weist darauf hin. dass zur l'eberfiilirung dos N in

stiekstoilhalligen J^ubstanzen in NIIj Wasserstofl" noth-

wendig ist; z.u dieser itediietion des N hcrlarf en der

Aawc.scDbcit von Wasser, dass nach Vf». Erfahrung aiu

besten in Form von waHHri|p*r Fcrmanganntlömni; ta-

gefiilirl wird.) — 41') M e 'i r r h itff it. W.. Di'- ehi-inisch-

ph> sikalisehe l»i-scl<allinh« u <lt i lied'iiKilen. llaniburi;

und Leipzig. 1002. — 71) Michaelis. L.. I eher

Hemmungen der Praeipiiiorcaction. Beitr. ^. cbem.
niysi<d. u. Patbol. 4. S. 59 -78. — 90) Mouney
grat. A.. .Velioii du eldoruri: et du broniin-e d"i<>de sur

les mal i< res albiiminoides. Compt. n-nil. de la s<>c. d>'

biol. T. I.IV. p. 896. - 8'2) Müller. Fritz. Ii. i-

trägc xur kenniuiH.s der Aniipcpiunc. ZeiLschr. f. ph>>(ik.

Chcm. Bd. 38. — 55) .Müller, Wilhelm, l>ie iii^

slimimingsmi lhodf'n rler buttersänre. Inaug.-Di-s.

< ii'ttingi'ii. (.\U'. einer Kritik siimmllieher der |{<-

Stimmung 'ler yji >\yhuiieisiiiire dienenden .Methoden

kommt .M. zu dem .Sehluxs da.s.s esaci und leicht nur

das von Magnn.H-Lcvy aogrgebcne Vcrfehren üei, mit

der \i>n Mohr angejrcbcnca Morliiieation. Kitr d<'n

PrukuLi r empliehll M. rlie Iteaehlung einer Aiig.ibe

\Va Id vöge
I

' s. da^s auf '/s eingedampfter Harn niii

lUpmceotiger .Natronlauge \en«et%t und uuigerühri

^k;ifen.<ehaum bilde, wenn t>xybuitcnäü]rc zugegen sei.)

— 125) .Ni'uberg. < l'eber die .Spaltung von raei

-

mischen .\ldehv<h-n und Ketonen. 15er. der Deiitsclnn

ehem. (ies. 1 192—1194. (V\\r den geda.-hl.n

Zweek »iad bisher nur l»iul(igiäehe Methoden in An-
wendung, deren Beniit/ung dureh die bekaoaten V<tn'

ligurationsln'zieliunfr'n /svisi-Ih-ii Ferment und .Vngriffs-

ohjeet iedo<'h beseiiiauk; wird. \ erf. empfiehlt liierliir

optisch aclive Hydrazine. von rieni'n sich d-Amy Ipheii} 1-

hydi^in besonders eignen dürfte. Mit I-Meathylbydrazin
gelingt CS r-Arabinose -eu »erlegen, wobei die I-Compo-
nente n in i-rhaltm wird, wiihn iid '!ie d-Fonn geniiseht

mit Uacemkörp(T in di-u Mutterläugt n bleibt. — 123)

,Neul)(>rg. I eher d-<ilukosamin tnidChitose. Klnndas.

ßd. Üb S. um. — 126> Xeuberg, V. u. l\ Ma> er,

(icbcr crvMlalliHirtc t-MannoDc. XcttAchr. f. pltvsioK

(hem. .•?7.. .54.5—047. — 89) (»swald, A.. reber

jodirte Spaltunjrspnidncte des Kiweisses. Ileitr. z. elietii.

Physiol. 11. I'ati , 1 Md. 3. :;;)l. — .54) Niclouv.
Maurice, i'oulributioa .i ietude phyMologique de U
gl.rcprintf. 1. Kupos^ti techniqu« de» methodes d'etudet

do>age. analysie. Separation de la glyeerine. Application

au ihisagf dans le sang ei dans rnrine. .lourn. de

physiid. <•[ de [latlud. gener. T. V. p. 80.'{. — 68,i

Panzer, rheodor. Der Begrilf -Iiiwcis,skörpcr*. Wien,

klin. Wi>cltensehr. .\<>. 24. (Allgemeine Retraehtungen.
P. kommi zu ilem Schlus... dass man nach dem lieiitigea

.'^tandr fier Frage als Kiw< isskorper dieienigen Stoffe

brzeiehuiri inus-. ihe lu-i di-r hydrolytischen .Spaltung

.\midos.iiiren und Diamido-iauren liefern. — .Vach du;

Kniwieklung der KiweiNttkörper nuisste auf linimi des

\ erlial1ens ihrer S|iallproducle. nicht naeh Liislichki-its-

verhällnisscn oder ainleren aiisserlielien Merkmalen er-

folgen. — (>1) i'atieii. .\. .!.. Kinigr llemerkungen

über ilas i 'vsiin. Zi-iischr. L phvsiol. Chem. Bd. 39.

— 180) Pflüg, r. F... tilvkogcn. Ffltigcrs Arch. f. d.

ges. i'hysiol. I!d. 'M. S. 1. - 132) Derselbe. Be-

merkungen zur Analyse de> lilykogons. (.In Al»wehr

gegen P. Salkowski.) Kbendas. P' l. ;I7, >. 51.S. (Rein

polemisih.) -- 133) Derselbe, Leber die Darstellung

des tl|\ k.H.Tiis nach Victur Hensen. Kl>endas. Bd. 95.

S. 17. (Plliiger hat nach einer von llensen im .lahrc

1857 augegebi'iicti Meihrtde (ilykogen rlargestellt und

auf seine Iteinheii gepiiiit. Ks erwies sieh als unrein.)

— 112) Plenge.ll.. Leber die a-nuclmnsaures Natrium

lö-seiide Wirkung einiger Mikroorganismen. Zeitschr.

f. plivsiol. t'!i. ;!9. 190 -19(;. «-Nueleitisaures Natrium
eigne! sich, in wässeriger Nafl-Lsg. von 0.5 p('t., «sowie

in Fleisehwa.ss.Tpepioiibouilloii gelöst, vorirefflieh

le.sler Nährboden lür MikroorganiKmen, «owolit bei .Stieli-,

Strich' tind IMattcnciiltureo. Durch wioc xWige'
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Durcbsicliiigktit miIi dit-scr Nälirliodcn als

< bt-nso werthviill wie durcli <lic Tlial.sacho. «lass dir

Nuclei'nsäurc aU cio dirccler Abkütamliog dur Zell-

Mibstenz ein vortreffliches und anKepasstcs NahrmittH
'fir (Iii- Hnktericn l'il'lf't, l'nbigki'it. <i>^ln1inr mid
i-isuck lii^aur^t•s Natriuiii /u vorrtiissigcii. golit nicht »icls

parallel, sonilcrn lionilit vu:!rach auf der Wirkung eines

auf Nucleiosäurc abgestimmlcD Ferra^ols. Auch als

differentiaMiafniostisehcs Hitf^mfttel selieint sieh der
N;i-!-Vri-'i'ir*Ti!ihr!)orlfii /ti f'cncn, indfin z. l\. llnoillus

tvpLi ihn viel suhui'lk'i als Hactcnum c(»li v«*rllü!5sigt.)

— Iiy) I'osternak, S., .Sur le.s proprieti-s n la com-
{lösitioD chiiDi<iuc de la maticrc pliospbo*ürganique do
reserve de« plaotes a ehlorophylle. Compt. rend. de
I acatj. T. CXXXVIl. p. 387. (^an kann aus I'flanzon-

knoilcii, Ithizorncn. Samen, eine ph<>s|tin>rhaliij?o. cr^ta-

nisfhe Substanz gewinnen — wie, .soll anderweit publi-

cirt werden — aus der sieb die freie Säure, die IdomI-

phnspboätaore, und Saixe darstellen lassen, die üieh auf
• inin'i ihrfr Rcartitiiifii von anderen Vifkar.ntcii i'r;;arii-

sclieu, phospiu>rhalligiju."-iib!>lan/eu unter.-icht'Kleu uikIsu Ii

»icher identiliciien lassen .sollen. DieSäurc ist vierbasisch.)

— 67) Kamsdon, W.. Un aome new properties of urea
{with demoosiratios). Bnt. med. joum. 1909. p. 783.

(Wie Rams'lon zeigt, hebt jrnsntfifrti'- Harn<ti'ITI<">uttg

nicht nur <lic Fällungsnioglichktit bei Kiwris^kiifpcrn

auf, soodero bringt stets Kiweiss zum t^U' Ih ii und zur

lioaung. Ks seheint sich um lockere Verbindungen
xwtseben Harnstoff und Bfweiss va handeln, die bei der
|)ialy-(^ /rrlpirt werdcu.) — Kosin. Heinrich,

Ijdc Venscharfung der Sciiwanoft'.schen Keaction. Ztschr.

f. ph.\>iol. t'h. 38. 555— oäO. (I.üst man den bekannten

rotben Farbstoff, der beim Kcicfaen der Ketosro mit
RC1 + Kesordn entsteht naeh dem lürkalten, in Alkalt

durch ZuiraTH> vi«n Na2<"0i 'fi>t 'k^i- in T,r"iiHit;> 'liicci

zur Flüssigkt:it, so trübt miIi diu l#wsiing uitler * *iaugv-

flirbung und giebt nun an .Amylalkohol einen rotheu

und zugicicb i^rüo iluorescirendea Farbstoff ab, der
aof Zusatz weniger Tropfen .Mkohol rdn msarotb wird.

ni»\'»o Fliivsi^ikfit /i*ii:f Ira fn iffiisa'/ -/av ursprünglichen

>>'liwaHotVrnrbun|£ auch ni cih'-'l'lteiier Verdünnung ein

vhr cbarakteristisclies S|iectnim. In dünnen I,r>sungen

tritt ein einziger Streifen im Grün bei der Linie E bis b
saf: in concentrirten liosungen ist der Streifen sehr
Hiiukel und Iwiderscitig \erbreitcrt. während bei V im

Blau ein schwacher neuer Slreifcn erscheint. iJn.^c

II ^i' i it tritt mit Fructosc. .^^(•rbose. aber schwach auch
tuU (ilucosaroiD ein.) — 81) Rotarski, Th.. Ueber
Antialbumid und die Pmire über die Antigruppe im
Kiwcissmolekül. Kbendas. .H8. 552—554. (Verf. plädirt

dafür. Kühnes I ntiTscheidnng zweier beständiger

gwsercr «'ompleve im Kiweissmolekul al> .\iiti- und
rmigruppe fnll>-n /.u lassen, da cincr»cits das AnU-

peptoo, der angeblich gegen 'i'rypsin n!sist«»nte Theil,

ein Gemisch iHfTrrrnter Körper >l;irs;rll' uml aTiil'Tcr-

M_'il9 die verscliwindend geringe Menge ..Uilüilbumid'',

die man überhaupt isoliren kann, mit der Annahme
Miner Hräexistenx im ProteVninolckiil nicht im Kinklang
stdit.) — 74) Sadikoff, W, S., rntersuohnnRcn fiber

tliierische LeimslolTe. II. Mitlheiliing. L'cl>er Knorpel-

glutine f(iluteinc). Kbendas. IM. ,'$y Der-
selbe, l)as.selbe. I. Mitllieilung. ! I ir >clnnngluiiM.

Ebenda». — 131) Salkowski. E., Leber die •|"'<'»nli-

tative Bestimmung de» Glykogens. (Knigesrnung an
K. l'flüger.'J Kbendas. IM." .iT^ 44-2. (Verl. zei;;t

iintur ausführlichiT Uarbgung der Literatur. da<.s

l'lliiger's |esammtr Angabi-n üIht 'lie < ilykogi-naualy.sr

roll von inneren Widcr.sprüclicn sind, und da-s» die von
ihm suletzt empfohlene Netbode im 1'rincip bereits von
'"1. I^' ri ;\rd aniiegeben ist. Besonders zeigt Vi if.

liii- l Iii h liiij^keit der l'f I iiger'sehcn Hchaiiplimcen be-

-üHtlich Verf.'s Vcrbcssenin^svi-rseblägi-n (Zi itsehr. f.

pbysiol. i.bem. Bd. 36. S. töT), die in der Imwand-
loflg der Leber in ein feines, Icleht in Alkali ISs-

lidiü» Pulver, aovie in der Byönly» des Glykogen»

•Uircb l\.ru)i utc udei stiiwaelic .*sauren beslclicu. —
124) Salkowski. K.. nnd C .Xeuberg. Zur FriTge di-r

hiocbemiaehon Verwandlung von Kohlehydraten der d-

Keibe in solche der l-R«ihe. Zeitsrhr. f phvsiol. Chem.
y". 4K4 m. 7H! SawinI iw, W W,, l ibcr die

Insiiche .Modilicatioii de.-> i'laslcin». < etitralbl. f. I'hysiol.

IM. 16. S. 625. (Durch Pepsin kur/e Zeit verdautes

Fibrin, von S.vnlviiin und ooagulablem £iweiss befreit,

wird S4 Stunden mit künstlichem Magensaft bei Zimmer-
temperatur verdaut. Mit Kssigsäure gekoHit. lüdet sich

ein .Niederschlag, der sich wie Plastein ^crluill: er ist

in schwachen .\lkalien bi.slieh. Nach S. handelt es sich

um li>slirbes i'la.stein, das sieh schon in den ersten

Stadien der Pepsinwrdauung bildet.) — 44)Schitten*
heim. .\., Zur Methodik der A rnirinniakbestimmuug.

Zeitschr. f. phvsiol. rhcm. 39. (Waiirend die Ivrüger-
HeichVhe Methode im Urin recht genaue NHj-Best.

gc»tattet. versagt sie für die Fäces, da hier eine Zers.

N-haltigeo Materials statt hat. t^etztere ist dtireh das
aiiir'"'Vai)d'r Arl/kali lirdiiir;* niid kann durch BcDtifziing

von >oda \< riuictlca wliJcu. Da.s Verfahren gestaltet

sich dann folgendermaa.sscn : 25—50 cm des auf

seinen NU|-(iebalt zu untei-sucheuden Otuccts — bei

fester Consisten« nach voraufgegangenem Verreiben mit
HCl von 0.5 pfl. — werden im Dcstillaliouskolbcn mit

18 g Nal'l und mit NajCttj bis zur Alkalesccnz ver-

setzt, wozu etwa I g .Swla erforderlich ist. Der

Kolben wird nun ins Wasserbad gesetzt und mit der

als Vorlage dienenden. 10—80 em 10 n.-H('l ent-

haltenden l'eligotröhre verbunden. Der friMi- Schenkel

der lelzteren wird mit der Wasserstralilpumpc ver-

liuudcn. und zu dem auf 43—44' erhitzten Kolbcnin-

balt mittels Quetscbhabn von 10 zu 10 Minuten bis

80 cm A. zugegeben. Die Best, die in 30—40 Mi-

mitiMi Vm t tidri i^; <;i.:dif ebenso i,"""aue Resultate

wie die bishi i it;. u .M. ilimirn.) — 108) ."^chi t tenhel ni

,

A.. und Y. Schroter, l'eber flie Spaltung der lief

-

nuciciiisäure durch Bactcricn. I. UitÜicilung. ZviLaicbr,

f. physiol. Chem. 89. 3O8-S07. (Colibacterien

spähen auf eiwei.ssfreiem N'iibrboden (l'schiusky'sche

Lösung) 0,5 g Heffnuckiiisaurc innerhall> 5 Tagen.

.\us der mii Hilfe der Salkuwski schen Silberfällung

isolirtcn Niederüoblägeu konnte nach bekannten Me-
thoden Adenin. Hypoxanthin und Xanthin erhalten,

1' >ji. walirsrlii inliffi geuiacht wi rrli n. Die .\usbcule

an l'urinbasen ist minimal, veniiuüdieh. weil diese

gleich der Nueb insäure selbst weiter abgebaut werden;

damit mag auch die Abweseoheii von Guanin zu-

sammenbang^en. das 'bekaontKch durch Säurehydrolyse
leicht aus II' !>niif!i insäure erJialt' n wird.) — 109)

Dieselben, da.sselbe. IL .VLuheilung. Ebendas.

I5d. XL. - 110) Dirj.,.lben, dasselbe. III. Mil-

tbeilung. Zeitschr. f. pbysiul. Chem. 40. 70—80.
iDieselhen haben da» durch ColibaHKen oder Wees-
bacterirn au- \ii^lr^>^lln^|•lI cnt « ill^.l^'' (Jas untersucht,

in denen Helcnucii iit-simn- die cm/igk, .\-(^iielle bildete.

Es ergab sieh, dass hierbri treier N gebildi t wird; dem-

nach vonut>K(?n B.icteri(*u nicht nur .Nitrate und Nitrite,

sondern auch Amido-, n'sp. Imidcruppen (der liefe-

iiucbinsäun) /n _denilriti«ir<>n". Dir gi-bibletc Ctij

stammt aii> dem ilei Nährll. {L'Nciiinsky'sehe Lösung
iduK- asparagihs. Natrium uml inilidisaures Auiiiionium)

zu(;csct/ten tilyoerin.) — 63) .Schlossmano, Arthur,

rcbcr die Rcdeutunir ralorimetrütchiT rntcriuchungen
für kliiiisrb'- Zwerkc Berl. klin. Wochrnseb. N"-. 12-

(S. lietont den Wi-rtli. den dirr.-tc eali.riuielnsche Bi-

stimmuiigen für klinisehe Kragen babrn und hellt die

Genauigkeit und relative Kiniaehheit der Bestimmungen
hervor. Speeiell die l'alorimetrio des Küthes soll die

best«' Fiinetionspriilung des VfidauangsappaiaT.-K dar-

stellen. — Kr lu tiiiit ferner ihre Wicliligkeu !»u die

Erkeiiiitiiiss <]<-. Kraflwech.sels l«i StotTweehscIkrank-

lieitea.) — 116) Schulde, E., und E. Wiutcrstein,
Beitriige zur Kenntaiss der aus VAanzen darstellbaren

Lecithine, f. Hitthetlimg. Zeitacbr. f. physioL Chemie.
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Bd. XL. — 117} Diesi !1< rii . Ein Nacbtiag xu der
Abbandttiof über einen [iii

' -[ liorlialtigen ReHtandtheil

ih-r Pflan/eiisamcn. Kbendas. — l.'i.'v S< lnl/i . |;.,

und N. <'astu ro, Ik-itriigc zur KcnmniiM ikr llciiurcllu-

loseD. Ebenda«. Bd. XXXIX. — 35)) .Schwenken-
becber, Ueber dto oalQ«melri$ebe BosUinmuog deü
Bisens. I>eat)ieheji Arch. f. klin. Med. Hd. LXXV.
(S. lindcf, fla>s i:':il':irirni-fri-rt;r Iir/w. >|n ctt 'iphoto-

nn.'tri'.cl)! lusriilh siiminungen mit Uiiuil/ung ilcr ithodau-

eiscnrt;»( [i>in nii ht au.'irührbar sind, da dii; latensUat

der Farbe der Kbodaneisenverbiaduog nicbfe pnoportio-

aal dem KiseD oder KhiKlangdialt der Tiösuag ist and
eine Zersetzuuj: des Eiscnrhonanids sehr schnell vor

^ich gehl.) — 7.'i) .'^iegfrierl, M.. I eher fcpUmt-.

Zeit-schr. f. physiol. rhcm. Bd. .XXXVJII. 84)

Simnitzki, S., Beitrag sur Lehre deü KindtuMteü der
Kohlehvdnite auf die Kiweissrdulniss. Khendas.
Bd. XXXI.X. s;;rcn.scD. ?. IV I,, und
r. l'fdLTsen, ( eber Kjeldahl's Stickstoflbcstiramungs-

mcthode. ßbendas. Bd. XXXI.\'. S. 513-525.
(Die^ VerS, «eigen, dass bei genügend lan^r^Aur-
sdiliessongsdaaer auch Kreatin und DKinunesnureD
nrhtiß!» Werthe ergcbrn. mih! rlas> Kip-i1alils Ver-

fahren trotz gegenüieiligti Uehauplungen (v«t^|.

KtttSeber und Stcudel. No. 46) zuverlässig

ist — 96) Steudei. H., iHs Verhalten der Uexoa-
basen zur Piltrolonsäni«. Kbendas. Bd^ XXXVtt.
S. 219. — 83) Stokla^a, .luliu-, K. Ducliäcck und
.1. I'ilra, l'elier d'-ii Ijnllu^s «l- 1 Bacicricn auf dio

Zersel/ung der Kno' lunsulistan/. Mcitinge /.. ehem.

PhjrsioL u. PatboL Bd. Iii. — i(6) Tafel, lulius,

ObereleetrolytisobeReducfioDcn. WSrzburg. Sitzung:»-

l'T \'o. 2— 3. (l elicrsicht der (Jrundlagen der electn«-

lyti.>ehcn Ueductionsmethodi^ tind dcrjcDigen, haupt-

sächlich iirganischen, W'rl'imliiti-i n, deren Keiluclion T.

mit ihr gelungen ist^ — 59; Tauber, Sicgrricd, t'ch<>r

einige Derivate des Tanrins und die Synthese der
Tauroeholsiiure. I5iitr;ige z. ehem. I'liys. u. I'ath.

Bd. IV. — 91) L inl)er, V., l'ebcr Abiinderung chcmi-
!<ober Eigenart durch partiellen Kiwcissabbau im Körper.

BerL klin. Woobenschr. No. ä9. — 137} Varej-, .S

Areliibald. .\ simple expedient in tbe extraetion of

sugar by thc copper deduction method. The I.an -i1

June. p. 1737. (I m die Kndreaction liei der ijuanti-

tativen Zurkcrbeslimmung nach Fehling .schärfer

SU machen, rätli V., der l.r.sung Boriumsulfai oder
Caleiumearbonat hinr-uxufügen, was Bbrigens frQher
schon empfohlen wurde.) — 13<») Vi^'non, Ia'o. *'on-

>titutiün des nitroccllulüscs. ('ompt. rcnd. de l'aoad.

T. CXXXVI. p. 818. (Nitrirl man Ccllulose, so erhält

man reducb^ndc liörpcr. Behandelt man diese mit

Kiseoehlorid, so erhält man nicht wieder ^'elltdose,

soTiilt^rn Oijycellulose. Die Nitroc«dlulose vcili.itt >'rii

demnach anders als die .N'itroproductc der mehrvtcrihige»

Aleohole (etwa Mannit). Durch Kisenchlorid werden
diese in die ursprünglichen Körper zurückverwandoit,)— 69) Villc, .1., et M. Dessien. Sur la cnnstitntion

der maticres albuminoides. Monipcll. medical. T XVII.
.\o. 35. {L'cbcrsielit der neueren l'ntersuchungt n üIkt
den .Vufbau der Kiweisskorper.) — G4) Voit. K.. Die

Berechnung der Yerbrenoungswänue mittels der Kle-

mentenmmmmensptxiing. Zeitsebr. f. Biol. Bd. XLIV,
2. "i:>. — 140; VMtz. W.. Eine neue Methode der

Eetli'Csiinimtiug. I'flüger's Arcli. f. il. ^^es. I'hvs,

Bd. XfVIl. p.tm. — 98) Weig.-rl. Eril/, Notiz «ir

Constitution des Histidins. Zur Arbeit von Herrn Sieg-

mund Pränkcl. Zeitsebr. f. phpiolCh. Bd. XXXIX. 8.318.
(Verf. weist darauf iiin, <lass tu'irli; \on l'riinkel

für das Histidin vorgesehla^'cnen Konneln kein Aiis-

druek der bekannten Eigenschaften der Hasr sein

können; denn während letztere optisch activ i>l, zeigen

die FonnelB kein a^-mm^iisiHH» KohlenstolTatoni.; —
Obanos und Doyen (40b) lialK'n iiefri<-rpunki.

clelttcisehe LeitTäbigkeit und bimolytiaebc Wirkung (in

SCOB UND PATHOLOQISCBB CBEHIB.

\itr<«) fast r bekannten Mineralwnssfr fn*.t|j;«"<teli!

und bringen die bezüglichen Dat«"» tabcllari.'>cli.

Bei dem Zusammenhang, in dem die drei genannten

l'a.-i.-ren mit ein.-»iid» r stehen, kann man au- fb-r K'-nnt-

niss der eitlen auf da^ Verhallen iler anden-n Sfl»lii>>''

/.ieheii. Wegen der eiu;Aelneu Daten inuss auf liio '>n-

giualarlieit verwiesen werden. Hier .seien nur die hämn-

lyiisch unwirksamen Mineralwässer genannt: l'riagf,

eine ReÜM' von (Quellen in Vinhy und Vals unter den

kohlensauren Wä-ssern. L'nter ib-n bekanntere« ab-

führenden: Rakocic.r, die Ofener BitterwSxser (Franz

.b'sepb. Apenta, llunya'Ii .Iaii '-\

In seinem \i>r der karlsbader Naturforscher- Vor-

saninilung geliaitenen Vurtragc giebl Mcyerhoffer

(40) siniach.'it in Kurse eine Dantiellong der Lehre

Vom osmotiHchcn Druck und der Jonentbeorie und ent*

wiekell dann, wie die neuen Vorstellungen uns zwingen,

unsere Anschauungen über die Bc^cbafTeabeit der Heil-

quellen zu ändern. — Die bisherige Zusammenstellung

der analytisch gefundenen Besiandtheile der (Quellen

SU Salzen - ilie stets eine ziendieh willkürliche war

— mu.ss eiuei Angabe über die Menge der vorh.mdcnen

g Jonen weiehen, da ja die neue Theotie die Existenz

der ein/einen Elemente oder Kadicalen im freien Zu-

s(andi- in der Lüsnng annimmt. Allerdings bieten sieli

auch hier .S.-hwierigkei(eu, da nicht alle Besiandtheile

der LÜNungen vollständig in Jonen dissoeiirle sind,

und da man bei kt-hleiisäurereichen Wäs.scrn betreff!«

der I iiterbiingung der nicht als Carbonal vorhandenen

Kohlen.siiurc noch keine sichere (iruudJage bat. —
.Tedeiifallü halt M. aber die moderne Anschauung für

einen E 'i i- litiii -regeniiber der älteren. — Zum i^bluiw

1h-[Ii ich! M. DifTerenzen zwischen den natnriielien und

künstlichen .Minei-alwäs>.eru und gedenkt der .Möglichkeit,

dass katalytisch wirkende Sub.<itanzon in analytisch katuu

nachweisbaren Spuren zugegen sein ki iuitrii, wo<lurch

Vielleitdit DifTerenzen der Wirknrti.' ^ii-iier geben könnten.

Fiseher's (4.i) l'nli'rsiiebungen belreffen versehie-

«lene Fragen. Zuiiäclist die nach dem Phosphomach-

veiH« bei Anwesenheit von Substanzen, di« daa Leuchten

beeinträclitigen. Wegen der Einzelheiten und der kri-

tischen Hcspreehung der üteraUir mixaa auf da.s thi-

»final \erwieäeu w«jrdeu. F. kommt ZU dem Ergebitiss,

dass bei nicht zu geringer Phospbormenge das Leuebten

ihkIi beobachtet werden kann naeh der llilger-

.\at tertuanirseheii Moditication des .Mitseherlicb-

schen Verfahrens, wo es nach anderen Verfaiu'cn in

Fidge der Gegenwart flöehtiger Substanzen, die es bin"

derti, nieln aiiftritl. - Kommt es aueh so nicht zur

Ibobaehiung, Sil verfährt man na^di Üuss»rd-ilondlot.

Beobachtet man su keine Liriinrärbung der Flammet w
loitel man da.s(Jasin.Silbcrnifral-oderKupfenuilfatlQsung,

lillrnt den Niederseliia^ ab und nntersneli' Ilm nochmals.

D isl'iltral wird<i\ydii l und auf l'hosphorsäure untersucht.

F. bespricht dann die ^'eRKshiedentlieh behauptete

und i^'leugncte terpenthiDpbo.ipboriige j^äure. Er nimml

•leren Be>ii-lieii ,in. Da jedneli (|er Phospborgebalt

• lersfllicii nielil cuUsUuil ist, .so glaubt er an das Vor-

handensein mehrcrtjr, in Pireui Phosphurgehalte wr
Mchiedener, teipenthinpbospheriger Sauren.
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Bezüglioh des WerthcA des Gehirns Kuckonmarkeü,

dfü Flebebes und des Harneti ffir den PhoHphornaeh-

«•is in Ijf'irlii'n koiuiiii F. /m ilrni Krjji'Wniss, ilass

frster« Iveicleu »ach IMHisphurvo-gifliiiig die l'hosphor-

reaction relativ gut /.eigen, iu den Harn geht der PboM-

pbor nicht über, aiiüh nicht inü Nuükellleijwh. —
Kn<llich konnte K. Air von anWcn'r Seile beliaiiptvlr

Ah«»paltuiig einer l'hcK<iphi>rreaction gebenden SubtiUnx

aiM HiramaMo nieht benlätigen.

Albatary (53) empfichit als einlache und genaue

Methwlo zur OxalallM^tiinnuin^: im Harn (mit j^eriii^rcr

Mi>dilica(i»n sull sie aiieh auf un<leie Substanzen auzu-

«eaden sein) fulgende: Der niil SodaltUuug alkali^eh

Cfraaehte Harn winl bin auf '/a eingedampft, ein (ie-

m'>;f*h v.>ti rhl.ir7nr»<;rii'<i(im- un<l ('litiTiiniiiinhiuinlösunj:

lüii£Ugcfüg(, weiter ein^erlanipf), lilirirt. Zum Killral

kommt Ammoniak, Clilorealcium, IC^sIg^äure bin zur

»chwaehaaimn Reaelion; FSUration und Bestimmung de^

i'Xalsaun'n Kalkes. — l>i;i( ti dieses Verfahren werden

die Phosphate un<l die Harnsaure aiiH^efailt, aueh ^e-

•tebidit die FiitraUoa sehnell. — Die beigebrachten

Belegxablen stimmen mit den nach SatkowHki's Nc-

th<«le gewonnenen üherein.

Nielüux (54) j(iel>t eine /usanimenfassung <h'r

(rulwf schon kura iui(geihcilteii Versuche betrelTend

Xacbveis und quaotitati^-en Beütimmung des Glycerins.

— Kr kficlit die zu untersuehendo Flüssigkeit mit

Sehwefelsäure und I?t<-!ir<>iimi, rlas man so I.Tntre /ii-

scui, bis ein Farbenunisehlog vua grünblau iu jjrün-

brann «»intritt. Oder N. )>estimmt die Saueralofhuenge,

die verbraueht und die KohlensäurenienKe, die gebildet

«ird, bei ilcf 1 1\ \ ii .n rio t,'h p-cr'iii-. - sm tu

b«stimiueude til^eenn wird zuvor dureli Oeslillatinn

im Waaaerdampfiitnim im Vacuum frcigomaebt mittel»«

riner Einriehiun^r, .iic N. abldldcU — Um Oiyccrin im
Blute /u Iii siinuuen, fällt \. zunäehst die Kiwei.sse,

>IesiUiiri dann iiu Filtrat das (ilyueria über umi be-

stimmt es wie vorstehend angetr< ii<>u.

In Fortsetzung früherer ('ntersuehunnen über die

'» «Tseifbark' it von ^riiirertmiden und -Aniliil' u iluri'lt Fer-

lueute hat lionnerniana (5Ö) jetzt O&nuiiii.säure, Sueeiu-

imid» SaeeinamiD^rc^ Dibcnzamid, DUalieviamid,

Ittalituid auf ihre Xerlegbarkeit dureh thierisehc und

ßflanzliehe Fprtii»*n(*' unler<:h li t , i^v^trnu wurden

gcwähli Ftvalin, l'epsin, Trjpsin; ferner che in der

Leber und der Niere enthaltenen HiHtozynie; von letis-

t<'rtn: Maltasc, fnvertin, Emutscin. — Ks fand sieh, dasn

••vainiri-iiiiri» nieht niiire^rnff»'!! wurde. Sue(*inimid wurde

durch l'cpsjn, 'rr\p.siu, Leberhixiuxyiii /.erlegt, un<l

iwar durch di«^ beiden eraieren in Suceioaminsäure,

dufdt das letzt«;enHunte in Bemsteinsäure. — Dibenx'

•imid wnnli .Iiiieli l'epsin, llisto/vm \ou l.ebiT und

.Vicn- Ht Heiizoesuuro übergeführt. — Sucoinaiuiiisäure

trude nur durch LcberhisfoKym in BemsteinsSut^ ve>r-

irandelt; Disalieylaiuid dureh Nierenliislnzv in in Sali-

'•^Isiun-, — i'hthalimid wird dureli l'efKin iml Trv|tHm

tu I'litAlüäure übeigefiihrl, ebenso dureh Lclier- und

Niereoenxyni in Emulsin. — Ptyatiu, MaIHn, luvvrtin

«an'n in allen Fällen wirkungslos.

Im Gefrasata zu den gevöbniiohep AminofettaituTen

ist Taurin nicht befähigt, die für diese ebaimkteriati-

scben Reactionen cinsttgehen; so gelang es Tauber (58)

nieht, Taurin, in den Methyl-, AcUiyl- oder .\mylester,

die Phenylureidosaure, ßeazoUuJfovcrb., Acclat, normale»»

Hco^iwal 2u überführen oder daswlbe zu alkylirun. —
TauTdcyamin, das von versebiedeaen Autoren bcToita

durch Kinwirkunt; von Cyanamiit atif Taurin dargestellt

aber wechselnd sehmelzend gcftinden wunle, verauobte Vf.

auch durch Zusanimenschmelsea von Taurin mit tiuaai-

dinearbonat danuatellen, erhielt jedoch nur ein (io-

uienge nii fit nähn i delinirter Suhstan.'eii I^as von

II. Schiff dureli Kinwirkung von Formaldehyd aul Taurin

erbaltcDc Hclhyleutaunu hat Vf. vergeblich in analysvo-

reiner Fom zu erhalten verHUcht: daa Reaetiena^Prediiet

verlor Über eone. II^SO^ andauernd Kormaldehy«!. —
Kiue Verb, von Fhtalsäure mit Taurin von ticr Formel

t'8ll4<J^.Q>.\ -rHj- ( Hj- SOjK haben Pellizzari und

Mattcuci (l-icbig's Ann. 218. 1.')!?) früher durch

KiowirkuQg von l'htaltäureanhydrid auf Taiinnkalium er-

halten. Ein von diesem PhtatimidoialUbiooat verschie-

dener Körper entsteht bei zweistündigem Schiuel/cn von

Taurin mit iUnn-chÜHsi^em l*htalsfi'iT«»anhvdrid im Ocl-

bail bei 250". iJa.s K4jaetiu»s-Prwil. wini durch Kxtraetion

im Soxbietapparat von flber»cb(b)Niger PhlalaSure be-

freit. iJie Analysen stimmen am be.slen zur Formel

i'.'äHfftNjSjOifl -(- 7 ll,(). F. .50*; Wehl liislich iu 11,0,

wenig lv;«liclt in Aceton, krii>talli.->irt au:> letxicreta iu

wasserhellen, rcgulJlr-hexagonalen, glimmeräbatichen

Tafeln. — Verb, von Taurin mit I> i e>äureanliydrid

der Formel t isHig^'?-'* ' entsieht durch einslündigCi* Kr-

hitzen der t.'omponenten im (Jelbad auf 250". Nach

Kxtraetion von unvei^dertem Benzoes&ureanhydrid wird

der Itückstaud in absol. Alcohol gelöst, verdampft, in

NMa aufgenoiiinien und -»chlic-slich aus der l.etsuny: iri

Alkohol nu( Aceton gefällt. F. 175", löblich iu Alkohol,

Aetfacr und heisaem Petrolitbor, venig löslicb ii\ HiO
und Aceton, reagirt nuer. Die B. erfolgt viellei^tnaeh

der (ileiuliung:

O'THstOjO + 2CjlI,NSl»a ^ 3 CÜj, -f 2 11,0 +

Tauroeholsaures Natrium oder ein Isomeres ist ver-

miithlieh die Verb., die Vf. durch Zu-sammcDschmelaen

von Xa-rholat mit Taurin in iiiiuimolckularen Mengen

wübrcud einer Stunde bei 265" erhielt. Aus der Lsg.

golbgrüner Schmelze in Alkohol vird die Verb, dureh

Aethcr äU weis.ses Pulver gefällt, d.ts alle Itcaetionen

dei- natürlichen Verb, zeigt, aber keine scharfen ana-

lytischen Daten eigiebl. —
Baumann und Preussc haben für die Vcrkaptur-

sfturen die nebenstehende Conell-

^ lutionsfonuet auf'jes'ellt. Gegen

t'Hj't'OMI— —SX dieselbe lassen .sieh die gleiobeu

^^^^11 Kinwftade erbeben wie gegen die

Baumann'sobe ('ystinfonml (vgl.

K. Fried mann, Beiir. z. eheiu. I'hysiol. u. Fathtd.

3. 1; Neuberg, Her. Otscli. ehem. ties. .35. .1161).

FriedmannCfiO) hat aananf folgendemWt^<' fesige^felh,

dass der Aeetaniidrest in der a-, die Mcrkapiangnippe

in der /i-ätellung zur Carboiylgruppe sieb befindet.
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Ans der nach Kotierung von Brombenz»! aus llundc'

harn isnliricn BroinpheDf.lmorkapluiitäorr (I.) ward«

fKifli i\cn Angab'n vim H.iiimiinn iiuil l'rcussf

l/tschr. pbybiol. < l>. i>. .WSi Uuroh Koclteu luil vcr<l.

HfSA^ die Acetylgruppe abfespslteo: bei Behandlung

der rnisianflfDiMi AniinQl>r<iii(phn»iyl1hioprüpi'>n>Hun' (II.)

mit N;»\Oj in stark sal/snun r I.-- wtr l iM-lim anderen

l'ruduklca < hiorbroii>pli<^ny|ilii>>propionsaurL' (III.) gc-

bitdetf die )iei der Keduction /l-BromphoDyUhioinileh-

saure (IV.) erficht, i<leiitisch mit der aus i^-Jo'lprupion-

säurp nn»l Bnimpliriiylinorkaptin '•nistr'h«'f!<Ifri Siib-

»laiu. Andercrseit.s gi-laog i's Vi. ans Kiwcis.scyst€ia,

lür «elehea er Qüher die Formel CBaSH—rH-NH,-COOH
autst<>lli*< und Brom4i)iiobenBolehl«rid, ein A<i<li(ions

proHiift (V.) /II gcwinnf-ü, <la» ho] Bt bandliing mit Smla

in typische AutinobrompkcDv Itbiupropionüaurc (iL), d. b.

in Bau mann*« Bromphenylcysteia, 3bei]geht und durah

Acctylining die Broniii?i' ii.\ tincrkapliirsäun- (I.) selbst

eigieht. Paratis ergaben sich die folgenden Formeln:

I.
( "H,(Sl',U<Br)-t II NIKCVU H,) - < t»i »H

tf. C^Hs(Sr,It«Br)-('n-NHr-COOH

III. (Hi(.S«"eH4Br)-( H< l-< noH
IV. (•|lj(S('8ll^Br)—Cllj-^ Odll

V. ( IIjfS N Xf,lUBr) -CUMIj-t tHUi.

A. Kitivirkang von XaXC^ auf AminalNioinphrnyl»

thioprapioiuSurc in eonxcnfrirter IK'l-LoMung IAhsI

man zu einer .*^iispen--i<'>ii V"ti 5 ^ AniinobromplK-ny I-

Ibiopropion^äure in 200 wiu lU'i {\). 1.19) unirr

Rühren miltelal Turbine innerhalb 9 Stunden 15 ^

KaNOj in 80 cem H3O Hiessen, «o erhält man ein tic-

n»iscb v<Tsi'hi' 'l'-ni'r Verbin'bingen. Neben iinveiHn<lerii'iii

Au$gaugs»niatenal tindet man ein in Aelhcr löbliches

Oel. Letzteres enthält kleine Mengen der gcsucbteo

Verbindung neben einem eristallisirenden Korper: dieser

i>st ilurch (»xyilation eni*ian<b'n<' "vyf>ri>mpbeny|s(ilfo-

propiunsaure. t',ll9t>6^Br. der Kormcl »'lU(S()2("gH4Br)

—CHOH-COOH. V. 143 0; wenig lüslicb in kaltem

Wasser und Aetber, leicht löslich in beiden in der Ilitae:

selieidiM sieb bei laMj,'>anier Venluiistuntr ans lljO in

dureksiehtigcn Xadcldnisen aus, die an lier Luft mt-

vittcm. Ausbeute 1,3 g. lo dem sai^auren, wäisrigen

Theil de» Keaetioaiproductes finden sich zwei veitere

S'if wlan/.en, die sich bei lüngerern Slrlicn aiüssebeitlea.

Heim Umerisiallisiren au.s b, A. erhalt man /unäcbsl

blättrige ('ry^^talle von» K. 192', die Vf. als Amijiobroiu-

phenylthiapropionsüur« aa*deht. Aus der eingeengten

Mutterlauge dieser Verb, erhiili man dureli ßebandliinv'

mit K»sigcst<r in einer Mengr von 0,6 g Amin<i|(rom-

pheuylsiilfopropii>nsäjue, QHjoUiXBrt", der Formel

Cll,(S0,'CtIl4Br)-('H'NH,-('OOH. F. 196« unter Z<>r-

iicl/un>f: b'slicb in Alkohol uml F-^i- si' i.

l'm • hlorbrompheDylthioiiroiMOn-auro als Haupt

product der R«actioa xu erbattcit, niuMi man 5 g
AminobromphenylthioprDpiwnsäure in IQOeeni lauelieader

H<"l suspendiren. mit 25 ir NaNi»2 nntci Ki>kiiblung. mit

der gleichen Menge beiZimuierieinpcratur und.laIJsnothig,

mit noch 1 gr Nitrat diazotireu. Das in Aether liUilichc

Produet besteht dann vorwiegend aun der gesuchten

Siil»stanz. die /.war nicht in n inem Zii«i.ind< ix.lin i^t.

ti. Keduction der Clilorbrvmpheiiylthtoprwpiou'taure

mit Sn 4' KCl ergicbt viel Brompbenvlmereaptan. rr^p.

dessen Misultifi. und nur Spuren von /U-Brr«mph''ny)ibiA-

niilclis.iure. In bessrrrr .\usbeute entstellt letztere diirei.

Itediiclion des (gleichfalls nicht rein erballcneii. dufn

HCl u. Aitiobitl ms roher Chlorbmnipbcnyltbint»n>pi<«n-

>aure dargfstellirn) ChlnrbrcwiphenyUbi<>pr<>pi<>nNaun^'

äiliyli'>tets mit .Muminiumamalpam in allu-riscber

sung. Der gebildete rolic Bnunpbenyllbiomiicbsäun

ester wir»! mit venl. IICI hv-drolysirt. %ur Treanang

von gleichfalls f;cbildetpm Hpunphrnylmercaptan wini

mit Sorla alkaliseh grmaehl. das Siilfhydrat mit AeiK«-

e.xtrabirt und wieder mit HCl angesäuert. Dann .scbei>i<'i

sieb die A-BroraphenyUhiomilehsäuns C;H»BrSO, =s CH;

(S'CM^Br) - Clt, — GOOH. aus. F. 11'. HR«: mn

eonc. IIjSO^ iiiierpossen timi 'gründe erwärmt, larbl sn h

die Verb, cr.st kirsehroih, dann purpurrotli und cudlirii

smangdgrfb. Ausbeule 16,5 pCt. betogen auf ChtAr-

brotn|)henyl1bi<ipn'|tirinsünreäth \ Ii nIit.

Zum Vei-g|cicb mit der durch .\bbau erbnlt*>n*-ri

Brvimpbenyltbiouülchsäurc hat Verf. synthetisch die «-

und /Ü-Veibindung aiLs den eatsprcebendon Halogen-

Propionsäuren daigestellt.

BrKmpbenyl-a-tliii 'rnilclisäure. Das ben<">tbigle Br-irn-

pbenylmeivaptan wurde nach dem Verf. \un Leuekari

(Joum. f. prakt. Chem. 41. 1890) durrh Spaltung de«

entspmüklMdon XanthogenäMirebromphenylesters dar-

(frsti'lh. - ,5.6 ^ a-Bi'>*mpr<>pi<>nsä<ire. ^ g KOH. 44 ;:

llrwupbenylHH'rcai»laii. \h ceui H/) und sij viel .Mkoh-il.

da.s.H eine klare Mischung euttttcht, werden 3 Stunden auf

dem Wasaerbad rrbitst. Nach Filtration vom gebildel<*n

Disullid. Abldassi-n di s Alkohol und Ans-im ifi mit H<"l

erbüh man in 61 pCl. Ausbculi' Hrompbenyl-ffl-tbiouiilch-

säure, CH, - ClKSC.lUBr) - C<H»1I; F. 112» nach vi*-

herigew Sintern bei 107^ Ausser durdi den niedtigeren

F. unterscheide! sieh die «-VrrbiiultuiLr v<<n der dun-l.

Abbau erhalteneu «bii-cb diks Vcrbalteu %u cono. H^äO^,

wuuiit unr eine Bratwfärbung eintritt.

BromphenyU/}<tlii«milebsSure eritält man auf zw
AVi-^ri'u. In 76 pCi. Au>b- ni. • nt-trlii ^ic tu- /J-.T.mI-

prupiout»aure bei analoger Behandlung wie die a-Süure.

Der andere Weg benibt m 4er Eiirwirkung von p-Brom-

diaxub<'nxoehlorid auf /^ThiomilohMOT». Lctatere bat

l»ereits Ldven beschrieben und f>hne au<<f'itirH'-h<' An-

gabe der MetbudiL aus p-Jo^lprupiunsäure und K.^H er-

halten. Nach Verf. neutralisirt man /«-JiHiprupionJMurr

mit {Nli«}iCOa und fügt eine aus 8 g KOH in 30 cem

lljli bereitete Siilf hydratlösuiig hinzu. Nach ntehr-

siündiircm Ki>cbcn reagirt dio Mii>chuiig aauer auf

Lakmuspapier: der mit HCl v«mt«ten Fl. enUiehl

.\elher die gebildete /^Thivniilchs&urc in quantitativer

AuolMiite. — l,ä»t man auf die Lösung derselben in

etwa <ier 4 fachen .Menge ILO die äquivalente .Menge

Bromdiazobcnzolchluridli'sung lliessen, so entsteht sofort

ein gellics Addilionsprvduct vmi vemiuthlieb der Formel

Cll3(S\,C«n<Hr) Cl\, COOll. Di. scs wird in al s, 1,,t.

Aikuhid $u«pendirt. »olni es bereiLs in der Kaiti- N

entwivkell. Ati» der cingedanipfion AlkoboUösung 7.ietit

Aetlier die gesuchte Verbindung nun. Naeb Reiniguof

iitier dax \.i-S.'»l/. bild< t die /3-Tlii'üiiilcbsaure Idätlrijir

Krystaile, die biii.sicbilicii F., Farbeureaotion und
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Kr>*taUform mit conc. H2Ö04 völlig mit «lern durch

Abbau daigeBtellten Produoi identiMh sind.

I'cliorfüliniug viin Eiw('isscys(cVn Iii Broniphonyl-

im rkaptursäiiro. Zu fiucr Lösung von 10 g HCI-Cystei'n

iu 50 ccm ]I}0 fügt man unter Kühlung die äquivalente

Menge p-BromdiaBObfnaolehloridlSsunf. Bei Erwürmung

auf 3.1* orstarrt die Fl, zu einen» /risi;:^rlbrR Br- i. >hT

vi rmufhlich das Additionsproduct CHj " .HN2C«H4Br -

CH NHa— COOH darsiclll. LcUtcrcs ist von bemcrkcus-

w(rth«r BMtSndj(fkeit, indem es erst bei tOO* unter

\-Kn(wickluT!£: /iTfitU. nrihr-ntspii '^licnd Mclet aueli

'ii>^ l'eborfiilining in Hniniphenylcy.stnn Schwierigkeiten.

Sie gelingt M;hUc««.sliüb fuigendcnnaaf»en: Das auf Thon

abgeprewte Additlonspraduei irird in SO eom H|0 sua-

pvndin und die zur f.ösnn<^ gerade nötliige Mr nco Soda-

iüsung von 20 i>Ct. zugefügt. Hei gelindem Krwarinen

rrfulgt N-£utwiokluDg unter gleichseitiger Bindung von

p*BnnpbenM. Von den am Glane haftenden Xengen des-

-clbfn wir'! .ih(i'i'p"'s>;'^ri und mit UCt :lr\^::r^s'A^'u^•vi . Oer

catsteLcudc Xicii'tm hl ig besteht aus einem Ucmiäcb vou

CfiEtm und Bruiiipliinyleystcin, dem letsteros durch

Audiochcn. mit Eisessig entzogen würd. Naeh Abblaaen

i|i> letzteren mit HjO-Dampf und naeh Neutralisation mit

Ammoniuiucarbonat erhält man in einer Ausbeute vou

16 pCt, Bromphenylcystoi'n. F. 181; bei dersellien

Trmprratur sehmüat auch aus Biomphenylmeroaptur-

swTc dargestelltc-i Hroinphrnyl<*y>triH. Wie sebon

Bauuiann und Tre us.se fanden, lä»s( sieb die»o Sub-

stans diurch ktirac Kinwirkung von HCl und naebherige

Nt iitralisatioa mit MCI in eine Xodidcation vom F.

19? l?.'!" tinrwnndcln, ili'- Vorf. jri'MiiL'f ist, für die

«litsprocheudc Kaeemverbimlung zu liali'-n.

DuRtb Aci'lylirung von Bromplunvicv stein in

'ffcki-ncm I'yridin mittelst Aeelylchlorid und naeli-

li'riifeni Ansäuern mit HCl crluilt i u m 0« 1, d;i.s,

über da» Auuuouiunuiak gerciuigi, die Ürumpbenyl-

nifreaptarsiitre vom F. ISS—153* in minimaler Au«-

brii'i" i'iL'i'-bt.

In rlp r - ilzsauren Mutlerlan'/f Im fitidfl sidi ein

i>wiuere» Acelylderivat. I>ie l-"!. wu-d zm- Darstellung

dcswiben mit NaOH alkalisch gemacht, durch Eslraction

lait Aether von Verunreinigungen })efreit und mit Ht.'l

Wj:*»«,äu<»rt. HiMtu Reiben seheidet sich ein trli irbfnlU

hii 153—1540 sclimelzendw Pruduct »b, das glatte

Nadeln bildet und im Gegensat« «ur typischen Brom-
[ihrnylnicrcaptursäurc bei 142 <> bereits .««intert und bei

Ufi* crw- i

'lif r>ir~r- Verbinduni: rufiprii ht dem um-

Sfiandelten bober scbmcUenden Bromphenylcjstcin und
komte auch aus einem aus Hundeham daqjestellteD

I'rt'duft dargeslolit werden.

ntirfi) die vorlie^rfridi n YriMu he sjnd zwar Bau-
mann s tonnein für die Mcrcaplursauren unhaltbar

pverden; aber die Auflösung von der B. der letzteren

im Organisnuis des Hundes als eine experimentelle

' y>';niiri' bb iht zu Rocht bestehen. —
Wahrend K. A. II. Müruer Cystin für ein primäres

^paltuDgsproduct des Eiwcisscs hidt, kam Embden zu

<ler Anriebt, dass bei kurzdauernder Spaltung aus
C armen Proteinstoffen auch Cyslein entstehe, da er die

^ItarakterisUseben Farbenreactionon de» letzteren an dem
MiwAsHiil dar gMHairim Vailefai. UM. Bd. L

Material beobachtete, das er durch UgClj-Fällung iso-

lirte. Hörn er hat bereits darauf hingewiesen, dasa

t'ystin-Quecksilbemicdi^rM-l'.Iripi^ n ach Behandlung mit H2S

CysteTnreactionen geben. Fatleu (61) zeigt nun, das«

selbst reines Cystin langsam durch H;S rcducirt wird.

Zur Darstellung von Cystin aus £iwcis:i empQchlt

P. FSItung mittels des Beagenses von Hophins und

Cole, d. h. einer Lösung von HgS04 in verdünnter

H2SO4. Dieses Reagens oxydirt CysteVn nicht zu Cystin.

Zum Nachweis des Cystius empfiehlt Ycrf. die Umwand-

lung desselben in bekannter Weise in die Phenylejanat-

\( rl'indung. Letztere gebt beim Kochen mit HCl in

das Hydanloin über, V. bei 117* d^icli geben beide

Phcnylcyauatvcrbiuduugen keine seliarieu analytiscbca

Daten. —
Das neuentdeckte Isomere des tJcraniols, der ali-

phatische Terpenalkohol Nerol der Formel CjhITi^O. steht

chemisch und in seinen physikalischen Daten dem

Geraniol äusserst nahe. In biologischer Hinsicht be-

stellen svischeu diesen Substanzen und ibrem dritten

Isomeren, d« rn Cyklogcrani« !. narh Hildebrandt (62)

deutliche Unterschiede. Nerol und Geraniol rufen bei

gleicher Concentration analoge Vcrgiftungscrscbeinungen

hervor, Cyklogeraniol rrst b' i viorfach stärkerer Dosis.

" JT. hat. f'iiiifr gr/.rigt lAn'b. f. cxiiorim. l'athol.

u. Pbarmak. 46. 266), dass nach Yerfütterung von

Geraniol ebenso wie naeli (Stnl im Harne von Kaninchen

eine zwcibasiscbe Säurc der Formel C,oll,404 auftiiti.

Nach Vcrabfolgung von Cyklogeraniol an Kaninchen

entätebt die«; Säure nicht, dafür werden gepaarte

Glukuronsauren gebildel; genau so verbiit sieh das

Nerol, das demnach ph\ 1 >;:is>-]i imdei-swirktals Geraniol.

— Die genannte' Dicaibousaurc sehinil/i ij;icb Versuchen

von Harrics bei 192-194^ und ist tosüch (1 Tb. in 10)

in heissem Methylalkobol. In Folge des AdditioQS*

Vermögens für Brom hat die Säure 2 Aetbylenbindungen

im Mijlfkiil; ^luf Grund der Bestäudi^rkoit cCpren n!»'?riren-

deo Wasscrstofii der Unfübigkcit zur Anhydri-sirung und

Insbesondere des Vermögens des Ammoniumsalses, durch

Zinks(<%ubdestillation in erhebliebem Maassc ein Pyrrol-

derivat zu geben (\ir\. Neuberg, Zeitscbr. f. physiol.

Chemie. 31. 574), hält Verf. die äüure für ein Derivat

der Beroateinaaure, und zwar für 7-Methyloktadi6n-(S|6)-

dtriiure-(I,S).

(CHa)iC
—
CH .CUa—CHZC—CH,—COOH

E. Vo i t (64) sucht die Yerbrcnnungsw&rme Olf^iacher

Siib'.t ui/' n iridirect aus ihn^r Plcmentarzusammensctzung

zu ermittein. Kennt man diese, so lä^t sich die zur

vollständigen Oiydation aothige Sauerstoffraenge be-

rechnen. Die zur Verbrennung von 1 g Substanz er-

forderlichf Sfnier<5t'*flmengc bezeichnet Verf. il* ..Sntier-

stoffcapacitiii-. Uividirt man die Verbrennungswarme

durch die .SauentolTeapaoität, so erhftlt man den 'Wärme-

Werth für 1 g Sauerstoff (K), den Verf. zur Grundlage

nimmt. Kr hat ihn für eine grosse Zahl von organischen

Verbindungen, deren Verbrcnnungswiinne bekannt ist,

berechnet und gefunden, dass er für Verbindungen, die

zu gleichen Gruppen gehören, gleich ist. So ist K bei

allen gesättigten einbasischen Fettsäuren - 9275 g Cal.,

b
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wenn alle auf <len gleichea Aggegratzuätand bcrcchuet

werden; fast gleich ist er bei den kilosUicben Fetteu,

oliraü libireiebeiid bei den natOrlidiea Pettea. — Eine

annaherndo ('onstan/ zeigt K bei den Kohlehydraten

ferner auch den zusaminingehi'rigen stickstoHhaltigen

Zei>elKUug:>produclcu dt-s Eiwei;>äcs, dca vegetabilischen

Eiweissen (K — 3898 g Cal.) und doo Albuminoiden

{K = 3231 gCal.). Die thicrischeii Kiwcissc wciclien

weiter untfr einander ab. Es scheint dies auf Vn-^v-

uauigkeiten »icr Klementaraoalyse zu beruhen. — hennt

man die Gruppe, zu der eiue orgnoiaebe Snbetanz gc-

hört^ 80 lässt sich aus der Saucrstoffcaiiacitat ihn- Ver-

brennungswärmc berechnen. Auch für thterisrh<'s Fi-

wci»s kann man ohne zu grotiseu Fehler als Miltelwerlli

von K B SSTS g Cal. annebmen and für Kohlehydrat«

B525. — All? Mittclwcrth für die organischen Nahrungs-

mittel würde sieh ergeben K — 3400 g Pal,, wobei der

müglichc Fehler ca. 4 pCt. betrüge. — Die aus äho-

llebon Erwägungen früher schon aa%estell(en Wcrtbe

von Rubner und Pflüger für den Brennverth dos

Saaerstoffs liegen denen Vcrf.'s nahe. -

litt Auschlus:» an £. Voil's Au*<tuhrungcn hat

Krummacber (€5) fDr Rois, Weisen, ausgowattchenm

Muskclflcisch, die an Yiigel vrrfiiileit wurden, und für

die Etcremente der bctrefltendeu Vögßl den Quotienten

Cal

b^Capac
* ^* ^* ^ Brennverth jede« g SauentoU; de«

zu ihrer Oxydation nothwendig iat; ausder Vi-rbrennu^^s-

wHrmc und ilor Klcmentarzusammt'fiselzung feslgf-t'*!!).

Mit IlUlfc des so festgestellten i^uoiienten soll i-s nnig-

lieb sein, fSr analoge ?roduete die Verbrennungswämie

ohne deren diroetc Bestimmung zu bereehnen. — Verf.

beschreibt /unächst das Verfahren bei Verbrennung: in

der Bcribclot'schea Bouibc. Br findet, iodea) er Mch

zircekst Berechnung von K nnch Voil's Fornict für

"lie Zu^amineiiset/.ung von Ui-is uml \\ i; an die

K i'mig'scheu Mittel/;i!ili ri hält. das> ilei ilii • t i-r-

mittelte Werth von h von dem nach Voit'.s Formel

bereohoeteb für Rcl« um 1,1 pCt, fQr Weisen um
0,75 pCt. abweicht.

Hei den Kxcreinentcn waren die Dirt'erenzen etwas

grosser. Beim liuogerkotb war clie iiiaxiitiale .\b-

veiebong von dem aus vorscbiedenen Verbrennungen ge-

fundenen Mittel 3.7 p('t., beim Uoiskoth 1,7 pCt., bei

Wcizcnkntli l.Spf'i., Fieisehkoth 0,5].i'i. IVi

nach würde also nieht nur bei cbcraisclien Individuen,

sondern auch bei Substanzgeuiengen die Verbrcnnungs-

wänne sich aus dem Vii'^ti*""''" ! h und der Klcmentar-

analysc mit annähernder .'^ieheriicit licrcchnen l.-vsscn,

indem man ii als Coustanie für Substanzgcmcngeu

gleieber Gattung vervcndct.

K ru m macher(66) verbrannte Leim in der ealori-

luetriselien IJoitiln ;iri ! l i siimmle dessen Meliw efi-igehall

aus da- .Menge der gi-biUlclcu Schwefelsäure. Ausser

dieser beetimmte er auch den Sulßd- und Sulfatsebvefel.

i'hondroitinscbwofel säure war nieht 2Ugcg< n. Fr fand

im ungereinigten Leim (t.G2 |it t. (ie->ammtseliwefel in

der TrookonsulisUni^; 0,3(> pCu »I» .Sulfat, 0,()4 pCu als

Sullii. — Im gereinigten Leim 0,2SpCt. im Ganzen,

0,01 |iCt. als .Sulfat, 0,01 (?) pCt. als Sulfid.

Seine BesUmuungsmetbode ist die, dass er in i\:

Bombe 10 com Waner füllte in das die HauptmcDg>

der bei derVeibreonnng gebildeten Schwefelsäure Ober-

gcht. Fei iirr wird die verMcibendr Asche in Salzsäur-

gelöst, die liösung mit dem Wasser vereinigt und der

Schwefel gcwichtsanalytiscb ermittelt — Das t«a

Langbein angegebene maassanalytiMibe VerMinn

ist nach K. nicht ganz genau.

Heiden hain 's (70) neue Versuche sollen weiter-

Aufklärung über die chemischen WirkuDgea von Farb-

stoffen auf BweisskSiper fttthen. H. zeigt sun&ebst, ds&s

bei langdauernder Dialyse \o\\ Lösungen käuflieben

"*enimn!hriiiiliis ein Antheil des Eiwcisscs ausfällt. Der

in Lösung bleibende, eine wasserklare Lösung dai-

steilende Antheil, ist saurer als die ursprüngliche Lösnag,

wohl durch Abgabe von Alkali. Der ausgefällte Antheil

löst sich wieder in Allalisalzen, ('hlornatrium, den \a-

Salzen der Farl)säureD, den Salzen der organischen Farb-

basen, MIs die Alkaleseenz dieser letzteren nieht zu

bedeutend ist. — Die Bedeutung des Alkalis tritt

ferner hervor bei der Wirkunjr der basischen KatVa

auf die dialysiric, alkaliarme Eiweisstösuug. Wenn diese

sieb aneb, wie erwähnt, ala ziemlieh stark sauer erwies,

80 setzte sie sich mit hasisehen Farbsalzen doch wenitrer

leiobtum, als das weniger sauere, alkalireicherc Eiwei>-,

das vor der Dialyse vorhandcD gewesen war. VerL

nimmt an, dai» dies so m erklSrea sei, dass das an

das Eiweiss gebundene, fit« Alkali zu einer doppeltet^

rmsetzung führt, wobei die Säure des Farbsalzcs mit

dem lizen Alkali zur Bildung eines fiien Alkalisalzes

zusammen tritt.

Wurden die 1Siwei.ssir>suDgen mit .Mizarinen he*

handelt, so gingen Alkalisalze der .\lizarinc in dis

Dialysat über: die Alizarinc entzogen als schwache

Säure dem Eiweiss Alkali. — Weitere Untenmelrangea

betrefTon die Einwirkutig saurer AniUnfaiben auf EiwCBS.

• - l>inh sierversnrlic /ei[;^'»n, dass man seheiHen mus.s

die Wirkung der t'hromotrope, die gleichfalls alkalient-

ziehend wirken und so F&lluogen maeben nnd die drr

typischen sauren FarbkSrper, deren Effekt neben der

Alkali iit/ii hnng zugleich auch auf die WirkuDtf der

Farbsäure zurückzurübrea ist. Wegen vieler i^ozel-

heitcn sei anf das Original verwiesen. —
Hemmungen der Priieipiruiicaction können nach

M i
!• h t'" 1 i<i '71) /weii ilei An. . inmat specifischer. ferner

von allgemeiner Natur sein. Ein Beispiel der letzten

Art ist die Verlangsamnng der Piidpitinreaetion, die

durch Zusatz jeglicher Eiweisslösung von genügender

CinroTifration bewirkt wird und hei spiirlieher Rindung

des Niederschlages so gross werden kann, dass cic

Absetzen des NiedorsdilagR nieht mehr eintritt. Streng

sjieciliseb ist die ^mmung, die auf 72* erhitztes I'rä-

eipitin in ll'nihnmg mit präcipitabler Substanz auf

diese ausübt, indem es, selbst nicht mehr prscipi-

lirend, die Fällung dureh genuine!« PrSripitin ttr-

citcli oder vermindert. Wird solches erhitztes PrS-

cipitiii in einer Menfie .uigewandi, die keine gänzliclii

llemmuog mehr bewirkt, so erfolgt die /usamuu-u-

batlung des Kiedersoblages jedenfalls sebwierigcr. Auf

eine bereits vollzogene Fällung wirkt erhitztes Piiei'
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pttiii mdbt sieher lofleof), aber deottieh verlingsanieDd

auf die Zusammen))allung <lcs aufgerührten Nidder-

-''hlips. reJ»crsc!ius.;i;:i' prHcipitabl«^ Su^istnn? vr-

faindert die Ausfällung durch das Präcipiiin und vermag

aaeh eis« beraits «folgte Fillung bei naebberigem Zw
satz glatt 7.U lösen. Alle ditte Wirkungen des er-

hitzten Präci|iitin>^ li-iii^^r-n von «Itr Rdhünfolpe der

vcTscbiedeoeo Zusätze ah; ungenügend erhitztes Präci-

pitin bewiricfe Eiadietniiogen, die am der Wlnkung niebt

völlig eriiitat«ii PiSoipitios resaUireo. —
Zur Darstellung von Giotia AM Sehnen hat Sadi-

k L ff 7;H) '1 n i Vorfahren eingeschlagen. 1 . D a r
«i t p 1 1 >i n g

uach van ^'amc. Nach den Angaben des genannten

Anton (Joura. of esper. Med. II. Ko. 1) wird «erkleioerte

Acbilicssebne vom Rind 3 Tage mit B9O gewaschen,

mit Sodalösung von 0,2,') pCt. übergössen und 5 Tage

mit Tr7psiii verdaut. Die Hasse, die hierbei nicht riuiilt,

wild abgepront ood 3 Honate unuaterbroeben mit

HfO gewaschen. Die letzten Spuren anhaftenden Alkalis

wurden schliesslich durch mehrtägiges Schütteln auf

der Maschine unter häufigem Wasserwechsel entfernt.

Dw 90 resiiltiTendc CoUigen miide dann dureb ISageres

Kochen am RückfluaikObkr in Glutin übergeführt, wo-

bei zur Vermeidung von Peptonisatiou das HjO alle

1— 1 Vs Stunden gewechselt wurde. Die erhaltenen

LoRiageo vardea im Vaeaam ooaceatiirt uad mit

Alkohol gefällt. Der Niederschlag lässt sieb durch Be-

handlung mit ILO in einen wenig löslichen und leicht

(«lieben Antheii zerlegen. Letzterer wird aus der ein-

fedutpftea LSoBBg dunb Alkohol gefiUlt aad bildet

das Trypsinglutin B; der wenig lösliche Antheii wurde

in warmem HjO gelöst und bildet nach gleicher Be-

handlung das Trypsinglutin \.

Letateres ist Ja kaltem und hcissem Wasser mit

Bentafakr Roaetion löslich, die LSsungea gelatiniren

M'hon bei '/immertemperntnr. die des Trypsinglutins B er-

gaben erst bei Abkühlung auf 0" eine schwache Uallertc,

die seboa bei Zimmertemperatar wieder verschwindet.

i, Darstellung mit Utlfe von Kalilauge.

Bringt maa loiUeiaerte AdtlUeanbaen ia KOH von

0,25 pCt., so quellen stark auf und nehmen nnc

mmx schleimigere Beschaffenheit an. Nach U Tagen

«inde die Waaebung, rcsp. Auasdiiittlnng mit HfO be-

gonnen, die ca. 6 Monate ia Anspruch nahm. Das
rt^sultirfiulr Prndui't vtinlc in wnnn»*m Was'jcr gelöst,

«iogedampft und mit Alkohol gefällt (Kaliglutin A).

Dieses Präparat, dessen Lösungen gut gelatiniren, ist ia

kaltem Wasser löslich. Nimmt maa die Eatfornoag des

•Mkalis in der Weise vor, dass man mit EssfgsHtire

oeutralisirt uud dialysirt, so erhält man bei derselben,

fut dii- gleiche SSeit erfordmdea Behandlung, das Kali-

«Iniin das scboa in kaltem Wasser löslich iatw

3. Verfabren. Sehnen, die mit KOH belmadeU
und dann ausirewaschen sind (s. Darstellung 2), lösen

sich nunmehr innerhalb 3 Wochen völlig in Suda bei

Koipertempemtnr auf. Die mit Essigsanre aentralisirte

und bis ZOT Salsfreiheit dialysirte Flüssigkit: ^n. ifi nach

dem Einengen imd Fallung mit A. l int-n Ni- derschlaij

voft Kalisodaglutin, das iu kaltem Wasser löslich ist

und gelatiairL Die lettt« flbigkeit fehlt, wenn vorher

Trypsin angewandt ist.

Di»» auf drm fincn oilrr .•in'lr-n'n Wi-t.''' iThalioncu

<ilutine unterscheiden sich kaum analytisch; sie haben

die dorehsobnittlicbe Zusammeasetxung C = 50,90

r

H ^ 6,80; N = 18,4 ; S 0,4» bis 4,6 pCt, Sehr ge-

riiii;!' EiijgrillV, Ii' luf die Zusammensetzung ohne Ein-

fluss sind, bewirken Aeuderung der pliysikaliscbeo

Eüg«iscbaften; so irini Ksliglntin A durch Behandlung

mit verdünnter Essigsäure in die lösliche Form B über-

p niliit. mu h durch wochenlanges Stehen unter kaltem

Wasser vollzieht sich diej$elbe Umwandlung. Durch Er-

hitzen auf 185* geht die loiobt ISsliebe B'Form wieder

in A-Form über. Vermutbticb wird diese Erscheinung

durch Aiiftinlime, resp. Abgabe von H,0 zu crkliiii n sein.

Die etwas abweichenden Eigenschaften, die van
Namens Prilpsrate besassen, beruheo auf rnem Alkali-

gebalt derselben; Verf. ist geneigt, die GJutine für Ge-

menge TU halten. — Da dU- an ;ily tischen Daten für

Handelsgelatine zum Theil erheblich von Verf.'s Zahlen

abwdebea, wurde diese naeb den Angaben von C. TL
MSrner (Zeitschr. pbjrsiol. Ch. 38. 505) rein dargestellti

und es crgal> sioh nun für französische Gelatine fol-

gende Zusammensetzung, die der v^n Schnenglutin sehr

ähnlich ist: C = 61,46} H= 7,08; N = 17,8S; S= 0,48.

Sadikoff (74) hat nach einem Verf. von <". Th.

Mörncr (Skandinav. Arch. f. Physiologie l. 283 [1889])

die Glutiiie der Knorpel aus der Nasensebeidewaod des

Schweins, der Trachea des Biads, sowie der Obnauschet

des Sehweins dargestellt. Die Umwandlung des ('ollsgeas

in Glutin erforderte nur Iv im A|;ikiiM|). I eine Tempe-

ratur von 110*' und geschah sonst auf dem Wasserba<lc.

Nach Concentration im Vaeuom wiutle das Glutin aus

den L'isungea durch Alkohol geillll. Da si'-ii >lie>.

Substanzen in eini<;i'n T'unkten vAm Bitiilcfirwebsglutin

unterscheide«, bezeichnet sie der Vert. ab CiluteTne;

ihre durehschniitliebe Zusammensetsung ist folgende:

NasengluteVn ,Traebealglutein

C • 1 50,23 -
H • . 6,80 -
N . . 17,72 -
S. . . 0,5-25- 0,610

17,87

0,70

Ohrglutcia

0,619—0,71:

Diese i'räparatc, deren N-Best. nach Kjeldal zu

niedrige Werthe ergiebt, andern ihre Zusammensetsung

etwos, wenn sie aus 0,2 p<'t. HCl eathattendsD was.

LösunL'fn iliirrh .\lkohol gefallt wenlfn.

Nach cinstüudigcm Erhitzen der Gluleine mit llCl

von 10 pCt. im Wasserbade erlangen ihre Lösungen

schwaches lleductionsvermögen, das übrigens nielit auf

ciinf !v iiiM'iitning von Chondroitins'^h'.vffi'K.iiirr herubt.

Mit Phloroglueinsalzsüure geben sie eine Karttcnreaction,

die nach einer Beobachtung vor Neumann am besten

unter Zusatz \on Alkohol ausgeführt wird. Die spektro*

skopisehe l'nifung der braunen (eveiit. schwaeh ri'ih-

licben Flüssigkeit ergiebt im Uelb einen Streifen, der

breiter al» der Pcatosestreifen ist. Die sehr verändsr«

liehen Färbungen werden nur bei Anwendung von 0,.') g
.Substanz > iha!r>"n. Käufliche Gclatiae, sowie Sehnen-

glutin giebt diese Rcaction nicht.

8«
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Mit ^rr EiMnmethode Siegfried'^ (75) (Zeitwbr.

phj>iol. Ch. 35. 164) sind I»islan{c sechs 'lurch cn/y-

maii>c!if Sjultiing iMilstchfiiilc l'rptntic i-.i|ht; Trvpsiu-

Khrinpeptou a, C,oIIj7Nj(»j . Tr\, psiDtibrinpcploo ß,

<^ti HiuN'jOj, l'cpsinlibriDpepton «, CjiHjiNeO^, Pop-

sintittrinpepton ß. <'j| NeO,^. IVjjsin^rliitinpepton,

•"?3lU^7"^o- TrypsiM^'hitinpr'ptön ß. ( ,,,H;,,,\,,' v,. Diese

i'epioDc sind ümmtlich aui>gcs]>ru«'hcnc SliurcD, cia

libiilichM Prodtiel entstehtMch bei l^ap.iyotinTerdMiuDg.

AI« wtTthvollch rii^LivilvU-risiraogsmittcl dieser Verbin'

duog hat --ii Ii l^i s' innmin'^' des »pecilischcn DrchuDgs-

verwogeas bewahrt. Bei den bvidoD TrypsiBlibriupop-

tonen ei^b sieb, dnsa [a]r) bei viedeibolter Umrälluog

ansteigt, um nach rmfällung au^ ^aiu xhvach Cuig-

saurem HjO dcu ursprüni^lifhcn Werth ^irdcr in/.n-

ueUmeu, auch bei trockenem laugeron Aulbewahrca

stellt sieh Drebuugüzunahme ein. Physikaliaeh-ehemische

Untersuchungea sind im {r;iiii:i'. u'u /m cnischeiden, ob

iV^" nui^i^cp'henta Forneln die waiure Jiolecolargröwe

wiedergeben.

Die Tbatsache, dass bei der Trypsinverdauung von

Fibrin zwei Antipcptone entstehen, ist mit Kiihnf;"s

Annahme einer Antignippe im Proteinmolceiil im ^Viilvr-

sprucb, die deshalb io folgender Weise m nio'titiciren

ist: «Bei der f^nwirknng von Trypsin auf Eiweiw vird

ein Tbeil desselben leiclit unter Bildung von Amioo*

säuren un'l Bisen zersetzt: trl'-i^'hzeiti'r cnt-*teh<?n tyro-

sinfrcio Tcptone, die der weiteren Aufsj^allung durch

Trntsia barto&cbig «identehcn."

Das PepsinpeptOD « stellt ein oder dos Ampho-

pepton im .Sinne Kühne's dar, es ist eine einbeitlielie

\crbindiing. aus der bei (ryptischer Verdauung unter

Abspaltung einer (Arginin) oder noch anderer Ba&cu

und von Aminosäuren (x. B. des gesammten TjTosins)

ilic b'i'ien Try[isinp«'plutie « un'l ß cnstebnn. Alle

'lieNC l'cptonc enthalten sehr wahrscheinlich k(>ini' Kohlc-

hydratgruppe und auch keinen S.: gemeinsam ist allen

der Gebalt an Glutaminsäure, der bei der ]l>'4rolyee

manifest wird. Diocr. sowie ein cvenl. As[>aragingehalt

sclieinl für den Kintrilt iler lüseüreaction maassgobcnd

m sein. Für die priucii»iell vcrschicilene Wirkungs-

kreise von Trypsin und Pejuin ist »ehliesslicb die Ent-

stehung der gani verschiedenen Pefitone ein neues Ar«

gument. —
Bei der maugelbafteu Uebcreinatimiiiuug übur die

Ei|;enscb«flen der PIssteVne, d. h. der dureh Fermente in

\lbiiiiir»selüsiingen er/.eugten Xiclerschlrigo hat Bayer

(7*>) W iite-IV]>t.<n im \\ eseuUieliea nach ilen Angaben \on

K. I'. l'iek fnictiimirt und in dem so gereinigten Mate-

rial nach der Ifuttersubatanx der PlasteTne gcrabndet,

die i» Analifgii- mit «ieni Filiriiiogen als .plasteVnogene

.Substanz" l'e/.eieliiii.'l wird. Füllt man den durch

längere K\tracti<»u von Wiltc- Pepton mit Iteisscm

Alkohol fTcwonnenen Anstxug mit S WA. Aceton, so

findet sie'i Ii' jilasteVn<-ijet»i' ."snb^laii/. im Mkoliol-

.\cet«»nliltrat. Durch Fällung derselben aus cnuci-ntrirtcr

wässeriger L<*suiig mit Alkohol wird sie weiter >.'ereiiiigt.

Diese .'^uhstanx leielit keine der charakteristiüehen Ei-

weissre;>i'ti'in«'n. ;;ehr>rt weiler zu den \ll>ui(i"'^en

uwch l'cplonen. ^^umUth mu>s ein relativ einfach ge-

bautes Peptid mn; doch ist mit der MSf^iehkeit su

rechnen, da.«s auch ><irhan(lenc Albumosen bei (««gai-

wart dieses Peptids sieh an der Plasteinbildui^c be-

Ibeiligen küaueo.

Das dureh Lab aus diesem Material gewoniMM
l'lasicYn seigt eine schwache MillonVehc und Hopkins

s< li*^ Kf>acti(>n und im Vacuum zur Gcwicbt'-ri'>n«:tsa7.

getrocknet die Zuüammenset^uDg : C 38.43 pi't:

H s 7.01 prt: K ^ 8,05 pCt Nach diesen analytisebca

Daten kann Danilewski's urspründlicbe .^uffa.<^sua^

der riasteVnbildung als -KiwcissriickbilduDC" nirht auf-

recht erhatten werden, doch hat diese Kcactioo m>

weitergehendes Interesse, da sie die fsolirang too»

kaum fassbarer Kiwcis>abliauppi<lucte ennSglicht.

In einer durch tüjigc l'epsinvcrdauung gewi>nnen'-i

Lösung von crystallisirteiu Ovalbumin entsteht oacb

Filtration von den durch Neutralisation mit Soda eet-

stehenden, viwic bei nachfidgender Ansäueruiig mit

Hi"l iTiMt^rn'Jrii Niedersehl a^'c liitn-h Zusatz von I.»b-

lüsung von 3 pCl. im Brutschrank eine FäUuog; die-

selbe wird nach 36 Stunden abfitlrirt. durch wiedeiholte

Lösung in V»o'"- N'aOH und genaue Ausfallung mit s^
M idünnter ll<"l gereinigt, mit Mknhol uml A- thT ,|.'e-

wa>cbeu. Die .Menge der bei 105—110* getrocknctta

.Substanz beträgt 7,3 pTt. der angewandten Albumotttt-

quantität. Diese .Substanz bezeichnet Kur.ajeff (77)

als I»lasteTn-A. Nimmt man dtpseihe I'rm i ilur mit einfr

18 Tage peptisch verdauten Ovalbuminlösung \or. .-«t-

erhält man das Plasteia B, und xwar aach in «ocr

Aui«bCH(e von 7.3 pt't. Beide Verbindungen gel««

Hinretreaction. dii' ^i liwi ff Ililt iprobc tmd die Keactiit

von Mgliscb und Adamktewicz. Die proceutualc'

Zusammensotsung ist auch diesellx*, und xwar C » 58,87

bis 58,99, II -= 7,84—7.22, N 14^44—14,31, S ^ IM.

Verdaut man Ii' >»* l'Iasteine mit I'epsin-H< I. v

crhiili man die P I asici nalbu mosen, welche <lk

i:Iigcnscbaft besitzen, durch Magenschleimhaut ia coagu-

labete Substanzen zuruckvervandelt zn «erden.

Bringt man in eine aus Ovalbumin dart.- >t li;^

Albumosel.isung unter ähnlichen Bedingungen statt I.ab

l'a|iayutin, su erhält man eine Koagulose geoaonie

Verbindung, die sieb schwerer als die Phuteine in Stfiß

b-st. — In pliysiölogischer Hinsicht ist bemerkcnswcrth.

du-ss nur die eehten rrf>feinstoffe zur Piasteiobildoog

befäliigt zu sein scheinen, indem die Aibumiooide wie

Gelatbio und KcFalinabklimmlinge keine bei Pepsin-

Verdauung abspaltbarc „jdasteTnogene tlnippe" lic^;t «u.

In dem von Kühne Ampbopcplon genannten lind-

product bat Sirgfried Albumosen oachgewicscn, un<i

dessen Schüler Mühle bat daraus mittels der Eis»-

niethodc die als «- n. /? !*• pvinpepton zu bezeichnend'"!)

Verbindungen 'aillMNoOs» und t aU^N^Oto darges*teltt

B 0 1- k c i (80) hat dicsr!ben Substanxen dureh dieiwSdient-

liebo Verdauung von 11 kg feuehteu Febria ca.

2,5 Trockensubstanz") mit '2i) I'epsin und "20 l H*'!

von 0,ö pl't. nach i c g I r i c d s Angaben (Ztscbr. physiol.

<'h. 85. ]fi7) erhalten, und xwar 157 g troekene o- und

4ß tf trockene /S-Verbindung.

V<ui l'epsinpepton « wurden dutcli ftnktioniri'

Alkohol-Füllung zwei Fraktionen orhalteu, tUe glcicbc
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Zuaamniensetzung (C}|RmN«0^) beaaasen, aber bei der

Moleculnrgcwichtsbestimmuni,' durcli Gcfricrpunk(ser-

nif'ilrij^iiti^r ijie WeHhe 510 und üä'j t r^Mben. Ihr speei-

lisclu'r* I >r('huiigsvcniiügen int ca. — 3Ü,3(.I*. Die Verb,

zeigt die folgendea ttenetioDCD: Nilion, Biuret, Adani-

ki««ic/. Xanthoiirotcinreaclion, positiv, Holisch, |irak-

ti>oh n< t'aiiv. TN-!ji-;Uire -\- Fcrrocyanknlinm. K!. ii s-;ig.

Metapho>|>lii>rä.iun gaben kciac Fnlliingen, (icrhstiurc

«ioen in viel Kssigsaure, Pikrinsäure einen io der Würme
löslichen Niederschlag, Subliuiat nur in ronc. Ltisungen.

l*IS"Nph.>rvr(»lframsaTir<' «starkr KHIhinf;,

Fephinpeptou ß hat die ZuüanimenscUung (

'21 HanNeOio.

es ei;pebt du ¥ol.-6ov. 889 bi» 487, daa mit der

Formel nicht int Einklang steht. Verschiedene Fnit*

ti. rK ii /oiKi'ii ein etwas schwankendes I)i rhiiri<r<\Tii><>i;<»n

([aj !-•« = ~20,n bis —24,83 0). Die Ueactionen sind

gaoE die {^leieben wie die der «-Verbinduncen. — Bei

längerem Aufbewahren unri sclineiln ilunh Krhit/t-n

auf 100^ ht die /J-Verbindung aller Waiirnohcinüch-

keit nach in die a-Form über.

Die bypIiNbo Verdauung des Pepsinpeptons n er*

gab. dass unter Abspaltung von ,\rginin u. Tyrosin «- ntid

/3- Anftpi'ptrm ontstehiii. wiUir'-nfl niniciT' >ti.n'">- wIt

Diaminosuuren nicht nachgewiesen werden konnten. Da

aus dem «•Pepainpepton die beiden Antipeptoae hervor»

gehen, mnss crsteres mindestens twti Antigruppcn im

Kühne 'sehen Sinne enthalten.

Müller (82) bat <lie von M.Siegfried friilu-r ans

Witte - I'eptun mit der Eiscumcthode dargestellten

Antipeptone « « P der Fonnel C,»H,7N|0!( u. C|,H|tXsOs

aus Kühne's Antialbumid vergeblich dar/.ustrMnn vi-r-

-urht. sie aber durch vicrwi>chcntlichc Trvpsinverdauung

von Fibrin erhallen. E.s hat sich gt/i igi, datw mit

2 Tbln. lialbgeaStUgter (NII«),S04 + 1 Tbl. Methylalkohol

die voluminösen Ei.scnniedcrschläge erhf'Mic!i schneller

ausgewa.schen werden können. Die Fibrinantipcplvuc

zeigcu Zusammensetzung luid Eigcnschafteo der Sieg-

fried'acheii Piftpamte; gegen Reagenzien vrrlialleD xieh

gli i. li: 1>iob< von Millen und Milosch negativ,

Biuretreaction stark positiv, ebenso die .Xanlhoprou in-

probt-; Fetrocjankaliuiii -J- EsMgsäiirfr, üowio Melaph«»«-

pborriUire keine TrUbunfr: HgClj and Sublimat leichte

Trübungen, (ierbsaurc •'lur in Kssigsiaure I"'slii-he

Fällung, Phosphnrwolframsäurc und BIciessig fällen nur

cODCentrirtc Litsungcn. Die spcc. Drohung von Fibrin-

aatipepton fi ist [«]d** = —88,4«, die der «-Verb.

{'•t[aji>'* = —24')". Acnderung der <'oiifi^Mtrati<>n

/.wischen */t und 2 pCt. ist ohne Einllu.ss auf die ürös-se

<Urr Drehung, die bemerkenswcrther Weise bei wieder-

bolter UmTillung aus rein «üsariger Liräungg ansteigt,

abfr auf Zusatz einer .Spur Üv^igsäure wieder d'-n ur-

prünglichen Werth anoinimt; aueh Mi| onue<lrigt die

lirehung.

Vn Hydroljse des Antipeptons a mit der ncun-

faclicn Mf-ngc HiSt.»« von ^V, pCt. ergab mit .Sicher-

heit Arginin, Lysin, (ihitaminsäure (13 pCt.) und ver-

muthlich Asparaginsäure sowie Seria. Antipeptoo ß
gibt bei Spaltung mit HCl gleiehMli Aiginin.

Bei Zersetzung mit conc. II.SO^ spaltet /J-Anli-

jrcpton 16,1 pCt., a*AalipeptOD 21,!) pL't. seine» .Siick-

stofls als NHt ab; bei böden Terbb. maehi der Basen*N.

weniger als 2i) pCt. des Gesammtstick.sttiffs aus. —
I>iii> li I 'nli'rsuebungen tiiii 13 Hakterienarten wurde

\»n >\vkiAs!\, Duchäcek und l'itra (Üä) vruiitlidt,

dass dieselben auf die Zersetzung der Knoehensubslanx

(Ossein) einen speeillMchcn EinAua« haben. Der Verlauf

der Zersetzung wurde clurcd FrniiHi Imi^: .\iiiid-,

Diamiuu- und Munauiiii(i>tickstutls, suwie der l'husptiur'

Mäuro verfolgt, die aus dem Ossein in einer mit ge*

eigneten anor^^isehen Nähmizen \ersotxten Flüssigkeit

in Lösiioif «.'ifiifiMi. Das verwendete Knochenmehl enthielt

19,8 pn. riio^phurüäui-c und 5,2(i pC'U >>. Vun dicseu

(leMammtmeniren Phosphorsiure und Stickstoff wurden

in riiMTHl i-ii [..lilfi'lr \|i |ji:rn in i;rlir:ii-lil :

Als:

I

^3

(;i,04

4:j,.'>7

20,48 14,0.') 21..56

29,62 28,.'»4 14,79
4.'),8.j 14,42 35,57 l.')..')5

«2,1:) 8,62 25,09 2:j,o:{

63,02 40.96 20,6(1

61,57 18,31 12,47 2:j.3

52.fi'J 21.07 20.00 20.7

67,29 10.50 17,91 2:1,1

22,60 .>6.80 15,40

21,83 55,24 17.46 12,2

19.52 65,71 11.42 6,8

14,09 .'16.90 25,96 7.6

lü,»2

4,88

G2,9ti

88,72

17,94 4,2

61.51 8,88

Bacillus uw'tc^iteriiuii . . .

. pn.teus vul^r. . .

« butvrie. Ilnepjie .

roycoides

nicsenlerie. vulg.

.

subtilis

üact. I. 11. Ii eonim

Haeillu.s typhi abdomin. .

fluorefie. liquefac.

IJaeter. pyocyaneum. . . .

_ llarticbii

^ tilefaciens

Ohne Bakterienimpfung. .

Diese Daten zeigen deutliche Tcrscbiedenheiten

besonders fSr Denilrilieations* und Ammonisations-

bak1eri<Mi.

Ferner wurde coni^talirl, da.ss bei envrgiiwtiicm

Waehsihnm Nitrat-X. in elementaren X, sowie Eiweiss*

Hiicksloir verwandelt wird, ahne dass NH3 oder HNOii

eiilslehen: flie (Je^enwarl \i<n Kohlehydraten, deren

.Väbrwcrili in bekannter Weise von der Cuutiguraliuu

abhängt, licgünsiigt die liilduug von T'rolcTn-\. Bei

geringer (iSbrongMinteRiiität bleibt ein TbetI des Nitrats

nnveränderl, und es treten .NHa, Nitrit und daneben

Alkiiliol auf. Ik'i (ü'gcnwarl von organischem N (As-

paragiti oder Knochensubstanz) geben die Ainmuni-

sationshakterien dem organiseh gebundenen N den

Vcr/.uj; \i»r dem Nitrat als Nährtpielle, während Jiich

die l)eniiriiicatiun.sbakterien nmgekehrl verlialicii. —
In ItOdcsielil anf die groi*.sc Bedeutung der Bäk*

terienth&Hgkeit im Dann hat f«imnitaki (84) die Be*

eindussunj; der bakteriellen Kiwt'i>s/ersel/.ui>j.' diueli die

Gegenwart verschic<loner Zuekerarlen iinti rsueht. Die

Versuche, ilercn Anordnung im Wesentlichen der von

E. und II. Salkowski entsprach, eigaben folgendeN: Die

Zersel/uiiir Von Zucker und Ei«i'iss be^iliml in Fäulnis>-

inisebungon gleichzeitig; die (iegcowart von Zucker hetuuil

jeihich die Versetzung des Kiwrisscs dessen xcrtttürtc

Menge nngcfahr im umgekehrten Yeritäliniiss sum (iehalt

der Fäulnissniischun^' an Kohleliydrateii stellt. Der

Kinfluiis verschiedener Zuekerarlen ist un^leieii. ladiin
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MilcbsttokeristensiveralsGalaelMe «ud Olueose, letztere

wieder stärker -tN (Jalirf .s.- Iieinniond wirkt. Diese

lleinimui}; berulit auf der Bildung von Säun-n, vor-

ijohmlicii von Milcliswurc; j>ie liat xur Folge, d;i»s die

Froduete des tieferen Eiweitmerfalls, wie F)iein>l, Indol

ttod -Mfrcaptan, nieh( auHntfri. —
W'HIi!' t)d (irlatine Ifcini Kochen mit IH'I w< iii^< l)cnd

a(d'gi.'>[ialtei) wird, utaclil die Ilydrulvsc Im lit-liandluug

mit lS,5proe. HCl im Brntwhnink bei der Bilduni;

fii;i - -rlir resUtcnten rroduetes Halt, dcäisen Entslehimn

sich diircli Eintiiu eoi»sin?it<*fi Dreliiiiij^sveniii'ijiens kiind

giebt. Zu stintT Isuliiiiiig wurde vuJi Siegfried (8ä)

das Leimpepton (wrgl. Xo. 75) oder auch Oelatinc »elbüt

7-12 Tage mit der zelmfaehen Mcnjjf IU I \->u 12,5 pCt.

hei i^H" Iii •u\: I^hosphurwolfrainsiinrc ^cnillt, mii

Ua(<iM;2 die tieie IJ.im- dargestellt uod letztere in vacu"

eingeengt. Sic biidrt einen staric alltaliseh reagirendcn

Syrup, der aiiH der l.iift t 'Oj an/.ii-hl und starke Hiino-

ivaelioti ^iel>t. Di" \ > t watidluiifr desselben ins Cldorn-

platinat i'iilirt /u keiner gaD2 eon.stanteu Verbindung.

Eine mlebe iüt aber dos Sulfat ((*i|HttN;Oa)t ' (IIiS04)b.

da- ;iu- dem I't-SalK dureli » riicvite l'elirrfiilinin^ in

l'li' splj.irw ijfraiuat, freif Base nnd darauf fiil>ri'i)deiii

Veisei/j'ii mit II2.SU4, :iuwie Au-sfallung mit Alkohul er-

halten wird und bei 70' constantcs Oowieht annimmt.

Ausbeute an reinem 1'roduel .3..^ 1; aus 400 g (ietalino.

Bei inehrfaeher rmnilhmg iiiidi-rt sicli die /usammen-

aetzung nicht iiu geringsten, m» dusü an der Einbeitlicii-

licit der Verbindung niebt zu zweifeln ist; hierfür «prieht

auch die Existenz eines krystallisirten l'hosplior-

wclframats. Die«« - rl i- das erste deutlieii krystallisiite

äaix eine» i'eplwns ist, erhält man au» dem reinen

Sulfat über die freie Base durch Fällung mittelst Phos-

phorwolfranuäure und I^.sen des Niederschlags in II2O

\'<n 70'^. aus dcet es beim Krkalton t^leiehniiissiij

kry^talliäirt. Die p Naphtalinsuifwerbiudung, dargei>tclll

naeh E. Fiseber und Bergell, bat die Zusammen*

Setzung ( :.,IlM\sO«'f<"ioU:"^"2)6 + H2I». I'. 1.37—1380,

Inslieh in H.n. Alk.di.d, Mi I dkohol, t ll' Ij, unläe«

lieh iu Benzol, Laugen, Sebwi i« lAohienstoff.

POr die Basen dieser Gruppe sehlä^'t S. den Namen

Kyrine (tu xüpof — der Kern) vtir, für die ans Leim

«il'Kfkvrin. Hydrolyse 1' - 'üulokyrins ergab naeli

bekannten Methudeo die Abwesenheit von Ainidslick-

(ituff, dagegen die Anwesenheit von Arginin, Lysin,

iilutamins&ure und wahrseheinlich von (ilyliokoll. Die

f|uantitativr»n Vi-rsiir-h' inaclieu fulgende »Spaltung des

tilutokyrins sehr wahrseiiemlich:

< iiHnsXA + 4 H,0 -

lilykokoll. ( ilMt«iiiin<itir«i Agrtniii.

Die Stabiliiäi des (ilutok>nns nn'-ht aiieli eine

physiologische Bedeutung des.selben, namentlich eine

Beziehung zu den Protaminen wahrseheinlieh, di« viel-

lei< hl anhyrlrisrlic Pi.jynierf der Kyrine sind. —
l'eber den »iehalt des CaseKis an den beiden Oxy-

aiiiinoiiäuren, OxypyiTulidineaibousäure und .^i-rin, liegen

bisher keine Angaben wr. E. Fischer (66) erhielt au«

den Ksterfri.-ii..!ien 95—130" und (10—95" (bei ü,-.».'*" mm)

<<M CaseiQs .Serin in einer Ausbeute vvn 0,ä pCt. und

naeh dem heim Leim aogegehenen Verfahren (Ber.

Dtseh. ehem. ties. 35. 2660). Oxypyrrolidincarbonsäur'

in einer Ausbeute von 0,23 pCt. Bei der l nv..| -

kummenheit der angevandten lüuliruQgäiuclhuüeu dimu

der waltre (iebalt an dietien Oxranunesiuren eriieblirh

grösser <ein. .Scid' iililn 'iii.ilas in mehrf:H'lien Beziebun^:^ ri

\on den ^jewidinlielien ICiw 1 i-Nl<">rprni nbwri. !ii. Im ^it/-

einen auffallend geringen tiehall an a-Pyrrobdiiiearb«.>ü-

xäure und, wai» damit parallel zu gehen pflegt, an IN-

aminosiiuren. Zur Isidirung der enteren diente f«l

gendes Verfahren. De- Fibroin wurde mit liv-

drolvüirl, «nd naeh Entfernung der letzteren däs Ty-

rOKin dnreb KrTtitallisation abgesehieden. Die Mutter-

lautre wunle in vaeiio /ur Troekenc verdampft und mit

Alkohol die l'yriölidinearlmnsäure aiis'/f>7i.i.'»Mi. DureL

vursiehtigeu Zu.satz \uu Aether zum Alkoholexlra<i

krjrntallisirt a-PrrroIidinearbAnüäure auft, und zwar

0,'i
): hei Verarbeitung v<.ii 200 g Au-gangsiuaterial.

Aus ilcni Filtial fallt duieli luelu A. iln 1 eine byyni-

.skopisehe, amorphe Masse, die vennutlilieti eine neu«

Aminoüiiure rniüchliesst imd beim Koehen in wSssiiger

Losung einen aiisL'c.sproeheneii Genieh naeh FleixcL-

extract verbreitet.

Das nach .Siegfried"» Eisenuielhode vuu krügtr
(87) dargeztcllte Trypsinglutinpepton ß bat gleich

allen dureh Knzyme aus rmteinstoffen gebildeten

iN pti iirti Saureeharakfer. Die Analysen der Ver-

bindung wie üu'Cü Zu-.Sal/e« führen zur FtMiuel

CifHioNaOa, das Mol.-Gew. (866-946) bt annähend
doppelt so gross, al.s die angegebene Zusammen-
^•'izunir vrrlnnL'l : die speeifisehe Drebiine t«f in 2 bi^

.'{..^proe. Losung (.ajü*^ = —100,8". Die Reactioneii

dieses Pepton« .«tind die gleiehen wie beim Trypsin-

librinpepton. — .Neben dieser Verbindung .sebeinen an-

dere Teptiinc bei der rrypsinvenlauung des Leiinr> zu

entstehen; fiu' eines derselben giebt Verf. unter Vw-
behalt die Formel C isHzsNsDg und [<z] 0^ = —$4v4

bis -64,3« an. —
l'm die jitdbindende (iriippe des Eiweis-*nioIekii]s

kennen zu lernen, hat Oswald (89) .sowohl künstlieh

jwdiries Eiweisii (aus Hühnerei), wie natürliches Jod-

Ihyreeglobulin mit siedender Mtneralsaure and Baiyt-

Wasser hy<lrolysirt, aber in keinem Falle coustant zu-

sammengesetzte ltder eharakterisirte ."^paKproducte er-

halten küDoen. EbenM)weuig führte ]*epi»in* oder

Tryp«ineinwirtntng zum Ziel, aueh niebt bei den im

Folgenden be^ebriebenen .lodalbumosen. — Als .\us-

gangsinaterial dienten die na -Ii E. P. l'iek's Verfalm-n

isolirtcn Fractioneu des kauHiehen Witte-Pepton» ; die

Jodirung der Letzteren gesehah theils naeh Kurajeff
(Zeitselir. f. physicd. t'hcn.. Bd. 26. S. 468), theiU

naeh Blum und Vau bei. Die Jodalbumoscn bilden

hellgelbe Nicdersidilägc, leichtlüi>litih in Alkalien, uo-

l'islieb in verdünnter SÜure; sie zeigen die Reaetion

der l'rotein.stoffc ausser der Probe von Millen und

.\ d a m k ie w i ez. '^'w, geben an AirX'^i. -">wre an sal-

petrige Säure kein Jod ab, w<dil aber an eoneentrirte

IINO^; Mie enthalten keinen bleisehwSrzenden Sehwcfel

mehr, Ihre Zusammensetzung ist ein Mittel nach Xh-

zug der in allen Präparaten vorhandenen Asche fSr:
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/<V ffH ^ .S
1
J

J<>iipri4.'illiiiiiu)se • f 4G,.')5 5.72 1 52 12.4«

JociietttroaUiumose . . 45.32 5,59 15.54 1.59 10.27

.1odAtbuouwe d. Fraot.A 4G,58 5.87 15,30 1,82 12,21

.' flall/iiinosc «1. Krart. B 4G..J1 6,0-.' 15,10 1,45 14.f>7

.U'dalbuiiio^ (l.FraciA' 46,97 6,57 —
1

1,07 14,87

Wübreiul sich sämmtlirlic Albmiiosoii aus ihren

;«lkali-'*t«»n f,<"»^>!njren leicht fliircli K-siii^-riurf fill n

las-.i»n, M'lieidet sich au.* cnlsprecbciKl jodii tcn l'cpl.jii-

lt»>ungon durdi Znmtz von Essigsäure nur ein mini»

inaliM' Xicciorsrhla^; was. der von einer niehl nalier rh.v

raktorisirten ahiur. tcn Sub-Slanz (.1 = 20.3.3—22.79 pC't,)

heiTührt; im Filtrat desü«lb«Q linden sich die Jod-

peptooe, di« aber nicht in analjvirliarvr Ponn «riialtea

werden lixnnten. — Bezüj;lif!i des Ortes des Jod-

i-in(ritte> im Alltiiniin sirllf ^^'•|f. f. l^jende l'obcrlcgiinjj

an. .Nach l'ick s Knuittolungcn liefert die Hetero-

albumoa« bei der Kalijiehmel«! keinen (ierueli nieb

^katol lind bei der ITydralyac nur sehr wenig Tjrosin.

«ührend die F'rotalbumosc gerade enlf{cjfCDj?esct/.lcs

Verbauen zeigt. Daraus eriricbt sieh, das.-« weder die

T5T0sin- noch die Indul^ruppe die alloinigen Triger

des .Jods sein köancn. denn beide Fnetionen binden

nnnähenid glei'!i\ii l .To i.

Mouoyerat (90) liess Jodcblorür und Jodbromür

•af Albumosen and Peptone -wirken. Diese worden

dftdureh aus ihren vüsserigen liösungcn vollkommen

auJ^rffSüt. mAt^m Verhiruhm^fn der Haloiflf mit Www
entitUuidcn. Amidosäuren gaben keine in Wasser l<is-

liebe Verbindungen mit dem Chlorür oder Bromür. Wobt
aber Pyridin und Chinolin und alle Alkaloide, die einen

Pyri'lin* od'^r rhinolinring hesK/.n. Auch Heininrthy-

Icntctramin gicbt in Wasser unli>slichc Verbindungen.

Eine Rdhe von ErfahrungeD weist damuf hin,

das unter patitologifeben Bedilfnngen da.s Körprreiweiss

in seiner Zusammenselriini; von der Ni irti abweicht.

Umber (91) bat diese Möglichkeit experimentell ge-

prüft, inden er junge Katien veraebiedeoen EmäbrungB*

liediogiiiiü;' n uruerwnrf. Die eine erhielt, dauernd benzoo»

•ii'ire^ Natriiij, whiIuicIi niyki>ki>II 'li'ui Körper entzogen

werden sollte, die zweite wurde bei derselben Ernährung

zmn Sebloflae in rnnnition versetzt, die dritte wurde

Dormal ernährt, d. h. von der Mutter gesäugt, eine

viert'- liimjrertc danfmd. eine fünfte erhielt nur bcnzoi-

^urcs Matron. Das Körpcreiweiss aller Thiero wurde

dnan mtersnebt und zwar der StiehstofT- und Kohlen-

stoffgebalt der entfi-lteten Thiero. die Menge der Olu-

•i;:iin-äure und des •»lykokolls. dii- sli-li nn« rlcm Ei-

> eis» gewinnen Messen. — Es ctt^rAli sv'\\. d i-s das

Verhaltoiss von -^r- bei allen vier nieht normal er-
M

nährten Thicrcn fast übereinstimmi^nd wr\r näniüi^h

— 3,25 — 3,27 : 1, bei den normalen war es — 3.36 : 1.

Ans einem Ei«eiMlcorper erMUt awQ C : N^ 84)S : 1.

Das Kiweiss der a))norm ernährten Thiere ist detiinach

kohlenstofTärnipr als norma!. wenn ancli in massigem

Grade. Da« aber die Acndorungen, die daa Körpcr-

ciweitt erlitten hat, erkeblieber sind, ^ es in dem

Quotienten zum Ansdrach kommt, dafOr sprieht, dass

die Ausbeute an den veraehiedencn Amidosäurea sich

weit bedeutender gegen die Nonn geändert bat Die

innere .Stnu tnr des l^iweissea muss sieh demiUMdi erheb-

lich geändert hat)cn.

Die Untersuchungen von Erdmann und Winter-
nitz (IIS) betreffen den bei der Eiweissierselznng dureh

Pankreas oder Fänlniss ent'-t'liODdcn von üinon Pro-

tefnncbroro, von anderen Tryptophan genannten Kürper,

der auch l>ei sehr langer künstlicher MagensaftVerdauung

aus Fibrin sieb bilden soll. Sie wollten Üeetstellen, ob

er sich In im Mensehen während der Vcrdauungsvor-

^inge im Magen bildet. Beim (iesunden fanden sie

eine bis zwei Stunden nach Aufnahme eines Probc-

frDbstQeka, vier bis IBnf Stunden aaeb Piobenuhlzeit

kein ProteVnochrom im Map:i ninhalt, ebenso wenig bei

nirht malignen Erkrankungen des Magens. — Nur bei

lange gestauten Inhaltsmasscn findet es sich. Bleibt

die Probemahlseit die gewobnliehe Zeit in vorher ge-

=?pfiltem stenotischrn M:igcn. so ist kein ProteVnochrom

zu iimien. Dagegen fand es sich im careinomatüsen

Magen, .selbst wenn keine Stauung bestand, häufig.

Zitweilen Milte es dabei ; daher kann amr der positive Aas-

fall der rteaetion einen Anhalt geben, nicht der negative.

Fi-rner Hessen die Verff. eine frrn«isf Zahl von B.iktcrien

in Heincultui- auf 3—5procentigen Peptonlosungen

wirken. Die meisten bildeten ProteVaoebrom : negativ

verhielten >ich dcrBaeiUus acidi lact.. der der J^ehwcinc-

seuche. der Pneum-^eAeeus Friedländcr und ilas Hact.

coli. Letztere Thatsachc besonders wichtig, da der

Tfpbusbaeillns Proteinoehrom Irildet, dagegen ereteres

fndol. Ii rer kein Indol producirt.

T)i- Vi ift. f-mpfrlil-ii die auf Protciinochrom zu

uoter>uchende Flüssigkeit mit etwa^ Es.sig.säure aozu-

sanem und tropfenwdM frisches Chlorwasser hinzuzu-

fiigen; es tritt eine rosa bis rothviolette Färluing ein.

—

Die von Knorr und seinen Sehüli-rn xiflbf-nutzte

Pikrolon?>äure, die sich gleich der l'iknnsiiurc mit

Basen verbindet, ^ebt naeh Stendel (96) aueh mit

den DIaminnxäuren Salze; die von Arginin und Ilistidin

sind weniger loslich. I.ysinpikrolonat dagegen U-lieli.

— Arginiopikrolonat, (^»UmNuOio, aus dem ( arbonat

und übersebiiMdger alkeholiseber Pikmionsäorelösung.

Aus heisscm Wasser seh\voti l^ri*lli.' feine Nadeln. F.

225« (uncorr.): lüslicb in 1124 Theilen HjO iin.1 2885

Theilen Alkohol von 96 pCU — Hidistinpikndonat,

CaTffVsQi . 9C|(»HtN4(H. aus dem Chlorid und aber-

schii<sigei e- rirrntrirler Lösung V"» Pikrolonsäute lu

Alkohol. Hellgelbe, poneenlrisch gruppirtc Nddelehen.

Um aus den l^ikmlxuatcn die Basen zurückzugewinnen,

venetst man die Salze mit Obeieebilseiger HsSO«: die

llauptmenge der Pikroion-^äure aebeidet sieh aus, der

Rest PMKs nii'-/»'rit!)f»rt werden. -

Die Kiweisskorpcr der Thymus sind bisher von

Lilionfeld, Bang. Hiiiskamp und Malebgrean
mit sehr verschiedenen Eiv' tmi >tMi untersucht worden.

l>i '' \ufklirung der bestehenden Widcrspriiehe dienen

Hangs ^lOOa) Versuche. I. NucleoproteVd der Thymus

wird durch Eztrartion des zerkleinerten Organs mit

d by Google
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NaCl-Lösung von 0.9 pCt. und vorsichtige FFiüung des

Auszuges mit £.->äigüäure dargest'elU. E.s hat eine atoh

Huiakamp'a Daten oiherode Zusamroeosetsung: C =s

H = BJtö', X ^ t«^l ; P = 1,13 und »,86 pCt.

Aschf. E<5 jfh^tr "^ich, dass Kssi^^iäurc kein iiirli5'Tfnte.s

Fällung^mittcl für Nuoleoprotcidc i>t, die in einen in Al-

kali Iddtt IfitlMben und wenig ISslicben Antheit zerlegt

vivdet. Dunta HCl von 0,8pCt wird das Ka«leo|woteÜ

zum Theil gelöst. Der 1. Thfil wird dunh N'ir, hei

ueutraler und selbüt M-Uwach saurer Kcaction aufgefüllt

und kM» dcübnlb kein Iii«ton aein, d» iiwm enf

bei alknlischer Rcnetion Biedergecehlagen wird. Der in

ll(."l uulüslicl.f Tiicil ir<l lin Nttrlr iti. das P und Purin-

ba^ieI), aber kciao PenlüiHingruppc cuLbält^ die Bindung

einer Nueleinsäure konnte nidit ntdigewiesen werden,

ä. Das sogenannte XuoleohiüKm gewinnt Verf. dvreh

zwfi- Ims dreimrilijre Extiai (i n der Driisf mit der

doppelten bis dreifachen Menge Wasser oder NaCl-

Losung von 0,9 pCt; die nach 48 atBndigem Stehen ab-

gdieberto und centrifugirle L9«ing Utrirt glatt und

jfiebt mit ('af'K in nncr Menge \<n 0,1'- 0.3 pCt. Hne

volumiuü^c Fälluni;. Aus dieser wird durch NaCl-

Loanng von ft^lO p( t. die histonertigo Verbindung

anagesogen, d. h. tu vtrd die unlösliche Xallnerbindung

in ein leicht lösliches Xa vcrwandeH. T,ct7terov

fiillt bei der Dialyse des NaCl-£xtracts au^ und erwies

sidi ab Ka-Verbindung von nuelelneaurem Histon.

ElgenthSmlieh ist das Terbalten der letiteren zu Salzen;

Nari-f.H^tint,' v' t! 15 — 30pCt. spaltet die Verbindung,

während Lö^iuugen bi;« 1 pCt. Gebalt die ursprüngliche

Verbindung ausrällen, Ammoniumsulfat l&llt stets die

unTeränderte Substanz, MgSO« eneugt überhaupt keinen

Niederschlag. Die Deutung dieser Salzwirkun;! )-;( nicht

leicht. Durch Alkalien und NH« wird das nuclcinsaurc

Histon In die Componenten gespalten, und zwar wird

bei genügender Coneentiation das Histon ansgd&llt; bei

Anwendung' von Kalk- oder üarylwasscr wird dagegen

die Nuclein^äure ausgefällt und das Histon in Lösung

gehalten. Hnerahnuiren spaltcu gleichfalls das uuclein-

saure Histon, doch Inunn dieses dureb sehr vonrichtigeo

Säurezusa'z ans dfn Alkali~a!/fn nu^grf-illt werdOD.

Nueleinsaures Ilistonalkali kann aus NaCl-Lösung von

SpCt. durch Alkohul gcPällt werden. Der Niederschlag

i>it in XaCl-Lösnng wieder kiobt luslidi, wird aber

durch Behandlung mit .\ether unlöslich. In doi Tliymn-.

ist die Verbindung wahrscheinlich als K-!sal/ zugegen;

die HistonnucU inatc coaguliren bei Xat'l-Gegenwart in

der Siedehitze; sie geben die Biuretreaoti<m. Milton'»

Rciri n> cnscuffi in der Külte einen weissen Nieder-

schlag und bein» Kochen Itothfürbuti? Auf linmd

dieser Erfahrungen liUst .sieb die Darsteliun^ des uuclein-

Muren Histoos folgendermaaNften vereinC»eben. Der
< n' Ij Nioflersehlag wird centrifujrirt, in .\lkohol suspen-

dirt und von ucueui oenlriiugirt, mit Nall-Löstuig ver-

rieben und nunmehr durch WasM-rzuHatz NVIIiston-

nueleinat auogefalU. Das dtireb mehrTaehe UmfSliung

genini^rtc und mit Alkobid-.XetluT behandelte Ca«Sal»

hat die Zuaamraeusctzuug (^'^ssHsso^si^^ia^ai^'ai h.

ein Holecular-Gewieht von miodeütens 8974. Daa nach

diesen rinwand<:freit^n Mnthoden erhaltm-" Material

übertrifft an lleiuhcit die Präparate aller frühem

Autoren.

In Fortsetiung seiner früheren Unteiüuehttnfrit

bat Bang (lOOb) c.it^-l i'Irt. dr\v> l>.-i Sätliguiiu eiini

l-ösung von HistonnucleVnat mit festem NaC'l ein Niedvr

schlag entsteht, während eine Biurotreaetiou getieitJ*-

Substanx in Lo^og bleibt. Der jffiedenseblag besMi

au> iTisloi», wälircnd XnrlcVnsiiurc aus dem Filtn;

dureb Aikvlxd ^{etalli werden kann. — Während Jia-

lengreen antriebt, dasst dieses Histon aus xw«i \tt-

bindungen bestehe, verweist Verf. durch genauen Ver-

gleich, dass beide Praetionen iilentisch, lli>t<Mi als.. >
einheitlicher Körper ist. ilcziiglich der ."Stellung fir:

Histon« unter den Eiweisstkörpcm ist Verf. der Anhiebt,

dass aio mit den Prulaminen in einen Gruppe geherci»;

mit letzteren llieilen sie nll'^ i-lH iniscIie Eig«'ns('haff*'L

und c.<< scheint, als ob beide Verbiudungcn auch phvüf.-

Ivgisch gleichen Zwecken dienen und einander vertreh.ii

können. Die Biiu-et gebende Substanz im Filtnl

des llist«iii> emies >ieli als l'araliiston und j:ab \\]

vum \crf. früher aitgcgebenc Kvactiouen. Nati««^

nucleinsaurcü Histon onthSIt daher von Eiweisskvipen.

nur Biston und daneben weniger Parahiston. — Dk

N'urti-Tijsäuri' drr Tiiyinus. dir Verf. nach >f'n-r Uv.h::

angegebenen Methode dargestellt hat, zeigt dic9«it>t

Zunmiunaetinng wie Sehmiedeberg's ^moiiuelew'

siurc, C«HmN|4?«0m. Durch Bydrol^'se der Nueirä*

«Htir nach bebannten Methoden wurden • riialt' -

Thj'uiiu, Adeuiu, Guaniu, Cytosiu, Phosphoraäurt* uixl

Lävulinaiuro. Die Subshina giobt eine deutlidie Phloro-

glucinprobe, enthält trotsdem aber weder Pentose oorl

Glucuronsiiure, da sie bii der Destillation mit

keine .Spur Furfurol und auch keine Orcinreaction giclc

Dieser Befiud isi besonders wiehtig, da er von Neuen

die Unsureriäasigkeit der „Pentosenreaetioiieit'' seigt

Au.s der Zahl und relativen Menge der .*>'paUprc>ductc

folgert der Verf., dass seine Nucleinsaure ein sehr höh«

Uol.-Gew. besitzen roüsste, wahrscheinlich aber ein Ge-

menge sweier Nucleinsäuren darstellt — Da naelein-

saun s Iiiston eine sehr l.iMl>', das native noch Parahi.^t.ni

entiialtcnde Histonouctcinat eine äusserst beständige Ver-

bindung Ist, mues nuui nnndinen, daas die drei Cooi-

poaenten Biston, Paiabistoin und XuelelnsSure iiadi Art

Hnrs Drippr!sn1/j^s verknüpft sind: dieses hat (als Kochsü:

salz die Zusamnienset/.ung C^HnTONaMO^gPt^C«y.S mit

dorn enormen Mol.-Gew. 20922, das event ooeb au m-
doppein ete. ist. BesQglidi des Hildos« das sich Vetf.

vr«n rl'T <
'i'^nstitntinn di^si^s Hioscnmolcküls macht, mus--»

auf die interessanten Darlegungen des Originals ver-

wiesim werden. Zu bcnwffcen Ist noch, disa Veif. dir

Verbindungen in der 11i3inussello als voigeWldat w>
nimmt. Von den physirln^'iqi-hrn Wirkungen der Thy-

tnusproleide ist zu erwähnen, da.ss dem Nucleoproieiti

ab solchem (ohne Ziuatz von CaCl,) ebensu wenig wie

dem nueleinsauren Histon-Parabistoo in vivo oder in

vitro coiigulirende Fähigkeiten zukommen. (Beitr. 7

ehem. Phjsiol. u. Pathol. i. 331—361. Luad in

Schweden. Physiol.-ehem. I.) 1. Aus LyniphdrfiMii er*
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hält mnn im Weniitlichcu uachRa nn'sflOl'; Vf-rf^ihrrn ftir

«lie aoalogc Tb^'inusverbiaduag ein echtes, aucleiasaurci»

SistoOf ebeiwo ein NueleoproteTd. Die FilluDgsgrenMO

des enteran and 70^90 pCt., die des Iet/.t(>ron 30pCt.

AtuiiioiiiuiDsuIfat. — '2. KikuIk tiinnrk fnthält ki-in Nii-

cteohiaU)r>. — S. Aus Milz liis.<>t sich ein, vielleicht mit

dem der LymphdrOaen idenüMbes, NueleTnat gewinnen.
—

- 4. Die Lt-uki»cyten des Blu(c.s oothallcn anscheinend

k> III \iu li ohiston. — Bezüglich der \Vi«*hti((koit der

UiätODgegcnwart für die Frage n«ch der \ßrwaodt-

MlMft 4er JSdleo vcneUedener Oiigane sowie 4ie Her*

kuiiil von üeeehwflleictt mnM aufs Original verwiesen

«erden.

Bang (104) li.it filih'r die (iiianyl!.;iiire ah Be-

•<T m<li i'^il d(\s P;initrL'lisnuclfoprot<Vdsrrkannt: die friih<T

nur ininitnak- Ausbeule ist folgca<lerinaa&<ien sehr i-r-

beblich gesteigert. Während Ausf&liung der Guanyl-

^siiure als Seliwenuetallsal/,e und Regeneration aus

lot/toren wegen der Emplindlichkcit grgfn WS n'wht

zum Ziele führt, gelingt die Liolirung leicht nach fülgen-

dem Verfahren: 1—1,2 Irg Ochsonpankreas werden zer-

klein* rt und mit 21 XaOH von 1 pCt. angeriilirt. Nach

24 Stunden erwärmt mfin bis zur Diinnfliissigkoit und

vcrselxt mit E^üigsaurc hb zur sauren Kcactioa. Der

entstandene zähe Niodenrblag wird 1—^2 mal mit Waaser

»«»•»iTfkorht, das gcsammtc Colal (5—61) mit XFIj

schwach alkri!t>irf i,'n>I auf ?il)0 ccm •'ingeengt. Die noch

beifijic KJu-ssigkcii wird mit 3 \ol. Alkohol vcrsct/.t. Der

eni<«taadene reiehliebe Niedersehlag wird naeb dem Er*

kalten aliiilirirt, in Wasser gelassen und wieder mit

Alkohol gefallt. Nach Bchandlunfr mit Alkolinl- Vr-thcr

erhalt mau so 2,0—3,5 g reine (iuanylsaure pro kg roher

FtMcreasdrUse.

Biese Säure ist leicht ISalich in HaO und wird weder

durrh Easigsiure, nech HioerataSuren geföitt; dadurch ist

sie von der srrwöhnlichen. früher erhaltenen Guanylsäurc

(I. c.) verschieden, (ileich dieser liefert sie hei der

iifdreljrae reichlich Pentosc, (iuaoin, Phosphorsäure und

Glyeeiin. Die quantitative Bestimmung dieser Spaltungü'

jiroducte, sowie die Analyse führen zur Formel

C^Ilf^spPtO««. Die Hydro]y>>c ergicbt:

[C^HnNmP«0«» -h 1211,0 = 4(CtH(NiO + CsH^O«

+ CA(OHX + HsPOJ:

UQter Zugrundelegung untenstehender Cunstitutiousforuicl

folgt, das« die neue Substanz eine Glyeerin- und

und eine Pentosegruppe n\ehr enthalt, als die alte Tiu-

anylsAure. Diese a-Säure geht — wie die VerlT. /.eigen

konnten — durch Kochen niit KOH von 2 pt't. in die

alte fi-SSbun über. Uebrigens kann man dureb weitere

.Mkaliwirkung n»>eh mehrere Revte der liiianylNaure ent-

iiiehea. Schliesslich stellen die Verff. Uebcrlegunuen

an, die zeigen, da.s.s kaum alle im PonkrcA-s \ori(andcne

Pentom 1-Xylose (Neuberg, Ber. Dtüeb. cbem. Ges.

lih. HHT' an Guanylsäure gebunden ist, Mindern das-

vielleicht noch andere Beütaodtheile in diesem Orgau

kieb finden.

OH OH
/

C.H4N, • 0 P • 0 • C,H,(OH) • «sM»
I

0

CjHiX, • 0 P • 0 • CVI,(OH) • C5H>üij

0 o

C»M|.N» • 0 Y- 0 • C^OW) ' CbIIA
I

0

C^HiX* • 0 • P • 0 • CH,(OH) • C,H,Ob

011 OH

Die l.c))crnueleinsiiure wird nach Leven e (106)

am he.slcn gereinigt, indem man ihr Cu-Salz zur Hälfte

mit waasriger HCl versetzt, das saure Cu-SaU sodann in

alkalischer Seigncttesal/Iösung U'>sL, mit Hfl ausfällt

und diese Procedur bis zur Biurctfreiheit des Produetes

wiederholt. Eine nicht ganz reine Säure gab bei der

Hjrdroljrse KurAtrol und eine LSsung, aus der ein Hezos-

azon vom Schmelzpunkt 250" (?) gewonnen werden konnte.

Nach bekannten Methoden w urden aus 140 g .Saure isulirt:

0,7 g Tbymin, 4,0 g Cytoainpikrat und Spuren von

Draeil: bemerkenswertber Weise überwiegt in anderen

Nuelein.säuren Thymin die Menge des Cytosins.

Während bisher nur aus den Testikeln von Fischen

Nuclei'nsubstanzen dargestellt sind, hat Levcne (107)

solche ans Hoden höherer Thiers isoliit. Das naeb d«r

Kupr< iiiiLili hIc ans Rin<lerhodcn darpe<tclltc Kupfersalz

der Substanz enthielt 8.5 pCt. Cu und 8,75 pt't. P;

sie gab keine Eiweis&reaciion, wohl aber Futfurolprul>cn,

erlangte durch Bydrslfse aber kein Reduetionsvei>

niögrn. Nach bekannten Methoden wurd-ti diinh

Spaltung erhalten: Gnanin, Adeoin, Thymin und

Cytosin. — Die analog aus Rinderbini dargestellte

HirnnueleTn säure, die von Halliburton entdedrt

ist, c^rab durch liyili ilytiM.ln' S[uilhing gleichfalls

Guanin, Adenin, ihymin und ( ytosin. Auch in

ihren Heactionen verhält sich die Uirnaucleinsäure wie

die Verbindung aus Hoden.

Iii Fortfühning ihrrr fniheren rntcrsuchiingcn

über diesen (iegcnstand (Zcitschr. f. physiol. Ch. '69,

203} haben .Schittenbelm und Scbrütcr (109) fest-

gestellt, dass ausser Baet. eoH aoeb Stapbyloeoecas

pyogenes albus, sowie Ba'M' n< ij^ri:iiiiM:hi' aus Fäces

Hefenucloinsäure unter .\bspaltiing von Purinbasen zer-

.sctzen, aller mit verschiedener Leichtigkeit. Die Gründe

bierfSr können in einer spedüsebon Wiikung der Bac-

terien, ihrer wechselnden Anzahl und Kmplindlichkeil

gegen die bei der Spaltung entstebiMiden Producte

gelegen sein. Bei den Versuchen mit Coliarten und

FScesbacterien tritt rem zweiten Tage an lebhafte Gas«

bilduof: ein.

Wahrend eiweissfrcie Nuckinsänrf (aus Thymus)

durch Trypsin nicht bis zum Anftri-ten von Phosphor-

saure oder Pufinboaen zerlegt wird, findet sieh ein

solches Kn/ym nach Iwan off (III) in Pil^p^n, wie

Peuioiilium glaucum und Aspergillus niger. Das Fer-

ment kann durch Zertrümmerung der /ellsubstanx von
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dieser gt-trennt w r-li n, wird aber durch bühorc T<m-

penitur vernichtet; wi-geo seiuer Versubiedeabcit voa

prot«ol:rliiH^hen Eoipneo nennt Verf. es „Nakteaae".

Die Thiitigkoil dieses Knzyms licdingt ofTenhar die

lihy-sioUvischc Kolle der \iieleopnileVilo. F. I'mber

bat gezeigt (/eibcbr. f. klin. Med. IdUl. 43. 2Ö1),

dass die Piireisseomponente der NucUoprotoVdf durch

IVpsin und Tryp>in verdaut vrirdf die Nudeaae besorgt

die Aufspaltung der NucleinsäurecompAfi^-nte.

Da.«* Diitlels CaClj gefüllte N tieleohiston ist eiu

Gemisch, das sieb nach HuiBkamp (11.3a) folgeader-

inas>eii tp-nnen 1äs»i(: Durch zweimalige FHUling des

Niicleohistons mit t.'aClj wird zii'-r^t das Thymusiiucleo-

[jrotcxl eotfenit. Die t)a-Vcrbin<luog wird aodauii

möglichst in HjO gelöst und mit NaCl \m m einen

tichalt von 0,7 pCt. verset/t. Dabei fällt o-Nucleo*
liiston aus, und aus <leiii riltral kann /J-.\uclco-

hi'.ton ilureh Kssijrsaure niedcr^jcschlajrcn werden: aus

dem vasürigcn Th>'iuusc-.\tract kaau übrigen» die u-Ver*

bindung durch Zusata von NaCI bi« Bom Uehalt von

0,7 pCt. direct j^eHillt und durch /.weimali^es Li'.>en in

HjO und Ausfallen milteU Nat'l gereinigt werden.

Die a-Vcrl(iudung Jiat im Mittel einen 1 '-liebalt von

3,78 pCt., das A-Hislon von S»04 pC't. Dunh
Ammoniumsulfat wird die Lösung der v^ Verbindung bei

llalbsättigung bei scbwaeb alkaliseher Heaction in

kurzer Zeil vollständig gefällt, die a-Vcrbindung erst

bei einem Uebembuss an (NI]4)|S0i|.

Durch 18-.stündigc Digestion mit HCl von l pCt.

wird aus beiden Nucteohistouen ein Nuclcin von 7,33,

resp. 7,61 pCt. T gebildet, die müglicber Weise idcn-

tisob sbdi beide gaben Biuret« und Xantboproteio-

rcaction. Da da.s jüngst von Ivar Bang dargestellte

Nucleohiston noch höheren i'-(ichalt aufwci-st. stollfn

des Vcrf.'s Productc vielleicht noch üemiscbe dar.

Banges Aoftsrang des Nueleobistons als eine Yei^

bindung von NucleVusäure mit Hist<in jjflichtet Verf.

im wesentliehen bei: er zeigt, dass man diese Ver-

bindung am bersten mittels HCl von ü,ä pCi. in die

Oomponenten spaltet, dabei aber noeb eine dritte Sub-

stanz erhält. Letztere scheidet sich im Filtrat der

Histonfällung durch l'ikrinviure ;»!s in feinen, gelben

>küdclcheu krystallistrcndcä l'ikrat aus. Durch Bc-

bandlung mit BjSQi und absolutem Alkohol-Aelher er-

hält man das Sulfat als weisses Pulver, das schwache

Xanthojirotr'm-. d.if^ri^cn dcutlielif- Hitiretiriirüi'H /figl

und mit l'ikrin.viurc, sowie Amnioniumtnolybdat Niedcr-

sehlige giebt. Dieses Sulfiit kann aus wie /3-Naeleo-

histon erhalten werden: es difliiodirt aus Pergament

und cntbrüt 14,58 pCt. N. Bezüglich etnip^r theore-

tischer Betrachtungen über die Vcrtlicduug baüiackcr

nnd saarer tteste im Nucleohiston sei auf das Original

verwiesen.

Bei Verarbeitung von .StörtestikelB uindi n K r -s, !

und .'^tcudel (103b) in der Histidinfraetion einen

basiseben Körper von der Formel CflljN^O. Derselbe

erystallisirt ans heissem HsO mit einem Mol. Giystall-

wasser, das bei 100" entweicht; die Bestimmung des

Mol.-üewichts nach der Sicdcmelhode bestätigen obige

Formel. Das Chlorplalinat (CillftXjOjjPttli.'iHtl. --

MitCiiluiguId, f'ikrinsäurc entstehen wcisslicbc F.iHunfreo.

Chlorid und i^ulfat der Base sind löslich. Die Substaxu

seigt n«n, abgesdteo von dem Wismutbjodidjodicalina,

gresao Aehnlichkeit mit dem von Kessel und Neu-

mnnn nus ThymusniicIeVnsaurcn dargestellten und atuh

von F. Kutscher erhaltenen Cytosin, fiir das früh«

die Formel C2:HwN|fi04 aufgestellt, aber wegen Material*

mangcl nicht definitiv erwiesen war; dedi ist die V^agt

nach der Identität beider Substanzen norb niclit onl-

hchicdcn. — Nach den Erfahrungen, die bi-.ti< r \<>a

Kessel und seinen SchBlera an N4altigcn Spaltpro-

daeten von NudeVnsiaren gemacht sind, enthalten alle

einen PyriTfiiilinrin^. Ks lioirt nahe, dass St"rt-yt''>sifi

alü Aminooxypyriuiidin aufzufassen, da$ dann zum Uracil

aus HefenueleTnsaure (i-i-Dioxrpyrinidio) im selbea

VerbKltniss stehen würde, wie Adenin xu Hyporantbin
öder ^tirinin zu Xanthin.

.\us Kalbsthymus hat Neu mann zwei als Nucloiü-

Mure a und b unterschiedene Substanzen dargestellt,

von denen a als Natriumsalx gelatinirt, b nicht, und

wclrlic veniiullilirh isomer sind. Die STuin n. \'>n denen

a durch kurzdauernde, b durch zweistündige Kxtraclion

der Thymusdrüsen mit Alkali gevonuen waren, sind

nun, wie Kostytsehen (114) fand, jede mit dem ver-

nicintliehen Isliic n-n veninreinigt: auf folgende Weiv^

werden beide rein erhalten. 25 g möglichst reine, nach

Neu mann dargestellte a-Säurc, «erden in 800—400 ccm

HfO gebracht und mit so viel klarem BaiytwaMor veraetst,

dass nach der Auflösung eine gerade neutrale Losung

resultirt; versetzt mau letztere mit festem Ba-Acetat,

so erfolgt sofort eine starke Trübung, und nach halb-

stündigem Erw&rmen, sowie 12-slOndigem Steben ist

eine gelatinöse Fällung abgeschieden. Dieselbe wir!

a'tfiUrirt, mit kaltem Wasser au-^pewaschen u. dann aufdem

Wasserbade mit H]4> digenrt. Die entstehende milchige

Flüssigkeit wird sodann wieder dureb üBatesb-Acetatsun

(ierinneu gebracht. Durch nochmalige Wiederholung

der (Operation erhält man ein reine- Präparat, das durch

Muüiyluikohol ausgcfaili und damit ausgewaschen wird.

Verf. nennt diese Verbindung «-Siure.

ZurDarstellung der entsprechenden niehtgelatiniren-

den /?-Säurc wird Ncumann's Sriurcb sn Ian<:e dem g •

ifohilderteoBa-Verfabrcnuoterworfcn,alssichgclatinirende

Sabitana abedieideti ISaat; aus den resnltirBnden Mutter-

langen wird sodann die jB-Veibindung doroh Heihylalkehol

ausgefällt. — .\us dm Baritniisaizen. die beide stark

hygrosk()piscb stad, werden die freien Säuren mit UCi-

haltigcm Alkobd ausgeffilli Di« o-VerbindnBg bildet

ein rein weisses, die p-Verbbdnng ein rOthliehea Pviver.

Rridi- S-iiir<"ii <rrlien l"sliet)e Alkalisalze, ebensolche

normale Krdalkaliverbindungen, aber unlösliche basische

Salze; alle .Schwermetallsalze sind unlöslich. Der auf-

ialleadste Untersehied in den Reaetionea beider Sauren

ist das Verhalten zu Chloriden und Acetaten alkalischer

Krden. die. in Substanz zugefügt oder durch doppelte

Untsetzuug entstehend, allemal gelatinöse Fälluogeo bei

der «-Säure, nicht aber bei der ßSiun erzeugen. —
Die Analyse }] IW (retrockneten Ba-Sal/e fTihrtc

zu der Fornicl <'uH;4N,40,eP4 für die a-Verbindung Hn<l

C^Ui(}0«i.\'2;Pio für die/{-Verbindung. Sind diescl'ormeln
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.Mich n'fht >>ii'Iier, so zei^jcn docli. fl.-iss flic a- und

/rVerbinduDgen nicht isomer .sind. TbaUöchlich geht

letstei« BUS eraterer unter Abspaltung T«n NncüttnbiMo

henror. Die <|uantitative Bestimmung der lotztentn

I I. (tut V> rf. ilurrli Hydrolyse mittelst H,So^ ^ci (iegcn-

wart von (juecksilbersulfat vor; dabei linden sich die

Purinbasco als unlösliche Hg-DoppclVerbindungen vor,

auis denen niv durcii Zersetzung mit HgS rein dargestidlt.

nsj). in rlie Ag-Vcrliindungcn mittelst ani;n.>nia1<at

Ag-Ltü«UDgen übergeführt werden können. Nach dii>i(<m

Verfähitn crgal» »ich, das9 bei der Umwandlung der

«- in die /9-Verbindiing Vs der Nucle'mbasen abgesiwlten

werden

Aus der Abnahme der Gelatinirungstühigkeit der

a-S. kann übrigen« oiobt ohne weiteres auf die Um-
wandlung in die /B-Veri>iiiduog gCKCbloascn werden, da

der Kintritt dr-r (irlalinining durch geringfügige Ein-

flti.s>e verhindert weiden kann.

Ura«il, CfHiXsO,, i»t von Asco 1 i (ZcitMihr. f. pliyi>iol.

Chem. 81., S. 161) anter den Kenelzungsprodueton

dvs HefenucIeVns aufgefunden unti bald darauf von E.

>i.>cher und Koeder (Her. d. Dtscb. ehem. Ges. 34.,

S. 4751) s}-nUicti.>ch daigeütcUi. Als Pyrimidinderivat

bat das Uraeil wegen seiner nahen Bezidiung^n xur

ttim^äure phys^iolo^risehes Inton^se, um so mehr, als

Rossel und Steudel (114) es nunmehr im Thierkörper

aa<gefuQden haben. Aus 115 g Tbymusnuclcinsäure

erinlt man nach sweistOndiger Hydrolyse mittelst HißO«
\'<n 10 pCt. bei 150<* aus der Argininfractiun 1 g reines

Urafil. — Aus Ileringslcstikeln. die mit Alkobnl und

Aethcr, und dann zur Entfernung von Protamin mit

eztraUrt waren, erbSlt man b«i Verarbeitung von
"*00 g so behandi Iteiii. lufttrockenem Material ö g Uracil.

lueotschicden bleibt zunächst, oii L'racildioxypyrimidiu

iKfcet oder sccundür aus Cytosin entsteht, das vcrnuii-

lieb Aninoozypyrimidis, C^HeNsO ist

E. Schulze (116) und seine Mitarbeiter haben
l-ercis in früheren Jahren milcrrtfieilt. dass sirh aus

Pflaazmamen eine dem Lecithin des Thierkürpcrs sehr

iimielie Snbslans gevimieD Itoi llMrer nlheren Er-

forschung dient die folgende Untersuchung. Darstellung

Vjd Lecithinpriip.irati-n I.uiiinen- und Wirkensamcii.

Troltdem Lecithin in Aether IvaWch ist, kann man an

aieht eder nur in wechselnden Mengen dursb einfache

Eitraction der gepulverten Samen mit Acttwr dantellen;
tohl aber geling» dieses durch Ausziehen mit .Alkohol

Hw muss daher annehmen, da.ss sich das riecitbin,

fielieicht in tockerer Bindung mit d«i Eiweisskörpem
als Udthalbumin befindet. Aus den durch einfache

EitraclioD mit Acthor rrbalfcnen An<7n^rn wird das

LtcUhin im wesentlichen nach firn Angaben von

Beifcll (Ber. Dtseh. ehem. ües. S3. 2564) datKcstellt.

Zu <U(->em Zwecke wird der ätherische Auszug ver-

dunstet, da.s rf^tifp-ndf Gemisch vi»n Fett und Lcoi-

in absolutem Alkohol geliisi und mit einer

fc«i«fco Lösung \on CdClj in ab^toluteu Alkohol vcrsetüt.

IHe eiste doakel geOrbte, alimXlig klumpig werdende
Hllmjg wir! Iipscili^'t und aus ihrem Filtrat nunmehr
die reioe (.'dCl2-Verbindung durch erneuten Znsatz des

^tttgBuitteU niedcigeaehlagen. Durch Zersetzung mit

Ammoniumrarbonat wird aus dem Doppelsalz alsdann

das freie Lecithin erhalten.

Zur Darstellung: des .gebundenen" Lecithins werden

die staubfein gepul verton Samen (xon Lupinus albus,

L. litleiis un<! Vii'i;\ sativii) iia«-Ii d'-r l*!\ti:ictii'in mit

Aetlicr zweimal bei 50—55* mit Alkohol extralurt und

die AnssOge Shnlieh wie vorher mit CdCVLöaung be-

handelt. Yenlun.stet man die alkoholische Liisung des

Rdlili-rilfiiiis, nimmt mit Af'hcr auf, vordun^it'-f wirdiT

und last den Hiickstand in Alkidiol, so i>lcibt ein liest,

der unlöslich in Alkohol und Areton, loslieh in Aetiier

und CHCIa ist. Diese Substanz ht kaum einheitlicher

Naltir, <']< seheint eine Vi^i lüinUinp von I. '''"ithin mit

einem anderen Körpt-r darzustellen. Beracrkenswerlh

ist, dass diese Substanz nach Untersuchungen von Paul
Ehrlich Sehlnngengifk in JUmlieher WciM aetivirt wie

thierisehcs F.rnthtn, Durfh Korlirii mii naryuva.sser

sind aus dem Lecithin die bekannten Spallungsproduetc

((Jlyccrin, Hhosphoj-säurc, C holin, hohe Peltssuren, viel-

leicht aber audi niedrigere) erhalten.

I'i'ht^r das Verhalten des Lecithins in den keimen-

den ."^ami II liegen bereits Untersucbungcn vor, aus denen

her^orgciiL, dass auch diese ^^ubstanz vcrmuthlich nach

en^metiseher Spaltung dem Umsatz unterliegt, was

z. R. an d< r vermchrti:n Menge freien Cholins in etioliiien

Keimlingen Iciehi erkenntlich ist. Doch müssen im

Hinblick auf die Angaben von Tostcrnak bezüglich

der Gegenwart emer anderen gepaarten Phosphorsiinre

in d( !i l'n;ui/> iisamen (s. die folg. Miltlioit ) die Be-

stimmungen der Phosphorformen in den Pflanzen einer

Revision unterzogen werden.

Schnitze und Winterstein (117) haben früher

aus Senf und anderen Samenarten (Ztschr. f. physioL

Ch. 22. 90) eine gepaarte I'hosphorsäurc dargestellt und

einen C-liebalt derselben nachgewiesen; später zeigte

Winterstein (Ber. Dtsdi. ehem. Ges. 80. dass

diese .Substanz bei der .Spaltung mit HCl Inosit lieferte.

Diese früher nicht in reinem Zustande erhaltene Ver-

bindung halten die Verif. für identisch mit der von

M. S. Postern ak (C. r. d. TAead. des seiences 187. SOS.

8ft7. 489) auf anderem Wege aus verschiedenen PHanzcn-

theilen dargestellten Anhy«lrooxymethylendiphosphor-

säure (s. nebenstehende Formel);

^<ot1-0 PO(UH), ^^ Hydrolyse

gleichfalls loosit, Indem die ab-

S»"spa!t<>nrn F'irni.-tldcgnrfipcn (CH9O) sieh ZU fuosit

(ClIjÜ)« condcnsiren sollen.

FQrdie LedthinvcrbindungcD vMsddedener Heriamft

sdilägt Koch (118) den .Sammelnamen Lecithane vor,

dieselben unterscheiden sich durch den procenfisclicn

(•ehalt au V- und CHs-Gruppen. ^0 cuUült Leeithan

au.<4 Eiern: 3,9 pCt. P. und 5,8 pCt. CIIs; Leeithan aus

Gerste: S,4 pCt. P und 8,7 pCt. CH,: Leeithan aus

Malz: 2.3 pCt. P und 3,2 pCt. Methyl: I.. ciihan aus

Hefe; 3,11 pt't. I' und 2,4 pCt. CII3: Leeiihan aus Ge-

hirn (Ccphalin): 3,8 pt't. 1' und 1,7 pCt. l'U«. Die

drei pflanzlichen Lecithane (aus Mals, Gerste, Hefe)

wurden mit heis.senj Alkohol und Aether extralurt. die

Lösungen verdunstet, der Kückstand in Aether gelöst,

mit Areton gciiilll und über ILSO« getrocknet. Die
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H( (i* utung der Lccithaoc für die lebende Zelle beruht

\ernnuthlich darauf, dass sie gleich dcu Proteinen in

colloidaler Löaaai; leicht die aSthtge ViMosit&t emugen
und sich niii dor (inippe ihrer nngetStiigtcn Fettsäuren

am SmioiNtMO"« I i'h<rl >>f th.^ili<.'on. sowif mit ihrer an N

fjetiundtncü Mi-lhylgriippe (Cliolin-entnplcx) noch unbe-

kannte RenetioneD eingehen. Dieses folgert Verf. aus dem

eingehend p^prüfton Verhalten ci.lloidaler l.ecilhanl'isungen

zu Eleotndvtcn, wobei physikali-^chc Nicderschlagsreac-

liüuen wie bei Eiwci*>.skür]»erii crlolgcn, ferner au» der

[«iebtigkcit, mit dersiebdieljeeitliaoeanderIinftox}'<ltreD.

Loisel (120) giebt die vergleiehendea Reaetioaen

der Feite (Schweinefett) und des aus KigeUi 'Irirp-^tellten

Lecithins, »ic -»ie niikrocheiiiisch wichüg sind und /.war

die mit als FiuniDgsmitt«'l, als Bei/.en, a1« Auf-

hellungiBmittcI benutzten StoffSen, femer die mit Fvch-

•.tofTon. Um l,ei>itliin zu erkennen, kann man kurz, in

Formol einbringen, dann in Alaun, ganz kurze Zeil in

Alkobul, dann Acclon oiier Aelher oder Benzin: denn

»e ISrben mit Hämatoxylin oder (tentianaviolet oder

Melhylgrün i'der T"luidcuMai: . der .'^aiirefuehsin oder

Orange, ti, die alle Fett nicht färben. — Als t'>in-

trolle kann Bcbandlung mit Liiäungsmittcla fiir Lccithio

dienen, rcinr« Cbloroform oder hcisster Alkobol. — Für

.\eutralfettnaeliweis in den Geweben darf man niehf A''(<m

benutzen. Zur Aufheliuog ist Xylol empfehlenswerth,

alit Farbstoff Carmin. Ab Controlle Köi«ui]g in Aether

oder Bensoi. Joden färbt naebher Pett auch Lecithin.

Zur Kl.arung der Frag«- nach der t onstitiilion des

pb}'-inl'i^'i^cli wirliti^rii fi|iit;i.^'imins (Chitosatnins), die

durch die neuen Vi-r-uchc von iL Fi.-^cher und

H. Leuebs principiell gelost int. und zur Enreiteruog

der Kenntni-ss too Olukosamin hat Neuberg (1*23)

folgenden Versuch nn^o^tcllt: a) l'eber »He .'Stellung der

Aminogruppe im (ilukosaniia. Um die a-^tidlung der

Nlla-Cmppe im Glokosamin, fSr die Xeuberg luod

Wolff (Her. d. dtsch. ehem. lies. 34., ;iS40) fridier

ein'-n W.\!ir-eheinliehkeitsl>e\vi i> 'lurrh rfl>iTrii}iriiiig de»

ltluko.samins in Tctraoxybutyliniidazolylmcrcaptan er-

Inaebt haben, direct za beweisen, wurde die anm
Aininoaldehyd ttlukosamin gehörige Aniinosüuxef di«

tiluko-^amin- i ir. -

" liitaminsaure). mit H.l rcdueirt, wo*

bei partiell racenu^irtc a-Awino-n-capronsäurc resultiri.

b) Abbau des Glukoaamins rcsp. der (ilukosaminsäure.

HCI-Glukosaminoiim läast sick zwar nach dem Verf.

vnn Wuhl in ein I'cntaacetylnitril vfnran'!iln, «li .'h

nicht io glatter Weiüc durch HCl- Abspaltung aus

letiterem zu einer bekaontm l'eDtoee abbauen; da-

gegen Iä.s»t mh die von R. F"!scher und Tie mann
früher (Her. 'Irr rli'utseh. eliem. (ii-s t?7.. 138) aus

(ilukosaminsäure duieh salpetrige SÜure erbalteui; Chitar-

saure naeb dem Verf. von Prnton mit eoneentrirtem

Hydroperoxyd und Ferrusulfat zu d-Arabinose abbauen.

Da chitarsaurcr Kalk sirfi ni 'lit von « iner jrr wühnfielien

Monocarbonsaure der llexoscu, (.,11,207. sondern von

der um 1 Uni. HsO-armeren .^rc < g!1,oO« ableitet

nad gegen verdünn !<•> HjOj und Ferriaoeiat (Ruff) bc-

sUindig ist, kann die Chitarsäure vielleicht als Tctl»'

H( ((>H)-( II.cHjOU

hydrofufanderivat | >0 formulirt werden.
CH(OH)—üH-COüH

c) N- baltige Kohlehydratsauren, die bisher nur vir-

eiazeit in der Natur aufgefunden sind, wurden in ihrtx>

EigCDcefaalten an der ieieht zug^ngiiehen (lokoMuiiB-

K.Hure studirt. d) Addition von HUN' an (ilukoSMiii
'

und Verseifung des ent.stehenden Nitrils führt m ein<?i!

neuen \crtretcr der bisher wenig bekannten ß-Xmxm-
|

«•oxysauren, zum Tetnu»ybutylisoseriii, CHt.OB

-(fH.OH)3-( H..\H2~CH.OII.C(>(>ll. e) Von der

bisher nur als .Synip bekannten '"hitosc wurde titi

crystallisirtcs Benzoat und Methylglukosid, Howic durch

HCI'Additiaa Cliitobeptoiisattre crhaltea.

Bantellttogvon ChitaminsSure, CHs.OH—(Cft.OH)t

— ni.NIf. rOOlI. ,rfr,lgt bciuerncr. als ans drm

thcuren Hromhydrat aus dem HCl -Salz durch vier

wSehentliebe Kinwirkung von Brom; Ausfällung von

gelöstem Pb und Ag, die zur Entfernung von H6r

dienen, in der Wärme, erleichtert die Darstellung klaru

Lösung. Ausbeute 40p('t. t ilukosaminsäure sehnitcki

aU Folyalkohol und u-Aminosiiurc süss und giebt dir«ct

die Pymireaetion.

Salkowski und Neuberg (124) betonen, da»«

di T \ 11 ihnen früher dureh fermentntivc < Oj-.Mispaltaiii;

bewirkte l elieigang der lilucurun~>aure m Xylose (Zeil-

»cbrift f. jihysiol. rhemie. 86. 261) entgegen den

Ihcoretiidiben Erörterungen von W.Kfijtter einen L'el>er-

gang von ncv'"»-t"n li- r d- fn 1Vn(<v^fii f)rr 1-Keihe dar-

stellt. Die principielle Bcilcutung des biocbeuiiseheu

Vrifabfpns zeigt »ich am Beitten am 6ei«}Me) der Alde-

hydsiiure der Idosereihe. .'^o kann die d-tduronsaure (I.)

d:in*!i fermcntative »'tK-Absiialtung in I-Vylose (II.)

übergehen, d. b. in den opti.<H*hco Antipoden de^selbeD

(III.) Zuckers, aus dem sie mittels der Cyanbydrio-

rcaetion her\-orgchen kann QV.), wie folgende Formeln

llluidrirent

COR
H!OH

MS OH II

II ;
Oll

OH
I

II

COOU

(OH
II t)H

(IL) Uli H
H

I
OH

CHjOII

OJI.)

OB
H

Oll

(OH
U
OH
II

CHsOH

COOH
H 011

-> (IV..) ^}|

OH

H
OB
H

ÖHsOII

Den von E. Fischer (Ber. d. Deutaeben chem.Ge«.

23. 38!) durch Reduetion von i-Mannonsaurelakton nl«

Syrup erhaltenen Zucker, die i Manursc, stellten Neii-

bcrg u. Mayer crysiaiiisirt durch .Spaltung

gleicher Theilc d- und l'MaDnusepbcnylbydraaon mitleb

Formaldeliyd dar. Gleich der von A. van Eken^tein
er'. s»nllisirt gcwonnotuMi d-Mniino~f s.-hinilzt die i-F«'rm

bei 13a bis 133», aus den liuslicbkcitsvcrhallnissen fulgi,

Anas sie keine Racenivcrbindung int.

I>i'- l.iteraturangabc von dem bitteren flesdimaek

der MannoM' Im rulit \eriuuthlirh auf einem Jtiinirimlfii

(iehalt an Zerseizungsproducten, von denen die mittels

Formaldobyd bereiteten d> wie i-Bfannote firei akid und

dcmgi niäss rein sii•^s schmecken.

L«pinc undBoulud lialU'u angegeben, das:» oua
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Xalt«se Dehen Ohlkose d«4nrQb beativown kvnne, «bw»

mMi die Oitasone dBntvtll und mit A«thcr behandelt.

r>is Mallrt-^azon allein ^-^l sir^ti in ihm In-i>n. Xnr!i

iiriml»*>rt (128) nun i>l »In s hi Ar-tlier genau i»0 uii-

lii>lii'ii, wie das Ulukosa/.oit: auHsordem bildot CS mcli

nur bl« Bu einer Yonlünniing von Vicoo Haltose, diu

<ilukosazon ilagrgrn in clor Kült'' tii^ /u '

'..oooo f''"''*'"«'-

Man kann bridc tronncn «iurcb ihre verschiedene 1.0»-

licbkeit in \Vas!«r und verdttoDtem Aceton. Man be-

handelt da» Gemi9<A der Oinzone mit Benxo), bis dicsos

uni:«'färhf abläuft . Dann fiigt man einem <iemi'-''h \ 'n

gleichen Thcilen Aceton luid Was-ser hinzu und (lltrirt;

aus dem Filtrat !>ehcidet sich daa Maltona^on auH. Oder

Tiiaa loat die Oaazono in Waasor, koebt, filtrirt Mbncll;

au-- dem Filtrat seheidel sich STaltn^ i/' ii an-

In einer 400 Seilen st.irkcn Artnii gictif

Fi'lugcr (130) eine kritische Zusammeufu.'H.Miiig dessen,

was bidwr aber daa Glykogen festgestellt werden ist.

Er bespricht nach einer Mittheilun^ der Entdeckung

i!i>> (ilyko)fens seine Darst^-Ilung, >nn rbeniiscfies Ver-

balien, die verschiedenen Methodou, diu für seine fjuan-

titative Bestimmung angrgeben wurden. — Nach einem

Kapit<l über die Verbreitiinjr des Glykogens im Thier-

wh werden besonders eingebend die Arbeiten kritisirt.

(lif sich mit dem Ursprung des Glykogens beschäftigen;

fs felgt eme Darstellung fiber den Abbau des Olyko-

i'-ns im Thierkörper und endlieb eine Auseinander-

ipt/ung über die Beziebunjr de« (ilykogcns /.um Dia-

lieles, wobei zugleich Bclra<>litungca über da^^ Wescu

i» Diabetes gebracht werden.

F.S kann an dioer Stelle nur auf die P.'selic Arbeit

liinv'ewiesen werden, ohne dass Kin/clh<iten berührt

•erden. Bemerkt sei nur, da.ss vieles als Tbatsacho

buher Angenommene dureb sie ersebOtteK Miheint,

viele in n« niT. .ilier einseitiger Be|euchtun>r dargestellt

Tinl. — Das flen I)iabete> bctretTeude Capitel enthält

wh für den Kliniker iut«rc>santis die Auffassung der

Kraakheit betreffende Aiueinandersetaimgen.

Fällt man wässrigc lj<>sungcn reinen Glykogens

mit Alkohol, so linden sieh wie Gat i n H i u / 1 w s k a

(130a) aogicbt, im Niudcrschla|( kleine nmdc Kügclchcn

grisser, als farblose Blutsellen und Stabehen versehie-

d-Qer Uoge. Letxteie achemen aus ersteren /.» ent'

>tohcD: im Beginn der Fallung un<t in 'iunruMi Lösungen

überwiegen die Kugeln. Die ticbilde zcrtallen sehr

idiDcIL Bei Torsicbtigrr PiSeipItation besteht der

Nifdcrschla^' nur aus diesen Gebilden. Sie sollen als

Knurien für die Reinheit des Glfkogeoes dienen

Bial (184) fand, dasHdieOroin-SalsaXureprobe unter

Zu-satavon wenijr F.isencfalorid bei l'/j—2 Minuten langem
Ktuhfn auch mit Hexosen blauirrüne Far! ^InfTnicder-

K^läge bildet, die \öu .\mylalkoliol aufgenommen
vtnlea, aber Spectnlstreifen geben, die im (togensats

zun Peatoscstreifcn das Gelb völlig bedecken. Sn \tv-

blthi sich n-^trr,^>\ M-ilf<>sf. Gnlnt't'i^e. L;u'lose,

HiüBiJse, abweichend L.»\ul<>>e unr|(i|ueu>amiH. Dagegen
«pheo die Heiuseoreaetienen verschiedene Kiweiss-
i rinr: Albumin aus Ki;;elb uml Kiwei^s, Blulalbmntn
i'ti'l -ril'-.liulin. Cn-i-in Pseudomucin. -- Gfnc -.MMiiti

'^gte, «caa durch Kochen mit Salzsäure und

Natriumuitrit zuvor zerlegt war, Pentox crcactioo,

ebenso audi Zuekent&ure, Sebleimtäure, Norisoaueker-

säurc und Furfurol. — Die Hcxoscnreaction mit

nrriii-S.iI/Känr'' j?ab aue!i durch TrypsinWirkung

aus Hlutglobulin dargestelltes Pepton: Amidusiuren

niebt

Sehe I - l.cnberg hat die von ihm im Inlcniöilliun des

Stengels vt^m Bf-i'^nried "^folinia coerulea) entderkt» Sub-

stanz nach ihren niikrocbemischco Heactionen als eine Hemi-

oellulose erkannt. SebuUe und Castoro (185) konnten

dies durch niakrOChemisebeUttterAOchungen be$tjitit!en.Da.s

durch Zerreiben der Iniernodien rii.altfn' PhIm i- wunlc

mit Aethcr entfettet, mit NaOH von 0,05 pCt. von den

Prototnstoffien und dnreh Diatbese von etwa anhaften-

der Stärke befreit. Aus dem Rückstand zieht ku ln ndf-

HjSOi von 1 prt. IG,4 pri. P(n>t..s,in (Xylan) aus. Durch

Hydrolyse wurde eine reducirende Lösung erhalten,

io der Xylose, Glueose und wahraeheinlieh aaeb Fruk-

tose augegen nind. Aua der Wurzel derselben Pflanze

konnte nach dem Trocknen und pleiclicr II« li;iiirll\in^r

ebenfalls eine Zuckerlöäung dargestellt werden, die vcr-

muthlich Anbinose eathiUt.

Olikin (188) giebt aunSebat einen hislorisch-

kritischen UeberMick fibiM" die ver<;rbicdenen Vor-

schläge den Fettgebalt thieriscber Organe zu bestimmen

und veist auf die If&ogel der ventebiedenen Ver-

Niren bin. 6r veinpleieht dann an demselben Ka-

terial — Fleiscbmehl — die Verf.duTn vim Snxhlet,

Dormeyer, K. Voit, ßogdanow, I.iebermann-

Czekeby, Kosenfeld mit einander, wobei er zu er-

beblicben Differensen in der Mooge des gewonnenen

Fi tf^«; kon»mt: so findet er als Sfaximuni nach Bosen-

fcld 17.87 pCt., als Minimum nach K. Voifs Methode

nur 12,11 pCt. — Das nach Soxhlct, R. Voit,

Rosenfeld gewonnene Material unteranebt Glikin

dann auf die Gegenwart freier und fli'ichtiu'or Fcttsnun n,

auf den Schmelzpunkt, den fichalt an Oelsäure, an

Lccitliin (Phosphorbeätimmung), an StickstoflL — Er

findet, daaa Rosen fei d 's Hetbode Bedenken bat wegen

der hohen Beimengung stickstoffhaltig' i* B« sfandthcile

zum Fett: auch geht das Lecithin zugleich in df^n F'^tt-

aujizug über. — Bei dem Voit 'sehen Verfahren giaügt

eine SistSndige Eztmction niebt, aueb ist das Fett

reicher an Beimengungen, als bei der gewöhnlichen

Kxtraclion. — Auch durch das Bebandeln des Aether-

extractes mit Petroläthcr erhält man noch kein voll-

kommen reines Fett.

Glikiu hat nun eine 48 Stnii b n dauernde Kxtrac-

tion bei 50"—ßO® siedendem Petroläthcr mit guten»

Krfolge versucht. Er erhielt dabei höhere Extractwerthc

als nadi den fibrigen genannten Methoden, mit Aus-

nahme der von Rosenfeld (I5,.S p<'r.). Dabi ) -lud

die ^tickstoffhaHigen BcimeU'.runuen sehr gerintr (0,3 p< 'I.

Nia 100 Fett, 0,04GpCt. in 100 des benutzten Fleisch-

mebks). Das Lecithin entfernt er dureb Aceton, in

dem CN unbVsIich ist. Kr bist entweder ilas jrewonnene

Fett in Aceton und Ullrirt vom Piiekstand. oder er \"i^t

es in Cbioroform und fällt mit .\ccton. -- Unter Be-

rilckHichtiirung der ^lickstolfha!tigcn BcstandtJieile und

d - T.f itins erhielt GL fast genau soviel Reinfett wie

Rosenfeld.
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Von «Icr Idee aithgebcnd, dass lUc luaugclbafle Fctt-

auMbeute ht» d«r ^nfaeben Actberextraetion aaeh

f^oxlilot auf cinor urigenügendi-n Zcrklcincninii der zu

cxtrahircnden Substanz benibc, hat Vültz {UO; die

AoUicrcxtractiuR in kugolmüblcn vort^enoiumcn. la-i

denen meoltMiisohe ZerkleineruDg uod fortv&bwade

Mischung daunrml zusamincnwirkcn. Kr erhielt Wcrtlic,

die b"iher als die nach So.xblet gewonnenen lagen

und mit den nadi anderen Methoden gewonnenen über-

eii»Hmmieii, wenn in»Q bei dieseo den Tlieil de» Es*

tracte» in Abzug brachic, der nicht Keinfcit war. —
Um eine iii<">glich>.t voükomuicno Au.>bcut'^ m erlangen,

cinptichlt V. die Zerkleinerung der Substanz (besonders

Fleisch) durch Zu»tK von Seesand su ontentötieD,

auch soll der Acther einige Mal gewcchseli werden. Die

Kxtraction kann in 48 Stunden als liecndcf angesehen

verdoD. — Man kann eine ganze Anzahl der Kugel-

mählen, die T. geoaa ttesehreibt, auf einem Gestell

vereinigen und zugleich in ihnen cxlrahiren. — Für

pflanzliche KuttermiUel scheint d«s Sosbietverfohren zu

genügen.

Das Verfahren der Fetteximetion ßhren Kuma-
gawa und .'«^uto (141) mit einem besonders conslru-

irlen Aetherextra' ti msapparat au*i tind cr/ielen damit

at. B. bei ADWcmiung auf Milch 3,45 — 4 pCt. höhere

Auübeute als nach der Methode von Rittbausen oder

Sehinidt-nond/ytislEi und Gerber. Zur Vcrnieidunfr

IHsti^:er KmulsioiLsbildun}; müssen eiweisshaltigc Flüssig-

keiten xuvor einer kuizen I'etiMuverdauung unterworfen

werden. Eine geeigotfte Fcpsinlösong, dio ' keinen

Aethercxiract liefert, erhält man auf folgende Weise.

Die {resäiiberte Magenschleimhaut vom Schwein nebst

anhängendem Funduiianihcil wird mit 1 l HCl von

0.5 pCt. bei 40» 15—90 Standen digetirt und naeh

Zusatz von 20 jr Blutkohic nach einigen Stunden fiUrirt:

die resultirendc L><sung ist vi'ilb); klar, farblos and für

den gedachten Zweck hi<chst geeignet.

[1) KisenbiTg, l'hilipp. Beitrage zur Kenntniss

Her sjieei fischen Hriieijtitati<>nsv<>rgänge. (Erste Mit-

theilung.) Hozprawy wydzialu mateiuatjrcxno pnyrod-
nictego Akademii UMiiej('tn<>*ei w Krakowic. — 2) Ma-
jewski. F., H. jtrag zur J.chrr iibei Prii''tjiiline, Hämo-
nnd Antiiiaaiolysine. I'rzeglqd kkaril«i. p. 4SI. — S)

Klein, Stanislaus. Warselia», l eber den Einfluss der

licukucyten auf dio (ruAjactinetur. Medycjua. Wocben-
Hohrift für praetisebe Aerete. No. 48. Jahrg. XXXI.

Zur I n tcr>>uchung benutzte K i » e n b e r g ( I ) specifisohc

S'Ti.di'» Iiiicli iutirip' riti'tir.ili lJt liiiiidlung v«nKaninchen

mit liiilineiricreiweiss resp. nonnaiem Pferdesexum ge-

wonnen wurden. Da die Abhandlung bauptsSehlioh die

quantitativen Verhältnisse der Präeipitation unifass»!,

wurden zuerst dii Fiiilu i rn .iiifLi^"' Ui iinil zwar: Als

Einheit der präeipilablen ."*ut>stanz rliejenige geringüte. in

einer Volumeinheit entbaltende Monge, die «um Auftreten

der »pocißHOben Ne.-ieiion geniigi. /.. B. eine Eiweifis-

1.">uiiv'. die in U)(K)facher Verdünnunj: noch die spe-

ciüsche Heacliou giebt, enthüll in 1 wm 1000 Kin-

heit«n. Dnsnelbo gilt aueh für die Einheit dvs Prä*

cipilins. Indem man genies-enr' Mengen dw Hneii und

der anderen Sub^t.in/ :iuf sii-li einwirken lies-;, koniil«-

zuuäcbstt gezeigt werden, da.sj> ihatsäehlich beide rca-

girendcn .Substanzen an der Iteaetion quantitativ tbeil-

nehmen, d. b. ibdlweise dabei aufbraucht werdnt.

indem sie zur Verlrindung zusammentreten. Um in ii-

i|uan1i*:i1i\f"n d'evtzc Einsicht zu erlangen, wnr'l--:!

Vi-rsuehsrciheu angeäteilL, in denen auf eine Ci>o»Ub'<

Menge der einen Subfitanx woebselnde Mengen de

anderen einwirkten, und es wurde bei jeder Probe die

nbsobitf und di'> nlilixc Wi^'^rpti-n 'ir^ l'räcipitin>

bestimmt. Absolute .Vbsorption ist die ÜitVerenz J r

ursprünglichen und der in Auflösung zurüekgebUcben«

T'racipitineiidieiton pro Ynlumeinbeit^ die relative d»>

VerbHItniss rler abs rbnirn Men^e 7m ursprüngÜobfrt

Mit .steigendem Präcipitinzusatzc zu einer gleichbleibe^

den Menge der priU lpitablen Substanx wSehst die ib-

solute Absorpti<m, walirend die relative immer klcir.r

wird. Bei gleicher Menge l'rneipitin tind wcoh.sdn'S.-L

Mengen prHcipitabler Substanz wachst dio Abs<>rpüj;

incht proportional der zweiten Grösse. Nneh der Prä-

cipitinreaction bleiben in der Lösung Ucbcrschüs*c (kr

beiden n n;:iieii<]i a Sith^trin/en. die durch den friscbtn

Zusatz der einen oder der anderen Substanz sich uacs

weisen lassen. Der Voi]gang erinnert somit an lif

Eaterilieatioii der Alkohole durch Säuren.

Fin frcfrebenes Scruin ist nur bis zu einer gewinn

Verdünnung wirksam, darüber lünaus bleibt die Niedci-

schlagsbildung aus. Dift Versuche dos Veif.*s zeigtet,

dass dio Rewtion wohl eintritt, dass aber der Nicirr

si^lilat: w'ireii der zu grossen Verdünnung ausbleibt.

wurde namlich der in conc4.'ntrirtcr I^ösung erhaU«w

Niederschlag von der Fluwigkcit abgetrennt und mit

wechselnden Mengen vi,i|ogischer Kochsalzlö.sung .m

!,'ewii1>rlr und der Wiedereintritt des NicdcrschUi4rs h -

obachtet. Bei grösserer Vcrdiinmuig \1 ; 16) blieb tlfr

Niedersehlag nus.

Ein Semiii ^^cpriift mit einer verdünnten Fiwiiv

iMMini:. giebt die Keaction in viel stärkerer Verdünntis

als wenn da.sselbc mit concentrirtercn Eiweiss!ösunt->r

geprüft wäre. Naeh Ansieht des Veif. übt eine e«a>

centrirte Eiwei.s.slösung eine liemmende Wirkung n.i

die Präeipifinn arliou aus, indem sie sogar ein g^

bildetes Pnicipuum zu lösen im Stande ist.

Auf es—TO* C. durch eine halbe Stunde eildiilt«

Serum verliert seine präcipitircndc Wirkung, ein V r

gang, der wahrsclicinlicb im engsten Zusammenhasf

mit der Denaturirung der Eiwcisskörper des SenUM

steht und keineswegs eine selbständige Eigoonehaft dt-

Immunkörpers darstellt. Die durch Antmonsulfatfällitv

dargestellten und getrockneten Globuline, welche

betreffenden Immimsloffe quantitativ enthalten, v«-

Irtgen noch ein halbstündige« Brlützen auf 100* *'

und werden zerstört ei-st lici HO 13.^'. Die trocken' t:

Kiweissst« .fTe können bekanntlich auf 100<>erhit»twctdeii.

ohne dcnaiurirl zu werden, erst auf WO» erhitzt werdn»

sie in Wasser mta gr&isten Theile unlöslich. Auch vw

\ersehie<lenen Thieispeeies erhaltene Immunscra leiific

verschiedene Zerstorungstempcraturcn je nach deui «>

:)gulatiünspunkte des betreffenden SerumsL Beriighrii

der f^omplemenlc, die »«hon bei 49—56* mactivi«

werden, können ;ieringfügige Umsetzungen, di-- unsm»

l ntersueliuiigsmellio<len bisher unzugänglich sind, ge-

nügen, die daran bitogenden, sehr empfindlioben Immut-

kürper zu schädigen.
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TI" iaacUvirk^ Priicipitioscruiu kann we<ler

durah homO' noeh durch helorologes Serum reaclivirt

irenlen. es woi>t «lafrc^jcn oinc noiio Eigonscliafl auf.

Es hemmt die I'räcipitation durch activcs Scruni. Oif'

hemmi'odo Subs(atu köualc colwcdcr auf da:» Pracipiiin

oder ttuf die prSripilable Substans oinwtrlcen. Daas dos

< [ >te nicht der Fall .^eio kann, heweist der Umstand,

ilass der Erfolg der Hemmung stärker wird, wenn man

<Uui ioaclivirte Serum vor dem '/msüUo do^ Präcipitiu»!

ittit der Eiw«i98lS«unK xusammcnbiiogt^ und daas grSsseie

Mengen der pracipitahlen Subfitaux dio hemmende Wir-

'.',111;:; 'I-'- !n.^(•^t^ irien Srnirns aunH*h<*n. Xnrh Aii?if'bl

ies Verf.'s hat die henimcnde Suhsian/ eine Attiniia(

zur priidpitableD Sub«taox ebenso wi« das PiSeipitia

ind, da der AngrilTspunki Lriiln idenliseh ist, ist

[Up Iii nnuendc Suhsian/ rlarlureh im Stande, die

präcipitabic zu bcüctzco und das Piücipitin an

der Wbfcuai; zu Tcrhindem. Die Affioittt der hemmen-

den Substanz ist wahrseheinlich grösser als die des

Prri'';ij!tiii>: die Th,it'.;u'lif . ilavs das Präcipitiri im

Überschüsse angewendet ungeacfalcl, genügender Menge

» benunender Substans doeh seine V^trlcmig aiuübt,

deutet der Verfasser im Sinne der Massenwirkung. Die

herii'iifndo Stihstanz ist im Serum nicht au-sprhalh des

Präeipitm-s, sondern in ihm selb.sl zu suchen. Wird

nimlieh das Prietpitin einen Serums durch Zusatz pr&-

fipitahler Substanz absorbirt. so tritt beim Krwärmen

dieses Serums Vnni' hemmende Subst.inz auf. Titm h

•lim ThaUachcn wird mau dazu geführt, am Praei-

pifin zwei Gruppen zu untersebeiden. eine labile, die

prikipitirende (iruppe, und eine andere, stabilere, ilie

baptopborc Gruppe. Int Sinne iler .\omenclatur Ehr-

liches Verden aÜM> die Piiicipitinc als Receptoreu

iwrtter Ordnung bezeichnet

Yf'lle .\na1ogic mit den heschrrebenea Ki-schei-

nungcn findet der Vcrf den liac^leriidysine«. HäuM-

lysinen, Aggluiiniueu und Coagulinea und er sehreU)l

allen diesbezüglichen Hommungscrscheinungen denselben

S'xiianismus zu gegenüber der Anschauung Piek 's,

na'li 'l'-^^i'ii Mciiiiiritr die lictunicnde Substanz bei Coa-

giiUtum nicht dem t oagulm seine Entstehung ver-

dankt ood nicht auf die eoaiculirbare Substanz, sosdem
»tif da,s Seruujcoagulin selber einwirkt. Der Beweis

datTir ist analog dem über Präcipitine.

Die präuipitabie Substanz besitzt nach Verf. in

Anlogie mit seinen frOhemi Arbeiten mit Dr. Volk,

sowie den Arbeiten von Was m r m a n n , Kraus und

riairmünt, lliü. Wilde. Tsc h is to vi Isr h und

ftebiiize auch zwei tiruppeu, haptophore und prä-

eipiteUe. Eine verdünnte Lösung von HOhnereierei-

*eiss 1— 1'/, Stunde auf 78* C. crhil/i. verliert ihre

l'ricipitirb irki 1*
. di. Lli^untren werden dabei >(ark

oiialescent und reagiren siärker alkalisch als im nativen

Zostande. Die LSsung bekommt jetzt Htark hemmende
l.ig<n!*eliaften und auf die der nben lu'scliriei»enen aiia-

l'Ve W'-'-p ln-\vic- il»T Xi'vt . da>> A.i- rrliil/ic F'iweiss

«iü, rräcipiliu besel/.l, so das-, iliese>- nieln mehr mit

nativen Ri«ei«i.<i rragirt. femer daj<H die Affinität

d« orhii/U h Eiweisses /.um l'riieipllin gi>i«ä«cr sein

BOUS als diejcni^rr- dt s ruitivrn.

Ah> lüperiiueutirthierc dicnl^u Majewski (2^ ka-

ninciien wie folgt geimpft: a) mit Meiischi-ublul»ci'um

b) mit dem TranMaudate von den unleren Ettremiiäten

eines Herzkranken erhalten, e) mit dem Hnnii" eines

Nephritikers nnt 0,7 p("t. Eiwoiss, d) mit dorn dotibri'

nirten Mcn»chcublutc.

Bei der PrSfung der Immunseni, erhallen von den

Thieron a, b, c, ei]gab sich, dass dieselben auf di<äe-

nigen Elössi.j'keiten am stärksten prücipitirend ein-

wirkten, nur welchen dio entsprechenden Tliicrc ge-

impft wurden, z. B. mit »Serum auf Serum, mit Harn

auf Harn. Das Serum vom Thicro e wirkte am stärk-

sten ;v,if d'M! eiwfj'^shnltitreii Hürn. dann auf Trans-

sudate, am schwächsten aber auf liiutscrum, als Beweis

dalür, dass die praeipitablen Substanzen des eiwoiss-

haltigen Harnes näher mit denen der Transsudate vet^

wandt sind als mit Eiwcisskörf" ni il^ s niui^onims.

Weitere analoge quantitative Untersuchungen wurden

durebgelWut mit 1. Hydroeelenflüssigkeit, 2. Kensehen-

speichel, .S. Herzbeuteltranssudat, 4. f'erebrospinal-

flüssifrki'it. Auf UviliMecle (pisl/üiidliclii'N Kxsmiat)

wirkic am stärksten Senun a, am sehwaehsien Senim e;

auf tSpoiehel wirkton alle drei, verbältnissmissig am
stärksten .*^erum b. Auf Pericardialflüssigkeit und

Liquor cerebrospinalis wirkte Seruni h am stärksten.

Weitere Untersuchungen betrafen die Frage, inwie-

fern die aufgezählten Tmmiuisera hämolytiBebe Eigen-

schaften gegenüber den Hluikörperchcn vam MensehcD,

Affen (M.ncacus resus). Pferden. Ziegen und Hunden

besitfüii. Normales Kaninchcnsorum zeigte hämolytische

ESgensebafton gegenüber dem Mcnsehenblui, im höheren

(!ra<lc gegenüber dem Affen-, im noch höheren gegcn-

ül>er ileiii T'fiM-de- und ZiegenMiit. Auf Ifaiudcblut

wirkte das Serum nicht bämolyliseh.

Das Serum a wirkte auf Erythrocyten des Henselien-

blutes sehr deutlich, nicht aber auf die des Affen-,

T'tVrdf- iiiiil ZirireiiMiitt^s, aber nur in flctiivr lhf n <inde

wie normales Kanmchensci'uui, gegen Hundeblutscnini

zeigte tie eine obwohl sehr schwache Wirkung. Serum b

unterschied sieh in Hinsicht auf hämolyti>clie Eigen-

stdiafien nicht im Geringsten vom normalen Kaainchen-

sterum.

Serum c zeigte etwas deutlichere hämolytische

Kigensehaften als die normale gegenüber allen 131 ut-

speei'*-.. <li<' Fünspritzimgen ^<'ii Ki\v<^i--sharn ffhidilen

die blulloseude Kigeuschafl des Kanjjicheu.scrums, ohne

es aber zu speeiflciren.

.S'nim d mit delinibrirtem Hinte durch 2 Wochen

i:i ini|iri. wiikii' iiicli' Iiäiip-Iy ti-i'Ii. /-i-l'"' «lagegeii »leut-

liche .Vgglutination uu Hlule des .Menschen, des AtTeu

nnd de» Pferdes.

In der dritten l iruppe der E\i)eriiiien(e wurde in

Erwägung geiioiniiu'n . invvii rnn .I is Serum der ge-

impften Kauincheu antüiiinudytiscbe Kigcitschaften bc-

»itxt gegenüber der Einwirkung von normalen Sera auf

Kaninebenerythr.H yten. In der Vi>rprobp «'igte »ich.

rliiss mir .Menx-beii-, II uhI • inid Ziegen-eT-itn niif K:i-

ninchcnbiul hiimolytisdi emwirkieii. indem 1 eein ;ipr<w.

.\nisi'hwenum)ng der Kaninchcneryiliroeyten in physio-

logischer Salzlösung dur<di !) eem Men-<i-i>eii>eniio gc<

löst wurde, .\nilcre Sera zeigten nur .Xgglutinaliou.

Serum der nurutalcu kaniucbeu zeigte anliliämu-
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I) ti>chr KijjciiM-iialU'n luu •icii Hunde- und Ziogen-

H«rum, niehl aber gogcn Mi^n-sehentienim, entt dunoli

Ini|>fnii!X mit Mrns4'lnMil>liitscnini (Srruni a) komiti'

iliri's Ki;:riischaft l>pttl)aclil<'t wcnin». Dir.sos Seniiii

wirkte alior {^tgi'n die Iiäiiu») vliüc-lii'n KigeiiMrliaflcu des

Himde- nad Kicgcnscrums in «tenticlben Grade wie daü

normale. KaninolionHcnim l>r>itzl alsn ^'fjfcniihrr dem

HimHr- imrl /,i<'^oiispntiii primäre antihämol ytiM'lir

Eigenschaflrn, gcgcit das Moii!«clicii.>eruin ii)üi>M-ii sich

dloscltMiD erst durch Impfung bilden.

Das kiin^^lit•lM• anliliamolyiischi- Smim si-hiji/.t

aticli «lie IJIiiik'irprrcix'n rlo Mf.'rrsrhwfinrhcns und der

Taul>e \or der häiuolyliseheii Einwirkung de» Meiisehon-

Hcrums, daascibe grilt auch für da« Serum der mit

Transsudaten und Kiweis^harn jrrinipfteu Kaninehen,

welehe für da« Haninchcnbtui nicht nnfiliHTm iyii^fh

«üken. Cieeiianowälii.

Bojiugnchm.cnd auf dio Arbeit Branden burg's
widitc Klein (8) sieb von der Richtigkeit der Behaup-

I?
'- üh'Tzeittr«^!!, Ans-i die (tuajaliiietur mit dem rothen

Ktiuelieninfirke. mit Kiter und ieiikami.schcni Blulc die

Reaclion von van Deon gebe, «äbrend dieselbe bei

lyinphaniisehem uder normalem f$liite ausbleibe. Naeh-

dem er die Teehnik der Aiisfiihnmji des VersiielHs

modilicirt halte, kam er zur Ucberiicuguii^, da^s die

blaue Reaetion mit der (lui^atinetur von jedem Blute^

ohne liücksirlit auf die Lcukoeytenzalil. hervorjrenifen

werdf. Kr stimmt 15. bei. »Jass das m) eloey teulialtijfi-

Icnkümi.si'hc Blul die Keaetion am dcutliehslcu hervor-

rufe, beweist aber im Gegenüatae zu B., dam sie auch

vom lym|diämisehen Hinte henor>;enifen werde. Dw
Unleiseiiied dt-r «iniinkr^ riction mit nt'rmalem und

leukämischem, ulteriiatipt pailiulugischem Ulutc ist nur

ein quantilaliver. AI» die Reaetion bmomifende iTr-

saebf betraeliict er im pa!!i<>l'.trisrheii Binte da> jun^c

Alter der Zellen, welehe bei der iil)crs<dinellcti Knt-

irickcluug eiu Fernieiil bilden Mdleu. .\ueh Ürüseii-

tumofon von lymphatiHchem Bau geben die Oui^ak-

rcaciion. Zum .*^elilii>s ^iel>t Verf. /», dass praktisch

die <iuajakpn>be für lüM r und letikämiselH s Blut immer

i'iiie givsse Bcdrutiing li.itn.-ii wird, tnitzdem sie auci»

vom normalen Blute liervorgemfen vcnic.

I. Ni«Mwlet (Krakau).]

II.

A. Bestaodtbeile von Luft, Nahrung, Körper.

B. GttliruDgeD.

A.

3) Abderhalden^ Emil, Zusanimensetsung des
Koeh8alz»nn'0gate8 der Eingeborenen von Angonilaad
(Briti.seli-( Vntraiafnka). Pflüger's Areh. f. d. ge.s. Physiol.

Bd. !)". 103. (Die genannten Kingcborenen bereiten

ihr .Salz dureh Vorbrennen von Ziejjenmisl iitnl Holz-

asche, enthält ühoUcb dem Sal2 von afriiiaai»:ben

Eingeborenen, das liapicqne tintersuebt hatte, Qber-

wieucnd Kali, wcui); .Natron. !>i<:<;gen benutzv-n sie tern

Koehsalz, x'liald sie dies eiliaiN n.) - - .Axcnfcid.
0., Invcrtin im Honig und im Inseeicndarm. I'enirnlbl.

f. Pbjrsiol. Bd. 17. ä. {Üialysirt man natür»

liehen Honig bis sur Entfernung des Zucken, so ver-

mag der Riiekstand eiiergiseb RtTirzucker zu inveriiren.

Kiioslliclicr Honig vermag da» oicbl. Die Invcitäse

flSCHB USD PATBOLOOtSCaB CSBMIB.

findet sich bcsonde« im Vorderdarai der Biene, der

s 'i;- Honigmagen ist schon wen i^; wirksam. In\< rliP-ndo>

Ferment fand .\. bei vielen lusecien. Kine AusDabut
inaelil die .'»eiflenraupc, die Saliein und Ao^eulin zerl^
nicht Hohr/ucker spaltet.) — 53) Bard, L., De la col -

ration biliairc du lii|uidc ccphalo-rachidien d'origin-

hfmorrhagi*iue. Comfit. und. de la soc. de biol. T. I.V.

p. 1498. (Bei einem hr;uik> n mit Ilämorrhagien in di*

Meningen nach Trauma viirdin drei LumbalpunctioD'-i]

gemacht, am 3 , 5., 13. Tage. Die erst« ergab blutigt,

die zweite .sanguinolcnte, die dritte gallonfarbatoff-
haltige Flüssigkeit. Dir (iailenfarbstoife sinl aus den

Blutfarb»tolf<-n entstanden.) — 49) Bernard, I.eoa.

Bigarl et Henri Labbe, Sur la secretion de Itcithinc

daus les capsules surrenaics. Ibid. T. LV. p. 120.

(In der Rindensubstanz der Nebennieren findet sich

I.nilliiii IM j^n j^erer Menge; die Verff. steiltvii . s f-'st

durt ti Hesiimmung des (lesamnitfetics und des l'liusph^r-

gehaltes. Beim Pferd sind 45,3 pCt., beim Ilamin<-1

48,8 pCt., beim Kauinehen 52,7 pCt. des Fettes Lecithio.

beim Men.schen ea. 13 pCt. Es ist in besonderen Zellen

entlialkit. die beim Men.seli'n über die Rinde vertbcilt

sind. Beim Meerachweinclien sitzt es in den s«»g.

.Spongiocyten. Bei Muskelarbeit nimmt seine Menge zu,

wie auch dir ZaItI der Spongiocyten. Nach AnDahm>
der VerfT. wird das Lecithin in den betrelTenden Zellen

di r K ndensubstanz il' i Nebennieren crzcutri — 'J,

Bcrtrand, (jab., Sur Tcxistence de larsenic daus

Foenf de la poiile. Compt rend. de Taead. T. CXXXVi.
p. 1083. (Wenn das Arsen ein normaler Bestandtbeil

des Organismus ist, miisstc es sich schon im Ei lindi^n.

Ii. Hühnereier daraufiitii untersucht und fand Arsea

in allen Eitbeilen, am meisten im (iclben — die H'illte

bis üum Drittel der ge.sammten Menge — , am wenigsten
im Wassir. Im Mittel erirnh '?irh pri Hühnert!

Vaoö '"i»-) "^7) Bleib treu. Mav, Vori.'iutig'e Mit-

theilung über eine neue Methode zur I)arstellun<: der

Glykoeholsöure aus Hindergalle. Pdiiger'ft Arcb. f. d.

gea. Pbysiol. Bd. 99. .S. 187. — 46) Boonamonr,
ti. et .\. J'olicard, Sur la graisse de la capsule .sur-

n'-nale de la grenouille. Coinpt. rend. de la soc. de

biol. T. LV. p. 471. (Die Nebennieren der Frösche

enthalten fettarligc Körnchen. Die Verff. fanden nun,

dafS diese sieb mit Osmium und nach Weigert mit

Hämatöxylin färben und dass sie nach OsminrtifSrbnn^-

in Xylo! löslich bleiben. Danach nüisste luau au

Lecithin denken, jedoch verhalten sieh die Körnchen

polarimetrisch nicht wie dieses. Die Verf. möchten an-

nehmen, dass eigentliches Fett mit einer Leeithinhülle

umgeben ist.) — 20) Bokorny, Th., Können einzeln*

physiologisch wichtige .Xschenbcstandtheilc des Orga-

nismus durch andere chemisch ähnliche Elemente er-

setst werden if Pflüger'« Arcb. i. d. ges. Physiol. Bd. 97.

S. 181. — 45) Boulud, R. et Fayol, Sur ie dosafe

catorimetrique de rndr-'naline. Compt. rend. de la soc

de biol. T. LV. p. Uj8. (Je saurer das Extract ist

und je concentrirtcr die benutzt« Eisenchloridlösung.

um so flüchtiger i»t die entstehende Färbung, resp. sie

braucht gar nicht aubutreton.) — 98) Buriaa,
Richard und .T. Walker Ball, Die Bestimmung der

Purinstollc ni thicrischen Organen mittels der Methode
<i. > I irigirten Werthes. Zeilschr. f. physiul. Chemie.

Bd. — 31) Cadeac et Maignon, Sur la produc-
tion du glueoae par les tissus raimaui. Comp. rend.

de Taead. T. ( XXXVI. p. 1682. (C. und M. b.-stimmten

den Zuekcrgchalt der Organe beim Hund und Pferd

(mit .\usnahme der Knochen). Sie fanden, das* sie

kleine Mengen (ca. 1 cg auf lüO) einschliessen können.
Aseptisch aufbewahrt bilden sie zunlebst Zucker, am
sehnellsteii Her' iin ) ipiergestrf'ift > Muskeln, dann glatte,

langsamer rlie l»iudesubstan/rii. am langsamsten das

Parenebvm der tirgane. W iii iliin versehwindel dann

der Zucker vollständig, iiekochte Ornme bilden keineo

Zucker.) — 43) Dieselben, Etuae eumparative de
Taetivilr produetricc de glycosc par Ics muselos stries,

Ic myocard et lc;> musclcjs lisses. Ibid. T. CXXXVI.
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p. 120. — 57) Douath, Julius. Das Vorkommen und
«Jic Bedeutung des Thnfins in der CcrcbriispinaltlüssiKkeit

bi'i Epilepsie und « ivfinischcn Erkrankungen des Nenen-
svstems ncb.si w< itt r. n Ikitniurn zur Chemie derselben.

Zeitschr. f. physiol. ( liemii-. Bd. 39. — 17a) Dubois,
Raphael, Sur Ic venin de la glande ;i pnurpre di ^ Mun i.

Compt. reinL de la soe. de biol. p. 81. (Wie D. fand,

kanD man aus der Purpurdrüse der Purpurschnecke vcr-

iiiitttls .Mk'iliijt tiu'- Sulislauz cxtrahiren, die bei

Fröschen, isee- und j?üsswasscrtischen lähmend wirkt auf

das Centraincncnsysicm. sodass schnell ohne Convul-

siooeo d«r Tod eintritt. D. hält du- I'urpurdrüse da-

nach für ein Organ Jiur Vertheid igiing und zur Erlan-

gung von Beute.) - 1710 Df r.--e liie, Sur la |iurpura.st'

du purpura, ä propOH d une noic de M. A. Lctcllicr.

rbid. p. 82. (Die den Purpur erzeugenden SnlMteozen
verdanken ihr Entstehen einer Enzym-Purpurasc.) —
19) Derselbe, Sur la formation de la pourprc de
Purpura f'.i|iilln> roinpf. ri-ml. d>- l'atMil. T. CXX.WI.
p. 117. Die Bildung puqmrogener^ubätanzen beruht bei

Purpura wie bei Nurex auf einer Zymase-Purpurase )
—

42) £tard, A. et A. Vila, Sur la pn-seoce de la

cadaT^rine dans les produifs d'hydrolvsc des museles.
'-mpt. rem], Pacad. T. TXXXVI.' p. 128.J. (Die

\crf. beataügen, da^s die iü allem Flasche .sich tindcode

organische Base Cadaverin i.st. — f>2) Farkas, K., Zur
Kenntoifls des Cborionins und des Cborioningebalies der

Seidtenspinnereier. Pfluger« Arcb. f. d. ges. Pbysiol.
F.d. 9S. .'»47- riMe .*^rl)alf des .'-'i iileLisiiiiirjcri'ii^s

enthält ciüeij dem Chitin ähnlichen SlolT, das Cliorionin,

Farkas fand, dass im Ei gegen 10,4 pCt. Chorionin
enthalten änd. Es bat einen C-Gehalt von 49fi3 p( t.,

eine» X^Gehilt Ton 15,64 pCt. und einen Energie-
gebalt von 5115 Cal. LctzlLr- r siclit dein des Film. ins,

nahe, weicht aber von dem des ( hitins und Keratins
erheblicher ab. — Es scheint, als rd> die Eischale der
{•eidenspinner den attSMehlöpfenden Raupen theil weise
als Nabniog dient.) — ftl) 6armer, Ch. et A. Fru-
hinshollz. I.e li.juide ruiminüiu nticnt-il de la

lipaseV Anh. de mcdic. expenm. T. XV. p. 78.5. —
.i.'ij «iautier, Cl., Tannoides dans IVpatMchli.tniiiiyiic

d'helix pomatia. Compt. rend. de ia so. de biol. T. LV.
p. 1589. (Gautter fand io der Leber von Weiobergs-
schnfckm ein Pigment, das dem Chlorophyl gleicht. Es
dürfte aus der Nahrung stammen.) — 3<)) i Ibert, A.,

Hirscher, M. et S. Posternak, Sur la r. action de
Gmelin dans les milieux aibumineuz. ibid. T. LV. p. 590.
(Stellt man die Gmetinsebe GallentolMtoflprobe fn einer
eiweisshaltigen Flüssigkeit an (Ueberschictitm et, r sal-

petrigen Säuere mit der zu prüfenden Flüssigkeit;, so er-

hält man nicht die gef;irbten Ringe wie gewöhnlich,
vidmebr tritt ein braunes Gerinnsel auf, über dem sich

dizeet do blauer Ring mit grünem Reflex findet, seltener

die übrigen farbigen Ringe. Es fi/in^t da> \,in der
Menge des Bilirubin ab. Alle Ringe ersclieiiitn l>ci einer
Coneentration von Vjsoo; bei Vssoo— * tooo ein blau-

«eifl^gifincr. bei V«M~Via«> »ur der blaue mit grünem
Reflex; bei '/^oow dn blauer Ring mit violettem Reflex;
ur-ter 'Voo kann man Bilirubin nicht nachweisen.) —
55; (irimbert, L. et V. Couland, IVsencc du glu-

co>e dans le liquide cephalo-rachidien. Ibid. T. LV.
p. 186. (Die Verf. behandelten n Duialflüssigkeiten,
die oaeh Zusatz von Queelnilbemitrat nnd Neutralisation
fi!?rirt waren, mit. Ch.si^fsaurrin Phenvfhvdrazin und
koüDlen 1 ymal Ui>a2oiie gewinnen ia Form von Büscheln und
M-hmalen, von einem Centrom ausgebenden Nadeln. Sie

worden mitBeosol und verdOontem Aceton bebandelt und
enrieseo ddi als retne Gincose.) — 54) Dieselben,
^ur la prcsenfc du gliiease datis le liquide cöphalo-
rachidien. Compt. reud. de i acad. T. ('XXXVI. p.
391. — 2) Ilabermann, J., Beiträge zur Kenntniss
des Cigaretten- und Pfeifenraucbes. Zeitschr. f. pbysiol.
iliem. Bd. 40, — 80) Joaehim, J., Uebor die £i'
wf-i-isvertheilung in mrnschlichen und thicrisehen Rör-
p'Tllüs&igkciteD. Pllügers Arch. f. d. gts. l'hysiol. Bd.

MrwWrkhl Ur poMlM «•Itala. leOB. M L

93. p. 558. — 23a) .1 od 1 bau er, Ueber Fluorgchalt
der Knochen und Zähne. Zeitschr. f. Biol. Bd. 44.

.S. 259. — 1) .lülles. A.. l'eber die Begutachtung des

Wassers. Zriu -In . d. steit. Ing.- u. Arch.-Ver. Xo. 22.

(l'eb'Tsiclit u<*tt die Bedeutung der ehemi.s«-hen wie
biol'igisrlu n Methoden zur Was.scrbegutaeiitung.) — 47)
K<°>rber, E-, Kann Nebennierengewebe durch bio-

chemische Reaction nachgewiesen wcnlen? Inaug-Diss.
*iri':NwaM. i Etiti:,'(/eii Crr.ttan k'.mint. 1\. /u rlem

Ergebiii^i,, dasj» .Ncbennicrengcwelte vom .Mensehen bei

Injektion auf Thierc keine Glykosurie macht, al.so dadurch
nicht nachgewiesen werden icaon; dass seine diastatischc

Fähigkeit auch anderen Geweben zukommt und dass
aih li M-liir Fähigkeit .lodstärkc zu iiliiuen ihuj nicht

speciüsc L ist. — DifTerentiatdiagnostisch lasst sich also

aus diesen Eigenschalten nichts .sehliesscn.) — 12)

Kutscher, Fr. und II. Stcudcl, Zu unserer Arbeit:
T'eber Methoden zur Begutachtung vom Flcischeitract.

Z'itscljr. f. iiliysi(i|. Cliem. 39. (VerlT. wenden gr-^fii

Sieg!ri( d.s Arbeit (Zei(*chr. f. physiol. Chem. 38.

101; \cjg!. \o. 12) ein, dass die Existenz der l'hoapbOT-

säurc, durch deren Spaltung Bernsteiosäure eatstcbeo
könnte, nicht sicher und ihr Vorkommen im Fleiscbexträet

nicht bewiesen sei.i -- 41) T.rhiuann. K. B., Unter-

suchungen über deu iläinogiobingchalt der Muskeln.
Zeitschr. f. Biol. XLV. 3. S. 324. (Nach in Ge-
meinschaft oüt den Herren Dr. Armin Werner aus
Bokict, Dr. Heinrich Stadtfeldt au.s Kemmers-
weiler (Rheinprovinz), Dr. Samuel M a n d elb a n tu au-

Glatz, Dr. Isidor Eisenbau er aus .Autenricd und Dr.

Albert Imhof aus Briickenau angestellten Versuch' n.— 4) IfOew. 0., Bemerkung über die Vertretbarkeit

von metallischen Elementen in Salsen. Pflüger's Arob.
f. <i. ges. Physiol. IM 100. p. 335. (Gegenüber
Bokorny, der die pbysiMlogische Vertretbarkeit von
metallischen Elementen durch ein anderes Ii u^net, be-

tont L., das.s bei manchen niederen Filzen Kalium
durch Rubidium ersetzbar .sei.) — 27) Loepcr. M.,

Le glycogenc dans le sam;. Ii s < rgancs heiiiatopoic-

tiqucs, les exsudats et les loytrs inferHeux. Arch. de
med. exjti'rim. 1902. p. 570. - 40) Lüsen a, G.,

Sul conteouto lecitinicfi dei fe!;ato, dei reni e dcl euere
nelta degenerazione adiposn >pcnmentale. Lo speri-

mentale. Anno LVII.p.20,— Iß] M aeeallum.A.Ü., On the

inorL'anie composiiion of the medusae „Aurelia flavidala*

and .iianeaarctica*. .lourn. of phyaiol. LXl.X. p. 213. —
2^ Keil lere, G., Sur la preseoee iHNrmale du plomb
dans l'ori^nisme. Compt. rend. de la soe. de biol.

T. LV. p 517. (M. fand, dass Spuren von Rlei (1 bis

2 Millionstel in Leber und Milz) fast bei allen Lebe-
wesen sich linden. Er fa.sst dessen (tegenwart nicht in

derselben, wie beim Jod oder Arsenik als UMmal auf,

sondern nimmt an, dass es auf uns unbekannten Wei^n
zufällig in den Körper gelange. Bei Personen, die mit

Blei zu thiin haben, ist es in gri'sscrer Menge vor-

handen, aii. li wenn keine Zeichen von Bleivergiftung

vorlagen.) — 2b) Derselbe, Localisation de plomb
dans PoTfanisme des satnrnins. Ibid. p. 516. (Bei
TVrson n. die mit Blfi tu thun finttcn, findet man,
selbst wenn die betrefien<lc Heschattigung lange .-lufge-

geben war, noch Blei in den Organen, dessen Menge
die normale erheblicb hbertrifft. JM eillere fand

den grSssten Gehalt in den Aehsel- und Sehambaaren,
500—5500 mg pro Kilo, in den Kopfha-ircn 200- 2700,

in den Zähnen 600—1800, Leber 18—90, grauen Hirn-

substaiiz 15 60, weissen nur 1—4 mg pro Kilo. .\uch

in den übrigen Organen beträgt die Menge nur 1—44 mg.
Bemeikenawertb ht der Gegensatx zwisehen grauer und
weisser Himsubstanz. die auf eine Elcction sehliesscn

lässt.) — 59) Müller, F.. Erwiderung auf die vor-

stehenden Bemerkungen. Deutsches Arch. f. klin. .Med.

Bd. 75. (Erwiderung auf Stadelmann 's Bemerkungen
sur Chemie des Sputums, ef. Ref.58 u.59b.)— 48) Mutoo.
Paul. Nute sur une localisation de la lecitliine dans
les capsuics surrenaics du cubayc. Compt. rend. de

9

.^ .d by Google



180 LOIWT um» NfiUBVItO, PHTSIOLOOISCM OMD t*ATBOLOOJ80BM CbRHIS.

1« IOC. de biol T. LV. p. 82. (Aus fieobacbtun^cn
am Poltrisationsmilcmslrop kommt IT. m dem FrKe'iniss,

'li^> i!;is F.ecithin in «l'-n N'riii nni' rr:i oiu nii Mc n-r

wechbcladcr H(*s(rtti«Uhcil der Fetttropfen der ^] .»eii

Sul•^tanz »li.iM lli' ti dantellt.) — 44) Oshoi nr. \V. A.

aod .I.Zobel, TL« sociurs of niuscle. .louru. ol' physiol.

P. XI.V, p. 1. <0. iiurtZ. verjtrleiehfn die K..|il(hydrate

des Miisl<rls mit dfn Produkten der Dias1;i^i/-r-(t/uiiLr

dos (ilykiigcns. Spfichel- und Takadi.i.sta»(> verwatidtln

CS iD Dextroseo, Pankreas- und Malzdia-ita^c in Maltose.

BaAm kaou man «in OmoD vom Schmelzpunkte (l.'i3<')

frewtniien, Mnltosaxon. das durch Beimischung eines

Dextrinosa/.ons vcrändi-ri -Ni Aus Flciscli wrnlcn Mal-

l«j*c neben Dextrosß aus ulykojjen gewonnen )
— fi)

Ottotenglii. 1).. Un nuovo nictodo per riconoscero la

preMDzadel torlo duoro nelle pacte alimentari. Arcb.
per Ic sdenz. med. Vol. XXVtr. No. 14. — 50)
f'anclla. Ainitrai'- S;iF i .ntvtiuto dl ar<)ua e di

nu<'l<'one dei t«..siic«"ii di cavalhv. Arch. rii fannacol.

p. 291. (Wie I'. fand, ist der Wasscrcehalt <ies recbtcn
uod linken Uwleos fast gleich (recht.*: zuweilen etwa«
hüher). Der ivcbte Hoden enthält mehr Nucicon (ca.

16 p<'t. mehr) al.s der linke, .lun--' Thu-vf snh.im ii

mehr Nudeon in I'rocenten des Troekenriit kHtandes des

Hodens zu hahcn, als ausgewa4-hsen.) — 21) Percival.
ii. I... Sur Ii s variatioiui du pho>ph"re ininüral. ennjugue
et "ri:ani'|ue des ti.ssUK aiiiniaux. Compt. rend. de
Taead. T (XWV. p. 1005. — :is Pflütrer. K..

L'el>cr den »ilykügcn^'ehalt der fatalen Leher. .\reh. f.

t\. i^es. I'hvs. 'Bd. 19. (.Nach Claude Bernard
sollte in der ersten Hälfte des Kmbryonallehens die

Leber kein filykopen mthaltcn. I'. fand bei Nafli-

priifiing "üt"- r Angabe, dass die embryonale Leber zwar
arm an <jlyki.gen. alier nicht giykogenfrei ist. Zur
I ntiTsuchung kamen Kmbrytmen von Kälbern, .Schafen.

.Schweinen; bei erstcren fand >ich 0.1 pCt., bei den
f?<"b»fen 0.79 pCt. Glykogf^n, bei den .Sehweinen war es

um [iialitativ naehzuweis.n. Dabei enthalten die

Muskeln reichliche Meagco. Die Leber verhält sich in-

d<'ssen nieht anders at» nach der (Jeburt wo es m
(ilykogenansammlttlig er>t dundi r.-ichlirhe Kniährung
kommt) — 10) Postrrnak. S.. Sur un miuve.nn pria-

eipi" [ih'i-phn-Mrirr(ni<)iie d'origine vi'^ictale, la phyline.

«.oinpt. nnd. de la >w<-. de bioL T. I\. p. WM.
:\'2) Uiisvtithal. FVttbildunjc in nonnakn und patho-

logischen Ol^mni'tl. Dcutseli Ar- li. f. kliii. .Med. L.X.MV.
S. M. — 56) Rossi. I>tt(iriini. ('ontrihiito alla ronosrcnza
della sostan/a eeiitcnuta ii*l liipiido fifalo-rachidiano.

tJaz/.. mi-d. mi'd. lombard. p. 231. (K. hat bei srehs

Personen (• pilepttscbr. aiii^l ^lcr^nls;<•^nnde) die durch
Lurabalpunrlion tfewunncni» < i-rchrospinal-Fliosi^kcit

aufünckor nntcrsueht. Dabei könnt«- d- rsclhe durch di<»

i 'i
1

1 1" . •iäliruni: nnd miltelsi l'henylhydrazin
nachgewiesen w.nb'ii,) — .'»Ga) Derselbe. Bt-itrog zur
KeiMitniss der in der CcrebrOspinallliUsigkcit cnthalteiii n

rcduciranden Substanz. Zciisehr. f. phvslol. Cliem. 39.

(Dasnelbe.) — :?2) Sehniey. .Mr>\. r.-iier den Ki-eiiuehali

des Tliierkorjiers. Khendas. .\o. 89. — '2'.\U) Sellen

-

dorfl . Bernhard, I rlierdeu Maximalw"-rth des tieHamint-
glyko^engclialtcs\.,ii llnnden. Plliitrers Arch. f.d. jfCS. PliVs.

Bd.99. S. — 11} Sie-fried. M.. i:el)er Melho.jVn

jsur BoputiU'htiinif des F|ei>ehe\tiac(s. Zeitsehr. f. phys.

• heni. Bd. .'59. \. igl. No. |-J. — Ol) Simon. 0>ear. Zur
Kenntnis^ der Albuiiiuseu im Sputum Tultcrkulo--cr. Aivh.
I. \p.iim. PatliMl. Bd. 4!». — .^9) Derselbe. lVb(T
d.is Virrkonnn^n von < i)\ koalbuini.MH in der l.ebw.
Kbi>ndas. — 2t>} p i eii Ic r. F. Felti-r das Haai (»igtuenl.

Bein. z. elieni. Pliwiol. n. Patliol. 4. U) .')?<. -

59») Stadel luaii n, F . Beiträge /ur < heniie de.s Sjiu-

tums«. Deutstdi. Arch. i. klin. >bd. Bd. 7'i. (Bemer-
kiiniTcM zu einer Arbeit \\ an n I I

> lil.ei di u Ferment- und
IVpioriKrlialt der Spufa. \erirl. \o. .'».s. l.',) \aillont.
Le.iti. Heniaripies snr la eonipMviij.in ehiiiii<|iiede l'rui.^ndle.

a dilb rcüt.s etat-s de .-»un deveU»]ipeiiient. (.'»mpt. rend.

de In .si>c. de lii<d. T. I.V. p. 749. (Sv sehmackhaft

junge Aale idnä, ho wenig sind es alte. Die Untcr-

surnuni; Sber don Waxserpehalt, Stickstoff, .\9chr. Fett'

L'^i'li.ilt beider rr^iiln-n keine Untcrschi-dc mit Auf-

nahme dessen, das^ der Fettgehalt der jungen erbeblirl)

hober ist als der alten.)-- 7) Vallee, C. Sur la i>rf

tifDce du sacebamae dans le» amandes et sur aon röle

dans (a fomation dP rhuilp. Ibid. P.CXXXVT. p.114.
— .34) Villard. .lules. Contribulicn ;i Fetiidc des

chloniphylles animales. Ibid. T. LV. p. 1680. iV.

untcn^uehte das grüne Hautpigmcnt eiocr Ortboptexe

(Oedipoda parapleura). Kr fand» d«n es in seioem
spcctralcn Verha)('>n und spinen LitRuni^iBveiliSItniasfli

dein Chlorophyll L'l'iclii. wetm aue!i seine Farfie einf

etwas andere tsl. Ks sUnuai aits den Pflanzen, der

N'ahninif. da es sieh bei fleischfressenden Inscktrn nicht

findet Die gleiehraüs grüne locttsta viridissinta besitzt

ein Hautpi({meii(, da:) nicht Chlorophyll ist.) — f9)

Hall, .1. Walker, The pnrin bodies of hiimao facoes in

liealth aiul disease. Tlic brit. med jonrn. p. .^43. —
.'»8) Wanner. Fr., Beiträge zur riiemie de- .^j.Mtiims.

J>eutsch. Areh. f. klin. Chem. Bd. 75. 347. vergl.

Nn. 69u. 59a. — U) Wel*pr, St.. Tcber daü Avwia.
rtHiL-' T*- \rcl:.f.d.i:ev.l'l,vs. IM 9«. S. 62.S. (N'ach San«;on
soilie IUI Ilaler ein .\lcnioid niliaUen sein. da.s er .\ venia

nannte. Seine Knistenz ist lM\-.intleij \^i>iden. \\ , konnte

gleichfalls kein Aveuin uud überhaupt kein Aloaioid im
Hafer finden.) — 8) Wpi«sbein. S., Veber Hn wnf*
Verfahren in der Herstellung von Nahrunp-^i iiit- In

Herl. klin. \\oehenschr. 26. - 13) Wolff, H.. l eher

die Beult heilung des Fäiilnissziistandes ron Fleisdl

narli dem Üchalt an Bcrnstcinsäurc. Beitr. a. ehem.
Phys. u. Path. Bd. IV. - SSa) Zsitsebek, A..

ni;i:ag zur Kenntniss der Bildung und Zusammeri-
<ei/.ung des Hiilinerfettes. Pflüger's Arch. f. d. ge>.

Phys. Bd. 98. S. 014. (.le ein Huhn wiutle mit Mai»

liexw. mit Milch und Ifai.s gcfiittori und das «agetfew
>Vtt «ntprsucht. Fs fand sich different bei beiden,

und zwar bcw feii sifh die riitn -eliiede in derselben

Uiclilung. wie die des Mais- un<l Butterfettes. Insl«^-

sondere sind die .b»rlzahlen bei «ieni mit Mais gefüttertea

Hidin kleiner. Nur die Menge der flüchtigen Fettsäuren

war in beiden Fällen gleich: dfe flöchligen »ttsium»
des Naliruiiirsfi-Mes dürften darnach nulit /mr. Ansatz

kommen.) — 3Hb) Zdarek, V... I niersueliung de-

.MesentcrialfettC!« von Thalassoelielys eorticata Bond. un<i

CyprimiM caprio h, ZeiLschr. f. pbj.<i. Chem. S7. S. 460.

B.

75) .\belous, J. K. et .1. Aloy, Sur la oature

des rf'fluctious operees par la dlastaiie oxydo-r^ductrice

de l'organisme. lompt. rend. de la sOC de biol. T. IjV.

p. 15.37. (Die ilineli « ir>iaucxtractc zu Stande Vunnien-

den Itediictionen können auf einfacher Sauerstoflent-

Ziehung oder auf .\nlagerung von WasserstofI beruhen.

Nach den Versuchen von Abelous und Aloy scheint

letzteres der Fall zn sein. Fügt man zu einem Exlract
!'! rdeleber Pikrinsäure, so tritt nacli einlj^'^n

Stuiideti Pikramiiisauic auf. (lekochte Leb«r bewirkt

dies nicht. - Stoffe, die 'lic Ueduetion von Nitraten in

Nitrite liiodcm, hindern auch Rcductiun von Pikrin-

säure durch Pferdeleber: so (legenwart reinen Sauer-

stoffes, tiegeiiwarl .Nafrininnitrits und Si'liw etVIeyanar:.

motiiums.) — 77) Du- seihen. Sur 1 txisiencc. dans

Torganismc animal. d une diastase ä la foi.s owdante
et r«ductriee. Ibidem. T. CX.XXVHl. p. SS5. (Organ-

cttrncle können Salicylaldehyd zu Salic}lsätire oir-

dircn. bc-ser im Vaeuum als bei (iegenwart von Sauer-

stoff, aber sie können anderer.si its Nitrate rcduciren.

Abc 1.1 US und Aluy 6ndpn nun, das- beide Vorgänge

durch äiis-ere Bedingungen — der Tempcratiir des

."^atierstoflgehalts der I^uft. hemmender Substanzen, wie

^eliwetelcyannuimonium, Schwerrlanunoniui.i ^.'1' >h

beeinllusst werden, äie nehiuen daher an, dass iiu Or-

ganismuH ein augleieb oxydirendes und redueireDde»
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Fennent esistirt, das reduciread wirkt, iudeiu es !^auc^•

>toflMchen Veri>inituDgea seb» Saaentoff entzieht,

und oiydircnH, infiem es den freigemachlrM Sam^rstoff

auf oxydable ^ub^tanzen überträgt.) — 101) Die-
selben, .Sur l\\i-ti"nc»' daus l"oeuf de ijuule il'ua fer-

ment soiuble redui»»nt hs nitrates. Ibidem. T. LV.

p. 711. — 109) Dieselben, K^stence chm le« vege-

taux d'un fennent soliible rediiisant les nitratcs. Ibid.

]>. 1080. (Vcrff. pres^ti'ii KartolTeln aus, fügten .Nitrat-

l'iviiDi; liin/\i uii'i i'tw a!> Soiia iiinl Hessen sie i\) Stunden
mit 4 htorolortn im Vacuum bei 40— 42**. Es bildet »ich

\iel Nitrit, das auf gekochten KarlolTcln nicht ent-

stand. Bei 40—45*" entsteht am meisten Nitrit, bei

höheren Temperaturen weniger, bei 100' uiclit« mehr.— Es handelt sich um ein Frriurnt. sich mit Alkohol

ausfäUcQ, durch Glycerin aus/.iehen lässt. Bei Zusatz

von AntisepHcis «ird die Fcrinentwirkung geschwächt,

Blausäure hindert sie. In reinem Sauerstoff kommt
die Kcrmentwirkung nicht zu Stande.) — 114) Aheluus.
'. K.. Htmorques sur uno nni?' <li' Mva. B;iile>ti i t Ban^a;.

ll*idem. p. 874. (A. wendet sali gegen Ii. und B., die

nicht wie er selbst rcducirendc Fermente in der Niere

fanden. A. führt das darauf zurück, dass sie als Anti-

>epticum Fhiornatrium, nicht wie er, ("Idorofonn bo-

uutAirn. Freieres /<>r>t'iri iln-si- Fermente.) — 115)

Abeiüus, J. E. et .1. Aloy, Sur «{uelques coodilions

de l'aetivit^ d'un fennent oxydant. Ibidem, p. 891.

(A. und A. fanden, dass da.H in Leberextracten ent*

halten« OxTdation-fermcni, dass sie in seiner Fälligkeit

Salycylaldchy«l in Salicvlsaiiro iim/'uwr^n'lilii , jjruHtn,

im Vacuum. also bei Sauerstotiniangt l wirk*^.tiutr war
als bei Luftzutritt. — Zusatz von Nil raten vermindert

seine Wirksamkeit, dabei gingen <iie Nitrate in Nitrite

über. Nitrftzusatz hemmt die Oxydation noch mehr,

rcducin u<1l- Ai^' iiiirii (Schwefelamnion . S'hwefelwas>er-

-lofT) beben sie mi gut wie auf. Die Verf. nehmen an,

«fass die fhtydalion auf Kosten saui'rst*itrrcicher Vcr-

bindimgeo vor sieh geht, deren Di8.<40oiation durch die

zenanntcn Agenlien gehemmt wird.) — 124) Abelous,
I. F.. rt H. Kihiiit, Sur la produelion d'hydrogen»'

»uiiure par Ivs esintiu d »rganes et les niatieres albu-

minoi«les cn geoeral. ( onipt. rcn«!. de i'acad. T. t'XJiW II.

p. 95. (Be>--Pailhade hatte beobaebtet, dan'Ofgan-
extraete Schwefel In SehwefeiwasserstolT verwandeln und
d ' s auf «lir Wirliuiig eines löslichen Fermentes bezogen.

A Ull i 1{. zeigen, dass die Wirkung der Organe auf

d» !i ^rhwcfel nicht der eines Fermentes entspricht, da

auch gekochte Eiweissatoffe diese Wirkung haben bei

sanm* wie alkaliieber Rcaction. Manche in niedriger,

tnauchi' erst !>i-i Siedetetnperatur. ^'^ Iiaiideil sich nach

ihnen um einen Eiweissoxydationsproces-..) — 125) Die-
sel he n, Sur la production d'hydrogene sulfure par

le« extratti otgamqaes animaiu et les cxtraiu de
levdrea de Uire en preseoee de aonfre; eharaet^ non
diasiasiquc de cette rcaction. ('.luiiii nn l. Ii hi >oc.

<le biol. T. LV. p. 1078. (Die \crir. bcnuizien Lebcr-

extractr oder wässrig-alkoholisclie Bierhefeaoszügie,

(Sfleti an ihnen &diw^cl und Uesaon sie im Brui-

aebnuik bei 40* stehen. Es entwickelt sieb Sehwefet-

trasserstoff: dasselbe ist drr Fall mit \[t.nminl-'istinf:.'n.

i:>bitz€n der Auszüge aiU ItJO' laudctt du naclilr.tg-

liche Entwicklung des ScbwefelwasserstofTcs nicht. Mit

steigender Temperatur steigt die Menge des Uases, ohne
daat man bis cn 196' das Temperaturopttmum findet

Vi rfT haiton danncli ein lösliches Ferment als ür-

>*ctie liü au5gcsclilüsseü.) — 118c) .\rnheim, J., Hei

tr.ige zur Kenntniss der Autolyse. Zeitschr. t. physiol.

(lietnie. Bd. 40i. — 86) Arnbeim, lulios und Adolf
Rosenbaum, Ein Beitrag zur Frage der SSuckerker<

ining im Thierkörper durch Fertneutwirkun^: 'ilyko-

lysc). Ebendas. — 87a) Hat tel Ii, F, La prutcndnc

fermentation atcoolique des tissus animaux. (ompt.

read, de Facad. T. CXXXVll. p. 1079. — 87 b)

Baelt, A. el F. Battelli, Degiadatfoo de» bjrdmt««

de carboucs daos l organinae animal. Ibid. I. CXXXVI.
p. 1351. — 76) Blnmenthal, Verdinaad, Ueber das
glykoiytische Knrmi»nt. Deutsch, med. Wochensehr. 53.

(Das glykol) ;i.siliL Ferment ist vom (»xydalionsfennent
vcrbcliieden; die tilykolysc ist nicht an «las Loben der

Zellen gebunden, \ielnichr das wirksame Agens aus
ihnen zu isoliren. E» serlegt Zucker ttt Kehteosaure,
jedoch nicht in Forin alkrhi iischpr Gührung, da
kohol nur in Spuren nu'tritt Uaneben bilden sich

Ilüchtigr ]-\M;-aurcii. Das Ferment findet si<-li in Pan-
kreas, Muskel, Lebei, Niere. Dabei spielt das Pankreas
eine besondere Rolle, indem es die elykoi>iisehe Function
anderer Organe steigert. Fnip?»[rf>n der Norm konnte
B. beim schweren Diabetes ki m glykolytisches Ferment
in (irr l.i lior (iaden.) — 72) Boidin. A.. Bi-ilray: zur

Kenntnis^ der Antylokoagulase. ("nmpl. rend. de I acad.
des scienco. 187. 1080 -82. (Verf. bestätigt, dass
ähnliehe Vorgänge wie die von Wolf und Fernbach
beobachteten, sieh auch im Urossbetriebe bei der Ver-
ziirkiTuii>: von Scirk'' in:t Mucor ß abspielen. Man
iindel, dav^ nach Entwicklung des Pilzes auf löslicher

Stärke die Flüs>igkeit trübe wird und nach einigen

Stunden einen voluminösen Niederschlag von Stärke ab-

setzt. Diese Füllung schlies->t stets einen Theil des
'liavtatisolion l'''niionis um. \ erf. wrist darauf hin,

dass dieser Vo/^aag pnncipiell ver>ehicden ist von dem
von Maquenne beobachteten und als Rttckverwandlung
von Stärkeiüsungen bezeichneten Proccss.) — 62) Bo-
kornv, Th., Nochmals über Protoplasma und P^nzvm.

l'tlnt;.T*> ArHi. f. .1. <^r-.. l'hv.inF Bd. 9:$. p. fiO.').' —
iSU; Honini), Angiola, Ueber die biochemische Thälig-

keit der Nuelcoproteide in Bezug auf den respiratori-

schen Chemisfnus. t>utralbl. f. Phytdol. Bd. 17. .S. 305.
— 86) Bourquelot, Em., (irneralitis sur les fermetits

soliibles. r|ui determineiil Fhydrolyse des Polysacchari-
des. Compt. rend. de lacad. f. CX.XXVl." p. 762
und (."onipl. rend. de la 80C. de biol. T. LV. p. 386.

(Aligemeine Betraebtungen über die Wirkung des Fer*
mcnU mf den formenl^seiblen Körfier. H. kommt zu
•1( -II S -hluss. ilass die Zahl der Ferm- iitt \irl ^ii -iser

M'in iini>s. als man ge^renwärtig annimmt.) - 93)
Bour'juelot. Em. et II. Herissey, L^muNnc, leite

qu'on l'obtient avoc Ic« amaodes«' e»t un m£langc de
plosietiTH ferment«!. Compt. rond. de la soc. de biol.

T. LV. p. IM DiiM HwMi. De l'artion .suc-

ecssive des ;m ities el <icfi lentients solubles sur les Poly-
saccharides a poids niöleculaire elcvc. Ibidem, p. .'>G7.

—
- 95) DicHclben, Sur le micanisme de la saccbari-

fieation de« roannane«) du corrof.o par la s^minaw« d<»

la Luzerne. Cfitnpt rv-n-!. .lo I'arad. T. <'\\\VI
p. 1404. (Die Miuinane üi ^ luwi i^ses von I'hyteleptas

miuTOearpa (( orrozo) werdi'n wie in der LuzeiQe entr

haltenes Ferment bydnilysirt. i>abei kann aus dem
rohen Material weit mehr M«itioee-H.rdracon als aiu
zuvor gekochtem erhalten werden. Es muss ilv., in

ersteiem eine Substanz enthalten sein, die entweder
die Kralt der Seminas<- steigert «Hier die einen .Stoff für

die .Seminase angreifbar macht, den die Seminase allein

nicht h} (irolyMren kann. Letstere Annahme scheint zutu-
trefTen; der t orrozo >eh('int ein lö,>liehes Eerinenl zu

enthalten, das die Seminase verarbeitet, indem es gewisse

Stoffe ihr zugänglich macht.)- 96) Die>elben, Das^elbe.

Compt. rend. de lasoc. de biol. 1, LV. p. 699. — 99)
Bourquelot, Em., Remarques sur la note precedente de
M. Pottevin. Ibid. p. 390. (Beides Prioritätsreclamationen.

ef.Kcf. No.98.— 134) Bourquelot, Em. et H. Hörissey,
Heehcrches relatives ;i la question des antifernients.

Ibid. p. 176. (Der Frage der Hemmung der Wirksam*
keit von Permenteo dienen die Versuche von B. u. H.,

in 'ic^ri'^u die Einwirkung •!> Kalkes auf das Invcrlin

bcslunmt wurde, das au:» luii .\lkohol abgetödtcter

Bierhefe dargestellt wurde. Es fand sich in den asep-

tisch angestellten Versuchen, das» sehr kleine Kalk-

niengen die Wnrkung des Invertim Iwmmea. Das Per*

9*
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mcnt ist dabei nicht vernichtet, (Juan nach Aii.slälluQg

«Ics Kalkes mit Kohlensäure erhält es seine Wirksam-
keit wieder.) — 74) Buohner, Eduard und JaiKob

Meisenheim er, Ueber die Enzyme von Monilta «an'
ili'ia und einer Milchzuckcrhefc. Zfilsclir. f physiol.

Lliem. Bd. 40. — 100) Cotte, Jules, Sur la presence

de la tyrosinase ches Sniwritcs doinuncula. Ibidem,

p. 187. (Der frisch ausgcprcsstc Saft von SehwänuneD
(Suberites, Tethya lynchiuni, Cydoniun gigas) briinnt

sich an der Luft. Das berulit auf der (icgcnwart einer

Tyro-HinsLse [t'xydationsfemienteH]. Tyrosia zu frischem

Saft gesetzt, lässt sogleich einen bnuinen, dann
•dkwMRMb NiedaneblaK wi Stande konaten.— Mit dem
drtifiidien Yolam ATkranl Tereetzt, ectialt man dnen
Niederschlag, der j^iciclifalis Tyrosin oxydirt. — Der
Snft an .sich färbt sich nur langsam, schneller, wenn
man etwas Eiwein, etwa Fibrin, suifügt. Er entUUt
neben der Tyrosinase zugleich auch Subatanzen, aus

denen allmalig Tyrosin entsteht, das sich dann oxy-

dirt. — Thymol beeinträchtigt die Wirkung der T\rt'

sinase, Chloroform nicht. — Der Suberitcssaft onydirt

nicht alle oxydablen Stoffe: so nicht Guaiac und

Guaiacol, wenig Hydroohinon, stark dag8|e& FyrogaUol
und Brenzcateebin, das wohl dnrdi em neoen der
Tyrosinaso vorhandenes weiteres Oxydationsferment.) —
102) Dclezenne, I.es kinases microbiennes. Lcur
action sur Ic pouvoir digestif du suc pancn'ati<|uc vis-

ä-vis de albumiae. Ibid. T. LIV. p. 998. — lOS) De-
lexenne, C. et H. Mouton, Sur le presence d*une
kinasc dans quelques chanipignons ba.siIiomvC("1fs.

Ibid. T. LV. p. 27. — 104) Dieseibcn, Dasselbe.

Compt. rend. de lacad. T. CXXXVI. p. 167. — 85a)

Feinsebmidt, J., Ueber da« zackeruntereade Fer>

ment in den Organen. Beitr^e zur ehem. Physiol. n.

Pathol. 4. und Furtschr. d. Med. p. 729. - 85 b)

D<>rsclbc, Enthali«u die thieriscben Zellen ein zucker-

zi rst .n ndcs Ferment? Fortsohr. d. Med. S. 729. —
129) Garnier, Charles, A propoa du dosage de la

lipase. Compt. rend. de la soe. de biol. T. LT. p. 1094.
— 1.31) Derselbe, IWchcrche de la lipase dnns les

culturcs de quelques cspi'-ces de Stcrigniatocysiiä. Ibid.

p. 1490. (Calturen von Sterigniatncystis nididans, nigra,

versieotor vuiden mit Konobutyrin vemetat und die

frei gemachte Saure bestimmt. Am meisten bildete

Ster. versicolor, am wenigsten nidnians ) — 1.12) Der-
selbe, Lipase dans les cuUurcs de quelques cspeccs

d'aspergillufl. Ibid. p. 1583. {G. untenucht«' A.sper-

gillus ramtg^ua, flavus, glaucus und einen dem letz*

tereo ilhnlicben. Bei allen fand er, ebenso wie bei den
früher vim ihm untersuchten, lipolytische Wirksamkeit.)
— 133) Derselbe, .*^ur la tcncur en lipase de ilivers

liquides pathologiqucs c\\C7. rbomme. Ibid. p \bhl.

(Bauebböblen-, Brusthöhlen-, HydrorelenAüssigkeit,

CvstenflUssigkcit eines Orariums und der Ttthalt einer

Vesicatorblase wurden auf ihre lipolv tischen Fälligkeiten

geprüft. Diese waren meist geringer, als die im zii-

gebörigCn .'scnim. Relativ am stärk.sten war sie in der

Vesioatorllüssigkeit.) — 91) Gessard, C, ijur Ic» re-

flction« des oxyda^cs avee l'cau osyg^n^. Ibid. p. 637.

(IM'- I.;vcaso liliiut (iiiayac. WassersioRsiiperoxyd/usat/.

sciiwar/.t oder hindert diese Bläuung. dagegen bläul

sieh nun (lUniac dnreh eine Reihe anderer organischer

Siibstaoxen. — Fügt man Wasserstoffsuperoxyd zu
T>-rosin, m> Sndert da» nichts an seiner RiSthnng bezw.
Schwär/uiig ilur.li T- i^sinase: sie wiiil nur beschleu-

nigt. — Altes Uuaiae reagirl gegeniilier 0\vda.seii wie

fHschee, dem WasserstoiTsuperoxyd hin/ugefügt war.

Sbcnso wird bei Tyrosinlosungen, die der ixiune lange

ausgesetzt waren, die Färbung bpsi-hleunlgt, wie wenn
WassiT>:"(rsij|iri tl /u-i fii^f wiiiv. I»;ls spricht tür

die Bibhittg vmh ||,n, dureh Sonni^nwirkung. — liuaiac

und Tyr«'slnli">suni:eii mü.ssen frisch Wreiiel weiden,

dann zeigt Bläuung des ersteren Lacca^c, Hüthuag de«»

letzteren Tjntttnase an.) ~ 92) Derselbe, AntiiMcatie.

Ibid. p. 327. (Das wirl(«anie l'rindp des Laekbaum-

saftcK lässt >i<-b dureh Alkohol niederschlagen, durd
Wasser wieder in Lösung bringen. Injicirt man viedc^

holt die Lösung Kaninchen, so erhält num aiD Samn,
das die Oxydation von Guaiaefarbe dweh Laeease hindert,

iiüd 7«'ar erheblich stärker al.'* nortnalcs Kanin''beD-

serum e.s tbui. — In geringem MaA.sse wirkt es aufh

hemmend auf das Oxydationsferment von Cbampigof n«

(llussula delioa'. — 78b) Hahn. Martin, Ueber die

Einwirkung von Blut auf GShningsvorgäagc. Mfiaek

med. Wochenscbr. 50. — 67) Henri, Victor, I.ois gi-

n^raies de ractioii <les diastases. Paris. 129 Ss. {7m-

.«iammenfas.sung der bisherigen UntersucbuDgen über ik
Wirkungen des Invertias, £mu)s(ns aus der Diaataae;

Darlegung der physikalfseh^cbemischen Gesetze, denen
sie uriterlicgen und der Methoden, mittels det^n die?«

besetze gewonnen .sind.) — 68) Henri, Victor uitd

Larquier des Bancels, Ueber den Mechanismus lata-

lydscher Einwirkungen. €. r. des s^aaces de la S»-

ci^t^ de Biolt^e. 55. 884. (Bei katalTtisehen Voii^ga
hat man zwei verschiedene Frille zu iintorscbeiden,

der katalyti^che Vorgang durch einen oder mchrer<

Katalysatoren hervorgenifen wird, und ob er eine sc-

genannte ntne Katalyse oder eine mittelbare darstellt,

d. h. direet oder über Kwisdienstufen zum Endprodvet

führt. Ihirch Mcssunj; der ReaclionsL'esehwindigkeit ud'1

des Einflusses der < oncentration des umgewandelten
Körpers auf die.so (icscbwindigkeit kann man entscbei-

den, ob eine mittelbare Katalyse vorliegt. Vm eine

reine Katalyse xu erkennen, muss man die ScJniell^-

keil zweier Reai ticnen de^iselben Katalysators einzeln

bemessen tin<i daun die .Schnelligkeit beider Vorgange

gleichxeitig: addiren sich beide Geadiwiadigkeiten, M
liegt eine reine Kaüüjrse vor. Dwe^ ist «im
GnebwindigkeitsrmnindeTnnif das Kriterium einer

miltelbaren Katat\>e. Kin Fall der erslen

.\rt ist zum Beispiel die Hydrolyse von Bohnucker
und Kssigsäuremethylester durch MineralsSuraL) —
70) Dieselben, Action de la tijrpsiiie nur Ii

gelatine et la easiine. Thfofie de raetlon de 1z

tryp.sinc. Compt. rend. de la smc. de Biol. 18CC.

T. LV. p. 866. — 97) Henri, Victor und

Lalou. Ueber die Einwirkung von Emulsin ittf

Salicin und Amygdalin. Theorie der Emalmnwirkuaci
Compt. rend. de Taead. T. CXXXVL — 88 Ber-

litzka, A., Sur un corjis glycolytique isole du «saedit-

romyces ccrevisiae". .\rch. ital. de biol. XXXIX. p-

416. — 69) Herzog, R. 0., Fermentreaction und

Warmetdnung. Zeitaehr. 1. phjrsioL Ghem. Bd.Xiavii.
S. 888—395. (Die Reaetionen von wdtans den netsten

Fermenten spielen sieb in einem relativ kh im ii Tempe-

raturintenall ab, so das» die Wärmetönuug als un»b-

häogig von der Temperatur und constant betrachtet

weiden kann. Man hat zu unterscheiden zmidiai

Fermcntniac^ mit 1. mbr geringer IP^bmelSaanf
(glucosid- und {tolyosenspaltcnde, sowie lipolyti.^ch«

und proteolytische Kermente); 2. mit deutlich püsiliw

((lährungsfermenlc und Oiydasen); 3. mit negativer

Wärmetönun^ (Keductasen?). Aus dieser Uebersicbt

folgt, dass die reinen StoiFwecliselvorgänge mit gerisf^
oder keinem p]ni''n^ni'\ erlust für den Körper \ erfiinidtn

sind, dass dagegen bei Oxydationen und liährui]>."'M f-

heblichc Wärmemengen gewonnen werden.) — HD
Derselbe, Ueber nuteolytiscbe Enzjrme. Zdtadir.

f. physiol. Chem. Bd. XXXTX. 805—812. (Dk

Natur di r s..-. l'lasteVnMIihuii.'. !. h. des Auftretens TOD

Elitcken "Irr (ialierteri in Cuiicentririer .\lbumosclösung«i

nai Ii /usat/, von l'epsin, Tryp.sin wler Papayotin ist bisher

unbekannt. Verf.glaubt auf (irund der folgenden Veisuck,

dass es sich um einen ^Reversionsprocess"* hier baDdclt,

d. h-, dass die Albumosen zu e<nnplicirtercn GebiMen

zusammentreten, die mit den urspriingliehen Eiwei»-

ki'irporn identisch uder isuiner sind. cf. dagegen Nu. 13'>

Denn wähn nd in verdünnten Lösungen bei itt-

mentativer llvdrulyse die Vieeosität abnimmt, «isiMit

sie in jenen ooocentrirten LSsungen, m dencm sieh «ater
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dem Eiofluss proteolytischer Enzyme „PlaslcYnbüduiij:"

Tollzieht. Ascanspresssaft, der nach K. W'einland
Antifenneme gegen l'cpsin und Trypsin tnihült, hemmt
die Zunahme der Viscositit, und twar im selben Ver-

halinbs «ie die Abrabine bei der spaltenden Thatig-

keit derM'lhf>n Fermente. Diese Hemmung kaiiimt in

einer bedeutenden Herabdrückung der Kca<-tion>ge-

!tt-bvindigkcit zum Au.sdruck. Vuu der Labwirkung ist

die Pla»teüi«irkuQg völlig veraobieden.) — 116) Der-
selbe, Znr BiologM der Hefe. Voriinllge Mittheiinng.

Ebendfci. Bd. XXXVIL S. 396—399. (1. Hei >k-r

S^bstxerdauung der Hefe erleiden [al> Anii>epii(':iJ zu-

gesetzte Stoffe innerhalb 2—3 Wochen cii\c Verände-

lukg. So wird SaliojrUlcohol zu SAlicylsäure o»'dirti

THymol wird in eise Siure Terwandelt, die in HsO und
orlanischen Snlvenlien bis auf Benzol >ind Ligroin

kf-htlöslich ist; F. 187". Cymol wird /.u lintr N-

hiltigen Substanz. 2. Der l'rocess der Sporenbililmi^:

nirnnt bei den einxelnen Hefeimsiten einen cbarakte-

riiflHselien VerlMf; trigt man die EntwielielungBge-

scbwindigkeit auf die Ordinatenaxe, die Temperaturen

.Ulf die Abseis.sc auf, so gelangt man zu i'urveu, die

mit den \on Tammann für Kennente erhaltenen gro^^e

Aefanlichkeit haben. Die von van ' l Hoff bei cbcuiiichcn

Vj[dDgen beobaehtete Regel, dan eine Temperatur-

cdiraunt: nm 10* eine X'crMoppelung bis Venlreifaelmn^r

ün Reai'iiMnsgf.scliwiu'ligiicit bcwirki, tnfli auch fiir

!?piirenhilduDg bei Hefen zu.) — 117) .1 aeoby, M.,

int Frage der specifischen Wirkung der intnceilulärcn

Fanente. Beiträge sar ehem. PbTriel. n. I^tbol.

IM, III. — 78h) .lacobsohn, Leo, l'cber Antiköri)er-

bildufig nach Injection von /ymase. Müncbcner med.

Wocbensehr. Xo. 50. — 127) Kanitz, Aristides, Eine

BcmerituQg au Herrn E. Weinlaiid'a Untersnebung: Ueber
Aaiifermente. IL Zeiteehr. f. Biel. Bd. XLV. p.ll7.
Wfinland hatte angegeben, dass die von ihm festge-

llit-n Aiitifermente durch Säuren, nicht jcdueh durch

\lk3!i ullv^irk^aln gemacht werden. Nach K. war jc-

düch der gewählte Alkale»eenxawl au gering, um ev.

wiilsHD m werden.) — iS8a) Derselbe, Erwiderahg
an Herrn Dr. Emst Weinland. Ebendas. — 119)

Kutscher, Fr., und Lohraann, Die Kndproducte der

Pankreas- und Hefescibstverdauung. Zeitschr. t. phvs.

Chem. XXXIX. — 180} Dieselben, Dasselbe.

»tSieilung n. Ebendas. Bd. XXXIX. S. 818—817.
iBei dem gleichartigen Verlauf der Autodi^'e^lion vnu

Hefe und Pankreas war zu erwaricn, dass aiuli Im !

l-r Autolyse der Hefe Lecithin in Cholin ütiergi lte.

ia der That erhielten die Yerfi. von 5 1 untergäriger

Hefe bei xehntSgiger Autodigestion 2,35 g Cholingi>ld4

'•hhnil. — Im An.schbiss hieran berichten die Vetfl.

i.Ur einen Versuch, aus Eigelb durch Pepsin (triscii

>: H>hahte Magcnscblcimlumt vom Schwein) bei oeu-

(nler Beaetion Cholin n erhalten; es eifab siebi

im Efavieeifbin hierbei banm gespalten wird. Aneh
& Avtoljve eines sehr lerithinroichon Organs, des

Ochsenhiras, ergab wider Vermuthen kein Chulin.)

- 71a) Robert, Rudolf, l'ebcr einige Enzyme
«iifaelloBer Thiene. PHüger's Archiv fiir die gesammte
njfdologie. Bd. 99. 8. 116. — 1») Laurent,
Eoule, Sur Ia production de glycogenc chcz les cliam-

pifDOQs cultivcs daos des solutions sacrees pcu concen-
t«ts Compt. lend. de racad. T. CXXXVII. p.451.
(Aach bei Züditiing auf dünner [SVaprocentiger]
ZickfflSiang kann^ie statke (ilycogenuisammlung in

Hiampignons zu Stande kommen. Diese Nähr-Lösungen
snd jedoch Tür die Entwicklung der Pilze nieiit

lin^ig, L. nimmt an, dass die Albuminatbildung
liii|iiaer erfolgt als das Eindringen der Kohlehydrate,

^ dum ab Glycogen abgelagert «ordNi. Macht man
"Ii? Nälirlösung durch Peptonzusatz geeigneter, so ge-

schieht die Entwicklung .schneller, die Glycogcnab-
lagenmg bleibt zurück.) — 106) Lerat, lt., Oxydation
de te naUline par le femient oxrdant des Champignons.
C«ipt tnnd. d« 1» MC. de bk. T. LV. p. 1885.

C^^'»n^llinIö.sung wird durch Champignon (Russula deliea

et R. footius) getrübt und lä.sst einen erystallisirteu

Niederschlag ausfallen, der in Alkalien leicht löslich

ist. Die Substanz schmiUt bei 302—äOö*>. und ent-
sprich t dem TiemaanVhen Dehjdrodivanillin.) — 107)
Malfitanu. (J.. .<ur Ic pouvoir albuminolyiique de Ia

prutea.se ehurboniieuse. Ibidem. T. LV. p. 841.
i.Das Filtrat einer Milzbrandbacilleueiuulsion hat pruteo-

Ij-tiscbe Wirkungen. Geronnenes Uübnereiweiss . wird
nach M. fast gar nieht angegriffen, doeh Albtunin, das
durch Hitze aus einer neutralisirten verdümiten Losung
ausgefällt wird. Fügt man dem Verdauungsgemisch
Salze hinzu, .so ändert sieh die ProIe.)!y^e. In 'iOpro>

cMitiger KochsalslSsung findet sie nicht mehr statt,

wohl aber in 0,85proeentiger und in >/>pi^<*ntigi>r

SodalösUBg.) - lOS Derselbe. Sur Ia dis>Mei;ui i In

|iouvoir Blbuininolylii|uc et du puuvoir m'latinolylitjue

de la Protease eharbonneuse. liiidem. p. 843. (Wie
M. weiter festgestellt, ist die Verdauungskrafi proteo-
lytiseben Milsbrandfennentes weit grSsser fflr Uelatine
als fiir Albumin. Heliandeit man die Bacteriencmulsion
mit Ciiliirnfonn. s«» verliert sie ihre Verdauungsfähigkcit
für .\lbumin, flie für (ielatine bleibt, wird aber ge-
schwächt. Culturen verschiedenen Alters seigen für
Gelatine ein xiemlieb gleiches, für Albumin ein ganz
verschiedenes Verdauungsvermögen.) 109) Der-
selbe, De l'appreciation du pouvoir geiatinolytjijue.

lindem. T. LV. p. 845. (M. verglich die proteolyti-

sche FiUiigkeit des MilabrandbacUlus mit dem des
l^kreas rar Albumin und Gelatine. !^e verhalten tneh

different. Wenn man beide auf Albumin un<l (ielaline

in festem Zustande wirken lässt. nach dem Verfahren
von Mette, so ist die „Protease* weniger wirksam als

Pankreassaft für Albumin wie für Gelatine. Dagegen
wird gelöste Gelatine viel sehnelter verdaut durch
erstere als durch Pankreas.) 110 M i\ r.

i
i rniis,

M., .*«ur la nalure des diastascs miernluetuies iiqucliant

la gilatine. Ibidem. T. LV. p. 1605. (Staphylo-
coocus albus, aureus, Coeeos anthraeis, proeraneus,
Choleravibrio fGhren Gelatine in alhumoseartfge Körper,
(lelatosen. über. Dorllae. von Finkler- Prior. Dcneke,
\ ibrio .Mclsclinikoff bilden Gclatinpepionc. Letztere
werden durch Formal nicht fest, wohl aber crstcro.) —
123) Mazö, Sur la fermeotation formeoiqueet le fennent
qui laproduit. Ibidem, p. 887. (In abgestorbenen, Gruben-
gas bildenden Blättern fand M einen ("oerus, isolirteder
sarcineartig mit anderen vereinigt, den er Pscudosarcine
nennt. Er scheint die Trsache der Methangähruug zu
sein. Ihre Aussaat allein bewirkte ne niebti jeoooh
mit zwei sporogenen Baeilien, die fOr sich kein MeÜuui
bilden, zusammen erzeugte lie Methan. Es entstand,

bei Abwesenheit von Kohlehydraten, aus essig:sauren

und buttersauren .Salzen.) — 78c) Meisenhci tucr, .1.,

Neue Versuche mit Hefepresssaft. SSeitschr. f. pbysioi.

Chem. 87. S. 518—5S6. — 105) Mouton, H., L'auto-
lysc des Champignons ba,sidiomycitcs. Compt rend. de
la soc. de biol. T. LV. p. 976. (Press.säfte von Cham-
pignons enthalten reichlich albuminoido Stoffe, die bei

Aufbewahrung der iiäfte bei 40" [mit Chloroform od«r
Toluol] allmllig fast venehwinden. Diese Abnahme
erfolgt schon in 24 Stiindr'n, dabei bilden sieh Sub-
stanzen, die durch /-inksulfat nicht mehr fällbar sind,

also niedriger als Peptone conslituirt sind. Erwärmen
auf 100* hebt diesen autoljrtiscben Vorgang auf.) —
78b) Htinzer, Rgmont, Dauerhefe und Gahrungsprobon.
Münch, med. Wochensebr. 4.'). — l.H.^i Nürnberg, A.,

L'ebcr die cuagulirendo Wirkiinc autoly tischer ttrgan-

cxtraete auf Albumosenli'.simgi n und Milch. Beitr. z.

ehem. Pbysioi. u. Pathol. ßd. IV. — 64) Pohl, A. v.,

Ueber die Bedeutung der KatalrMatone für da<< Leben
und die Gesundheit des Or^rauistnus im Ail'_n iiieinen

und über Spermin, Ccrebrin und .\drenalin un .Speciellen.

St. Petersburg, med. Wochensebr. No. 9. (v. P. be-
triebt die Ersoheinungen katalytiseher Vorgänge im
IbierkSrpor und ihre Biedcutung für den normalen Ab-
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lauf der LebensprdeeiM. Die Vorgloge bei der Kata-

lyse erläutert P. im "Wesentlichen anf Gmnd der An-
schauiiij^rcn 0 s t

'j, a I rTs.^ — '-fj- T.. Kevin, Henri,

Influencti de l;i L-ijijll^Mir;itiori sti-reoebiuii'jut' des giu-

cosidcs sur racnuti i|i s liuiviases hydrolvlii|ues. Compt.

rcnd. de Pacad. T. CXXXVl. p. 1«9.' (Das Fiacher-

sche (leset/, dass jedes Ferment nar auf einen Körper
zcr-rt/rn<i v^irkr. tnit dem es slercocheinisflif Verwandt-

»i-hait /.eigK, liat i»isber nur norh Ausnahmen aufzu-

weisen, die sich auf die Malia^t und das Emulsin be-

ziehen. P. zeigt, dass diese AusnafameD nar scbeiobar

sind und es sich um Mitanw&ienbeit ein« «weiten Fer-

ments handelt, dl*- die dem (iesetz widersi>recliendi'

/f>rs«^tzung ausiilii.) — 98) Dorsel l>e, Heponsc a une

n ili de M. Bouri|Ui'lot. l'ompi. rend. de la --oo. de biol.

T. I.V. p. 389. — 130) Uer.se Ibe, Sur ia r^vmibilitc

des actions lipolvtiqnes. l'ompt. rend. de Tacad.

T. rXXXVI. p. ilb2. — 12«) Püzzi-I'scoi. Kium.,

Sur la produclii'ii d'hvflrogene sulfure pat «l<"s i \iraits

d'organe.s et des rnali'Tes allmuiinoidcs en tiC-üini.

Ibitb in. T. < XXX VII. p. 495. (Bierfaefcexiract ent-

wickelt mit Schwefel SchwefelwawerstolT bei gewöhn-

licher Teini>'-ratiii : oinn' Srhwrfelzusatz nirli;-. auch

nicht bei .silatcicUubatz nach vorheriger Krlnt/ung.

Auch aus Natriumbisultit wird Sehworolvas&erstotr frei-

gemacht. Vjs scheint sieh um «ine FemcnUrirkung zu

handeln.) — U8a) Reh, A., Üeber die Antolyse der

Lymphdrüsen. Beiträge z. ehem. riivsinl. ii Pitlh l.

Bd. 3. — 121) Sehlcjiinfr'^r, Ktiiii'ii. l lUensucbungeo

über die Abhängigktii «In mit il\ tischen Procease

von phvsiologisehea und patbologischen Verhältnissen.

Kbendaselbct. Bd. IV. — 118b) Schümm, 0., Ucber

die Autolyse der leukäiiiiM"f;i ii Milz, EltenJas Htl. 3. —
112) Schütz, .1, Zur Kenutuiss dt» pu»leuiytischen

l^nzyms der Hefe. Kbendas. Bd. 3. S. 433. — 79;

Simacek, Eugen, Ucbcr die anai-rnlic Atbrnnog des

Pankreas und nie Isoiining eines gt^ koly tischen Enzyms
ans demselben, t'entralbl. t. l'h.\ .sK>l. IM. 17. No. I.

(S. konnte am Pankreas mit der Versuehsmethodik

Su>klasa's •feststellen, dass bei a.septisehem Verfahren

ein Traubenzucker in Alkohol und Kohlensäure spal-

tendes Ferment enthalten fst und dass Alkohol und
Kl lilf'nsäure in den geforderten Verhältnissen zu ent-

stehen scheinen, wenn dies auch experimentell noch

nicht sicher bewiesen ist.) — 80) Derselbe, Ucber
die Isolirung der hydrolytischen ü^zjrm« aus dem Pan-
kreas und sein glykolytisebes Verminen. Ebendaselbst.

S 211 - S2) berselbc. Kin Beitrag zu ( •iliiiln inTs

-Kohlehydralverbrennung in den Muskeln und ihic Be-
einflussung durch das Pankreas: zugleich eine Gegen-

kritik. Ebcndas. S. 477. (Kritisches und Polemisches.) —
78c) Stoklasa, .lulius, IVber die anat"robc Athmung
der Thierorganc uml nln i iVu- Tsoliniüig rines gähnings-

crregenden Enzyms aus dem 1 tiicrorganismus (unter

Mitwirkung des Assistenten Cerny). Kbendas. Bd. 16.

S. 652) — 83) Derselbe, Beiträge sur Kenntniss der

aus der Zelle höher organisirter Thiere isolfrten gäh-

rungscrregendcn Ku/\iiir Kbendas. Bd. 17. S. 465.

81) Derselbe, Das.sVlbe. Kbendas. — '.K)i Stokla.Ka,

.lulius, J. .Iclim k und F. ('erny, Isolirung tiin > «lie

MUobsäuregäbruug im Thierorgauismus bewirkenden
Entyms. Ebendas. Bd. 16. S. 712. (Wenn die Verff.

das vii:i ihnen aus thierischei» iJi^'uii ii dargestellte

Ciährungsenzym länger als 24 Munden auf Zucker-
lösunt'cn wirken Messen, trat saure Reaction ein, die aaf
Milchsäure beruhte. Das Milch^;llln' bildende Enas>*ni

wird lugleich mit dem gährungMm tjenden gewonnen;
es ist widerstandsfähiger gegen .Alkohol als letzteres.

Die Milchsäure wurde als Zinklactat festgestellt. —
Lässt man die I'resssriftc längere Zeit mit Alkohol-
ätber in Berührung, so schwächt sich die Alkoholgäh-

runf^, Vi^hrend die Milchsäuregährung deutliehiT hervor-
tritt — 113) I mbcr. F., Die kliiii>c!i ji.itli .logische

Bedeutung der Autolyse. ikri. klin. Wochcnschr. 9.

(Ucbersiebtaartikel über die Bedeutung antolytiacher

Vorgänge für ein«- ^anzc Reihe physiologischer und
pathologi.scher VorKän»: -. W nimmt an, dass auch it.

vitam die .\utolyM- winkvim nrjil an den Stoff-

umst'tzungen im Ktirper beihciligt .sei.; — 128) Wein-
land, \., Zu der Bemerkung von Herrn Ari•.t^d•^

Kanitz, betreflend meine l'ntersucbuDg: .Leber Anti-

fermente II." W. begründet die Wahl de^ niedrifren

.\lkal' srrii/i;raili s in seinen Versuchen, cf. N 127 —
12X!j Diir.'.el be. Zu der Erwiderung des Hcmi Dr.

.\iir-1i'i>s Kanitz. Kbendas. cf 128a. (Polemisches.) —
71) Wolff, J. n. A. .\. Fi-rnbaeh, Sur la roagulation
de Tsmidon. Compt. rend. de l acad. T. CXXÜCVII.
p. 718. iDie VcriT. linili-n, dass m ciiii r gr.-ss.'ii Zahl

von Pflanzen, Blüttero. KörncrD etc. sich eine IVntaie
lii 'l' t, die gelwstc.« Aujrlum niedarxuschlagen vermag.
Am besten gelingt die«, wenn man 5 eem einer lOproc.
Malzmaccration bei 15—25* auf 100 ccm 4 — 4V5proe.
.\iiiy [iir:ili'iMiag wirken lässt. Krliit/uiii: di-s Mal/» > auf
tiä" zrrsUirt diese Wirkung, während die .saccbarilicirendr

noch erhalten bleibt. — Durch beginnende .Saccbarifi-

eirung K slich gem.nehtes .\mylum zeigt die Coagulation
wenig! ) gut, als durch Erhitzen unter Druck gelöste. —
Das niedergeschlagen»' hli ihi /uiiai-li->l nm-ti l>Mrht in

^\'a.Hser löslieh. Ks sf litinl sich um be-sondercs Ferment
zu handeln, dessen Thätigkeil wohl für die .\blagerung

des Aroyliims in der Pflanze in fester Korm viebtig ist

und antagonistisch wirkt zur Amylase.

In Fortsetzung der früheren Untersuchungen über

dieZnsammensetsung derCigarren batHaberoianii<i)

mit im Wesentlichen gleicher Methodik r.uamehr

Cigaretten und Pfeifentabak untcrsuiiit Es

ergab sich, dass sich der Aschengehalt der verwendeten

{«terreieblsdiea Regieeignnretten von dem mittlereD

Ascheogebalt der früher untersuchten t'igarren kaum
unterscheidet, dagegen fnnd Vcrf, dass der Aselu-n-

gehalt des Pfeifentabak» wesentlich höher ist, als ihn

KissHog angegeben bat Cigurntten nnd Pfeifentabak

haben annähernd den gleichen Wassergebalt, der ge-

ringer als der von '"i;;nrren ist. Der .Nikotingebalt der

Cigaretten i^2,lO— ii,üö pCt.) ist höher ab der von

Cijpurren, der des Rauditabaks kaum geringer. Bio-

sichtlich des (iehalts an CO und OOj stehen die neuen
Untersuchung.sobjcctc den früheren gleich Der Nikotin-

gehält des bei intermittirendcm Bauchen entwickelten

Dampfes ist bei Gigarettenraueh bedeutend geringer,

als der der Cigaretten Sf^lhst, während der im Cigaretten-

stumpf verbleibende relativ erheblich höher ist. Der

(iebalt an StickstoCTbasca iüt im I'/eifcnrauch meist

grosser, als der Nikotingebalt des Tabaks selbst, er

wird jedoch, entsprechend <len Erfahrungen der Praxis,

durch Länge und ,*^anh(>rkf«it des Pfi ifi nnihres und
Was-scrstickes bceintlussi. Der Blausaurcgebalt des

Cigarettenraucbes ist gering (0,00885—0,00666 pCt.),

nur ganz unbedeutend stärker als der vom Cigarren-

rauch (0,0019 pCt.); im l'feifenrauch fehlt f'ranwasser-

stolT überhaupt. Verf. beabsichtigt, seine Untersu'-huQgcQ

auf die SebwefelTerbindungen des TMbakraudiea aaaiu-

dehnen.

Ottolenghi (6) bespricht zunächst die neueren

Vurschlägc, besonders den von .luckeoack, Eigelb in

(lebiiekea durch die Cbolesterinreaetioo nacbsaweisen.
'— Er selbst empfiehlt die biologische Reaction, indem
er Senim von Kaninchen benut?!, die liijcrtionen von

Eigelb erhielten. Noch iu sehr starken Verdünnungen

(1 : 10000—90000) lässt sieh durch die Piidpitatioas-
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iwction Eigelb nachweisen. Jedoch erhält man dabei

zuweilen Sera, die auch Riwt^iss flillon. Das ist durch

CiiDirollTersuche fest2U:itcllcn. und dic^ äcra sind zu

wrvcrini.

Vallee (7) hal süss)^ Man'l In in ven.»'hifHrnm

IVn itf' ii ünvr Keifung auf ihren «iehalt an llohr/ucker,

rediieirun Zucker und Fett unkrsucht, — Kr fand,

dass dM Pwicarp in fitMt conitantcni VcrhiUlniss di«

|..i'ien mi^ren enthicl). Kett nur in Spuren. — Der

Kt-rn d;igogen zeigt eine fortschreitend!- Vi-rniinderung

des reducirten Zuckers in dem Mmssc. wie der Rolir-

zoek«r and du Oel allmSliK zanchmen. I)ab«i nimmt

/iiiiächst die Menge > Itolirzuekers bis zum Erscli<"in« n

Ocles zu, nimmt dann während dessen Hiidnng ab.

um zum Scblusü — wo vieUeicht die Bildung des Oeles

BieblMti — nieder amustoigen. Oh das Oel sieh

au-s «lern Kohrzucker oder ilem reihioirteD Zucker blldel.

scheint Verf. noch unentschieden.

\Vei>sbein (8) weist auf die Vorzüge des Klopffr-

»ebm Verfahrens bin, ans dem Weixenmehl iiM'chaiiiüch

di«' Itrobc Stärke zu bestimmen. \ind die feine ."»tärke

mit den .Salzen aus dem Wei/eneiweiss zu gcwinnf^n

Ulzt«Te, die ein 30p»'t. Kiweiss, 68 pCl. Kohlehydrat

SpLI. Salse mit ThiekeiMnbsbuus darstellendes Ge-

meRge darstellt, ist ein Kraftsuppcnmchl. das zur

Ei»eissb<'reiebcntnc; von Vegetabilien dienen kann, und

mit diesen gemengt als Suppcutafeln in den Uandcl

konmi Weiter dient zur AunM^sserun^ dos Bmtofl.

Ats e^ gui backfdJiig macht. Auch Bisquit. Kinder-

mehl. Diabetesnbning wird damit lierp 'itf>l!t

pAAtfraalc (10) konnte in den vcr.scbiedeostcn

btoOro. WunoIiL Käraera eine «ganiscbe l^osphor-

lerbiudttng; oaebwrisen, die 70— 90pCi. des Gesammt-

f
«plj- lusmaeht und das Lecithin bei W citi tn ülier-

«iegt. ¥s soll eine vierba.siücbe Saure $«tu. von der

Ferawi *'iU«l'2(>8 und S6,08pCt. Pbospbor cntbaltcn.

Dmh Xinerals&uren in der Wärme xcrfiilU stie in InoMt

uod Pho-sphorsäurc. Sie soll Reservemairrial für die

Btkluug des I^flanzenembryo darstellen.

Oboe behaupten zu wvlleo. dass im Handel kein

n«isdiextraet mit praformlrter BcrnsteinKäure vw
ki>uii]it. legt Siegfried (II) dar, dass Kutschers

iiD<l .Steudcls diesbezügliche Angaben (./-tsclirifl

I»bv»inlog. Chem. 38. 101) nicht bcwmkiüfiig sind.

Vqf. zeigt, dass bd der v«n den genannten Autoren

lOjccvandten starken HjSO^ roncentralion rlie bekannd'r-

r:iaassen berastcinsäurehaltige I'hnsphorfleiächiiäurc

hydrolytisch fa-st vollständig gespalion wird. Diese Zer-

Itgnng folgt nicht nur aus der naeliveiübaren Ali-

«[»»Itung Von Bernsteinsriiire. -.iiindeni jfleielifalls der

VoD ursipriinglich organisch gebundenem Fho-sphor, die

fleh wihrend der AetberexlracUoii in Hlark saurer

lÄsong vollstebtv Aiieh das zweite A'erfaliren von

Kutscher und ."slende! ziun Nachweis priifüriiiirier

Ben>st«ia*>äiire i$t nicht cinwandüfrci; denn die Voraus-

Mtnng, dsM Ammemurnsnlfat PhosphorAeisehsaiire

aoMlzt, trUR ebenwmenig zu, aln die Annahme, dasn

Irine r>nilrre rJurch Ifydrnlyse Rernsteinsiiure licfertide

Verbindung im Flcischexlract enthalten sei, bc-

ntseu ist.

Obgleich früher die Gegenwart von Bcj-nsleinsliure

im Klei.'jcl» al.s ein Zeichen starker FÜuliii>s l)etra«"hlct

worden i.4t, haben jüngst Kutscher und Stcudcl

Bedenken getragen, au:« den relativ erhoblicben Mengen
lleriisteinsämt . die sie au> Iiiehi<;'sehem Kleisidiexlrael

i.«.olirlen, auf die l nlauglicbkoit des Ausgangsmaterials

zum (ienus.s zu schlicüscn. Es wiu- nun die Annalime

cinr.>( Zwi.><cbenütadittut.s denkbar, in dem das Fleiwth

trnt/, lii'tii'i» ni'rnslein>üiirejiel»al1s i. .i h zum tienusse

brauchliar war. Die Versuche von \\ i<Hf (IH) M-hlie^cn

aber dic-ic Mi-glichkeit der Erkläraug aus; denn eben

nncli gcnic^ithare!« Fleisch enth&H nur Spuren von

IJern>lrin'<äure, deren Ifauptmeiige erst zur Zeit inten-

siver Fäulniss gebildet wird, .''tatt des meisi an-

gewandten ßieiverfahrcn.> hal Verf. die Bernsteiimure

afs Silherwlz abgeschieden, und zwar so, da^s zu dem
(ieini>4 li ili I lohen ."^äure mit AgN'Os su lange NH3 <;<•-

setzt wurde, als p'ra<le noch r-ln .\ied<>rsehlag entstaufl.

Bei l'nlersueliung der beiden Medusen uu<l des

SppvaNftpra, in dem sie gelebt hatten, fand Ka*
eallum (Dil. das> i|«<r .Salzgehalt <\i-r beiden Tliiere

weder unter sieh gleich, noch gleich <leni de> See-

Wassers war. Letzteres kann sich erheblich ändern,

ohne dass der der Tbiere Acndcrungen zeigt: der cs-

inotiselic Druck des Wassers hat auf die im Thierkörjier

\«»rhandeiieu Salzmcngen keinen deutlichen Kintlus>.

Die Tbiere enthielten gleichviel Kalk, mehr Kalium,

weniger Natrium und Schwefelsäure, als das um-
geltende \\'as.<ier. Es miissen also sctective Kräfte hier

thälig sein.

Boknrny ^20) wendet sich gegen die An.schauung.

daüft «nutelno lelnmswiehtige AHchenbestandüteile durch

andere ersetzt werden können. Specicll bringt er Bei-

sfiiele aus il*r Literatur, da.ss bei l'H/fn, und eigene

\ersuehe, wonach l»ei liefe Magnesium nicht ersetzbar

sei und Calcium niebt entbehrlich .«ei, ebenso, dass bei

liefe. Kalium nicht duivh Ktibidium ersetzbar nei, auch

nicht durch Lithium. Ks mus> hei diesbezüglichen Ver-

suchen «lafür ge-surgt werden, das» die liefe selbst

salzfrei ist.

Pereival (21) hat in last allen thierisoben Organen

den ti( s.-»mmlphosplior, den tninernliseh'^n, den Lccithin-

be^w. Nucleinpbospbor bestimmt und durch DilTerenz

den sog. organischen berechnet. — Wegen der Eluzcl-

wcrihe sei auf das Original verwiesen. P. findet, dass

eouslant'' Beziehungen /wi^ol 11 ihm <i'.'samnit|ihosphor

und dem in den versi'hiedcnen Verbindungen enthaltenen

nieht besteben. Der Leeititin-Nuddaphosphor i^t bc-

Boniiera reichlich in wachsenden Organen und soleben,

'Ii * bedeutende .\rbeil zu leistrn haben (Herz, Lunge,

Hirn), vorhanden, auch in der Milz, wo er wohl mit

deren tömolytiscbcr Function zusarameubängt. Die

Thereoidca ist arm dann. — Darm, Brustwarzen, Pan-

cfcns führen circa die Hälfte iles ticsammtphosphors als

Nucleiuphospbur. — Der sog. «organisebe* Phosphor

schwankt sehr etlieblieh: am reiehsico an ihm sind

Ovarien, Muskeln, Harn, Herz.

Da die iilt'i'i; Resliinmungen des Eisen-- in

thiemebeu Organen, wie io (ienussmittcin meist titii-

mctrisch mit nieht einwandsfreien Re^geu^ieu au^gcführt
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sind, hat Schniey (22) in uinfaugreichciu Maasstal'<

eine Neubestitnmuag vorgcauiamen. Dieselbe geschah

gpwiehtBaiialj'tiBcb als Fcrriphospbat; zur UebnfQbruDg

in letzteres viinlen die 30 g angewandtes Material gc-

trorknpt. vf^rl<"li!i, mit 5o'h >;»l|>-'tor ^^i'-schin'it7i''ri. (las

ausgeschiedene FcjUj durch Abdampfen mit HCl >on

Siüj befreit uii<) die entstehende LSrang mit üinatriuin-

j)hosphat in bekannter Weise gefällt. Ans deD übt*

zeich<*n Bf'j'imimnii^rh. .Icri-ii Etn7flhciteil ailfn

Original verwiesen werden muss, ergab .sieh:

I (h r Eisengehalt iler rotbcn und «ei«sen Museu-

lalur vie iolgl:

^ f

i_

c

^.

Ls jS

— t /.

- i'
o 1

-1^1
8-§

u

Fe

in

100

Th.

iroekcner

.Sub-

stanz

Kaninehen Schwein
roth . . . Ü,O0UO 0,0060 weiasi . . 0,00450 0.0617

Kaninrben Hulin rot Ii 0,00326 0,0108
0,00118 0,0051 Huhn

J^chweiu weiss . . 0,00348 0,01 lü

roth , . . O.00S95 0,0145

Ii. Kiscngchalt verschiedener Muükelarten:

H 2 H-§

Ca«~ ij x
—"^
;i O !

in

100

Th.

cherSubstanz

~ j,

iiI
~ V

a

Rind . . . 0,ÜOr,65 0,0415 Katze . . .

1

0.00400 0,0335
Pferd . . . 0,00610 0,0367 FLise . . . 0,00594 0,0347
Mensch . . 0.00793 0.0410 Gans . . . 0,00465 0,0273
Keh .... 0.00278 0.0167 Fnt.' . , . "1.00574 0,0286
Hir&«li . . 0,00695 0.O415 Huhn . . . 0,00337 0,0154

Schar . . . 0.00431 0,0303 Schwein . 0.00425 0,0230
Ziege . . . 0,00.->14 0.0291I Kaninchea 0,00129 0.0079
iiund . . . 0,00483 0,025)0

III. Eiaengebalt der I!enmu$ool»tttr vcradiicdener

Thierarten

:

>j 1

3| 8t =

^ h e

1

Fe

in

100

Th.

frischer

Substanz

Fe

in

100

Th.

trockt-ner

Sub-

stanz

1

l'f.srd . . .

:

0.01098 0.0402 Ziege alt . 0,ÜU5u:i Ü.0245

Kind . . . 0.007if>> i).o;i;;o Ziege jung 0,00308 0,9133
Schwein . . 0,00600 0.0221 Schwein

Schaf . . . 0,00694 0,0308 fausge-

Üund . . . 0,0079710,0338 l«agt) . . 0»00333 0.0119

IV. EäealiMtiaiiniinK bei 9lii$kaUtar und Leber

von juo|t<^i^ und alten Thieren:

» vüT) p.vTHoT.ooTsr'HR Chemie

Fe in
1
Pe^OkiB

IflO Thl1 1 II J

.

' 100 TU
fn ^ fli '""r

Muskel vuh aluiii ilini'i .... 0,00483 0,02911

Muskel von jungem Hund . . . 0,00287 O.Ol 89

Leber von jnnsein Hund .... 0.01481 O.UiO
0,02595 0.2585

. II 0,02689 0,2694

0.02877 0,2823

Musitel \HB altem ."^chwein . . 0,00425 0.0230

Muskel von (ütaleiu Schveiu , . 0.00431 o.üiöä

iMUvT >wn ivwirin ovnwein . .
II OJUl

Leber von altem Schwein . . . 0,02193 0,196S

V. Kisengehalt \on Muskel und Dann

terter und oicbteisengcfütterte Tbiere.

l"'- in ¥^ iu

lOU Tht. M\ßU 1 Iii«

frischer 1 riK. fe ut^r

Substanx wUIl3lMi<

Mnskel von normalem Kaainehen 0,00166 coon
Dann vOn nonnateni Kaninchen 0.00554 0,0242

Muskel vout EisenkaiiiDcbcn I. U,(W212 0,0091

II. 0,00178 0,0077

Daiui „ 1. 0,00730 0,0316

- . » . . - 0,00445
1
OjDS»

0,00470 0.0426

„ , Kigelb 0.022.1

0.00487 0.013vS

Muskel vom normalen Uuhn . . 0,00337

1

0,0106

.1 od 1 bau er (23a) hat seine Untersuchungen üWr

den Fluorgehalt der Knochen und Zahne mit »ler netifr.

Ilcmpcrschen giisanal) lischcu Methode wieder au%t-

nommen. Er fand, dass der Flnorgehalt der Kooeh««

v«in Rindern Hunden, Meerschweinchen. Kaninehen hi'li"
'

lag, als ihn Harms und (iahricl angegeben hatt«u.

Herbi- und Caniivorea zeigten dabei keinen Unterschied,

jedoeh sebvaakte der Fluoif^ebalt bei verwbiedeoen

Individuen zwischen 0,0.' -0.32 pCt. Die pUttfü

Knochen waren die Iluwränneren. Die Knoeben neu-

geborener Tbiere enthielten ebeoso viel Fluor wie (fit

Uteren. Danach dOrfle das Fluor kein aeeiesMdseli«-

Bestandtlieil der Knochen <*ein

In menschlichen gesunden Zähneu ergab aieh m
Flttorgebalt von 0,26—0,32 pCt. für die ndttleica

ScbneidBiibiio, ' von 0^8—0^95 pCt för BaekdUmr.

dabei enthielten die Kronen mehr Flimr nls die Waneln.

was auf dem Uberwiegenden Vorkommen desvelben m
.Sebmek beruht. — AwA Zabnkeime der Dauer-

zähne enthalten Fluor und zwar mehr als die erstt ü

Zähne. Gut au^btldele Zahnkdmo enthalte» 0y48 pCt.

Fluor.

Nach Pf lüg er 's Verfahren hat Sch^nderf (98h/

an Hunden, die reichlich mit Fleiseh und Reis benr.

F'lei.seh, KartofTelti und Rohrzn 'ker frcfntrert waron, dei:

IHykogengehalt des Körpers bestimmt. Zur Unter-

niebung gelangten Leber, Muskeln, Knoeben, Gabiro.

Uera, Fell, Eiugeireide, zuweilen auch das Blut. — Die

. j d by Google



LoiWT mo» KsuBiao, PHTBioLoanan mm pATBrndOoncm OHiim. 187

Ellgebnisse siad tabellarisch und im ciozelnea in eiaem

Anhang; aufgeführi Die HatiptergebaisM faast Seb.

f4>lt;ender Maa.sscn xusanimen : Hin Kilo Hund kann hei

reichlicher Eniiihning in Maximo 40 g Zucker, d. Ii '!7.S7

(ilykogen ontbaltcn: Bei derselben Nahrung kommen

ricüige Schwankungen im Ulykügcng:ehalt vor, von f
bis 40,9 g Glykogen pro Kilo. Ebousoleho Sehwan-

kungcn fJnrlcn ^ioli In i Vi'r«rif'ii'!i 'h'r <ilykügcninfngf

in der Leber mit der im übrigen Rürpcr. Auf lOü g
TiCberglykügen können 76 bis 898 g in den übrigen

Or{(ranen kommen. Der .Maxiuialgehalt der l.eber an

<ilyk«^en betrug 18.7 pCl. lilyküKi-n. Ii;ihri wr.g ilii»

Leber 2,5 pCl. bis 12,4 pCt. (Mittel 0,34 pCl.; des

Kdrpers. — Die Muskeln enthielten mischen 0,72 pCt.

und .%72 pCt. (ilykogen. Aneh die übrigen Organe

kilnnon nirlilich Glykogf^n führen, so die Knochen:

0^ pGt. bis 1,4 pCt., du- Euigeweidc 0,02 pCt. bis

I.84 pCt., das Fell 0,09 pCt. bis 1,68 pCt., das Hers

0,1 pl t. bis 1.82 pt't^ das Gehirn 0,05 pCt. bis 0.29 pCt.

Da. Bim enthielt nur 0,0016 pCt. bi« 0,0066 pCt.

tilyk ogen.

Bidier sind die Meinuiigen über die Herkuaii der

thierischen Pigmente gethcilt, indem da&selbe (heUs

:ils ;.j). i-iiiscl)'?s Zcllsfkrt *, 'h'-ils Troduct hfimatogenen

Ursprungs betrachtet wurde. Spieglcr (26) hat auD-

mehr die letzte Annahme widerlegt, und nrtr an einen

tuf folgende Weise dargestellten Hateritl. Schvarzes

K j^^liaar wird mit dünnpr Sofiall'isung g'^TTnschcn, dann

mit Kalilauge von 5 pl't. bis zur Losung erhitzt und

mit HCl angesiueit Die nusgesebiedene und »beolirte

t -igige Masse vird sodann zur Entfernung anhaftender

Eiweissstoffe mit HCl von 5 pCt. ausgekocht. Das aus-

fallende feine ?utvcr wird getrocknet, in starkem NU«

gelöst, mit HCl aasgefällt und die Preeednr wiedeibolt.

Das getrocknete Product wird dann in coDcentririer

II. ^^Oi gelöst und durch viel H2O a«<!g:cnillf, gctri.H-knüt

und mit Alkohol, CS3 und Aether gewaschen. Öchwarz-

biMiiies Pulver» ualSslich in RtO und «fgMiiseheo Sol-

ventien, löslich in NHs und fixen Alkalien, sowie in

eonccntrirter HjSOi. Sintert ulinp 7» *irlnnf!7.cn und

giebt bei Ziakstaubdestillation kein i'yrrol. Xusammen-

setinng CnJO^ßOw
Nadi dendben Metbode eigiebt schwane Schaf*

wolle ein Pigment der Zusaniim nsetzuoc ('«^llagNgSOjo

und ganz ähnlichen Eigenschaften. Schiiimiclhaar liefert

nach ähnlichem Verfahren die Verbindung CwHmNioSOjo,

weisse Sefaafwolle ein Pigment der Zosammeosetsung

C,|HmNio-'^<'>». doch drirfcn die beiden It t/ternannten

Verbindungen nicht mit NHs behandelt werden, da

dieses die beiden Pigmente schwau:z färbt.

Keines der genannten Pigmente steht in Folge des

Unvermögens, durrli Tt^duction Pyrrolabkömmlinjrc zu

liefern, in Beziehung zam BiutfarbstofT. Dagegen ent-

steht aus ihnen (20 g Pigment) durch Oxydation mit

ChromsSttre (SM com wanner Cbroas&iiieiaanng von

18—30 pCt.) unter s«arV> r f^isi-ntwickelung eine \-freie

.^ure, die sich sich beim Krkalien nebst Siüj und S

abiicheidct und von den Beimengungen dureh I^ösen in

Eisesrig, Filtration und Ausfallnng mit HfO getrennt

wird. Nach Kristallisation aus Aceton und Alkohol

besitzt sie den F. 68'* und die Zusammensetzung

CiiHnOt. Sie erwies sieh identiadi mit Butlerow*s

Mcthyldibutylcssigsaure,
[^^y^ ^^^^^ -COGH.

YoQ den fcOimtUoheo Pigmenten sind die aatOr-

lieh«! aehaif mitenebieden, iad^ erstero bei der Re-

duction ejkliiichc X-Verbinduugcn liefern.

Liicper (27) th^-ilt ikImmi Hner ausführlichen lite-

ran.«,chen L'eborsicht zahlreiche eigene Versuche über

das Vorkommen von Glykogen im Blut, im Knochen-

mark, in der Milz und der Lymphe mit. Kr zeigt, dass

" im cmbryoualen, il. Ii. ri!si> w;it h>ienden Gewebe vor-

kommi, wo es im ausgewachsenen sich nicht tindvt.

E« ist ein SSeiehen sliMcerer Aetivttat der Gewebe. —
Es kommt dabei nieht nur in den p<>lyniicleären Leu-

kocyten vor. sondern aucli in rli-n l;yiii|>liiM'\ tcn. Uc-

sondere diagnostische >chlüsse lassen sich nicht aus

dem Glykopogfthalt der Zellen sieben.

Burian und Walker Hall irenden sieh

gegen die Rehaiiptung von His und flrigpn f^eit-chr.

f. pbysiol. Ch. 30. 350), da^ zur Zeit keine all-

gemeinen Methoden zur Bestimmung der Purinba«en

existiren; äe seigeo an der Hand einer groaaen Reihe

sorgfältiger Versuche, dass ein früher von Burian und

Sobur (Zettschr. f. physiol. Ch. 23. 53; Pflüger's Arch.

80. 841. 87. 339) ausgearbeitetes Verfahren den weit-

gehendsten AosprOehen genügt. Die aeeh venoltkonun-

nete Methode isj folff^ndo: 1. Die Herslelluntr des Or-

gaoauüzugs geschieht durch 12 stündiges Kochen des

Oifonbreies mit der sebnfacben Menge II3SO4 von 0,5

1^ 1 pCt., Filtration und dreimaliges AuAoehai des

Rückstandes Die Fällung der Purine erfolgt in zwei

Operationen, als Haupt- und Correcturfällung. — 2. Die

Vorbereitung des Organauszugs hierfür geschieht dureb

staikc Uebcrsättigimg der vereiaigten Filtrate mit ge*

piilvnrtrm Ha''>ni;., Filtration, .\uswasehen des Baryt-

niedcrschlagcs mit H^O von 60*> und Eialeitca vonCOa

in das Filirat bui nun Eintritt neutraler oder schwach

saurer Beactko. Das Filtrat des mit heLssem IIjO

nusfjcwaschenen BaCOs-Niederschlacrs wird Tu*! .stark

essigsaurer Hcaction für je 100 g Organbrei auf 100 ccm

eingeengt und mit einigen Cubikcentimotera eines Go-

mengex von NaOH von 33 pCt., sowie halbgesättigter

\aj('C»j-Lösung alkalisch gcmaidit, vom nu>f;ilknden

BaCO, abtiltrirt, mit HCl und dann mit NH« über-

sättigt. — 8. Die so vorbereitete Flösngfccit, deren

Volumen ca. SOO oem auf 100 g Organbrei betragen

soll, wird 7iim Zwrck di r Hauptfällung mit 30—50 ccm

Ludwig'scher ammouiakalischer AgCl-Lusung versetzt.

In dem einmal mit NHa tind mehrfach mit beisscm

HtO gewaschenen Niederschlag wird der N-Gehalt nach

Kjrtdnbl bestimmt, wobei '/,wecknvt<ivit: fln- Nicdpr-

schtag zuvor nach Arusloin durch Kochen mit UsU

und MgO von anhaftenden Spuren NHj befreit wird.

Bei richtig geleiteter t>peratii)n geht die überwiegende

MrniTi' der Purinbaseii in den Hauptnitilrt solihij:, itimi'^r-

hiu bleibt ein Tbeil in l^isuag. Zu dessen Gewinnung

dient die Correcturmiung. — 4. Zu diesem Zweck wird

das Filtrat der Hauptfällung mit Essigsäure angesäuert,

mit H^S entsilbert, eingedampft, das ausgeschiedene Ag|S
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Abllltrirt imd mi^hrfach mit hcissom IljO aii>^n'\vasrhon.

Nun wird Uloif'^siir bis /nr alknlisHini licaotiöii

(bvcbstcuü 200 ct-iu aiit lUO g Urganbrci) bioxagcfügl

und das Pillnit dm gründlich mit hüiwcni HjO «M*

^ew.'tsi-hnicn BIcinicderMtitngcH mit HsH cntMcit >in>l

«las Kiltral vom gut aiH>f< wa«'''hi'n('i( l'l<< auf ;iü tn^

40 cciu eingeengt. Dann wird nach Zusatz vtin NHj

mit Ag'UUtUBg gpOiU.

Die KC'nauc Untorsiaiihtiiig npih, dusg die Haupt*

fiillini^ li>".rhslrns Spuren \«>n AlhiiiK-.M'n <iii«ifliliiS'*t.

Viin üigauaus/ügru liefert l'ankn'ascxtraet flii- ana-

(yaenreincn Ag*V<>rbindon|^n der PiiTiDe, Nualcrl- und

Thymiiwu87,ug:(> Fällungen, die Spuren einer N'-frrien

i»ili-r -innf-n Sul»taiiz enlhalten. die |>rftktiseli nieht in

ßctraelii konunl. Bei Uogenwarl eine» Ag-Le!»er-

j<ehu99P« int eine liohe MVCnncentntion nur furdcr-

lii'h. indem sie Kernhaltung v.>n KeiinenKimgen be-

wirkt. I>ei .\(j-Man>;e| aber wini liuaninsilber' Ir^nusaM»

in «iuanin und AgjO ge^paiicn und UvjHi\autinii-Ag

«tvas gelöst. PbosphorvolfminHiiiire fSitt die acbwefel-

saurc L<'<siui>; der l'urinbasen nicht volisiändig, indem

ST..') -5..') prt. iri I.'.-iini' blcibpii {)r-~ fi-rtien-n Tifab

üicli, das» nchon bei geringfügiger, kaum walirnelun-

barcr F&ulmss die Aminoptiriae all«m AnM'hein nach

in Oxypurine fibergehen.

.«n,^«,. (icnaiiiirkffi der angegebenen Mcthndc

wel^cn die \<'rtt. dadureh naeh, flsiss luau /.u FlriüCh

oder Organbrei hinzugerOglc ?arine fast vollständig

wiederfinde), in<leni die Fehler die (iren/.cn — 2.4 bis

•- 8.1 ni'-lit ül>> r-i'1ireiten. Mit dem Verfaliren ir.1 der

l'rocentgebalt an l'unn-\ für einige Organe wie folgt

ermittelt: PferdelleiHcb 0.0&S5 pCt., Itindfleiseb

Q,006S p( Kalbfleisch O.OOa—0.0071 Kalb-

tliviniis 0.42!) -0.4K2 pCt.. .S;bweincpankreaü 0,123 pCt..

Itiudcrpankreas 0,lby pCt.

In vereinzelten Spcoialfallon, wo wenig ]*arine

neben viel .Mbumosen nder reducirender Subsianz zu-

ae^pn >iinf!. müssen dsi> Husen zunacltöt als Cu*OxyduU

verbin»lungen isolirt wenien.

Walker Hall (29) hat bei drei Personen in

40 BeAtimnnngen die Bcsiebung der Purine der Täees

7M denen der Nahrung fcslgc-telli. In i irleieher Kost

wird von demseU)eu ludividuum praktisch stets die

gleiche Purinmenge im Koib aiLsge»i;hieden. Bei purin-

freier Nahrung (Mileh, A'egetabilien) fand er sehr wenig,

mehr bei p-misehtcr Diiil. Wurde Xanihin oder Ilypo-

xanthin der Nahrung liiuzugefiitf), sn iral keine .'*l<"i-

gerung der Fäce.spuriuiuenge ein. Von tiuaitiu cr-

twheinen bin tu 60 pCt. wieder. — Nach Pankreas

fiitlerung erscliieneu .HO -40 p''i. des damit tiuge-

fiihrk'n Purins im Koth wieder. — Die Facespurinc

enthalten «itvt<i (iuauin (>iie Hälfte der Ge^mmtmenge),

Adenin (ein Viertel), Zanthin • Hypoxantbin (je ein

.\ehtel der tlesan\mtmetige). Unter gewöhnliehen Um-

Mtäoden werden die Naliruugspurine nicht mit den

JKäce» entleert, nur wenn dt«« N'ahntng .sehr reich

daran ist, gebt ein individuell vereebicdcner Theil in

den Kdtli über. Kin Theil der Fäeespurine rührt aus

Ztllkenien der Dariuepithelien her. vielleicht aus dttui

Pankreassafte. Bei Diarrhoen und Entzündungen der

Damisch leimhaut nimmt die Fieespurinmenge zu. —
Normaler Weise xv. idi ii 0 01 — 0.02S g PunDStiekfctoff

täglich im Koth ausgeschieden.

Joachim (30) tbeilt in dieser umfangreMpn ArbHT

die ttesultatc sablreielier Verttudic mit, die «eh auf

die Vcrth''ilun;r des Kiweis>i'> mif .Mhumin. Eu- iiii<!

I'.seudogltibuliii in Trans- und Kvsudaten, in Mens^fhen-

nnd Thierblut<ieris, eiweisühaltigen Hamen, in einem

OrarialeyMen« und einem Hydroeeleniafaalt bezieben.

Mi stimmt wurde der iiesamml Stickstoff, der der Cua^rt'-

lablen Kiweis.se. und der V(jn .\lbumin und (ilubutin.

welchf* durch fractionirte Fällung gesebieden wurden,

u. fi. w. dureh Fiillung ans ein und derselben FlQüäiir-

ki-iisiuengi- iKÜH icr Kinzelheiten und der Kritik

an dem Verfahren anderer Autoren muss auf da* Ori-

ginal verwiesen werden.

.1. fand bexSglieh der IMeuraergSsse, dasü hei tten

Transsudaten alh' drei Kiwci>sfractiriniTi ''i:ic irrr»H»Tc

G>nstanz besitzen als bei den ICxsudateii: .Mbuioin

üchwankt bei ersterem awiwhea S7 und CO.? pC.*t.. Eu'

globulin xwierben 11 und 15,1 pCt.. Pneudoglobufin

zwischen 24.7 und !10.4 pt'i. di r iM <^mnit''iwcis.ini(>T»if»-

lh*i letzteren belrtig das .Mbuiiiin 49,7— .'»9,1 prt.. Kn-

globin 16,5— 28j8 pt i., Pseudoglobulin 19,9—31,4 pt t.

Dabei sind die Euglobiae bei Hydrothorax in geringerer

Menge vi>rlianden als bei Pleirritl-. Bei .\s<-itcs-

fliissigkeit fanden sich erhebliche Differenzen je Her-

kunfl : die durch l^bercirrbos«' hatte die höchxtien Gb»-

bulinwerte (GoMmmtglobulia 5l,C~78,l pCt.) mit

Pebcrwicgcii \on Pseudoglobulin, die !um <'arcin<>meri

di-r Bauchorgane dii- niedrigsten (ilobulin-, die höchsten

Albuminwcrihe; erstere macht 29,9—38,7 p<.'l.. letztere

61,8^70,] p(*t. des Gesammteiweisses aus. Aueh beim

("arcinnm spielt unier den ttlohulinen das Euglobulin

eine geringe Rcdle. — In der Mitte stehen die Bauch-

ergüsse cardialen Lisprunges. — Aehulich der Cirrhose

verhielten meh awei mie von tubereulSscr Pcritonitia.

zwei weitere jedoch gaben andere VriiirJftnisse, sodass

sich hier etwas (te.selsinä.<isiges vorläufig nieht angeben

lässt.

Im Ansehlusa an diese Ergebnisse bestprieht J. noch

den dureh Essigsäure in Krgiissen fällbiirru Hiwei.ssköri)er.

der vielfach untersucht ist, dr-sson .Natur jeiloch noch

nicht fe.sUil«'ht. Kr kommt zu dem liesultat, da-ss hier

xwei KIkper varliegen. Der eine f&llt bei «ehwaeber
Ansiiuerung aus und ist Para-Kuglohulin: der zweite

durch starke .Vusäuernng ausfallende ist wohl ein

Nucleoprotei'd. — In llautödemfiiissigkeil fehlte Eu-

globulin. in Hydroeelenflüesigkeit war sehr wenig, in

tharialeysteninhalt sehr viel davon vorhanden.

\in normalen Menschenseruni f.ind sich, d.ass Pla-

centar- und Nabelschnurseruni »ich in Bezug auf das

VerbiltnisM von Albumin : Gesammtglebulin gleich

verhallen, jedueh betrug das Euglohin iui l^lacentar-

serum nur SU pCt. deü letzleren, im Nabelscnuu jedoch

i>(j,4 p('t.

Hühnerblutserum hat ca. doppelt soviel Suf^ebulin

wie Rinder- und Pferdcserum. Hei letztcrem besonders

ist der Pseudoglobulinwerth hocli. — Inimunisirung mit

DipbtherietoKijt hat den Gesamuiteiweissgebalt des
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l'lerdeseruDis nur wenig erhöht, dagegen das üiisainnit-

globnlin gegeoübcr d«iii AtbuBuii orh«bHcb ge.st(>ig<-rt.

Dabei ist es das Euglobolin, »n dem dM Antitoxin
II i

- !:
' it ifn fr. il.ts rtiif rins Dttpfielt« geftteiKcrt ist, ni«bt

ila^ Hirksauie l'scuduglubuliu.

Auffldlend ist, dam ia allen daraufhin unter-

zueilten FiUlcii der GesanuntHticksUifT griisscr war als

der der co.ijfulahlon Eiwri<xi\ niünfii h wie 100: 83--98.

\ iulleicht dm» liier All)iiuiuäL>n udor Mueui'dliürpor eine

Holle spielen.

Bei den Neph ri ti sharnen ergab «ich, daüS stets

.M^itiiiuTi und l'Si'ud<»)(li>li(iliii vorhaiutrn s-iii<i. Ku^lutnilin

eutwtMler gsi' nicht oder nur üebr wcui);. Bei Auiv-

loidniere ii>t )^tginulier dem Atbuauti selv viel tSe-

saiumtgl)il»ulin vorhanden und zwar ist hier das Eu-
globuliti \'rmchrl.

lU.M-nthal 02) bat den KciigLhalt der LcluTn und

Nieren an normalen and dureb Cantbaridin und Ililoridun

vrrgifli'ti-n Kaninr'hen bestimmt» Dio Tliin-<> hungrrli'ii

1 2 Ta<r<». "drr JJ— 4 ii<lt'r 5 — 7 Tage udiT

9—10 Tage. Vji wurde slcls ein«- jrnt^'^t« Zahl vuu

Tbieren untersueht und Mittelwerthe gi-wunnen. — Bei

dfii normalen llnngericanlneben iiiuunt das (irwiclit der

I.ilier und die Fettiuengr in iln CMiitinuirlirh al>. I>ie

Niere und ihr Fctlgobatt nehmen dagei;<'n im linnger

Dicht gleichmässig ab. Bei CsntbarMinxergiftung nahm

dir Leber um SO pCt. an Wasser, um '>,•> pCt. an

Tr..>ckensubstanz zu. die KeUmenge — absolut und

yvu kg Tiüer — zeigte eine ganz geringe Abuahtuc.

l>ie Niere verhielt sich analog, nur war die Abnahme

des Fettgfhaltes gjösser. Im »iegensatz iiirr/u steigt

y>f'\ f'hl' iridzinvcrgifi iih'^' ili-c K< tlL'i'fiiilf I.>'Ii'T an

neben /.uiiahiae des Wassers und der fesu-n Masse de?»

Oifus» der Kettgdialt der Niere dagegen sinkt, aller-

diaga geringer als die TriM-kensuhstan/. abnimmt. sodasH

i-iw pr*»oflnti«che Vermehrung des Fettes sich ber-

ausstelli.

Zum Vergleieh des Veaenterialfettoa von Meer- und

^^üsswasserihieren Zilarek (38b) die genannte Meet -

sehil'lkn'.ic uml Karpfrnarl benutzt, f'ir iTn.-lianisch

abgesonderte und im 11-Strom au.sge.sehm'd/eiieD, sowie

brj 110* getroekneten Fette wiewn pnoiwe .Xehnliehkeit

Fett von Tbalassoehelys corticata
Fett von CyprinuH

earpi«

^pecitiscbea (iewicbt (bei

42,5») 0,9198 (bei 27,2») 0,9107

F des Fettes 23-27* (uoscharf) 25.r.

«

tr>tarrun^punkl .... 10.0« 8.8*

S.iure/;ihl o.:>T 8,18

Ver^eifungszahl .... 2oa.ü 202.3

Hittlereü Molekulargewicht

«17.7der Fettsäuren .... 268,0

Keiehert - Meisarscbe Zahl

4,6 2,1

112,0 84.3

Jddzahl der Fettüiuren . . 119,0 84,2

Erstarrungspunkt der Fetl-

28,2» 28.00

.vhmelzpunktderFettsäuren 30,2 0 33,40

8,7 12,9

Aeet7lsiiDi«xalit .... 208,0 201,1

Beide Fette enthalten Spuren einer unverei«if baren,

in Aether lösliebon Substanx, die t.-liolcstolreaellOD

.giebt; »ie sind frei von Aminbasen, binterlaAtien aber

eine minimale Menge AncIu- <\'v im iT>l< ten Fall au>

>'a, Ca. Mg, Fe, lisPO«, I I und J, im iet/.lea-n aus

Na, t:i und Hl'U^ bestand.

Bleibtren (87) fallt mit UranRcetatlimnng ans

tialle die FnrbstofTi'. \eiset/.l da.s Fillrat v<<n rr;uniiedei-

schl;ii:i n mit Kiseiirbl>irirlli'i>nng. w<»l»ei die (il vkiwlinl-

.Siäure als ICisennak ausfällt. Dioei« wird unter AuHtio-

niakxusatz erhitzt, wodnreh ei« in das Amm«ntialz der

Iii yk<K'lnil^äure iil>n*gehi. da> /Mr Reinigung mit 1 lan-

nitrat gefällt wirfl. I>cr I 1 aiüii'dir-'lilag wird mi:

Na(riumiili(isphallü>ung und etwas Kssigsäine lM'h.^n>ieh.

wobei glykoehol^auren Nalrium in I/iHung geht. Durch

•^al/Nriure unil etwa.» \> ih r kann die (il_\ k<>elii>lsaure

/Will Aii-t>fysfnMisiren gehraeht wcrili-n. \w^~r]iin1i'lMng

mii .\ctlier zur Ue^eiiigung des anhaltenden Farltstiiffe>.

Biic snm Auskrystaliisirm der tilykoeholmare sollen

nnr einige .'^tutKliMi nnthwendig >ein. — 1 kg Seliweine-

jeher wurde \«n Simon (3!)> eine halbe .Stunde mit

2 I Wasser auf dem Wa.s.serba<l erwärmt, eulirt und

das Filtrat mit dem doppelten Vol. Alkohol von 96 pt.'t.

versetzt. Im Filtrat des aufgefallenen (ilykogenx Vrie

FiwcivN rr/<Miirt '/.w^^i/ des gleielieii \<il. .Mk^li^ U eine

neue Fällung, liie wiederholt in venliiimiem liei.sseni

Alkohol gel. und dureh xtarken Alkohol wieder nieder-

gesehlsgen wird, bis alle redueirrnde Substanx auH-

gWMgen ist. \:o-ti R\trnfii..n vorhandenen .loeoriris mit

Aetber resuliin ein alliumusenartiger Körper, der auf-

fallender Weise direet redueirt. Durch Kochen mit

Ht'l «»der HjSt)^ von 10 pCl. wird ein gdhrungsfähiger

Zuckei .ili^ri -]i;<lteti, d'*r ein Osa/.on vom F. 190" giebt.

Uureh Koelien mit Alkali und nachherige Fällung mit

Alkt^ol entsteht aus dieser Glykoalbumose eine neue

Substanz, die «luirh Hydrolyse gleichfalls reilueirenden

Zueker liefert. Letzterer dürfli*^ nnm rrlifblieben

Fehler bei den (jilykogenbestimmungen nach Pfliigcr

bedingen.

Lüsens (40) bestimmte bei sechs gesonden und

bei /.ehii bin zur fet ligin Degeneratinn der Organe mit

Phosphor vr'igiflelen Kanini'hen «len Leeithingehalt der

Leber, der Nieren, des Herzmuskels. Kr erwies .sieh

kaum verändert. Der der Ijelier war normal im Mittel

1,G02. bi i d Fft Idegeneration 1,91 p<'l.. der der

Nieren 2.08:1.8.'). d»r des lleive«. l.h»:\.n. Verf.

.sehlie.>st. da.s>, wenn auch vielleicht ein Theil des

Oiganfettcs ans EStreias entstanden ist, das Lecithin

nicht der l)urehgaiig>k>>rper dafür ist.

Ks Stilitc dureli Lehmann (41; der Hämoglobin-

gehalt blasser und roiber .Muskeln fe.>tgestcllt werden.

Di« betreffonden Miuskchtücke wurden mit Wasser

ausgezogen und die Farbinten>>it.it mit der entspieehend

vi'rdiinnten Hintes vergliehen. L. bi'vpridit zunächst

die angewendeten Cautclcu und Fehlergrenzen. Zur

Untersuchung kamen Muskeln vom Kaninchen, vom Rind,

Kath, Katze. Mens<-ben, Yngeln verschiedene \r', —
Es fand steh Folgendes: Die Muskeln junger Thier«

waren ärmer an Hämoglobin, als die erwachsenen, nur

das Kanineben inaebt eine Ausnahme. So i.st auch die
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Rindmuskulatur viel hämoglobinrcichor als die des

Kalbes. Aber auch jfleichc Muskeln t:\rich alter Thierc

diiTerircn in ilirem liämoglübiugchali. l>ie dunkeln

lliukeln sind hinutglobinreiehw nla die bfamen, Be>

sonders Hb-arm bt das Platysma. Der HHmoglobin'*

gehalt wächst mit der Beanspruchung der M<i3kcln.

Darum sind auch die Muskeln domcsUeirtcr Thierc

himoglobiairmw »I» die gleicher, io der Freiheit

lobender. — Die glatten Mügeln enthalten kebe

merklichen IIHiiM'jflohinuienjjen.

Cadcac und M.iignon (43) bestimmten die Zuckcr-

menfe in den quen^strcifteo Utuikeln, im HcrxfleiHeh

und in glatten Muskeln, sojfleii'li nach dem Tode und

nachdem sie 4—8 Stuiidrn hei 37* C in Oel oder i pnM'.

Pluoruatriumlüsuug gelegen iiatien. — Sic fanden, da.s»

das Her» weit mehr Zueker onthUt al» die queren

Muskeln, die glatten Muskeln nur Spuren. — Kbenso

ist tii4>'h IKnecrem Aufi'nthält unter: wiedfr r-nlhält

da.s Herz den meisten Zueker, die glatten .Muski-Iii nur

gani geringe Mengen.

(»arnier und Früh i n sh»> 1 1 /. ^51) halun in zehn

I*"ä1l<'n fri-r-hf \mniosfliissigkeit auf ihren liehalt an

Lipase untersucht. Sic bestinimleu diese durch die

Menge von Monobotjrrin« die dureh Amnioavaaser ge-

spalten wurde. Sie ündm nur zweimal geringe

Mentfcn von fettspall.r» !«m Kerment. und kamen so-

nach zu dem^ielben Kesultat wie Biondi, dass Lipaite

in der AnmiesAQsaigkeit nur ineonatant und in ^uren

sieh finde.

Dena'li (rj?^ hat gefunil<'n. das-; die durch l.iimbal-

punction gewonnene C^rebroäpinalflüäaigkcit Epileptiüchcr

in der Kegel Cholin emihiUt, und dasa dtoaee durah

Reis auf die Hirnrinde die bekannten Krampferseheinugen

hewirVt. Vi-rmullilicli stamirit das Cholin. drvs ^rVi'-in

friiher .Moit und iial liburton im Blut und in der

OrebrospiualfliLssigkeit bei Erkrankungen dea Nerven-

systems gefunden hatten, aus serMlenem Leeithin. Die

Ah>c'lir'idung- drs rhrilin>< frfnigt durch Eindampfrn der

steril eninommenca Cerebrospinalflüssigkeiten bei

schwaeh salzsaurer Beaetion zur Trockne, luttraetion

mit ganz absolutem Alkehoi und FSllong mit absolut

alkili. rtf*!^. I'ri Hysterie, Neurasthenie und anderen

Nervenkrankheiten viuilv kein Ciiolin gefunden. Als

anderweitige Beätandtheile der Cerebnwpinalfläsaigkeiten

erwiesen sich NaCI, K, NH«, HaPO«, gelegentKoh Leci-

thin, eine icdueirende Subslaii/ (Tr.Tnh(>n/'nckrr Vi nnd

Eiweiss. — HCl-Cholia, das Bünden intravenös oder

intraccrebral beigebracht wird, erseheint bei Gaben von

S—7 cg im Harne nicht wieder. Während die flubatana

aber im I'Iuli \iMfn rinnt wird, bewirkt sie bei direkter

Application aut die Hirnrinde die schwersten clonischen

und tüoischen Krämpfe. Dem ChoJin ganz gleich wirkt

das Neurin; übrigens bat bereits 1885 Brieger die

Giftigkeit briH" t Pn^i n frstpfstellt. Gestützt auf diese

Thierversuchc und die Befunde in der Cerebrospinal-

fliiäsigkcit sieht Verf. in der That im Cholin das krampf-

auslösende Moment bei der Epilepsie; er wendet sieh

gegen '^ir* Annahme von Kmin^ky (Allgern. Zi^it^rhr.

f. Psychiatrie. 1897. S. 612), dta» carbaminsaure»

Aiumonium hier irgend eine Rolle q^tt. Von Be>

deutung scheint dagegen die Beobachtung diesem Aut r»,

dass nach epileptischen Anfällen die P{0|-Au»HCheiduii£

crhcblicli steigt, was auf einen vermehrten Lccithit-

serfkll deutet. (Keitaehr. f. phTs. Che». S9. 5S8~5U.

Wanner (.58) hat den Kiwciaagehalt de<s .'^i>ituuLi

hn filier Reihe von Krankheiten tmtcrsndit. Yak Ki
'

fernung des Mueina Mshültcite er es zunächst mit äpri».-.

Essigsäure. Im Filtrat wurde das Eiweiss dureb Ceags-

lation gewonnen und in der restirendOD Flü.ssigkeit

durch Fällunif mit Ziii1%>iilfat dif Albumn'ipn lii'-stimmt,

Ks wurden steti» nur seoundäre .Vlbumosen gefunden ~

primäre AUnmoMn und Peptone fehlteo. — UntenHwht

wurden die Sputa bei ehrontseher Bronchitis, Bronehio-

litis, !5r(mclnr»kfn<;ir», Tuberkulose, Pneumonie. Lung;eQ-

gangrän und Lungeninfarkt. — Bei Broochitidf^n fehlt«

Eiweiss entweder ganz oder war onr in spuren tw»

banden, die Albumosemeoge betrug auf 100 Sputust

/wi-clifii 0.16 und 0..')'2
c^, IteststickslnfT w.ir wenig \ur-

handen (0,06—0,16 g). Bei Broucbicktaüic waren reicic

Ikh BiweisB und Albnmoaen vmtanden, nimlieh Kweist

XU 0,844—41,886 g, Aibumosen zu 0,26—0,43 g. Aud
relativ viel H.-«tstickst«)ff frvnd ^\fh '0.1 14—0,296).

W. auf die .\.utulyse und Fäulniss des Sputums besieijt

—
> Im phthisisehen Sputum fand sieh stets Eiweiu

(awisehea Oi,8 and 0,84 gX um so melir, je grösser der

Zerfall des Lunp-enccwbes war. Je mehr Eiter es ent-

hielt, um so mehr auch .\ibumosen (0,12^—0,51 g},

deren Menge im Allgemeinen die bei ohronischer Bnm-

ehitis nicht Obersteigi Dagegen war der Beatatickst*^

Imher als bei Rrr.nrhitis-. nicht aber SO hOCh Wie bd

Bronchiektasen (0,12—0,18).

Bei Luugcngangran aberwogen die Aibumosen du

Biweiss, bei Lungeninfluiet waren nur Aibumosen tot-

banden. — Bedeutend sind die Eweissmenpcn bei

Pneumonie, sie gehen bi.s zu 3 pCt. des Sputums,

nelimen Jedoch mit dem Versehwinden de« Blutes bald

ab. Auch die Albumosenmenge ist nidit unbedeutend

(0,144 -0.fi? l g). Rrs1sfi,-l(N(<.{f i^t wrnip vorhanden.

Die .Mbumosen sind wohl als secundär durch Auto-

tyse und Bakterienwirkung gebildet aozujscben, ebenso

der Restatiekstoff. Sie sind deshalb bei Cavenen

reichlich vorhanden. Reichlich Eiweiss deutet auf Tlce-

nitionen o<ler (iefässläsionen (Pneumonie, Lungenödem).

Mucin findet sich reiehlieh im sehleimigen oder

sehleimig-eiterigen Sputum der Bronehitis (1,0—8,8 pCi),

wenig bei Pneumonie (0,66—1,08 pCt.), noeh weniger

bei Phthise (0.73-0.79 prt.\

Die autulytischen Voigäuge in einem eiterigfii

Sputum studirte Verf. noeh genauer, während e« lingere

ZHt mit<^i Toluol im Brut^rhntnkf ^nhalten wurdf.

Dabei nahm sowohl die Menge des Eiweisses erheblich,

wie auch die der Albumo&en ab, während die des Best*

stidcstolbs bedeutend stieg. Peptone fanden sieb aicbt

Kühne hat gezeigt^ dass R. Koch's ^Tuberkulin'

ein «icmengc verschiedener .Mbumosen darstellt, von

denen eine durch flssigsäure ausgefäUt wird. Diese,

«Aeroalbumose" genannte Substani hilt Simon (61)

für idi^nti^ifb mit den jÜDp^t vr.n I'mbpr ii. Sfähcl'.n

in Exsudaten aufgefundenen Eiweisskörpem. iJcrscit«

findet sich dagegen nicht im tuborkulü&en Sputuut, da*
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pp.T««n andcrf Albumo.son. Zu 'icrcn Iv.tlinuig wiril

Sputum mit der vierlacben Menge Il}(> bis zur Ver-

tlieilang der susaniiinigebftlltcii MaoMin auf dorn

Wtsserbiide digcrirt, mit verdünnter Essigsäure aufge-

k«rht und centrif'iL'n r In der leicht gctriihtcn Flüssig-

keit, die über dem iNiedorscblag steht, erzeugt A. oacb

Conocoinitk« auf dem Waaserbade fnne Fillang, dis

Mteh Behandlung mit HjO ein hellgelbes, in Wasser

lösliches Pulver bildete. Das alk<>ln>Ii>(Iic FiKrat ent-

biU oecb peptonart^c Körper. Die Albumoscn, ao

dereo ffildong im WeaentlielwD MikrooftiantMnen und

autol}'ti.sehe Vorgänge betheiligt sind, enthalten abspalt-

haren die Proben von Mi Hon unil Molisch, sowie

die Xanthproteüureaotiöu sind positiv. BemerkcnsvertJi

iit, dasa diese atu tuberfculSwm Sputum dargestellten

Albumo«en bei gesunden Thieren Tompaitorütcigcniog,

Hr; nihrrkulösen aber liohr.s FIl-Ixt erMOfen, sieh alM
genau vie Tuberkulin" verhalten.

Den Pandleliamus, den Bokornjr (68) früher in

i\m Verhalten von Enzymen und Protoplasma gegen-

über Giften festgestellt, hat er in neuen Versuchen an

Uefe veiter vorfolgt. Er Üess auf Preiishefe die vcr-

sdiMtensten Stoff» einviiken and untemieiite dann
deren Gälirungsvermögea und ihre Vennehning8-(Assi-

milations-)Fähipkfit. So untersuchte er Alkolint vor-

schiedeaster Concentratiou, Säuren, oiganischc und an-

ofKiaiMlie, Allcnlt, Fluornntrittm, F«nnaldeh}-d, Kupfer-

Titriol. — Er fand im liFesentlichen Mit diesen und

fröheren Untersuchungen fol^r< ii(li's:

Die AssimiiatioDsthätigkeit und Uhrigen Nerven-

Ivaetienen verden bei raanchen Sprosspiliten (.*^himmcl)

'lun-h Iproc. Mineralsäura nksht verhindert. Du- iii' istcii

F.nz_Tme widorsfclicn dieser nicht, s.i Invrrtin und Zy-

suüe; auch gegen .\lkalien ist mancltca Protoplasma

«enifer empfindlieh als Enzyme, x. B. Baeterien gegen

I i proc. Natronlauge. Kein für Protopla»>nia schäd-

iM-hes Mittel i«t für Knzjnne iiTisfhS'llich. Besonders sind

ktttcrc bei höherer Temperatur (30—35") empfiudlich.

— Bei mibr geringen Coneentrationen der Gifte kann

iTcileu eine Förderung eintreten. Bezüglich der Wider-

^laAdsfähigkeit steht licm I'nitripl.isin.i am nächsten die

Z)iiia»e. — Das Erlöschen »lor Function durch giftige

Bafluiie kann eine Entaebeidung über die Frag» ob

hetoplaana oder Ensjm nieht geben.

Ilf-nri (^t Larcuier fli-si nain-ds (70) wollten

icitiüteUen, ob die Faukreaswirkung auf tielatiue und

CaMB aof demselben oder auf zwei verschiedenen Fer-

menten beruht Wie sie an anderer Stelle (ef. €8) aua-

führt'^n. kann man difs frsfstr'Ili-n. hidcni man 'Vir

Schnelligkeit der Venlauung für Gelatine, ("ascin und für

«n Geniaek beider ermittelt. — Ist nur ein Ferment
T rhanden, aa muae der Umfang der Verdnnung im Ge-
tniseh kleiner sein .ils dii' Snmnir Ae- Verdauten bei

gesonderter Bestimmung, und die Differenz mu!>s um so

(ÄMT sein, je stiriter die Coneentration der Gelatiue-

urnl ( aseinlötnnig ist — Der Tüieorie entapreehend ter-

liält r» siel, lu<i der Wirkung' dr< l':inkre:is auf Gelatine

itniit'asein, M>datis uiaa aDnehutcn mu:ss, doss ein Fer-

Mtt auf beide «iikt. — Ddiel iat die Menge des Ver-

^«tea im Gelfttine^Mwingemiieb grösser als die in

den Lösungen jedes dieser Stoffe für sich. Die Verff.

sobIieü!»ea darau.s, da.s.<« es sich um eine mittelbare Fer-

mentation bandelt, d. h. dass dabei intermediäre Pro-

diictr zwischen Ferment und zu verdauendem Körper

grMhl-i wcnlrii. iWv ^ich weiterhin Wieder xersctxen Und

Ferment wieder freigeben.

Kobort (71a) bat in sehr uinia^seudcr WeiüC das

Verkommen ton Fermenten bei «irbelleeen Thieren

studirt. Vcrrcibungcn frischer oder seit langem (bis zu

150 Jahren^ aufbewahrter Thiere wunlen unter Toluol-

zusatz mit dem Material, das fermeotirt werden sollte,

f9r 24 Stunden bei Körpenrirme gehalten. Im Refe-

rate kann nicht auf alle Rinzelhciten eingegangen

werden. Fibrin wurde von allen untersuehfen Käfern,

Spinnen, Asseln, Eingeweidewürmern venlam. Lab-

ferment enthielten Spinaen, Ameiaenpuppen, Fliegen»

Maikäfer, Aeseln nicht Wohl aber Kanthariden und

Coccionellen. Anderf>rseits wirkten letztere nicht

katalytiscb auf Wasacrsuperoxyd, wolil aber Flicgco,

Maikäfer, Taranteln, Spinnen und lebende Aaeeln,

ebenso lebende Eingeweidewürmer. In Alkohol o^Ier

Formalin aufbewahrte nicht, rebrigens wirkte aiirh

das Blut vieler Wirbelloser kataly tisch auf H,(>}

(Eledine, Oetopns, Sipuneulus). Oiydaaen fanden sieh

nicht im Blute der untersuchten Wirbellosen, dagegen

diastatisehes Ferment sowohl im Blute wie in Zellen

der meisten 'i'hierc (Speicheldrüse, ilepatupankrcas,

Eiern). Die »eisten onterauehten Invertebmten ent^

hielten auch glykogenspaltendcs Ferment, nur Darin-

parasiten nnd Kanthariden spaltet^Mi wohl Glykogen,

aber kein Amylum. — Inulin wurde schwerer ge-

spalten; nur lebende und getrocknete .Spinnen. Seor-

pione, lebende Ascaridon, Maikäfer, .\ssrlii ^TifT« n es

an. nicht dagegen wetrecknetc Asseln, Kanthariden,

Coccionellen, auch nicht lebende Fichtenspinncrpuppcn

und StubenÜieBen.

An Glykosiden wurde die Spaltung von Ainygdalin,

Salicin, Heliein, .\rbntin. Phloridzin, Coniferin. AcscuÜn,

Quercitrin, Sioignn untersucht. Fast alle werden durch

lablniehe Avertebrnten gespalten, nur Sinigrin (myn»n-

saures Kali) wurde nicht zerset/t. Wegen des MilieMn

muss auf das Original verwiesen werden.

Festgestellt wurde ferner die Bildung von Ameison-

sänre doreh Amdsenpnppen und wahieelieinlioh auch

durch Regenwürmer. Endlich sollen die Eier von Schild-

kröten, Sipuneulus und Seeigeln eine Zyma.se enthalten,

die Alkohol bildet, ebenso das Blut, speciell die Blut-

aellen von Sipuneulus, und der Körper der Aseariden,

Begenwüniier und der .\ineisenpuppen.

Münzer (73b) versuchte die Gährungsprobe an-

statt mit frischer Hefe mit Furuncoliu bczw. Zymin,

d. k. mit sogermunten Dauerfaefen, aumufubren. Er

erhielt in /uekerhaltigen Flüssigkeiten weil mehr

Kohlensäure als bei Anwendung frischer Hefe und auch

in zuckcrfreicu Lösungen sowie in destiUirleni Wasser

Kohlensänrebildung. Die Danerhefen acigen also die

Erscheinungen der ."-^elhsigährung und können dann

auch zu ZuckerliostiiniiiUii^en nicht urwetidet werden.

Entgegen den .\ugabeu anderer .Vutureu \ergithrt

naeh II ei aenheim er (78e) die Zymaae mich noch in
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stärkt r \ *T»liintiiiiif;. linoli in crlir-ltliclicr \\ ( i>o nur l>i'i

Urgiawarl eine- EiwcissküriJir.s (Iliihocrciwciss). Die

WirkuniE «Ick letzteren kann xveiorlei Ursaehi>n haben,

inilcin (•> als colloiilalor Körper ilic M(>stän«ligkcit fler

^Irii'lil'riMs i'olloirlalen Zymnsr rrliölil o-lrr Ii-I/Jcre v<>r

ficii» Angriff der pruu-olytlsclu'n Enzyme «les Uefeijress-

Haft(!s aebCiixt. Kapp bat diireli Eintragen von HeCe-

prcsssafi in Aceton kein Dauerpräparat \>in befHedigen-

«len Kijcenseliaftcn orlKOtt-n. Durcli Krhölinnp 'Irr

Acctonmcnge (10 Tliciie auf 1 Thcil l're.s».sait^ erhall

man ein aa<«gcielchnctM Pr&parat, «la« ao GShrkrafl

Itisweilon dem iViselien I'res>saft iilierlegen ist, nfTcnhar

weil <iic stiiremlen pn>te<ily(i>c)ieD Knxymc ClQpfiod*

lichcr gegen Acctun sind alä /.yu»ai»e.

Die mtrst von F. B. Ähren s angewandte Hf
ihode der Presssaftconeontration doreb Ausfrieren wird

am liesten fül>reu(li'riinns<;(>n nii^C'wrMult Mnii fris^t in

liuheo Cyiiadcm den ^mnoa S^i gefrieren und erhält

beim Auftauen nrd locht trennbare .Schichten, eine

obere farblose xymasearme tind eine rothbraiinet unten

WJbwi:iim*»nflc Vmh slarkiT ("tShrl<rri''t.

Troin njsdorff's ßcubaclilung, doss dureh Alkohol-

itbcr gefüllter Befepn'sssaft sieh bei der tiram'Mchen

F^bung und Saftanin-Xaehbehandliuig im (jcflrenwtx

zu Alkiilnijätlifr l>r»ii*^rhffc nir!it >i-Ii\var/M ui. sondern

rotb färbt, beruht nicht auf einer Veränderung der Ki-

weisnknrper im iVeiOsafl, Mondcra darauf, da.ss die sieb

färbenden Herebeslandtbeilc im Prassnieksland wr-
bleÜH'n.

Sfhliesslieh lierichlrt Verf., ilass hei zellfreier

tJährunj; als Nehcoprodut>t ebeuM» wie mit lobender

Hefe 0,3-05 pCH. iKiehtige Skan auftrat; ein Tbeii

rl ^ Xnekers (2,5 fi't, ail minimum) gebt in Mileliafturc

über.

Di« Aebniiobheit der von Emil Fi:iciicr und

V, Lindner soerst »tudirten HoniliainvertaM« mit der

nefezvma>e, veranlas>le liucliner und Meisentn iruer

(74), das Verhalten der M<inilia«>n7,vme mit Hilfe »ler

neuen Methoden der l'rchi^tbereitung wie der Aceton-

behandluag x« untersuelien. Ditbei ergab sieb: L Der
a-if i: Wege ilureli i/uar/.sand- .«der Kievl-

gubr-Zerrcibung und ohne Wa>srrzusal/. erhaltene

Presaiaft iavertirt Robncueker kräftig, jedoch ohne er-

bebliehe gleicbsEeiligc VergShrung; ebenso verbSH sidi

das Acetundauerpräparat. Hierdurch wird die Annahme
von K. Kischer und Lindner ifcsliitzt. dass Inversion

und alkoboUscbe Gährung bei der Mouiiia getrennt ver-

laufende t'roeesse sind. 2. Die im Praassaft enthaltene

Muniliainvertase diflfnndirt nicht : damit steht im Kin-

klang, da»$ man weder den friseben n^ich getrockneten

Zollen das Bngsym durch Kxtraetioa enuielien kann.

Wenn mit Aceton getödtete oder getnicknele Honilia

demnaeb Ri-hr/.ucker invfitirt. uiuss der Zucker durch

die ZcilmembraD eindrinüt'n. deren l'oren durch die

Behandlung erweitert »ein kimnen, uder man mu>s an-

nehmen, dam eine im Leben e«»tirendc l'lAsmahaut

vernielitet wird. ',\ Di«- erhrlilicb<' l'iieiuplindli.-hkeit

der MoniliainvrrlaM- crbelli aus rii|>,rfndciu Verhalten.

Aceton und Aetbcr schädigen dius Duzym bei kurzer

Erwirkung nicht. Der unverdünnte Presarnft vertragt

eintägiges Krwärmcn auf wenn Fischer n i
i

l.indocr gelrwkncle Monilia bei eintägigem Digenrü

bei 83 * ihre Inversionitkrafl offtb1to«en sahen, m li(f<

diivscs an der ('nnccntnitionsvcrmindening, durch »elrh-

das Kiizym der schlitzenden Wirkung anderer

stotfc und Klektridyle entzogen wird. 4. Die um-
nisehe Milebsuekerhefe Naxun liefert einen Presaaifu

der Milchzucker unter Kntwicklung ven (."O2 tcrltp,

und rin Dauerpräparat mitfe!> ^ceton, das aus Glucv

uml l^ktasc t'Oj bildet. Da K. Fisch er 's Vcrsuck

dafllr spreeben, daas Diaaeeharide allgemeii) erst niid

Hydrolyse zu den Mannsaochariden veigibren, muss tnait

auch die tiegenwart einer Laktase annehmen. Ein ai.i

Rohriuckcr wirkendes Invertin enthält «üese Mild-

Rudierbefe nicht.

Die sämmllit lH n hier erwähnten Enzyme gehÖRS

ir!'Mch <ler gewi4iiiltrliin llffc/ymase 7ti den .sog. EnJi'-

enzymen (Hahn;, d. h. zu den nur im ZelUnncren zb

wirken bestimmten Permeaten.

.TacobHohn's (78b) Versuche sind an Kanhwbni

un<l ein<'r Zictrc angestellt. Injieirt wurde puliT-

n»rmigc Dauerbefc //.ymiu', in pbysiologisieher Hoth-

saixlSsung aofgCüdiwenmt. Das Semm der TUm
wurde xu RohrsuekerlSsongen gefOgt, die mit Zpm
uri<\ Tnlui.l nirtircr-c Taj:*^ im I?rutsr-hmnV Mi<»l»f>r,

Dann wurde die Menge der gebildeten Kohlcn-säur»

durch dm (icwichtAveHiufl festgestellt. — Unter seekü

VerNuebtm fand J. einmal eine erhebliche HemmMiiE

di'r (täbrwirkung der Zy!ir,i^> viermal eine schwarf.

Ilenuuungswirkung. einmal keine. — .ledenfalln ii»! dif

Antifermentbildimg nur eine geriuge, sodass die Anti-

stode hoebstenH das 8—4teehe an eingffttbrtem Fw-

ment neutralisiren künu' ij, liUibf also hinter der Vir*

kling der Antitoxine gewaltig zurück.

Hahn (78b) bringt zunKohsl Yenmehe darfiber,

da.sH Hunde- und Ziegenblut beav. Semm kriaen

hemmenden Einfluss auf Hi»' ver^rährendf Thattirkf-it dir

lebenden Hefci^cllen beztr. der Zymaüc ausüben, cbcr

tritt eine Mcigerung ein. — Galle sdi&digt lebcwlt

Hefe nicht, dagegen Dauerhefie (Z>'min) nicht nnwcMsit-

lieh. — Kine antizymaii^i^hc Wirkung des Semm-: von

Kaninebeu, denen Zytnase injicirt war, war in Haho >

Versuchen nicht deutlich, jedoch eue antitryptiscbe

vorhanden, die eilieblieh stärker war, »i» die asti*

Iryptiscbe des normalen .Serums. — Rinc l'rncipilin-

bildung lies Serums der mit Zymaite behandelten TKicre

mit llefcpres^aft war niebt detttUcb ausgeprägt. —

Die geringe Würiaug der Zymase, mi ilbrigeos aueh

anderer Fermente, «lic sieh im Verhältniss zur WirkuD).;

von Toxinen. KiweissstolTen u. «. ergeben hat, mächte

H. darauf zurückführen, das« die Fermente dut^h eir«

culirende Kohlehydrate und Eiweisastoffe mehr oder

wenigi-r verbraucht wenleii and -0 ihre Wirkung «sf

die Körperzcllen nicht voll au.süben können.

Wie Stoklasa (78c) fUidet, bewiiken unter asep-

tischen Cautelen in 2—Spree. (rliikosBlfiniBf gebnekk

Stückt' lleiv.. Muskeln. I nnu'C I.ebcr eine t^-ihrung.

Lei der Ktdilensäure und Alkohol gebildet werden, —

.\us Fleisch wurde Presssaft bergostcllt, dieser mit

Alkohol und Aetiier gefillt, der Niedersdilag mit
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Aother brhamlclt, ?rn«'k»Pt. Sie «TZf-iiirti Ichhnflr

<iahrung. — Dauaoh mÜNstii ilcr Tliifrki<r|»er «'in der

7/ytnase analoges GäbrnngiBQUjni] enlbalten. Es wird

iu>).'c>ebioden b«i dor normalen, «to Ix-i ana<-ni>MT

Athniun}!:. St. im'iolil!«' r»nnolnnt*n. da>s <lic a<'r<tlir

AUiiuiuig im Tbierkürper i^ini* si'ciinriiirc EfäcLeiuuiig

i«t. Prfanär spalten sich Kolilenoäuro und Alkohol ab,

«Iii- dadurcli entstellenden redueirtcn Atomgruppen so-

«le der entstehende Alkohol verbinden »ich dann mit

Sauerstoff.

«Simacek (80) hat in Forisotxung .seiner L ntor-

turhungen aus Pankreas mit Aloobol-Aeiher das kobie»

hvdratzT^^örpndc Ferment ausgefällt. Kr fand. da>s

fs gegen .\nti.scptica >.clir cuipfuKilieh ist. dagegen

Erhitzung auf 100* selbst längen: Zeit (4 Stunden)

«eririigt. Um nicht durch Baeterieiiwirk«i»g gestSrt zu

«erden, arbeitete er rui! .^Ojno.- '/uckerliisungen und

fajid. da-ss die Dicliaceliaridc. Sai'cllarose, .Maltose.

LMtose gespalten und xu Alcohol und Kohlcnsäui-c

tefbraant «erden. Nebenher geht n«eh eine saure

Oüirin::. hrn der Mileh- und Hutlersäure sieh bilden.

.>toklasa (81) gieht eine genaue He.schreibung

4er Gewinnung «Icr gähriingcrregeuden Enzyme aus

thierisehen Oi^en, betont, dass in seinen Versuehen

liK rrif fli' l'inflÜN-»' au.sgesebaltet seien und zeigt, dass

die durch Bactericn eingeleitete (iähning anders ablaufe

ds srowB Veriiacbcn. Diese konnte er jct£l auch unter

Vervendimg von Desinfieientien, Tolud, Thymol aus»

fiihncri. Niehl ntir in I.nnge, Muskel. I.eher, sondern

auch im Blut und Mil>-h giebt St. an, Gätarimg er-

regende Enzyme festgestellt su haben.

Die Hitthcilimg Stoklasas (83) ist vorwiegend

;.K)lciuis("})i'n Inhalts und rielitet .sieh gegen die .\rbeit

«ou Cobuheiuj (Zeitsehr. f. physiol. t'heni. 39. S. 336);

im Hkiveis auf frühere J'ubUcaiionen betont Verf., dass

ibm zuerst der Nachweis eines nach Art der Zymase
»Irkendfnjrlykolytisehen Enzyms in Thierorgancn,P(lan3'.en

umi Bact«rien gelungen sei. Dieses Kn/ym soll in

.(Tiliclier Zelle thätig sein, ao dass es fies /.usammeu-

irfcCDi zweier Organe niebt bedarf: Tohnbeim^s
sr^cntheiligc Behauptung; - ill auf \ ersuelisfehlern be-

ruhen, Sehliciwlich verwahrt sieh Verf. gegen ("ohn-

Wm'H Sehluss, dass allein Bacterientliätigkeit die

liTkolytUebe Wirkung der Enzyme von^etiluscht habe.

Siiiiacek (84) wendet sieh beziiglieh derselben

funkle wie Stoklasa (>. die Nurherg. Mittheil.) gegen

iic Eiürterungeil ^"On C'ohnhoim Insbe.sonderc wird

icr Naehweb gefiibrt dwis Baoillus coli eomm..
W auf K'thlihydratlilsungcn vorlrefriieli gerfeibt.

w« Crächeiüuogcn eines glykid> tiselieti Vorganges

fflrtänaeht. Verf. betont besuuder.s, da,s» Cohn-
kein bei Benutsung eines grüsseren Quantums Ptoss-

vi<n fankreasdrüsen durch dieses Organ allein

'djiulyse hätte erzielen k<'>nnen.

Feinsehmidl (85a) fand, daa;s l're».s.säJie von

f^kftaa, Uber und Jluskeln, sowie der Brei diexer

Organe zuekerzerst.'.n'nde Kraft besit/.i-n. Die (ilykw-

>J*e stellt eineu selbsiständigen eelliilären Vurgang

der aber nicht an «ler Icbeudeu Zelle hiUt^^^i,

•oaihni in denn Presssaft übeigebt und hieraus durch
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FSIliinfr "ti' Aii*'>liiit- Aether bis zu einem gewissen

lirade isi.hri werdeit kann. Die Ulykolyso erfolgt bei

aerober wie anaorober Athmung. als ihre l*n>dueto

treten ("(tj, Alcohol und .Säuren auf. Die Aleohol-

.\ether-Fällungen wiilv' n Iiänn^' --i'irki'r als di<" l'p'ss-

säftti. Bemerkenswerth ist, dass wie bei der Buch-
ncr'schen Zymase ein Uebersehuss von Anitsoptieis

das Ferment villlig zerstören kann. Die (ilykoiyse er-

folgt bei Luftabsehlus> energi-^cluT r»!«. h'i O /ulii t:

sie !»ül£t mci?«t nicht momentan, sondern erst naeli

SVz'S Stunden ein. Die Natur der entstehenden

Säuron i.st nicht aufgeklnn: ilive .Menge ist aber so

gross und überwiegt die M'h^t d'-s entvlclii-nilen

Aleoliols .so bedeutend, dass die < ilykoiyse kein der

„aleoholischen (•ährung" vei-glHebbarcr Fcrroent{ire«esa

»ein kann. Verf. hat auch einen früheren Befund VOft

M. Jacob}- und F. lU ii m r ntbal be>ir(ti|>];i'ii kiinnen,

dass der diabelisehen Leber kein gIykolyti>ches Ver-

mögen zukommt.

Arnbeim und Rosenhaum (86) haben auf Grund

des bekannten Verbu^h^^ vi o Minkowski und

V. Mehring über die Wirl^llllg des Pankrea.s auf die

Zuekerausscheidung im OrganisiMus Veräucbe angoi>telll,

ob dieses Oifan durch innere Seeretion ein intracellu-

läres Knzym an die < Jewebe abgiebt, das einen Abbau

des Zuekermoleküls bewirkt. rnabhängig von Colin-

hcim's grundlegender Arbeit, haben die Verf. folgende

Resultate erlialten. Durch Versuche in dem von

Stoklasa besehriebcneo A^pwate und dem Buch-
ner'sehen f üil.i iin^r^krilbrben wurde, im (icgensatz 7.»

Cohuheiin, eoiisialirt. dass jedes thierisclic (iewebc gly-

kolytisebeKraft bat, die durch das Pankreas in noch unbe-

kannt er Weise erheblieh verstärkt wirkt, l'iiieii besi.nderen

leehnisehen Fortsehritt bei c]rt \nstellung solehn Ver-

.suehe he^lingt die Leben ragung des voa F. Buebner
inaugurirten Verfahrens der Herstellung von Hefedauer»

präp;iraten mittels .\eeton auf die thieriBCbeii Gewebe.

Mit diesen Ac^ timpräparaten kann viel leichter Sta-

bilität eiTeiehi werden, in-i der die Verfas-scr uiemat»

die Bildung von Alcohol beobaehtcn.

Batielli (K7a) hat mittelst Stoklasa's Metbode,

dessen Behaujitung naehgeprüft, dass man aus ver-

schiedenen thierisehen Orgauco ein Zucker vci-gährcndes

Enzym gewinnen kann. Der Presssaft wurde mit

Alkohnl-Aether gefällt, die Fällung gein-eknct, mit

Zuekerl<"iiiiiir l>ei 3><— 39 (Jrad gehalten. Wurde viel

den Antiseplicis zugeführt, so trat keine Vergähruug

ein, wenn weniger, so erfolgte sie, jodoeh waren dann

.MikroiirganiMmen nachzuweisen. R. s<dilies>i. dass die

dureil (»rganextractc in vilm erfidgende Vcrgähning

uicbt auf einem Ferment, vielmehr auf der Thäligkcit

VC II Mikroorganismen beruht.

Biieh und Battelli (87b) stell.u m.-I. den Abbau

fl.'t Ki.lilcbydnUe im Organismus als diii'l: in-

emandergreileudc I'rwcs.M* erfolgen«! \<>r: »iureli

Npaltende und «xydirendct vrslcre liefern die Kohlen-

Näiire, letütteri! das Wasser. Dii' Spaliuntren sind ein

.Vliiicl. um dir Mvydrtbb'»! Siil><.i ^rt/fti :'>i Iii '. in. - Der

rraul>eii/.ueker wurrie zunai-iist u) .Milelisaun-, dauß in

Alkohol und KoblenslKire gespalten werden. Der
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Alkohol wini o\y<lirl tu KsMg.säure, die iu Mrtiian

und Kohlcnaäurc gcspat1«n wird. Ersteres wird in

Amoisrnsäurc oxydirl, diese in Kohlensäure und Wasser-

stoff gespallen. lüidlieli verbindet sich der Wa«MntofF

mit Saucrsluff zu Wa^cr.

Die Verir. berechnen tbermAehcmixrh, dai» bei den

SjmltungVD keine Enerfric verbraurhi wird «der frei

wird, Daire^en crgieht dir Rciho di r Oxytialionen. das

heissi also die äuniiuc der froecsse, die zur WatKicr-

bildung fähren, «ine Calorienmenge, die genau der bei

der Verbrennung des ZSaekers entstellenden entspricht.

— III'- VrriT. iialtcn hierna»-}) die Mciminp, da,ss im

OrganiNtnuä die Kohlenhydrate ohne Mitwirkung von

Ssuerstoir naeb Art anaSrober Vorgänge serTallen, nieht

für angängig.

Herlitxka (88) verrieb Hofe mit Carboruud, fügte

langaam ^ Katron» oder Kalilauge liiniu (auf

5(N) Hefe e«. 3,000—2,500 1 Lange), eentrifugirte und

filgte ChierealtiumliMung hinzu, bis die Lüaung
v̂O

CaC^s enthielt. Der Niedenwblag enthielt NuelebiaUm.

Dies» > ( ! ies sieh als spaltend auf Glukose, hävu*

!'>>(. < ialacd.-.!'. Aiitiseptiea beeiniräctii i;:tii i\\c<r

Wirkung, Alkalien beciofluskscn mo nieht, ."sauren heben

sie auf. Da« NueleeproteTd der Hefe spaltete Zuelter

nieht. entgegengeset?.! den aus Thymus und Niere veo

liundc gewonnenen. — Die Wirkung d' ^ N'sn'lcohisUins

soll nieht von einunt lösllehcn i-Iozyiu herrühren.

Es soll ebenno wie Nucleoprotcid als Katalysator bei

den Zcrset7.ungsproeessen im Kdrper wirken, indem es

int("rmerli:it-' Verbindungen mit den zu knlalysirnirlfn

hubstanzen eingeht. 11. .schlägt für derartige Fcrmcnt-

subHtaazen den Auadruck Plaamox)'m vor.

Honino (89) stellte Nueleoprolcide aus Rinder*

nieren dar. Diese erzeiijr^eii frii< Glo\;iw)>)i;sungen —
bei Zusatz vuo äalicylsaure zu 0.1—0.3 jiC't., voa

Chloroform, Trikrera), Toluol zu I pCt. — alkobolisebe

Gährnng. B. konnte nach Abscheirlung der N'ueleo-

histone aus .Nieren mittelst der ,*^ti lv la-aNi lirn

Methode Nuck'Oprutüid niederschlagen und uiuimt des-

halb an, dass niebt im Enxym, also ein Produet des

eellul;u-»'n Stoffwechsels, die Gährung bewirke, sondern

ein Organismus in Stoklasa"s Versuchen von ihm und

Uortilzka Nogcuauntc l'lasinüxyiuc, d. b, Hub-

stanzen, die am ebemischen Aufbau des Protoplasmas

theilnelimen. — Nieht nur anaert<b, sondern auch bei

l.uftilurehleiiung gelang B. in seinen Vri-in ln n die

Vergälirung. Die Nucleoproleido vermochten übrigens,

bei Zusatz von Antiseptieis, selbst Sauerstoff zu bbden
und Kohlensäure /u produciren. — Nach B. giebt es

als primin ri Vnr;.oiitr im respiratorischen Chemismus

nicht nur eine anai-rolx;, äundura auch eine aerobe

Atbmung.

Bourquelot und Hirissey (98) theilen neue Er-

fahrunjicn mit, die -liifui sprecheu. das> nieht dtu

Kmulsin der Mandeln «lie mannigfaehen fermcntaliven

Effecte der.sctbüu aut>losl, vieimtbr in ihnen verschiedene

Fermeote, neben dem Emulsin, enthalten sind, besonders

ein Milebzneker spattendes. Denn dureh Auszüge von

Aijperpillus niger werden Uie(ilycosjde ge»pallen, die twi

das Emutsin derlfandetn «paltetijedoeli nlebdfilebxnrl^Y:

iler .'*af1 einer t'hampignoDart (Pulyportis sulfiireus \r-

hält sich ebenso. Kiniilsin aus Maii<ieln spalte: i-

üontiubiose; das ihui auch der Auszug au.-» Aspergült^

der MUehsueker nieht spaltet. Auch sie aehebtt rj

besonderes Ferment im .*»piele r.u sein, denn Ziisj:;

miiiiinrkl'T I\;ilkini'ni;rri lirniiui dir Siinluin^*^ '1fr i'mi

tiobiose, liagcgen nicht die der Glucoside. — Zuwcilra

erhalt man ein Mandelemukin, das aueb RohrsueW

spaltet; es muss dann ImerSin mit enthalten.

Der Abliaii «irr Pnl\ sai-charlrlc rrfi>l>:i iu bc^fiirtmt.r

Ordnung. Je mehr Zuckcrpiolecüle vereinigt bind, ua

so m^r fomentatiTer Aete bedarf es. Bourquelot

und Hirtssey (94) tc'i^ru nun, dass man beim .\bliM

die Fermentwirkung zum 'Du il diircli SSurewirkung f r

neuen kann. Ad den Mannauen war eine ZeneUdag

nach Vorbehandlung mit S&ure möglich, wo ein FermeDi.

die aog. Scminasc (in der keimenden Luzerne entlialtM;;

allein nicht wirksam war.

Für die früher aufgestellte Behauptung, daf>» die

Wirkung des Gmulstns auf intermedSlrer Bildung ein««

Addition9pn>ductes aus Ferment und AngrifTsobject un l

nachfiil^rendem Zerfall desselben unter Rückbildung dp>

Knnms berulie, glauben Henri und Lalou (97) mci

neuen Beweis in dereombinirten Wirkung des Fennento

anf die beiden Glucoside Amygdslin und Salicin gefundra

/.u h.nben. Auf rrnirifl iM>larinii trisfIi<T Br stimmunjt»i

ergab kicIi, dass die Schnelligkeit, mti der Kmul&inatif

das Gemiscli beider Glueoside wirkt, geringer ist al«

die Summe der Zeiten, in der b<Mde (ilucoside jc<i<^

für "^icb dtirch <la,- Kn7ym /nrlrfr< werrlfn. Die Schncllij:-

kcit der Einwirkung aut iia.s GcmiäcU ist aber grÖMtr

als die Zeit, die jede Hydrolyse für sieh beansprorhu

Die Differen/ /wi-ilten der Reactionsgeschwindigki i;

beim (n misrli und der 1" ! (]<n gesonderten GlneosideD

wächst mit der Coneentration der Glucotäde.

Abelous und Aloy (lOI) untersochten di» fihig-

keil, von Hühnereiern Nitrate in Nitrit« zu verwandeln

— Das fiis'he Ei enthält senl^t kein Nitrite. Mi'

Nitratcu im Bruslachrank 20 Stunden k''^h»ltea, bildete«

sehr wenig Nitrit. Setzt man die M'-ngr, die das was-

geschlüpfte Hühnchen bildet, gleich 1CHX so producift

das unbehrütele Ei mir '.l -4 pl't. diesiM M'-ht - Dann

steigt die Reductionr.kraft allmälig; am 4.

—

b. Bc-

briltungsi.igc bildet es 8—10 pCt.; am 8.-9. T^e:

20—21 pt t.: am 12.— 13.: :]S-40 pCt.; am 15.-16.

gleich 60-70 p(_t.: am 18.— 19. Tage: 80—85 pCt.

-

Den Anstieg der Roductiunswirkiuig bringen Vcrff. mit

der Bildimg der Lober in Zusammenhang.

Delezennc (108) weist danmf bin, daai man bö

Verdauungsversueheii dh- Miiuirkung Ton BnoteiieD aos*

scbli<'->-fn niuss. Nnlii nur. weil sie selbst eiwciss-

verdauend wirken ki»nnen. .M-lbsl wenn da» nicht der

Fall ist, sind sie im Stande, andere eiweiasverdanende

Fermente, B. das tryptischc, wenn en auch an »th

unwirksam ist, zu activiivn. also wirksam zu ina«ben.

Es hcheiiit dies durch Fermente zu geschehen, die vyn

den Baeterien Abgesondert worden und nach Art der

in der Duodenalsehleimbant featgeaMItan t^tarokinase
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wirken. Verf. lip»s Bac. -uliiilis, ihn Kink Irr- Pav«.«" sehen,

den Bat, nearalericus vulgntuü sich auf trjrpliseh un-

virfcsamem Pankrca.«.>aft entwickeln; <li»'sor vonlaute

'iann Fjwoiss. Da-i^cIlK- \\< \]]i iliir«'li n>Tk''fr''!

tilt^r ge^aogt'üe i'iiltiiron <iie.sor nacifricii zu iiiactivcm

l'uikmuBaft hinzugriiigi wurdra. Auf 100> «rhilzl,

vfHieren sie diese Wirliung.

Drirzennr und Mouton (103) liostätigen inioiichsl.

'Ii»" von ihnni iin'f^r-nrh'ri riMirtpijrnons ^>rnt*'4)-

ivtibehc Fermente entbalien, die nur auf gewisse, Kiwciss-

korper wirken: sie venlanen Dicht ronguliiteü Eier-

4>iirpiM und Fibrin, wohl aber Gelatine und Casein.

Weiter konnten sie iVstslrllen, <ias> in iliiicii ein

il<r Enterokin i^' iles Danns analog wirkendes Ferment

(üihallen ist. Hennizt«>n wc den Presssaft oder l\och-

^alzMistiigf der );e|iiilveri uad tmken anfbcwahrten

Piltt, se fanden sie. da.s<> diese im Stande !<ind. tryptisch

iinwirk^anjen Pankn'assafl wirksam zu maehen. Filtriren

ilurrii Tbuuo^'liiider ticbwäcbi ihre Wirkung, Erbitten

auf lOO** fOr 10 Minuten hebt »ie auf: aueh längeres

Erwärmen auf 60— ß.')*^ scltwachi sie. Hureh Alkohol

»ird die wirk-nmi' ^rdistnii/ niederge>ehlagen. die sogleicJi

IQ Wa.ss«r gelöst, noch wirk»»ni iü. (.öligerer Aufent-

halt in Alkohol und Trocknung machen sie unwirksam.

Die Pilze, die am giftigsten «ind (Fliegenpilze) ent'

halten aueh die wirksamste Kinase.

I»ie Sr||)slverdaiiun>r der Hefe beruht iiaeh K. Sal-

k .* »ki Z. t^-hr. r. klin. Med. FM. 17. .^uppl ' auf

'(O«-!» en/.yniatisehen I'rooes.s, iu <le»eu Verlauf vi»n

ihm und ¥. Kutscher Leuein, Tvrasin, Ammoniak und

l>nniinosiure n«if};efunden sind. Hahn und (»eret

lultn dann ''onsi it ti da>> /,us;i(/, diese» Kn/yms 'in

l uriB Uefejjress.sai i) zu vcrseiiicdeneu Prot ein stwlTen

»ine .\lniahme de« eoagulabcleo Kiweiüses bewirkt,

^rhüfx nP2) hat nun untersucht, oh hierhei aus

vnnnalliumin. < ir-I.-»! inf. Fu- und P'seudo^rlobulin

inataUt.sirte, uiehi mehr peptoii- O^K'r alhunioM'älin-

'iHiie .Substanzen gebildet werden. Zu diesem Zwecke

"f'iidcn ahgeinessene Mengen der vier genannten Kiweiss-

k-r!>pr mit einer .Vufsehweniiuung friseher Pressliefi- in

K-K'hsaJxlöäUDg von 0,7 pCt. unter Zus^it wn Tohml
»In .Utiseptieum 8 Tage bei 40* digeriK. In allen

r;ii!.>n sind dann dureh Tannin nicht fHlih.ire N-haltige

l'ri«|iii'te zugegen. nfnT ifi weeliscindrr M<'tige. .im

iftdgikteu aWr bei den ttkibulioen. Da duieh Cyntrol-

wnodic fe^lgestelll ist, da«« die ISiweisslixsungen Ahne

Hrfeziuatz keinerlei Veränrh>ning bei der l)ige>tioti cr-

i»fir<'ii. muss man in Anlx-traehl der sei t wrr!iM'lndrn

N M»-agen, die bei den eiuM-laeu Protelll^tutreu in dureb

Tmirin niebt föllbare (Nichteiwel^sOKorm utwrgehen,

Sr das proteolytisehe Kn/.ym der Hefe die Anpa^-snut

w> "in hcsiihiiMii^ '^iil.sii;!! 'tf.'feciwriss) fi>Ig*'rii. damit

maximale Wukuug zur <iel(ung kmuiut. Fine der-

vtigr Spceifitat ist bei den mei<den Enzymen die

8^ und aueh bei prolcolyiisehen Fermenten sehon

liaehtrt. si. von \f .laeoUy hei dem aiit-dv fischen

Ifrmeni der Leber und von Cohuiieim am Krep.-iu.

.Ausser den von E. Salkowski in der Leiter und
'i'n Mtiskein entdeckten eiweisspalteadeD Fermenten

Mmkatek» 4w iMHiHtoa MidMa. IM». Bd. L

.sind solche .später in zahlreichen anderen Organen ge-

funden, aber es i.4t bisher nicbl bekannt, ob dieselben

in dem Sinne speeißsrh »iod. ilass sie die Eiweisskorper

il« r ntnl<T( Ii (hirini' niebt spalten k<iiMieii. Zur Knt-

sebeidung dieser Fragt- hat .lacoby (117) uuler.HUclit,

ob Leberwfl die Spaltung der Eiweisskorper des Lungen-

gewebcs beeinAusät. Ks ergab .<;ioh, da$s unter dem
Finfluss d( > I.rbersafifs nicht melir LnnLr' niMW'-i''- <,"•-

»palten wird, da-ss aber in »leni in Losung gegangenen

.^ntbeil die Albumose weiter zu niederen Spalt produeteii

abgebaut wird als bei normaler Lungcnautolysc. Nun
hii'ii II ^ ri ! k 1

. « - 1; t iiiiil flrs \'i-rf,'- 'riüi'T»' l'nter-

suehungeii ergeben, das^ bei der Leberautolyse ,\lbu-

mosen bitchstens in .Spuren entstehen: dagegen hat

Pr. Müller bei der Autoiyso pneumonischer Men&ehen-

lUDge Deutrri iltniiiio<n !»en)«nrhf' t \'f'rf. ^ti l't fe>t,

das.H bei der nonnalen Lungeaautolvae crltcblichc Mengen

von .\)bumose auftreten, so daas sieh hierdurch Aulo-

dif^tion von Lunge und Leber ebaraetcristiseh unier-

seheidoü. Dieses Resultat ititspriclit dem vielfaeh

speeitisehen Gluu^tor der Fermente luid ;(teht auch

mit physiologisehen Verstellttagen, insbesondere mit der

jetzt geläufigen Anschauung von der synthetischen

Ftinclii.ii ^[.r)lt'nidi''i- FiTnicnt'-. in gutem Finklau'^'. Die

\erracbrte .Spaltung der Lungeualbuin«r!4eu dureb Leber-

safi kommt wahrscbciolich durch die intensiv albu-

mosenspallende Thätigkeit des Leberferments zu Stande,

und man inuss n^ben d»'m auf die betreffende Oiv.in-

subsianz einj^'-slellteu spcciiificbcu Proccss (erster Ord-

nung) der Aiitoly»c einen solehen zweiter Ordnung als

II e ( e ro
I
ysc uatersehcideu. Ileierolyse ist demnach die

Kinwirkung eines Organfennenles auf das Material <'incs

fremden itrganti und man winl iu Zukunft von Kall zu

Fall die l>esondcr.s für die Pathologie wichtige Friige

nach Autu- oiler Hclerolysc zu stellen haben. Letztere

liegt vermutblich iu der von Fr Miil'fr 'letbaehleteo

Kinwirkung \i>n l.eukoeyien auf Lungengirwebe vor.

Zum SehliUis erüffnet Verf. interessante Be/.iebnngen

zwischen den Oi|$anfermenlon und. den rComplementen",

die gleieblalls nnrmale K"r|ierlicstandtheilr von älm-

lieber, al»>T doch -«peeiliseber Wirkung sind.

20 kg fetifreier I.yiuplidruseu vom Kiud wurden

von Reh (II8a) mit der gleichen Menge Wasser unter

Zusatz von TmIuoI 4 Woelien der Autwligesimn iiher-

lass.'ii. Di«' etilir!' iii'l II I "Ii Ziisat/ V"in K-.sig>aui»'

durch knoehea tiiieiweiv.te Flu.ssigkeit wurde auf ein

kleine!« Vidumen eingekoeht tind mit Alkohol ven 95prt.

gefallt (Niwler^eblag 1 1. Das Filirat ;;ali mit .\ether

eine Fällung !I r>ie alkflnil-hlln risehe Mutterlange

biuteriievs lieiui Verdampfen Tiiyiuiu, \erniutbHeh ver-

unreinigt mit Uracil. Die Aitftheitung von Alkohol-

Aetbcrfiillutig enial» Leueui uioi Tyrosin Die Mutter-

laugen Von II und III wurden getneirisam mil \iei|(<r-

.seblag 1 fraetiunirt util Pikrinsäure, Pbo.«pbiirwollrani-

säiire, Miwie mit HgC'l, und NdOM gefüllt. Xach

Zerlegung de- in IU<) siis|,eii>iirlen Mg-NiederiicblAg«

mit II..'' und IjudaniplVn re-uliiiteu zwei hurper. die

dureb fractionnie Kry.sialiisatiun gctreuot und als an-

nälieritd reines Thymin nnd L'ractI erhatten wurden.

Ausser den genannten Substanzen enthielt die Tbymiu'

10
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Iracilfractioa diirch MgO austreibbaren N, »Imi Am-

moniak.

Die in H«r leukamiücben MIU rvichlteh «iititatt«ii«ii

AIKiirnn'Sfri VTsrhwinHpii n^fh r* h n tn n 'IlSh' hj'i

»uf Jjpiirc» lM>i rler Autolysr. in dorcu Verlauf rciehiich

NHt und hy«in, s^wie wenig r.«ucln UDfi TyriMtn mt>
»tfben. Trotz <I.T »Twalinifn Almahmc drr AlbuiiiM#n

nimml «ahrriid Her Aiiti><li|tri>tii>n ihe Mt-ii^'i' «Ii ! nirln

roagulirbarrn N-haltiRfn PnMinctc bis tum Üreifaehen

dea urnprüngliclicn (^inntttmA zu. Ebenso verhält :<ifh

die Milz bei «ioem Fall von ?«rilfphiiii5. und man
nrn«» aunelimt'n. Hif I» tzt^nnanritr"!! Sub^lanXieo

durch UmwaiKlinn^ ou^piiahlrr ruUtclicu.

I.'m die Wirkuri); des aulolj-tisehen FermeDta auf

oi;pni-fr*>ni'le Kiw< issk.jrper su sttidiren. hat Amhcim
(IIHr' dir ['r. <Iiii't,' 'Irr \ ;i f ( nlijrrt t ton vnn hnllis-IcIxT

mit und ohne /usai/ von (ielatinc (50 g auf 2hO (c

I<«ber) vei^lieben. E» trigt itieh, das» die (ielatinc

unter Bildung von TN-jitoDen und (iiykokoil (^spalten

wird. In 'iii;'r-lnfii Fiitli^n wurfl'^ •^inf V'^rl.TTH.'^-amun;;

der normalen l.elicrauloI^M- durch Uclatiuc hcobaehtet^

die Conjnstenaverh&ltniüiie »ind daran niebt Ncbuld. da

die durch Gunmi arahieum in ähnlirhe Bedingungen

vfT'^elztc Li'iNunjion sopar ftni- nefördrning der Auio-

dige>iti«>n aufwetson. Ncutralsalzu (KaCi, KCl, Nli^CI;

nost*(>rn keinerlei Wirkung auf die Leherautol)'»; im
(ie|;rnsai7. r.u der der tiefe, wo Bueboer einen be-

fördernden Kindu-s ''..nstaiirl ha(.

Kulscher und l,iihnianii (1 If)) hahrn l>»i Sclli'.i-

verdauuiig des F'ankrca-s von Sehwcin und Hund das

hierbei nieht beobachtete Cbolin aufgefunden. Die Ver-

arbeifun^ der \uiodii^C8ti«ni<ilQssigkcit gCi^chah folgendrr-

niaasvMi. Xaili Abtrennung dt^» Tyrositis und der

t'husplialc wurden naeh bckannti'ti Mclbfnleu AUoxur-

bascn, i«owie die Hiatidio' und Argininfraction abge*

whicdcn und da> Filtrat drr>elbf'n mit Phospliorwolfraiii-

säitrc frefallt. Der mit IWOII), zcrb-^rtc Nicrierschlaii

ergall mil l'ikrin>:iure ein«' Fällung vuu I.VNinpikrat-

in deren Mutterlauge nach Entferanng der PikrinMiurr

diin-li alkoh. HgClj momentan ein weisser Nicders<-hlatr

er/i-ugi wird. Pun-h Zerlegung!; de« let/ieren mit H,S.

Eindampfen und Füllung mit i'tCI« erhält man Cliuliii-

platinats in einer AuKbeute von i.95 g aus 1,7 kg

Seliwrinepankreas und 7,Sfi ir .ms kg. Die Mutirr-

.sub.slani& dvs Cliolins i>i w.dil unzweifelhaft das l.eeithiu.

da.s nach Art der I-Viu* dtircli die Lipa.se de.s l^ankrcas

gt>Kpalten wird.

Dil- wiederholi gnuaehl»; Ih-nliacliliint einer Heein-

llusAUUg der Aulndii^estion durch AIkt, Krnähtunijs-

2U.<;tand und indiTiduellr Verschiedi'nheileu bat Sc hie

-

singer(131) vitranlasHt dieneVcrbältniiMe bei derantieep*

ti>e|irii .Vnalvse Gronauer /.u uniersuchen. Als Maas*

der Wirkungsint«.'n»itäl des Fermentes dietitc ilic Zu-

nahme der nfekt ooagulaltelcn N-halti^m .Substanzen

nm Knde des ProceHses gegenüber deren Menge im
fri«>chcn Organ. \ni ini.^rlichst friseh vei arbeiieieu

l.eicliconiaterial wurde Fulgcnde.-^ c^nMalirt: ISei neu-

geborenen Kaninchen verlanfen autidytiNehc Rrt^ee^sc

am energischsten, sie sind in der ersten Lebenswoehe

noch erbebliob uml klingen allmälig ab. Bei einnonat-

liehen Thieren zeigt Kir-h kein l'nter.sehied gfgenub«

Ervaebseoen. Auch Säuglinge uoteriteheiden sieh it

dieser Iticbteng nicht vom zweites Monat ab von iltam

Kindern. Remerkenswcrth isf di^ WihänBrijrkd» »I't

Auloiyse »om hörperg«'wirhl. derart, das* jf starker

di« Atrophie, desto geringem- die AutodigestiM i«L

Specielle Krankheiten beeinfluiiMn gtoiebfiallit den Vtr-

lauf der A'itulys'v tind zwar in steigendem Mia-''

liehirnliautruUUnduug, licrziehler, Ke.spirat4oossu»riui|eit

und dureJi Gastraeoteritiji bedingte Krankheiten. En

ParallelismuK zwischen .\ut«ly«e und mot^bologiiehn

\'(T;indi'rtuij;( ri br^tehi nicht. Bei inirautrrin a!»

l^restorhenen menschlichen Föten lässt sicli deutlich «irr

Beginn der AutodigesUmi in iitero naehtmsea, dtt-

gleiebea zeigt sieb, da«s in der Zeit zwiaehen Tod nad

Section bereits in dov !.. i'^he flie Ant.ilTsp einsetzt.

(iarnier (12;>) wei.4 nach, dass es lalscb ist. hinter

einander an demelhen Mooobut>'riofermeniniiiM>hui^

mehrere Bestimmungen der lipolytiscben Kraft m-
zunehnieri, inilrm nian narfi ^nli-r <\rr frslcn briJ-;

Bestimrimo^eu die Lusuug nculraliüirt, und das Mtttn

der Wcrthe einzusetzen.

Die lip<dylische Kraft nimmt nämlieh prngiedini'

ab. Dainri illirfte die Verdiinnnn;:. die beim .\ustifriiT:i

der ootstandcucn Säure herbeigeführt winl, die »Ij-

malige Abnahme an MonobuixTin. die .^^Surehildong h^•

theiligt sein.

Man kennt eine Koihe von Ferment**n die k nv

den )iii»!H.'reii BeiÜDgiiiigen entgegeogesct/ie Functioara

— ^«pallendc o«icr aufbauende — zeigen. PottcTin

(ISO) zeigt, dass aueh die Wirkung des Pankreas au

Feite bieiher sehürt. das« diese nicht nur durch «Ii«

Slca))»ia den i'aiikrea«« /.erlegt werden, ttoadtim »a>

lilyeerin uml fetten Spuren unter Umständen auljirbMi'

werden können. Er bradile Glyoerineitnet ans

Sehweinepank reas mit OcNäiircn unt/'r I,»ftib-i4!u-

KiuHtmmen und fand. (Uum allmälig die .^äure ajx Hta^^

abnahm, daiOr Monofdeii» auftrat bis zu eine» beslimnln

ttleiohgewiolitju'.ustande. Kür .'to .Minuten auf 9<5* fr-

hit/,le> I'anki"eascxlra'*( yei;Tt diese Wirkung: niehl m^f

— Wesentlich für die »yntholistobe Wirkung au» tiea

schiiesaliehen GIciehgewiehtszusUud ist der Gehall «in

Eztraktes an Wasj«er: dun h Zuführung oder Forinahaw

von Wasser lä.sst er sich ändern.

Na<d)dem durch die Arbeit'n v^n Daoilew^ki.

Okuuüw und anderen rus-sisehen Auti>ren die iatcr-

ejtsante ThatAaohe ermittelt war, dass Pepno, TiTpsiD

und T'apavotin ausser der pn»tf<'ilyt{<;c!i.n ntch cio*

labende Wirkunt: entfallen uml lustn «nndere die VÄhk

keil besitzen, in AlbuutoüeU»sungcn .Niederschläge (PI*

steYne oder Coagalosen) zo erzeugen, war es von Intcr

cs.se. aueh die intraccllulärcn Permente nach dic~'

Kichiiing /. prüfen. In der That zeigen nach Nürti

bcrg"> l'ntersuchuDgcn (135) die durch Autolv^c gi-

wonnenen Siftc folgender Oigane mit ahndimeorfn

Stärke coaeulirende Wirkung auf \lbumo»en; Lebe

Magen. I.unge, l'ankreas. Dünndarm. Dickdarm. Nien:»

tiohirn. Hier. Muskel. Hinsichtlich der labenden Wiikflfl|

ist die Oruppirung eine aikdere, indem die ¥tl^

gerinnuDg durch Pankreaszaft kaum an Promplbeit dtr
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durfh LablosuDg Dach>ti:h(. Dann Wgi <ler Magca-

ritract uad daoD dir iibrigru Orgao-O'äftr, die im (irg<>n-

tatt zu dem in wpoigra Minuten wirl^endro PanlirvaN-

nsM nv^rpfc Stuiid'Mi zur Vi llfn'hing <U'r Rfarlinii lic-

noibigeo. Die (•rgam-xlraikic vom .^cbwein zeigen im

T«r(lricli KU denea »nflerer Thier« (HihhI. Rind» Ka-

ntnrbfM») die am krüfltgslen ntagulireode Fähigkeit: dm
Mxiimiim der \\ irl.'inml,f"it lit'gi im Durchschnitt \>n

einer ISsttindigeo Dauer «irr Aaud}"»« und bei srhwarb

saurer Reaeti«D der AihiiaiAselA$ung«ii.

Di« Frage nach der Identität der aus den rer*^

<.< 1 i' ili Ii- n (»rganen gpw rnncnpn Kcrnifnfr, wie die n.ich

der (ileichheit des eoagiilicrendcn und labeodeu tosyms

llsst Teif. rtftn.

III.

Blut, Truimdate, Lymphe, Eitir.

1451 Ahdrrhaldfn, Emil und W , Faha. Die

Ztisaniin» h^< t der HliiJriwci>N\tnfrf' in '•iin in l'nlli

vi>n Aik»i|(i<*iiiii H /^ilsclir. f. physi««!. ( hetiup. 'AO.

(Dir Mmmi rsuhstan/rn der hei AlkaptAntlrie

«wgrsrhiHcnrn Hoiiu^DlisinKäure .sind die anMiiati-

«•h«! Spaiijiroductc Ars Kiwfiss«»»*. das Tyro^in und nach
ixicreii rnrrrsucliungcu von Kalla und Langst ein
^iiffi da* Phenylalanin. Baum au n und \Vi>lkow
hiiUeri früher angenommen. d;KS speeifl.schp Darm-
haklrrien die Abspaltung des Alkaptons im Darm l)e-

«vjTn! «<• die^ie Anschauung richtig, sn mfivstni ilic

H 1
1 i-i ,^|^ I r \ I k :i |i I "[i iir ik«'! ^ rirHiii;ii i>rln'n

'inippen verarmt snii. Die l ntcrsucliuii^i ii üoOi i hi

.\'ierlasshlut ergab, dass RliiUcSriierclicii wie .<erum-

fivfiss ihre normale Zusamm^nsclj^ung besitzen und
Trrnsjn wie Ilienylalanin cDlhalien. Im .'serum (indcl

"Ii fertige Ibimogi-niisiiis.uii'-. ilrren Ausschrniunff aul

tu r .\Qomalie des Pn'(ein.sl>illw« clisp|s. aber niclil auf

B*kterientbätigkeit bcndit.) 17) Achard'. ( Ii. et

M, Loeper. I.'eau dans l'organisme a]<n's l.i ligatiirc

•Itt pMieiilr des rein.«. .\reh. de me«l. exjicrim. \>. 08.

20) Artiii, K., ni-iiic-ikniii:!'!! /u l'i-..f. \. l>icw\'".s

.\rhen .Uel»er die W irkung «ii s >ani rstoHs auf die

<v>nif>tische .Spannung des Hintes". Merl, klin. Wochen-
vtrift. 7. (Verf. beansprucht für .sicii die l'rioritat

riniger Bemerkungen I.oewys.^ — IS^i Arthtis.
Maurice. .<ur la genese du lilirinfernii"nt. ("ompt. rcud. Mol.

IS.tO. (Fügt man zu Blut, das eben die Ader \er-

lis>l. rlas 1.1—20 fache de.siillirten Wassers, so enthalt

die Löming trots ZerHtnruog der Blutzeilen kein Fibrin-

ttmtnt'. ragi man Wasaer «u Blut verschieden tanjre

'i:>rli der f'nt ualniie. so wird rlie I^iMii'ig von Fibrin-

:-,niient von dic>cni Moment ab i;ehcmnit. Die«- l»c-

nilit d.'vnach auf einem Keiz, der sie auslösi "i
- 14«'

Asroli. M. und ('. Keziiola, Da,s Vorhalten de^ anti-

trr|rtischen Vermögens de« Blutserums bei der erouposen
Pnpiim.mie. Berl. klin. Wochens In Nu 17. - 143 Die-
selben, II contegno del potere aituiriptico dello siero di

•»•ftpie nella pneumonite i'rupale. Uiom. dotia r. s,,iv

•llpca«. 12J. (Die VerlT. linden, daas im ersten Stadium
der Pneumonie die anlitryptische Wirkung des Serum««
rhchlich /.uninimt. im zweiten hoch bleibt, im l-i'siU L-
'''uliuni wieiler herabgeln. K> hamlelt sich wcscntiieh
ui!i i'iiien KinHuss auf die Kinase. Sie bringen ihn
mit dem Verhalten der l^ukoc^ten in Zusammenhang.)
— SU) Bareroft, .1.. The e^timation of urea in hlood.
J'-'irn. f.f [.liysiol. \.\l.\. p. 181. (Verf. I>ehand'>lt

'1*^^ Hhii mit ahM.hiieni Alkohol. <Ia> Filtral wird liri

*>•*>" verilamiift. zum Hüeksland, der den H:>rnsiofr ent-

lialt. Uromlaugc gefügt und der gebildete ^ticktiiüff be-

""tiinit. Man braoeht nur 1 eem Blut und die ReHultate
^Im m gut sein wie naeli Sehöadorff oder Hay-

eraft.) — 72a) Baumann, K. K. The effect of hae-
morrhage iipnn thr eompnnHon of the normal MnfNl.

couipared t.t rtTcci duriiiK the .ulmiiiistration of iron

md arseriic. Ibidem, p. \H. l.'Uiai Hayon. 1'.

I,eukoc\ ten und BIu'l' i iiiining. Zeiisclir. f. Bi"logie.

Bd. 45. S. 104. 102) Beudix. Krn>i und Adolf

Biekel, Kxperimentell liritiseher Beitrag zur I^hre von
der filykolysr. '/eilschr. f. klin. Med. Bd. 4S. 73.

- I.5i)) Beyer. Fdmond>>, .'siill uso di ah-une sosfanzc

urofanc come mez/" <li diagnosi differeuzial<> fra essu»

dati r tra-sudaii. Rivisi. criUe di clinie. med. IV.

No, Jr5--S7. Ift2) Bfrnert. R.. IVher milehige.

ni<dit fetthaltige F.rgirssr. Arcli. f. expcrim l'allnd. u,

l'haruiakoj. Bd. 4'.». IJh BilD n. F. et

B. Slassano. .""ur niini'Ti' 'retudirr i'action des

eompo-Hcs phosphoro.s urganiijue» naliuelsel sjnthetiques.

Compt. rend. de la soe. de bi.d, T. l,V. p. 276. —
121) BiTland. Ilugh. toagulation of infantile blood.

• ilasg. journ. .'"epl. p. Ifiö. (Das Blut Neugeborener

gerinnt langs.u i- i im Durchschnitt in K Minuten), als

da» etwas alterer Kinder fin 4 Minutern.) — 7.5)

Breuer. Höhet t und Rudolf v. Sei II er. lebir den
Kinfluss der «'nstraiion auf den Blutbefund ireiblicher

Thiere. Arch t. expcrim. I'athol. M. 50. .«5. Ifif». -

1 1;.') l! I M r I . I, II Ii Uicssel horsi . I utersuchungen

über den nienschliclien Si'hwejss. Dtsch. nierl. Wnchen-

sehrift. No. 10 u. No. 24. I. Zur Kryi.skopie des

Schweissi-s. II. Sehwit7.en bei verschi<Mlenen ."schwilz-

procednren. — fi2) Tamus. I.ucji n et Maurice Niclou'S,

.'*'ur la dissdciation de rht'mi'glol>iiic oxvcarbouce au

niveau rles brancbies. Conipt. rend. d« la soe. de biol.

T. I<V. p. 79S. (Die \ crfT. setzten Karpfen in daa
ntit 1 |iroe. rhlomalriundi>sung verdünnte Blut von

mit K"lilcno»yil vergiftclen Hunden und bestimmten
nach kiirzerem o«|<t längerem Aufi-uthali di»- ti-

ovyilinenifc im Fisclildule. .Su' fanden, dass die Ivo nicii

sich so gcgeniil'i-r dem Kohlenoxyd \erhalteii. wie die

Verff. es früher an der l'lacenta gefunden hallen.^ - M)
Tarn US. .1. et P. T'agnie/.. Keehereb*»«; sur les pro.

jiriett-s hcmiilysanlr et ai::.'' ii i'i:>ii' '' 'criim humain.

Arch. iuternaf ion. de phamacodMiaiii. .\. p, JifiH. Nach
l'onipt. rend. de la soc. de lii>d. I.l\. 1!K)2 rcb i ii

i

.

114)<"amus, I,.. Actioii du carlionatc de soude »ur la

monohutyrine. Note ä pr>«|)i's i|u proees-verbal di* la

di-rnierc scarice. n mI 'lr ":i -'H- .tf M'd.

T. I.V. p. 4. C- weis« flaraul hm. <•) sehn»

1897 auf die Thatsuche. dass Sfldali<snii_ M nohutyrii»

zu s|,a1ien vermöge, wie Doyen und .Mor«! dies an-

geben, hingewiesen habe.) — 1531») t'arri. H. e» H.

Vallec. ,'»iif les siilistanees l.i\j<|urs des scnims iioriiiauv.

Ibidem, p. 20. iDif Yerll' hatten früher aut die enge

Be/.iehuiiL' zwischen ioxi>eber globulieiil. i iumI baeleri*

cider Kraft des Senira.s hingewiejien. Dies beweisen

auch die folir««nden Vf*r«n«*h«*. Scnira in Bertlhrung ge-

bracht für i; (liii.'' h l l;uii;i' Z' if mit /i-rricbeio-r lliin-

subslanz \erli< rt >i-iiie glot)iilicidi» Ki;i>Mischait (.Tiis^ii ti-

theils oder vollkommen, elxnso seine toMsciic Wirkung

bei Insertion ins Peritoneum. Mit M-o-sibili-sirlen .Mi-

kroben \-ermisehf, verliert «•« gleiehfalls seine Wirkung,

indem es die wirks.ime Sulistai / ni ii ' Mikn^organismen

aligieht. Du- tiivisclicu Sul)staii/,<n fiiirften aus «l^n

l.eukocyteii stammen und zwar aus d<*n s.igrnannten

Makropbaften. Erzeugt man in der einen Pleura eine

Entjündune dureh rhineslsehe Tusehe. ,w ist diese reiefc

ni M r» I> r i'Ii Iii- n, i if der zwfMten eine dureli ( tliitencasi' ju.

SM ist do se iui .\l i k rophageii reich. Krsirre isi i-rludt-

lieh t(.\is>dier als letztere und erludilic-li _l. ! ilieiiler.

2) t'econi. A., Appunti intomo nUalcaltM-enza dcl

sangue. Rivist. erit. di elin. med. 40—42. (Ausfiihr»

liehe Ih-sprt eliuiig d< s \ crli;iMt iis d< s Rluii-s bei Tili;!-

ti'in mit liidicatoren, l>i-i Beslimmuui: des (t||-.li>n)'ii-

^'rliallfs imil der Ansehamiiiiren, «iie fiir dif l.idiri' vi'U

der Alealescrnz de,s Blute:^ daraus re.suitiren.) — .H}

Dcmelbe, DelValeBicseeiiM del liangue eunsiderata

aeeoodo le nuove vedute e i nuovi metedi di rieerea

10*
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Arrh. por Ic scioiiz. nn^l. XXVII. No. 11. (Sehr aiis-

fiilirlichc Zusammenstolliiiij; «lor in M>r>l<'hnii'lor Arln'il

küner zuttammengefatulcn neuen Methoden und (ienichUi-

ponkie der AlcalMecnsbcstimmung: dm Blutes; gute
l.itor.idiriibrrsicht.) — 120a) ("or<li<*r. A<'ti<iTi aiiti-

r<iajiiil;ii)<o «Piinr >i<luii*>n .•»louliöliqnn «ii- i'lilnri'jiliyllt".

(Viui)). rriirl. <lo l:i s.k'. r|f> liinlojr. T. LV. ji. 1371.

— 162) Coriat, Inador Ii., Tlic occurrence of thc

n<>ncc'.Tone'<i albnmins in a pleuriHc efluMon. Anirr.

joirrii rf und. M'ii'iii". Oct. Vul. 12(5. fVerf. tlirill

eiiH a Kall mit v««». wolil alkt>lioli>cln'r. Polyneuritis mit

abnormer Wcirlilicit <lt>r Kippett. plcnriti>i*hrni Krtriis>.

in diesem fand er den Oence-Joneü'sciien Eiwei!»«-

Iförper, wahrend der llam fi«i davon war. Verf. gifht

<'inc sehr cin^vlion'le Analyse des Kiirjiois iinil M-inor

Kcnetionen.) — G8a) ( oiivreiir. Iv. .\ propos rie la

rutto de M. Dliere sur riit-moeyaninc Conipl. rend. de

la aoe. de biol. T. L\. p. 1247. ((iegenüber Dherc
b<>tont V., da«s loslksho» Hftmoeyanin durch WSnne und
Alkohol in einen iinlösliehen kiipferhaltit'en Körper
verwandelt wird, und sieh älinlieh der Zerset/.iinj: des

ll;mi'.i;',.|iitis dureli liiese A^r»'nlien verhält.) — 8) Dare.
Arthur. A new method of heiuo-alkaiinietry and a ne«
hcmo-alkalimetrr, .lohn Hopk. Hosp. Bull. p. 175.

(D.'s Princip ist, dem peniiuend verdünnten Blute sii-

lange .'^änre hinznzufü^ren. Ms e.s spce(roskopis<'h bf-

(raehiet. die Oxyhiinioirl<ildnsln'itVn verliert. — Kr hat

auf diestf Weise «lic Itluialkale.sceiu bei tiiner grossea

Zahl von Krankheiten lVs({;rstellt und fiehi einen gra-

phisrhen l'cberhiiek über die Fälle, die eine j;esteii;erie

und die eine verminderte .Mkalesecnz zeijjen. Näheres
mnss im Orijrinal naelnjesehen werden.) — 129) Dastre.
A.. Sur les eause«. initiales de la coajfulalion. Cbarac-
töre errone de la doetrine elassiipie. » onipt. read, do
la sw. de biol. T. I.V. p. 1342. (Kritisehe Zusainnien-

.stollun? von fünf F'nnklen. nus denen sieh die Irrthiiin-

lirhkeit fler Lehre, «lass dureh Zerfall von Lenkoeyteti

Fibrinfennenl frei werden solle, erjreben s(dl.) — 130 =

Dersfllie. 1. Resistance vitale des leueooyte» dans
i*ac-lc de la coORidation. Ibidem. ]>. i:y:i. :

Naeh |>.

ist der Zufall von I.eukocyteii bei »1er Coairulati.in nieht

bewiiNen. liim widersprielit. tlass, aby:eM'hrii \i.n sauren
Flüssigkeiten, dii- larblosi-ii lllut/ellcii extra eorpus ijni

/\t eoiiserviren sind bis aul die ))o|ynue1eSkrrn l.eukiwyti'n,

die nach D. nichts mit der (ierinnnntr r.xt ibun haben.

In der T.ymphr. die wewnllirb TTiononiieli-äie Zellen

tiihrt. kann man die>e .stunden lati;r lebendi;: «rhallen,

aueh wenn die Lymphe mit PeplniiloNun;; veisr(/t isi,'

— 1:M) perselbc. I,.-» priidnelioii du librinfermenl.

pbejiomt^nc cadaveri<|ue ou tdienuineno d'a«ti\iii' normale
du leuewrle vivant. Ibidm. p. l.'M». CNneh I). isi

die FilirinfernieiiibildunL' ein >ekretori-«c|iir Viir;ran{r

.seitens der b'bendij;rn l>hii/,r-l|eii. kein«' Ful^re ihres

Absicrboiis. Detui m einer .lii'^ularveiii- \.im l'l'erde

kann man die /x>llcn. oiinr dnss sie /.rrfallen. 7.mn Ab-
sterben brincren. durrh Innsrsaiue Rtntmeknun^ des
Ubilrs. ohne <lass <ii'riiuiun^ eintnll. andererseits kant<

man sie dureh Zusat/ \ie| desiilliiien Wassers /un»

Blut Jicrflören (nach Arihus . ..hne dass es /n de-

rinnungscmheinuni^en kommt. Die Pibrinfermenibildunir
mufs n\tu* auf einem anderen Proecss hendten.) — ISS)
Dasire. .\. \ ie|<>r Iburl ei J)e la prei<-n<lue

U'ucol,v>o pro\<i.|>i> «' par la prope|»i<>iie. — \<'lioii fie la

peplone sur i i^mplie. Ibulem. p, 1:147. i IJeob-

achtnngrn frischer Lymphe in der feuehien Kammer
nnd Zählunir der Zellen der Lymphe in plu si,,|fH»i)irher

l\i"'hs;ilzl.isutii; nul und nbiii- l'eplMnzusnt/:. — Fin
leukolylisfjier Ynri^auL' wai- nieht /u lii-nbaelilrn.^ -

151) l>clc7,enne. f., et K. Tosterski. Ai-ii..u du
serum »anguin nur la {crialine en pre*>enee du rhl«>n>-

fftrme. Ibidem, p. 827. fWie Bliit?«emm eine hemmende
KtaM auf Veidauut(t.'sl<Tin>'Ule ;ri-^< iuiber Kiwejsr l.csil/I.

so aueli >re<:emibi'r L<'im. — |)aj;egeu \erma«: niutsrruin

für sieh allein Leim /u xerdau«! in 'iej;enwart von
( hloroform. Ohne ( hlomfnrra verdaut es nicht,

verhält sieh Serum vom Hund, Men.srh. Kat/e. Meer-

sehweinehen. Aal. — Das Serum von Hcrbivoren vr'-

daul dagegen zunächst oder nur minimal. — Bebandi^li

man Serum gamieht mit Chloroform und «atfemf die«^

dann, so hat das Serum die Fälligkeit gewonnen, all'ir

tielatine zu venlauen. — .\llc Versuche sollen aseptisd

aiisp-führt sein.) — 69) Dherc. Charh- H'Miiarqu»^

Kur la notc de M. i'ouvreur. Ibidem, p. 13^. (Folt-

misebeK betreffend d«.s Himoeranin.) — 141) Diet*
donn ' Veränderungen iler .'«erumeiwcis.skijrpcr M
TeiujKiaiuun unterhalb der (lerinnunpjtempcratur

WÜr/burgf-r Beriehte. No. 5. (F'ügt man /.u /.ehnfa-'b

\erdünnt«m Rinderserum ein Procent Milctaucker, stcn-

lisirt bei 100^ und impft mit Baeterium coli, m rat-

sieht, wie D. zeigt, bei Kintreten saurer Rcaction »ir,

fein Hoekiger Niederschlag. Das Sorumeiweiss winl durvh

die Säure ausgefällt. In nieht erhitztem Serum kommt

trnti der sauren Reaetion die Fällung nicht zu .Siandr.

I>. fand nun, daas man mit dem KiUtseo bis auf 43*

herabgehen kann, um immer noch eine Fallung zu erhalten,

die allenlings gering ist. Also schon bei 4,1" f S4*heint

eine Veränderung der Kiweisskör]ier einzutreten.) — lOl)

Duyon, Maurice et Albert Morel, Rolc des Clements

ligures du sang dans la glyeolyae. C. r.'Wol. T. LV. p. 215.

(Die VcrfT fanden, dass. wenn man Blut mit destilhrt^'m

Wasser larkä« ina<'hL der Blutzucker nicht schwindet,

wohl aber, wenn man es mit 0,9 proc. Kochsalzlösung ^'

dünnt. Auch ist die tilykolysc .sehr gering oder aufgt-

hoben im .*crum. das durch Centrifugircn der telligfn

Kl<"tii<riie beraubt ist.) — 109a) Doyen. Sur la lipa**.

läi jc iise ä M. llanriot. Ibidem, p. 1209. (Polemisch
— 108 Doyon. Maurice et .Mbctt Mii cl. Action du

carbonate de .swude .sur la inonobut} rinc. Ibidem, p. Ih2\

(Schon Hanriot hatte angegeben, daj«s der Alcalescen;-

gra'l einen erhiddichen Kinfliis,s auf die MtinobutjTin

spalten<l(^ Wirkune des Serums ausübt. I>. und V

zeigen nun. dass schon Soda an sich MonobutvTin j»

spalten verm.ag. allenlings in geringerem Maasse als }>n

Serumzusaiz.} — I09b) iJoyon, Maurire et ,\Ih«*trt

Morin, Sur la lipase. H« n nsn ä M. Uannot. Ibidem,

p. 982. (Die VerfT. halt n u'' ;^'enüber Manriot ihr»-

wiederholt geäusserten .\ns, linuiiiiL'' 'i aiifi- cMt .
— llOr»

Dieselben, A propos de la glyceriuc contenuc ilaa»

Ic s.ing. ibid. p. 988 (Der Fettgehalt aaeptuch aufbc-

wahrten Blutes nimmt allmälig ab. ohne d.a.<is «ein

Säuregrad s|eii:i. Die Verff. zeigen nun. das> auch

der »ilyceringeliall des Blutes — nach Niclouv hc-

stimmt - ilabei eonstanl bleibt. .\uch das spricht

dagegen, dass es sieh bei tlcm Verschwinden des Fettes

um eine Verseilung handelt.) — 110b) Dieselben.
Aetion de la lipase panereati'pic cn presencc du «»n|r

rlans |e \iiie. Acdi ii ihi sang sur les etbers dans I-

vi'le. Ibidem, p. 984. Im \ aeuuiu tindet keine V<r-

mindening des Blutfettes im aseptiseh auf bewahrt«!

Blute xintt. Das soll nach llanriot daher riihrco,

dass die Lipase fies im \'acinim stark rcilneirftKl

wirkenden Blutes mu« iiks,i:ii w w] D'-ni:." -^i tnibcr /eigeti

die \ ertT.. dass dre i'ankteii,slipasc liei *teg«>nwart \

Blut im Vadium eben sn wirksam ist. wie bei Zutritt

atmnaph&ri-srher LufU daüa auch defihrinirtcs Blut in

VacMum und an der Luft pleieb viel filyecrin bildet.)

— IS") Ii II .
T 1i eseh i . V.. rntorstichungen iil.er il"'

Blutgerinnung bei witbcllosen Thicron. Vorläufige Mii-

theiluni: BeiträL'e zur chemischen l'hvsiologic und

Pathologie. Bd. S. S. 878. — 144) Krbco. L'eher

die I'raaehe der Veptonbildung im leokämi^chefi

Blute. Zeiiselirift liir Heilkunde. Bil WIV. S TO

fi ti. Farkas, l eher die t oneentraiion «ler Hydr"-

w liniit II Ml Blutserum. Pllüger's .\rch. f. d. ges.

IMi.viiioL Uli. Xt VIli. p. 551. — 15a) Farkas. G.
und K. Scipiadp!«, l'eber die molekularen Conefn-

tr3li"ns\erliättliisse des H',it-.ri iiins *-'cI w irjjeriT^

Kreissenden tuul W'iehnennnen und de> i ruehlwas>ers.

Fbendas. Bd. .VCVIIl. S. ."j??. — 5) Fracnckcl. P.

Kine neue Mcthoilo zur Bostimioung der Reaetion des
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BluWs. Ebcndas. Bd. XCVI. S. 601. — 100)

Fraenkei, Albert, Uebcr die Wirkung des Kicias auf
Fbehbtut Ein Beitrag xur Fnige der natflrliehen

Immunität. Bcitr. /..flicm. Phy>ii'l in'l !'atlK>l. B«l. IV.

2-i4" 233. (Verf. slolUe mit bckauiucii Metliodcii lost,

das-» Kiciti auf Barl»enlilut in orlu'Mich sHiwärlifrcm tiraflc

a^lutioiiend wirkt al:i aui bäugcthiorblut. Diese

iLt^üMirv Rieinrcs(i<;keit ihs BarbenblutPH nicht dnfph
i-iiien .Mangel :ui I'eci'ptiiri-n \<vi rJcn Rlutkr.ipcr.'lirii

tiL'tiingt. Nondcrii beruLt aut uiiii iii im Barluiilditi *in-

bandenen Kicinantia^^lutinin. Die durch Hioiti licrvur-

^ebracllte Häniolyse bat nabe Beziehungen xur Agglu-
tination, indem «ie als eine St«>igemng der letxteren

ln-trarhf. t wcnli n kann Uas Harhi'iiM-nim, w«*loli»'s

;iut Blatkuiperohrii \<>ik Barben, abtT niclil Von .'^iiu^o-

thit-ren ai^glutinircnd wirkt, /d^l kein«- aiitit4>\i'«ohe

Fähigkeit.} — 117) Frans, Friedricb, Leber den die

B^tttgeriBBung aufhebenden Kettandtheil dcM iiiefUei«

!ji--'heii BluU'jrels. Inau^' l>i-s (niUin>;i'ti. [V.

enrärmtt' <leii Kttraet au> Bluit'(<(ilk<tj)ffn luflutrc

Sdtiiden auf tiü', .sotzte ihn 3 Ta^rr lanj; < 'hlori»forin-

däotplen au», centiifogirte, dialysirte, dunstete im
Vaeuum über Sehvefebiure ein. Das entstandene,
»irk-sairK l'r. 'ln. t j/ab die Krat 'i. ihmi einer den l'eji-

l-.'iiCti aalic»U-lii iiden Deiilrii.alliuiiuise.) — lO.'ia)

Krib'tfs, Waltlier, Leber die MoMT'sehen Ury>tallc.

£iD Beitrag zur kcnntuiäü der Ulutfarbstoffe. Pflüger'»

.<lwb.r.d.gei>. Phy«itil. Bd. XCViri. S. 494. (Moser
hAtte rui;;. i.'.-1i.-n, das9 die aus in wenige Wasser ge-

I'^^teui .Mcii.vobeiitilut bei buiKsamer Fjulroeknnn^ sii-h

»livheidenden Hiinioghibinerv stalle si» eliarakteristis^'li

aeieo, dass äie vvm Thierblut iiiehcr xu scheiden «eien.

F. Itai demffef^nfiber dass frisehes Menschenbiut in

•irri l'^y^tr^l!f,.nltoIl ^•^y•^t^illi'^i^1 : in grossen. tre|>|ten-

i' nni^eti Platten, in duukelrothen, \ierkanti);cn Prismen,

in Fun» von .Stäben. Xabelsehnurblut verhält sjcli

aaders, ebenso aeiffte I^eicheD-, MiUvenen-, faulendes
Blut abweiebende Formen. Abgesehen Ton Fledermaus
uiid Zi' t;e '^in-l die Crystalle aus T Ii i

•
i tilul \<tn den«-n

lio Meit.si-tit-tibluts verM'liieden. .Jedoi'h Hiinl die Dlffe-

rt-u/eii hieht s.», dass Täuseluinpn ausiifM-blossen

liren.) — 12) Kriedenthal, Hans, Uvber Keaetions-

b«9timmungen im natOriiehen Serum und Ulier

tifrstellunsf /um Krsatz des iiatürlirlicn ."»i-ruuis

ti){iRier Siil/,lttsun>c. Areli. für (.\iiat. u.) Phy>i<>l.

p. .'i.'iO. - 9j) Fuhrmann, F., Uebcr Priiei|iiiiiie unri

Ly»uie. Beitr. x. cheiu. Ph.r.si<d. u. Pathol. Bd. III.

S.417. — 1S5) Fnld. Krnst, IVher die Vorheflinsitiii>(en

ttT Bliitgerinniuitt, snwif iilier dir ( Ii i inulMi kfit de>

riin>rplasma>. Oniralhl. f. I'l;\-iil liii. XVII.
V :>3». — 11) (lalcotti, <i., b uuiaznni .1.11'

alealiait^ dcl sangue »utia votta dtd uionic nttsa.

Kcndieont. d. reg. artead. di Linoci. Bd. Xli. 68)
'iaiinjri'. Sur r;ii tivit>' i'iitii|ue rie rhr'umjilobiiii* <'t

dl la ulobine. Cumpt. nun. de la >i'e. de bioi.

T bV. p. 2'23. - 113; (laini. r, Charles. liiHuenee

4« laveuienls huileux üur la variatiun.s de la teneur en
lipaie, du «uiyr. ehe« Phomme. Ibidem. T. LV.
p. 1367. (Ii. priifir ilir li[i..dyti>ebe FiHiNjlrit .i.

mi-u?«'hlielien .'^eiiiiris \oi und naeh grossrn <->e|ciy.stiri ii.

fj^ futd sieh, dass sie im letxteren Falle, «obci das
stniu M(»aiesccnt war, etwas (nm */•) gestiegen war.)
— HO) Gautier. Armand, L'anienic existc-t-tl daiw
l 'us ir/ uie^ de reeoiruniie animaleV <'.,mpi u.f

«It laLiid. T. CXXXVII. p. 29') und Comj)!. i.ml.
''.<• la 'mjo. de bii»l. T. L\ . p. IÜ7(>. Ausx-r den epi-

>bdi«ka ilautanhäugcn, der Tbymu.s. Thyreoidea, Hirn,
Kioehen enthalten auch die Muskeln Spuren von Arsen.

v Ii lebende Zelle < i iilhäli. kann ni<dit b«-

lisupui *triden. Man niuss dabei in Belraehi zitdien,

in wie weit das .\rsen i>infa<-h aus dcr Umgebung auf-

pnonuaen wird, wie bei Fischen aus dem Wasser.) —
1») Gilbert, A., M. Ilersehcr et S. Posternalt.
.""ur la si^hitieatiun de Fannerin Mci pr,Mliijt par Ie

fmtif de (iiueliu daus cerles siiums '^{eactiyu de

llayeiu). Coiupt. rend. de la soc. de biol. T. LV.

p. 584. (Häufig in menschlichem Serum, fast constaut
in dem des Rindes, des Pferde:!, des Huhns, des Spcr-
liniT''. di-r Tanbi- ftiub-I man, wenn man es über
sjilpi ti iL'< I Silin X iiichtt't, einen blauen Ring. F.i

fragt -ii I:. "Ii I I auf der (ie>{eiiwart von Bilirubin be-

rulie. VertT. »eigen, daüS Albumin, Hämoglobin, Indiean,

Lutet'n ihn nient geben, er kann aUo nur auf Bili-

rid'in bendien. Das Vi>>t(d.seruiii i.st reieli i:i I.iitein.

Hiebt aller keine ilementspreehend starke timeiiti'scUe

Hi-aelion: bei den Säii>j;ethien'n ist sie parallel der
Färbung ihres Scruuis.) ~ 155) (i über t, A., P. Lere-
bitnMet et Mlle Stein, Reeherehes eomparatives sur
la ebi'li'iuii' ph \ -ii Irai pM' i licz la iin-re et le lUMMeau-
II»'. ll>id< ni. T. l.\ . p. i>47. 154) liilbcrl, A.,

.M. Hi rx'her ti S. Pnsternak, Hur un procede de
dusagv de la bilirubinc dan^ le senim .sanguin (chole-

liMMitric). Ibidem. T. LIV. p. 1507. (Colorimetnscbes
\ ( i-f dn i II Ms (Jreiize wird, In i ft-rtseliieitender Ver-

diiiin>in)i, die ifeiiommeii. bei <ier laii ein leiebler blauer

Kiiijif -«iehlbar ist. Hier sidl die FlüsM|/keii V*oooü '^i'i"

rubin enihalten.) — 150} Ulacssner, K., Leber die
antitrvptisi'he WIrktmg des Blutes. Rettr. z. ehem.
I'hysiol. 11. PailiMl Hd. IV, 79—80. (Verf. fand,

dass dir aiititrvplis* lie Kraft iles Blutes für die Tryp-
sine wie BliHM>ia versehiedcner Thiere ungleich ist.

äie ist am stärksten, d. h. »pecilisch, gegenüber dem
Trx-psin der gleiehen Speeies. I>ie .^ntitrfpsinwirkung
hnfit; ,ifi der Kuj^hdiulinfrarti.tu de^ Blutserums. Die
(^liautHitt des .Viilitryjisins steigt im Blute zur Zeit

der Verdauun»;, i-iii Befunil, der fiir die .\nnalime einer

ZerslürUng des rcsorbirten Ferments im Blute spricht.

Verf. ist mit der Priifun»; der Vermuthuni; bcsehaftijit,

das» sich dii' .intitr\ plisrlf Wiilinnu'- il. , !5futrs uiidu

•<e)<« ii das uitreiitlii iie Tr_\psiii, .«.oiid« rii >£t"^;eii das Pru-
ftrnient des>elbfn, die Enterokinase, riehtet.) 120b)
Uley et Kiebaud, Aetion de le gelatine d6caloifi^e

sur la enairulatiun du nantr- (^mpt. rend. de la sue.

de biol. T j- 4(>4. i' tnii-.,-(ii n \^>\l (!r!.iliiir-

losiiiiKen iiiN Blul >«.iJI die Blulyi niiuuuj; lt«'>ctileuni|(eii.

Die < iflatinetösuii^t'ii sind nun (;evv<duilieh sauer und
enllialten nicht unbeträchtliche Mengen Kalk (ca, iJD
bis 5,0 pCt. CaCl,). Wenn die Verff. die Gela-
tine iieut t ali-"ih'ii und diitili \iiilyse entkalkten, so

fandt'ii killte Geriiinuiiji lii>eiili'iini^;ende Wirkung.
Ihrer Meiiiuii^ naeli beruht das auf der saueren

Heaeliun und der tiegenwart vwu Kalk.) —
33) (irehant, Nestor, Reeherrhe et dosage de Püree
dans l« s ti.-Mis et dans !<• san«; des animaux vertebres.

L'.impl. leiid. de l'aead. T. CXXXVII. y. 5.")«. -
.'>7b) Dersi'lbe. Di.sajje de Tale'!"! dans le sang apres

l'ingcstion dans l'estomae d'un wlume meaur^ de ve
liquide: »-oiirbe ec.in|tl«"ie. c,.inpl. rend. de la sor. de
<M..I. T. t.V. p, l:'i;4. ST flum ini, ii'ni'!-, Di

Uli suTn emutiiico id rmia,is.->icii uttenuto p' i iuiezioni

di nneleopmUMde. Kivi->t. erit. di clinic. Med. IV. .\i>. 30.

p. 561. t* i. hat an.statt Blutserums aus solciieni nach
Wonldridtri- dartrestelhes Nueleoproteid Thiercn anderer
<iattiin«ri'n. Kaninrluu und Hunde waren die Versueh^-

tiiiere. iiijicirt und dadiindi bei den iiijieirlen Thii*reii

ein .Serum ciziMigi. das auf ria-. Blut der das .Nucbi..

pruteid liefernden Thiere hauiulvtiseh, auf die Thiere selbst

linniotoxisch wirkte.) — III) Hanriot. Sur la lipase dn
^an^. Ci.iMpt. rend. de la >"e. de biul. T. \V. p. 721. ,M

kriiisirt tlie VcrMielie v<iu Doyun und M.nil, dif g< n«'n ihn

sprechen >'dlteii, und ki.mml v.n dna Krgi liiii>s. ilass sie

viehuchr eine Stütaie .seiner .\nschauungen bilden.) —
III») Derselbe. Sur la lipase. (.'ompt. rend. de la

S..C. de bi.d. T. KV. |.. 10Ü8. i Pideiiii>eli< >. i f,4

1

llrM<M-i|uo. \.. Inlliiciii-o de r.-tltiiiide >iir la durt'r (le

la ivdiH-tion de roxvhvinoglobine «-bc/ rhuiiime. CMiii|)t.

rend. de l'aead. T. OXXXVl. p. 162». (Am Mont Blaoe
in 1000—'2000 m Hohe fand H. an sieh seihst mittelst

si-iiies lliiiiiospeclrosc'ipes. dass das (.Kyhaiiiii^lobiii wfii

laugsauicr [hia zur dtippciien Zeit] rcdueirt wird. Kr
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liiilt (Iiis für einen voniiitxlerten SUiffaustan-eli /wisclicii

Hlut 1111)1 (iewi'ltei) iinrl sielit ilat'in eine .\n|i,'isMni^s-

ei s''lieiniinj{ an die l.nlt'lünnheit. ; - II i-ii Ii n e r.

Woli"j{iUjg. Die .SjKiltiin;.' 'Icü l>'il»riuwgi"ü.> bei lier Filuia-

geriiinung. Arrh. I. experiin. Patluilat);. u. I'harniak.

ß.i. 1!>. |.. •2•I'^. !CJI.) Ilewletl. All.ion Walter, IVL-r
tlie Kinwirkiun; drs l'ciiinnliliiles auf ll;ini.>|\ si> iin<l

Kai-terieiilie, HiimTkiihgen iil>er «lie (ieiinnnn^ "li-s

blulc>. Ak Ii. r. expcriiu. I'alhul. Ud. 4i). \». 'Ml.

59) Hill, I.. an'l .1. J. R. Macloud, Tbc infliicncc «t

e.>in(iies-<'<i air an<l hvvi/cu ••n flie j;a.se> i.f tlie bKuxl.

.I.iurn. («1 [iliysiol, i Nelteii Mr >l.iti;iiih;: »Irr Kert-

>''hin H< fun<ie \>>i\ der '/.ntialime «Iis llliit-"^iiek-ti.ffi-.

uad .Sauer!!tMiVr-.> lieiiii Aiitenttiait in cuiiij>riuiii ler Luit,

fanden die Verlf rme Abnabine der Blut-Kuh lenHänre
beim Aiifeiilliall in e>>ni|iriinirteni SanerstolV.;

4 llultt i-. Uiifliih. I 1 lii-r die llvfiri'wlioni-n des llliili s.

^f1li^'e^^ Areh. I. d. l'li.v>in|. Cd. >. '.7.'

58 i II lil ner. (i., NmcIi riruual die Fra^^c flach der ,."^aucr-

M"flcap;ieiiät tU-s BliiifarlisiolTeN". Arcb. f. (.\nat. u.)

I'hysi.d. S. •_>!!. -!•!» .lae,.l»y. Marlin. Celn-r < roUn-

iiiiiniinilUt. Htilr,i(/e /.iir ehem. I'hysioj. IM. l\.

34 I \i>h .laksi li. K., W i'iii-re iieoliachlnn^en iilx-r die

Mengen iIcs im Hluie de» kruitkeii Men^cllln --i'di voi-

litidenden MarnsUtffes. ZritM'hr. f. Ileilkiiinlc. IM. '»4.

S. 401. li'Ai} .l.iaeliini. .Iiiliiis, l'iljer di^' ri>arlie

der TiidiMiiß in niileliiy;en AM'itfst)ii>si>{keiteti. Miiiudi.

medi. in. \V..eliens. |ir. 41, S. 10:{. -iC.) .1 ..l le-. Ad.-!!'.

Kiuiisiche» Hii>ii|iliuiiiclr. i'eniralld. I. innere Medizin.

Xo. ö. (Das klinische Phospiioriit ti-r vun JoIIm Alellt

eine Modiricatiim seines früln rm l'liiLs(iliinneti rs ilar. Dii'

Hfsl. benilit aut der (iellifarlMiii}:. »)ie phoNpleirsaurr Salzr

mit iMolv hdiinsaureni Kali gelten. I)as iiiiil wird verasehl.

mit .'^i>da'»ali)eter ;;rselimi»l/.i-n, die Selmicl/e gelüsl, uiü
dem Mt>l> hdanreajrcns versetzt, die jjell>e Li^siini; iiiii

gelben (ilaspliitti lien, dii- in ihrer Farbintensitäi L-isuiiyien

v<in bekaniitini l'lio.s|dior;iehaU •ntsprei-licn. in «ineiii

besonderen \])parat MT^Iielien. -— .1. fand so im Illiile

iiesiinder .'M),;» bis .'tl.ö mg Piiosphor pro 100 ecm
Blut, im Mittel :iHß m\( P. gleich 90 niK PbOHphonAniv.)

'2H/ Derselbe, Zur eolorinietriselien Kisenbcsliin-

nuinx im Hlut.-. Diul>eh. Areli. f. klin. .Med. IM. IC,,

p. 50.'l. I (iejfcniiber (b-n unbefriedigenden Kesuli.iten.

die .Svhwenkenbeclier mit »leui Fcrrüiucter ^ithodan-

iiic(l)ode) orxicllc, WfiMi J. <inf die Kutcii Ei^bnisse
ftudcrer Autoren hin. iditn' die l>ifl'ercn/i'M aufklären /.u

kennen.) — 71!) Kamini i. ."«ir^rb ird. Hat die lilykuiitn-

reai tion d»r l.eukoevtm Hedentun^; für die Mi lM-bni-

kiitlWIiu Tlit'orie ir Herl, klin. \\ i>ebeiischr. 22. ^Kamiuer
liatto die (tlykri^enreaelion der Leukozyten to Fällen
{{ofunden, in drnen Wol ff sie nicht na< hwei>en könnt«".

K. bediente sich der älteren. W n 1 f i d< r nt ueren Füu-lieb-

sflii-n Methndc. Mi.jjliidi. dass erslere eonstantere Heae-
(ion gicbt als lei/.lere.) — liSb; Ki>bert. 11., Leber
liäm(K'>'anin neh.vi einigen Notizen über Hünien-lbrin.

l'Aiigcrs Areh. f. <l. ^'.-v l'hvsi,d..>:ir Bd. 98. 411.
~ 79a) Köppr, Han>. I iber da^ Lac-klarbenwerdfn
diT r.iilien IJIut>elieibfn. I. Miiihi-ilunir. I'thij:' r>

t. _d. p s. IMiysiul. IM. yj». ^.iVA. ;t(;a> Kos.sel, t>..

Ki'arlioit rapide et ccriaine de In mal irre cidorantc du
sang. (lleiu<iu;liil.iiic' - lli'ui.itinc. : ( '<>m|)l. n-nd. de
?a Site, de binl. '1'. lA. p, ;^4^!. (mIi, Kriiirrr. Fr..

y.ur .'»peeirt'sk.ipir ibs rarabänn'irl'ibin. Arbeilen d.

me«l.-elirni. L;iiii.r.\i. /u r(.in>k. I. 1} Lübbe. IL.

La nittiire et rappreriaii.Mi d«- la rejwtiun alcalinl^ du
sang. C(>mpt. rend. de l ai-ad. T. ( X.N.W II. p. .'5S4.

fLabb«'' l»e-itiiiinit ziinnelisi dir (irNanimlajkaleM-tnz di-s

lilnlvtriiius dureli Titrinnii: ^'''^i'n L.tkiiiiis. liilh in

einer aweitea Frulie mit < lilorbariiim und titrirt die

.\ Ikalcseonz des FiMrnles- Fr erhält so neben der
Uexiiinnitalkaleseen/. die dunh l'lii.^jdiaif bedinfte und
die seiner M«'rniiii'r nai-li diir'di iMg:ini-<-lir lia-M ii M-r-

lusai-ble. Lfl/li re m.1| di<- palholuu'i^elii'ii .^-i-liwankunirrn

\erur»a«*hen.; - Labbe, Mareel, Actiuu des uiiavbeä
»ur riieniugbduuo du sang. Areh. de med. eiperim. T. \V.

ISCRK ÜKD PATIlOLOOtSORB CBIMUC.

p. .1G4. — G7J DerscD'C. La proportion de rbeutogli»binr

r. dnite dnns 1e sanjr ä l'etat normal cl ehcx les cardio-

pathes. I cmiit. rend. de la M.M-. de biul. T. LN . p. I"i5>

7.*) I |)rr«.elbe, Lc.n gbibules ri'iijfes et l'lietn<>*tb'biii'*

«•brz les malades* atlcinl.s d'atreeti<..n> larj ngee* dy
pni i>ante>. Compl, reod. de la s^h-. de bioL T. LV.

p. HC. (Hei /u l)yspn«K" fühn nden Larynxstenosen i»t

die Zahl der rolhen iJlut/.ell« u ;;i -'cigcrt.j — 'il

Laras-atrne. F. Martin «i Alauriee Niel.i„i,

l)eu\ ea> d'ini.i\n-atii"ns niMrlelli' par r.>xy<le de r«.

btine. anaiy^t' dt'> i:a/ du .saug. Ibid. p. 15. vlu

tüdilit'h verlaufenen Fällen von KohlenOxydverKiliuin;

vtar da-. Ilänioghibin /.ii - j .iii K 'liIi jK.xyd gebuniir;i

und i-nlliielt noeh /,u ',;t
> uiersitilt. Danach scliemt

der .Mensch rmplindlirhii nfg-en Kohl<'n<«\yd /i.

» in als Tbieicj — 22/ Landau, Auatttazy, KliaiMke

( nii rsuehiingeii Aber den os«n«ti?tehen Druck An
niilles. Deutsch Arch. f. klin. Med. IM. 7«. >. 4:kV

— 143) Laiiiistein. L.. lebcr das \ tirkommen v !

Albumii-cu im Mluti". licitr. Jt. ehcni. i'hysitd. u I i'

IM. ."!. 'M'A. — 14li Lawri.w. Zur Keuniuiiu» der

pepii>eben und tryptiM-hen Verdaminj; der Kiweis%-

k<>ip' i'. Heihcrkunsjen zu der l'ublieati >n \' ti > .-.i

la>kni und Katharina Ku*ali-w-»ky : .1 ebet «u» WiikiinK

•h's reinen Hundetuagen.safteN auf das lläni>igbd>in re-i-

tih-bin". Zril>ehrift für piiysiut. C'h. 40. 16.'>-|66i,

(Inter Hinwri> auf frilliere .\rbeiten (Zeit.selirift

t. physi.d. ( Ii. dl"{: 'M. 312] betont Verf.. d.i-

er bereit* inidirere Jahre \ur .Sala>kin uipl K<'».i

Icwsky da.s VorLumuicn kry.stalliniseher .Sjialtunts

|irodm-tc bei prulrahirtei pepti-^eher Verdauung hcvb

achtel hat. Ferner iial Verf. bereits vor längerer Zelt

rntersnehungen in .\ngntl iM.mmeii. ob ein 1 i i. r

-seliied in der ."sclbslverilauuDg de.s Matfeus bei (icgeu-

wart freier IK'I und der Wirkuni; de.s Icäullieben Pep-

sins einerseits und >lei Verdauung mit natürlirlinu

Mat;ensaft andi rerscil.s bi'>teht.) — 52b) Lupine. |{

.

et Houlud. .*sur labsenee dliyperglyeemie dans la

gl)co8urie uranique. ( omjil. rend. de la iM>e. de biui.

T. LV. p. 1289. (Nach Zufiibr von Uransalzen tritt

schnell ci^tt- tuässif;e, in einigen .*^tuiiden vnriilier-

gehende tiljLioiie ein. wahren*! die (ilykosurie laii^'

anhält. Die- I ranglykt'>urie sein Im 'len VertF. pathw:

geneliscli der l'hloridzinglv kusiirie anabtg zu sfiu.y —
58) Dieselben, Sur l'aeide glveuriMiiqm« du üaag.

Compt. ivn.l. d.- l aoad. T. ( X.VXVI. p. 10:i7. (Wir

die Verl!', limlen. belindet sii-li die ( llykurousäure d*»»

Hintes in den 1! In w r
I I

<• n . nicht im l'Li^iiii. .-i' iite

pfciileii lür ibru «^uautiLatiie üostiuiiuung niehl mit

Salxxäure. Mindern mit 'VV'eiotdIure xu crbitxen, da die

Aus' ifi- ilnnn meist grösser ist. — Häufig tiiulet man.

dass Uli lilui des re<'ht<'n Herzens sieh mehr ( ilykurxii-

säure lindet. als in dem de>> linken.) — .'»1 Dieselheri.

bur lo hucr« virtueL Lyon medic. Mu. 47. (Die \erff.

weinen darauf hin. da.<«.s in normalem Blut, das bei 58*

eint> halbe Stunde gehalten wird, der Zucker nicht un-

erheblich zunimmt. Fr entsteht \i<dleieht aus den Ki-

weis-en: dii- Verfl. bezeichnen ihn als virtuellen Zucker.

— Da» Blut des linken llerxena ist zuokerreicber ai>

das di'!» reehten. Urs Plus üuII aas dem Blut nelb-'t

staininen. in dem \i«trii ricr Zucker in gew<dinlielieii

überjiegangcn isi. Al^ H; weis dient. d;i.ss da-, rtvlif

Herzblut mehr virtuellen Zucker führt, d. h. I><i

it^^ gehalten mehr liildct ab das dea linkro./

— Ma) lliexelben, Dajiscibe. Oompt. rend. de

Taead. T. CVXXVri. p. 68«. - 18) I.rv,,^. Ed-

mund, et Charles Kichet Iiis. Des efleli auliio\i<nii-

de I nree et des sucre->. Compt. rend. de la .höc. tir

biul. T. L\ . p. äi)i. ^t.'blurnau-ium intravcnöü iiuiciri,

Ntvigeri die WidcrstandKkraft |p;gon Jodkali (HenucliN-

stand), ebcii>o ;reiren .\minoniak und Cocainsal/.e. —
ilarnstnfl' und Zucker i .'^acehaiuse. (ilykose, Laet-)»«".

erlndien. wenn auch weniger als Chloroatrium die

Wider^taudükrali gegen Judkali. Daraus ziehen die

YerC den i^ehlUH», das» di« mulekolant Concentralivn.
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von io Blut gelMten Substanxen eioeo erbebU«hen Ein-
fiuw mat Rindringfn toiiüchpr .Stihstaniion in i1i<>

Zellen ausübt uo't f1;i» man die "^'c Ii;ir!I:i likcii ::itiii;ri

StwITe durcb Strij^fning o<lt.'r \'tMmm-lrimi:; >! r ^-t-

iMüteo niebt toxiv-ln-n Subslanzc-ii lu nil -
i i ht-nuii-

seueu kaaii.) — 140«) Lcwinski, Jwbaiin. Ui'ub-

aHituniten über Aea Irchält (1es-6liit|»lti!niMi!( »nScrnm-
:iltiiiiniM. luiiiülohiiliu »int Vil rioi^^fi). I'flütfri's Aioli.

Uli- iiir ^r:,. »'Iix-u.l. \U\. lüU. >. üll. — Iii; l.i-

nosviiT. ( h. <'t (i. H. Leiuoinc, NoU' nur ractivn

nephrwtusiqiitt des iiyertiunt» de ürniuw noniiaux. i'wmpt.

r«tid. de la de hk»l. T. LV. p. 51 A. — Loc-
jicr. Mniirioc. l.vx ililutimis <iii .l 'nrii. 'If pli.x >iol.

« t iJe paihol. genör. T. \. j*. TU. - 119/ L«>< |ht,
)l. *-t (). l'rouzuu, l/aeliori <!<• rii<ireniiliiir <<i «Ich

extntiu »urrenaiu »ur ic sang. Compt. rcod. de la

»uf. de billlog. T. LV. p. 1S76. (Auf Injeeiion von
\. Ix iiiiici ( imiibiHtanz tritt lly|K>r>tlykiii(ilc ein, i).-\iu hcn

Abnalime der BlutferincDle. AbniUnnc der bittt/.rllcu

iMWb ««Hrmiaisecangener Zunabmc >iiirki- LrnkncyüM«
mit vwwirjgvndcr Betheiligung der Lyiupboc^ien. —
B«i hauflf viederbolteii Injectiwnen bleiben diottc Kffrete

\<>llk<>ntiuc|t «kIit fiLsl Vollkommen .tiK iui( Au^ri.iliiui-

<ler .Vbiiahmc 'ler iDtlx-ti, der /undtmu der t'iitkt riii){en

weiiMen Zellen.) — I07j Loew. Usear, Ist die J{e-

xeielinunf Uäniaiie für Blutkataloi« ferechtfenigt'/

l'Hu^erN Arvh. f. d. gti». Pb>-sitfl. Bd. 100. p.m
(L. bi rn.ii I Ii*» Kr5Ctzun}{ \un ^HlulkatalHse" diiivli

_Häm.tM" wie dies Senier j^ethan.) — Ii)) Loewy,
A., l'eber die Wirkung der* Sauer>loffs auf die osmo-

Uaeht äipannung den Blute». Herl. kiin. Wwrücnswhr.
So. 'i. — 91} Derselbe, Rrwideruni; auf v<M->ttehende

Benicrkuniten. Kbendaselh-t Nu 7. (Erwiderung auf

Aroo, ef. No. 20) — Ö5) Loewy, A. und II.

Schrültcr. Kin Verfahren zur Kesiinuiiunt; der Blni-

nwpanouQgea, der &rei«laufgeDehiriadigkcit und de»

Hemehlair^-olaina am Vensehen. Areb. f. (Anat. u.)

I'hy.-^iid. — •?•'}) M?»ypl. o. F., Apprceialion du poids

•iu pla.sn>a et den eietnents ti^ures a leur etat d'huini-

ditö naturelle dans uiie «tuantitt- determinc du sang.

Compt. reod. de la soe. de biol. T. LiV. p. läll.

(Das frisehe Blut «ird in der KSlte eentrifniHrt, da»

l'laüiiia abj^ehobon und dicHe.-», Howie der Mlnikueben

in (iläscrn k<'w*^K*^'>< dann der Zucker m lieideii

bestimmt. .''^o kann man die l'lasmanieiige. dii>

awiaehen den Blutaellen verblieb, bestimmen und damit

die Ci«ninmtaienfe des Plasmas und dax «Iridiche <te-

wieht der Blutxcikn.) — l'M) .Maurel. K., Note re-

lative au röle de-» leuem-vu«. «ians la preeipilation de

la fibriiie. Ibid. T. LV.' p. 1492. — (M. betont, dass

er selbst fräber schon hervorigehoben habe, «lawt Leuko-

eyteft XU (irunde geben können, ohne datw eü xur Fi'

brifibildune kommt, tind nndfrrr«riis si.-ti •Mdcltes bei

Krbaltiing d«-r l.cukoeyitti Inldin kann ; 2S>) .Meyer,

\rthur. L'eber da.« Verh.ilu n tii > Iiisens im Blut zum
Kiaen im Hanl, zum Blutfarb^tofi und zu dea ruthen

BtntkorperelMn. Zeitsehr f. kK«. M«d. Bd. 49. fi.m.
— 98) Michaelis, I^'onor, Die Bedeutung der Prä-

ripitinreaetion für die Krnälirunf^.spbysiülo^e. Zeitsehr.

für diatetisehe u. physikal. Therapie. Bd. VI. II. 10. —
164) JiionifG., fr^itenee de scu.sibili»atricc beutolylique

dans Ic llqnide p4rieardir|ue normal. Compt. read, de

la »oc. de biol. T. LV. p. 159"2 IVrieardialllü'>sin-

kcit von» Rinde löst die rothen Hiuu.ellen des Meer-

schweinchens nieht. Setzt man zu ihr das irli i -l '

Volum Plerdoserum [daa seibat gleiehfalU die Meer-

•rhwetoelwnblnteellen nieht löst], ho erhält man starke

llämulyse. Ut das l'ferdeserum auf ül»'* erhitzt, so tritt

keine Häinolyse ein. Die l'ericardialflüssi^keit brsit/t

ilen .\mlH>eept4>r. aber nicht da.^ <dmp|(>mi'nt für di4-

Blatatellea desileenehweinehcns.) — 96) Moll, Leupuld,

Ueber Blatreribidemafen naeb EiweiMinjectiooen. Bcitr.

1 ehem. Fhy«o! u Pathol. Bd. IV. - 140b) Der-
selbe. Leber die künstliche Verwaufilun)( vua Albumin

|B tilobuUa. ibidam. — 04) MoUn,C. c ü. Uaspariui,

Riccrchc lisuco-chimieho »ul Mngue nel digiupo. Lavori
detr isttt. di clin. med. (jen. dil. Padora. f. p, 187.
Vi ! Mii-Iii' IUI lliuidi'ii- !>iirr|; l'iisti'ii wird die Wider-

siaiidsfiilii^keit der rothen Hiut/t Um herabgesetzt, nai-h

Linderem lliin;;ern sinkt der (iefrierpunkt des Blnte<i;

die dektri.tcbc LritfahiKkeit uud der Cblon^elialt steigen.)
~ 1*8) Xorawitst, P., Zur Kcnntni.«i der Vorstufen
d<'s Fibrinlermrnls. Beiir. /.. ehem. I'I.;. u. l'.iili,.].

Bd. IV. — ül>) Moss...A. e (i. Marro, AoaiiM i:as

j|el sauiiue ;\ dilTercnti pre>.,ioiii baromelriehe. IN ndie.

acead, dci liiieci. ML p. 4lU). (Zugleich aucb: Areb.
ital. de tdol. XXXI.X. p. :jy5.) (Die Verff. empfehlen
zur l5lut;:.i-!M'-,riimi;uii- imstatl di-r Au.spuiiipiiiiv; ili''

Baivroft-ll.ild.tiic .»«-Iii- .Methode, .^ie entnehmen das iiiut

mit feiner, dureli die liofäSHWand gestoehener t'aniile in

«ine Spritze und bringen c» in den .\pparat. Die Vur-
züge sollen sein, da;« 15—50 Minuten naeb der Ent-
nahme "Cliun '!<[ SaiiiTstofT fii-i ^'rmarlit ist, da.s>

mehrere Bluipniln ii au^ "Icr an>jesiuelienen und dureh
Ki.scnehloridauftupfuii>c am \Veiterblut'-n »feliinderten

.\rteric eulnctameii kann, dass die Versucbatbirre
huehstens fünf Sfinutrn itefejwelt sein hrauehen ) — 57)
Dieselben, Ibi«!. und Areh. ftal d- \n,,l. X.\XL\.

p. 402. vDie VertT. haben au llundiii «ud K;tni»chcii
den (ielialt des Blutes an .SaucnstoQ und Kuhlenviuro
in Turin sowie beim Aufstieg lum MvnUt Ko.sa bis zu
dessen Spitze bestimmt. Zn^eicb n«eh an anderen
Thiereu in der pneuni:iti>cli.-ii I\.<iiiiiiri Ii. i \ iT-i-IuL-d. rien

Ver<UinnungiMi. Sie Ukiiden, liass hi iiir ;il.iirlii,i. u und
zwar last parallel. Dabei folgt der .-^iniri^t.,!! m. ht der
DisMJciationücurvc Uüfner's, worauti die Verff. üchiiesaeo,
dass seine Verminderung nicht den Gesetzen der Dj«m-
eiation dea .^auerstoiniii)iir.«rl .Mns folg! Di< Kuhleu-
.süureabgabe liisst sieh u.kIi M. u. M. dureh die Ver-
dünnung allein nieht erklären. Hier sollen AenderungCO
im ebemtschen Verhalten des Blutes, speeiell seiner

Alkaieseenis. im Spiele sein.) — 45) Mouncyrat, A..

Y a t-il dl' la K'.x'^^rine libre dans !e sanj; normal?
Conipl. uiiil. de la soe. de biol. T. LV, p. 1207.
(Verf. inatdit der Niebmv'sehen BesliiamOnpmiethode des
tilycerins im Blute den Vorwurf, dass ausser ülyoerin
noch andere Körper mtt Wasserdampf überdestillirt

und mitbi-stirintit «i rdfii. f'-infi, d.iss l.fi «In Ki !iit/un)i

auf lÜÜ'J glyceruiballigi: \ e! liinduiiL'i;[j ;r'-^i>alu:n werden
imd (Jlyeerin frei wird, da- t;;ir nu ht iVfi im Blute
war.) — 50a) Derselbe, Dasselbe. Ibid. T. LV. p. U96.
(OegenQber Nielonx behauptet M., dass im Blut .Stoffe

enthalten .seien (fette .<auren, Cholesterin u. a.j, die
dieselbe Beaetion wie tJlycerin ntit Kaliumbichromal
)(ebi-n. Die Reaetion sei also nicht beweisend für Uly-
ccrin.) — 50b) Der.sehe, Dasselbe. Ibid. p. 1599.
(Versuche, die »eigen, dass die Ftage, ob Glycerin wirk-
lieh im Blute vorhanden ist, noeh nieht entsehieden
ist.; - Derselbe, Influeiiee de iVtal ehimique
sous lequel on preseiite uii element ä ror)fanisnie snr
la rapiflite du passage de «et el^ent dans Ic sang,
t'ompt. rend. de Taead. T. OXXXVT. p. 882. (Die
versehiedencn eheniisehen Kiemente wirken je iük ii dem
molekularen Aufbau, in dem sie in den Kori)er enige-
fiihn w< i den, versrhicden stark auf den Körper, lt.

spritzte Hunden .nubeutan Arsen als arsen- oder arsenig-
saures Natron oder als mcthylantensaures Natron ein
und untersuehte den «iebalt des Blutes ;in Arsen. Kr
fand ihn naeh der Kircpi ii/miy; der anonianivlii ii Ar-en-
verbindunuen doppi li so Ii.h'Ii aK n.-»eli di-r der «vgjX^

nischun.) -— 37) Nicloux, >lauhcc, Do^age h analyse
or^anique des tres petitrs quantiteit de glyrerine ptire.

t'ompt. rend. de la so.-. «Ic hi -l. T. LV. p. 221. (Di.'

Melhixle <ler tilveerinlnsti iiiinnt«; lirrulit auf dt^s^en voll-

.tändij/er t)ydation mitt' 1
. ni-entrirter .'^.•hwi-jVIsaun«

und chruuuaurem Kali bei 140" im IKlb»! und ^e.ssung
der gebildeten Kohlensinremenge.) — 88) Derselbe,
Contributiiiii a reinde pjiysi..ii.iji.jiic de la trl\ «•. riin-.

liljrcerine normale du saüj{, »es variations daiis i|ue|ipies

eondititmM pb>-^iulog^que« et esperimeatales. Injcetiun
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itttravcincusc ci Ingestion «k- j^lyccnnc: dos.'mc daus le

Mng, eliiiiinatiiiTi par Tiiriiu'. .loiini. dt* plivüinl. et de

patliol, tr,;n,.r. T. V. p. «^7, — 39) Derselbe, Sur
IViitraifiemeiit de 1a j;lyp<'rin« par la vapeiir d'eau.

t oiiipt, leiul. de la s<.e. i|e Itiol. T l.\ . p. '2H'2. i\.

tiieilt sein Veifaliren zur Glycn iiil>e«.tiuiuiuii»/ mit. Kr

briitf^t die glycerinlialti^'c h'lii>si;;keil in otnrii Kaum, in

dem ein Vaeuum mit ll>;-rumpe tii'r^e>tellt wird und lii»t

dann \\ a^serdatnpfc liinduielistreiehen. Die-c werdeti

eL«ijili 1,^11 da> <il}> i ! ii, vammi'U si<-ii im l{eservoir der

l'uiupe, wird in einen Heeipieiiten übeiyetrielien und

mittel;» BieliP'Uiat und Si-Iiwfielsauie liesti i».; - 40)

?)erst>l>M>, Metlutdo de dusatce de 1* glyccrine daiis le

saiit£. Iliid. p. 284, (IUh Blut wird diirrli ('«.suruliren

eiHemeisst, dann in vi.rsteliend an^'e^i-lir i , i Weise das

tilveorii» in ihm l»e»timBit. Der mitiler« 1 > iiter Itetiii^ft

ea, 5 pCt.) — 41) Derselbe, Existenee de la ulyeerint-

daaa le sang u<>rm-\l < jimpt. rend. de l'acad. T. CXXXVl.
p. 764 lind (

. i„|,i ri^nd. d** la mk!. de blol. T. LV.

p, .'UM 12 Dervelin , lii|. , ti(.ii intrawiiieuse de

glu'erine. d'.'sajie daiis le laiij;. Cünipt. rend. de la s<>e.

de bii*l, T. I.V, p, S:w\\ dem fridier vcn ihm

mitgeUieiltcn Verfabren hat N. untersuelit, wie sieb ins

Blut Kcsprilzes Olycerin verhält Es verschwindet
«iolineil

;
dreissi>r .Minuten nach der Ein>prit7.uii>^ lirifiet

sich nur niKdi ' « der 2 g piv Körperkilo hetraijenden

Menge, fiinf Minuten später Vio- J^iimden naoli der

In^eetion Vim derselben.) — 43> Derselbe, Jigection

de glrc4rine dans le sang. Elimination par l'urine.

Ihid. p. 890. (N. wollte fesist. II ii, ül> das naeh lo-

jeetioii in:« Blut ans ihm verschwindende tilycerin in

den Harn übertritt Das fand sich bestätig und dabei

seheinen die Mieren ein sielektives Vermüi^ zu be-

sitten. WShrend das Blut 0,38—0.15 pCt. (rlyeerin

enlliieU, waren im Harn vi.DS pCt. enthalten, l . i (t.l.T

bia 0.03 pCt. im Blut 4,93 pCt. im Harn, d. h. M) )

lOOniat mehr. .N'acb \. verhalten sieh die N.irn
epitbelien dem Oiyeerin gegenüber wie t^egenübifr flem

Harnstoff.) -- 44) Derselbe, Sur la >fl>.-.-rine du sang.

au emirs: t innn', 2. de la dip'slinn des

graisscs 1. l.\ . p. 7!M und t umpt. rend. de

Pae i.l. I XX.W l. |i. I'»7t>, halt« ge/ei>rl. dass

nurmaU> Hundeblui 2— 2i> uig (ily<'erin auf lUÜ Blut
enthalt. Aueh Hunde, die S—7 Tag? gehungert haben
11D<) solelii-, die eine jjr>''v^<Te Kcninalil/,i-it erhalten

haben, enthallen ebi-iis>i viel (il verriii in ilireiii Bliitr. .

-

46) Dersellx-, .>nr la er-rnK- normal« sanjr.

Kepun^e n M. Muuntyral. liiid. T. LV. p, lii'J, (X
hall Ke^teiiüber Munnevrat sein Verfatiren aufre<*ht.)

47^ Deis. lb.-. Dass.Ib,-. Ibid. T, J,\ . p. 14,S.S.

I. I'ulemisehes frij^i-n Mituney rat.) 4H Ki rselbc.
Sur l'inflaenee d'iiii cerlaiii nnmbre de e.irp> r' d«i-te«r>

eunlenuü dans Ic ^ug nur k* dosngt* do la glycerinir.

Ibid. T. LV. p. IHM. (tiegenuber Mounreyrät zeigt

\ ,. d;i-s t.rjianisclii' ."«ani e und l 'linleslenii, die iliest-lbe

Hcaeiioii wie lilvrei'in nach .\."s Verfahren iteben könnten.
«i-in>- lilvri'rinbeslimiiiuiikr im Blnl dnreli ihre niininiah'

yuaatität uiehl »l»nfii,> — 49> Drr>eUic. ."^ur la glyoe-

rine nvrmale du Hang. Ibid. p. 169H. (Pelte. (ilri'erin*

pliiisph.irsiiu?e. I.feiihiii. können den .\aehweis dfs

• ilxecrin- im llluir naeh .\. niehl »l'>ren.) (Uli Dir-
selbi". I."f\traelii>n de l'dWilf di- e.ubuiM' du sanji

i'uaguie. Ilijii. T. I.\ . p. 13. (Im in eoagiilirlcm

Blut die Koblfuutydnteng«; xu beMiimnien, verkleinert

.\, den Biulkin-iien, prrs^i ihn in Leinwainl aus und
waseht naeh. bis farbli.sr^ l-'ilirin auf di-iii Tnehe bleibt.

I \>nlr<ill>esitnimun^en mii dui'<-h 0\,'i|jtt llhs^jt;; •,n-|ialien<'iii

Ului ^tigvu. duss aus dein l'ii's»saii und den Wn-Hch-

wä-Hscrii Miviel K>d)li'Noxyd gowoimon werden kann, wie
auH dem flüssit-cn Ulm i 7.'V .\ i< •! a> . .Ii-.i |.h I..-K.

fl K. Ihimouliii. inriuini-«- di- la spl<-nfe(i.iiu'' -iir la

ni'hi's-.t' i.'t"linlaire du -«antr. >nr la valeur ci.liiriuii-triiiue

el »a tciieur en fer che/ ehien. .biurii. de pliv.siul. vi

de pathul. gi^ner. V. p. 819. (Diu Verff. 'fanden,

daa» nach MilzeksUrpativu die Zahl der ttlutwlleo Meh

uninuielbar nm^h der Upcration stark vcmiindort, aa
Inn^rsain in Ifi - 17 Tagen tiir .Nonn /urürkzukebfttt.

Ebenso uiinmt die Kistcnmengc ab, um langsamer ah
dir Zahl der Blut/cllen wieder normal z« werden: nt*i*h

langsamer selieini iririn-L'l"''ii;;iirii.', wicdt-r m
N'i'riii an/.n.stci)^en. liie Mil/. durfte tlaiuteh init dir

lläiuatopniesc /.u thtin haben. .Naeh ihrer Kiitfeniunjf

orMCtxen andere Organe sie.) — 74) Di es«.- Iben, in-

lluenee de la .s[dene(*ioniie nur te« leueneytes du saiie

ehe/, le .-hien. ibid. T, V. p. 1073. ;Zw<-i iliiiidi n w ii t.

die Mil^ exstirpirl, uatrhdeui eine '/,v\l laiig da.-» \ er-

balteu und die S^^ahi der Lenkocyten iui Blut der Ohr^

venen bejitiuioit war. Diese Bestinmungeii wriu4eh

dann längere Zeit fAngetwt«». Die A'erlT. ffnden, da»s

ii,:ii-|, li.
I ,-[iIriiP iM..i,ii.' tiiii^'r:, 7.1']] f\hf Li'uktM-yt^'-r-

besichi, die iantjsitm aljklingt, »• dass sie naeh oinigeu

Monaten verschwunden ist. DieLy nipli»e\ ten nihmea
dabei an Menge ab, können zeitweilig an Ziihl

nehmen, nm dann wieder erheblich abzusinken, mt weit

die Bi-ubru-iituiijien reiehlvii. i)ie Vei-ff. I>rin>i;en ilie» ii

Beziehung mit der Bedeutung der .Milz für die l.fuko-

cytenbilduiit!;. Die pol) nuekaren Zellen sind lücht

constant an Menge geändert; bei dem einen Hunde be-

stand erhebliche Eosinophilie.) — IS) Oker-B Imd.
.Mri\

. Thieris<-he ."^iifte und tiewebe in pliysikali»»?;]

eliemiseher Beziehung, \11! Mittheilung; l elter eiaiir*

iileieli>;<'wielitsbedinguiiy:eii im Oi"gaiiisniu?.. I» r ,.ri.i-

tischen Eigenschaften der äerumeiweisskörper. ::>kaudiA.

Arch. f. Phvsiol. Bd. 15. S. 114. - 14^ Derselbe,
Dasselbe, VII. .Mitilu-itun^. Ebenda. \'IV. 1

.'.

48 Hi Urluwski, W.. Ein Beitrag zur Kragr

der .Mkaleseeii/ des Blutes. Deulsehe med. Woeiicnsclir.
— 122) Pekelharing, A. und \V. Uuiskamp.

Die Natur des Fibrinferments. Zeitsebr. f. phvsi.d.

Chemie, .'ly, 27) Telleeh, Hi. h irrf. Das klinis.-!..-

l*hos|)|iomeler. W ien, med, Woehi nsehr. Nu. lä. • lä

i'l I u-rhoct t . L ,
Experimentelle l'ntersueliiiiigen ubi-r

den Einfluss der Lebenshaltung auf den liefrierpunkt

de» Blutes. Üeut?iclie med. Woehenschr. 40. — 9Si

i'leiffer. W .. W eiten Hi I :i. iit im>;en über tlii- lianh-

U tisehi- K;ilii>(keit drs i'< ptMuMiiU-s. .\reh. )'. e.-xperiui

r-athol. Bd. 50. I.'kS. 94) Derselbe. Da-^M-IlH-,

Ari:h. f. esperim. Pathul. u. l'lmrniak. 50. 1€7.

(BH Kaninclien Iwwirkt Injeclion vun Pepton keine

Vr-rlaii<rcrun^f der <ieriniiun^s/,i-it. und ein Eiiiflus.s aul

die iianinj \ list-he W irkuiiir des Blutes n-hll: da»r«t:' r.

ist bei li.-iiisen lind lliihnrrn t-ine lleral>set/.uiig in d<-f

hiiuiulyiiM-heii Kraft *ka Bliilvs unter deiu Kiniluü»

t'eptwns inivrrkeunbar. Heziiglieh anderer Kinxelbriten
sicli«- das Ori;;iual.) 147> l'iek. Tri, '> und liiliu-

loaehiiii. I ' lirr das Verhalten der Kitt^ i-akot per (!<-•

Bb - I I II- 1" I l.-r l-'äulniss. Wien. klin. W»K'lien>ehr.

.TÜ. 19Ü2. - lc> l'itini, A., buIJa refratt^itncth« drl

sangue. Areh. di fannaeot. e terafi. p. 287. (In dieser

VMrlaulii,'e!i M tt!iri:iii,^ li}in^.rt I*. Belejjo dafür, das-

die llreehuiijrskrall ! - im i - glichen Blutes dn
\ersehii-dencr Thier«' ahwi-icti!. I'. bediente >ieli de*

Jaiuin'-schen Jnt«rfi>mim>fraciviueUTs.) — I35> i'ratt.

Joseph H.. Beobachtungen iilier di« tterinnungKzait de«
Bluli-s lind di<- Bliii]diilteheii. .\reli. 1'. experini. I'atlu-I

B.l. 7'J •.';)!• 10:5 .l'ortier. I'.. ,Sir la ^'Ivoolv*.- d.s

diffi-renis suerex, i'..mpl. rend. ile la s<»e. ih- biitlug.

T. LV. p. 191. <^l\ versvtstc delibrinirtes. aaeplüsch gr-

lialtene> llundtr- und Kaninchenblut fiir 4^ Stunden
l>ei 42" mit vetseluedenen Zin-kern und jirüfte, welehp
/ir-törl wurden Dies war der Kall liei til\kiise. <ia-

laetosi". l..ä\ ulos<-. Maiitiose. .Maltose. Keine lilyktd^'se

fand bei .S'UH'harvs«», l^ario^e, äarbose, Arabinwse.
XyloKC. i>agegen versehwand Uiuiyacetwn. ein drei

KolihnstiifTatome enthaltender Zucker.) - 104) Der-
selbe, lioeln rehes sur la glyeolyse des li<|uides liltn's

•-nr boii);if>« <ie jn-reelainiv Und. T. LV. p. 192.

Dun*li l-'luurratrinui ixlcr L'hluruforui aseptisch gehaltene

Pancrea,suiaceratiun«n wurdendureb BerkMeldfilterlUtritt:

siv zeigten keiji« lil>'kolyse. Aueh nickt Blttiacniot,
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das durch Filter gflgaagen war. Ebetuwwonig dureb
PoreellMililter gegangenes laekfarlrig gemaelites Blut
Danach schcint'n die geforiiitcii ßlutcliMiiontc fiir dio

(ilyki'lysf lU'lliwendi^ zu sein.) — 112) l'otti'vin.

Il'.nri. Sur Ja iiKcani-iiiie des netion-i liitoivtiqucs. (oiiipl.

nni. de l"ac»d. T. L'XXXVi. p. 767. findet, da,-««

BlofaieruiBzinatx zn l^nlmMiMxtraeteii deren fett-

>[>alleiide Wirkung erlichlieh steifr»^it Meniitr.! man
>.Tktiehte> Serum, so l»leil>t «Icssen VVitkuit^f. (ii\ct uiaii

lairoj^eii Serum zu gokoelitcn l'ankreasoittnielen, s«i Iriti

keine Kc(t$palluDg «in. Die \\ irkung de« .SoruDw beruht
^rmsentbeils irohT auf dosi^n MineralstoffeiL wcuifcstens

«tt ijTt'rt Zusatz \on Kalk. M;ii;iii ^irv. Kalium- iiiiil X ilrium-

l.-ui^e^leiehfallsdietVtts|»akcu<li \\ ti kuu>rdes l'ankj - iisj

iü5i Kaudnitz, R. \V., Kliiiisehe Methode, die WiLsser-

atu8!»ui»erus]rdxer»etzuog zu meMen. Ccntralbl. l'. inu.

Med. 46. (Wasserstoffsuperoxyd wird so mit Waner
V'T'iünni. dass I eeui ea. .'»0 ceut "'m IN rniangänat

rnt>|>neht. Man verdünnt 0,Uö eeui Ulut aul eeiu,

nimiut (iaxuh ^ eem = 0,01 itliii. iü^t i eem di i

UtQj-hvüung bintu, übst nach ü Jüoutea verdünotu
SHiwpfelsanre hintuflie^>sen und titrirt mitt«)ti Pennaa-
taiiatlüsuii>i. Die Teuij>eratiir ^ri '>n* t>der 0'. Der
Mdhinle haften mauehc L'n.siel»t'ilietlcii an.j — la)

KL-i!>>. K., Der Breehuiigseoelticieiit der Kiwciss-

koifn d«5 Blutseruius. tieitr. 2. cheiu. Fbysiul. und
Pathol. 4. S. 150-154. (Ztreek« I>iff<nreneirung der
Bl!iT''iw(>i^-.kiir[>rr hnt Verf. mit Hälfe des ['ulfrii'!;"-o|iPri

EmUtuchreiiaklometer.s die Breehnunxsei.efliiMenten an
ajti^iichst reinem Material bestimmt. Kür LöBungen
(440 1 p(.'t. ergab :>ich der Brecbaungüesponeat N'o vie
fel«t: Eoglohulio 0,002SO, Pseudoglohnlin I. 0.00324,
P-eud..globulin II.0.OfV.'.m<-rv-,taIli^ir1rs \Ihumiii 0.00201.
»iii.>rphes Albumin 0,UUiä:j. «lesannuteiveiss Ü,UÜ!72.
i»t-r luerkwürdige Befund, dass deiu tiesaaimleiweiss

i>«niiB) ein geringere:» Brecbungsvenuügen zultoiumt
tU den einzelnen ProteTnfralitionen eotzicht sich cur
Zeit der Krkliiruntf.) — Ib) Derseltn . Tine neue
M-ibifde der r{uantilali\en Kiweissbesliiiiiiiuiig. Arch. l.

tsi rim ImUioI. Bd. .'il. 18. — HU) Hist. K. et

L Ribadvau-Dumas, K<<!kaiK d'inintUDisation du lapiu

nmrre Taetidn hpnui|>tir)u<> du taurneholate de soudc.

Cni|»I. ren'l. di' l.i ^.n'. de biol. T. i/\ . p. l.jJH.

iDi»- Verir. »pritzteii Kaiiineheo .steigende Dosen Von

laurucboliiaureui Natrium ein. Dati normale Kaniiielien-

»«nuD lebützt ülulzelten schon etwan gegen die gloUi-

lieideWirkuDgderSubKtaDz: da-nSeramder vArl>i>handotten

io teil höherem Maasse.)— 89) Di c > e I l.c n , f!r'nfli..n- <u\-

(uiDts du lapia daitä riuiiuuni^alioa eunlre ie lauio-

«Wau- de solide. Ibid. T. I.V. p. 1521. iliitra-

TtuüM ügectioncn taun>cbol:iaurcn Natrium« selzen die

.

Zaiil der rotbm Zielten erheblieh herab. Beginnt man
I

jHiifii mit kti'inon Dosen, die man allmiiliir -frig.ri.

wirken die iujeelionen nicht mein Blulzclleii lo^<-nd,

ilbst bei Dosen, die -vms*, tödilieh sind. — Dabei
trttcn kembnltige Hlutxellen im Uluto auf, deren
Bihhinr lind febertrang in« Blot mSchten die VpHT.

' mi' ih r di-r Ttiii-ii- in /,ii--,uiiinrii!i;ini: hiiiiMi'n.

' Ud.K', l .. Ikr Uäulz.ueker>felialt des Kaninchens.
"-in<2 Krlh'tbnn^ durch den Aderlaß, durch Eruffnun»;

I <^ Banehhöblc und durch die NiercnauMxehaltung und
•*ii» Verhalten im Diurfttin-Diabetex. Arch. f. csperiiu.

^v'-.'l. IM ^0. [. \:,. :;nii' Hn.sel. O.. Ueitrajr

'lim \aciiw«;ts Von üliil bft .Xiiwe.senheii anderer an-

I

"liaiiiM-her und or^janischer Subslanzeii in klinisehen

und Kerichtliclien tlillen. Deutsch. Arch. f. klin. Med.
• 1M.76. p. 50Ö. - im) RficbH und Spitt«, VMitr

R<{>lijrhluit:;' ii nU<-v I!tuii.'ri iniiiiij;: und Leukurx trti.

Areh, I. eipetim. i'aüi..|. üd. 41). .S. 28.'». — UU)
Kttffer, Marc .\rmand et MilUm Crendiropoulo,
Vuie sur le s^ruro antih6raol}'tiquo (Hemos«>sique).
t'«iB|i4. rend. de la soc. de biol. T. LVII. p. 954. —
91 hi >i l'ii^j», .\,,te on a new melhod of prnducing
luew.jlysins. The brit. med. jouni. p. ISH). {Uio
\cfit. ibdcn, daws Hubeutane liüc^etion von normalem

MenMbenbaro in Kaninchen deren Blutserum hämo-
lytische KigensehaftMi für Menscbenblut ertbeilt Eine
Itafbe .Stunde auf 56* erhitztes Serum l>ehä!t sie bei.

lüclirere Stunden erhitztes verliert sie. — Die Wirkung
i.vt nicht speciliseh, da das .Serum auch die Rlutzellen

von Moerttchweinehen löst. Die Verff. halten das nicht

fiir wunderbar, da der Bam so complex zu^iammen-
gesetzt ist. da>.^ sie!) >rut in iluu Siibstin/en fniden

können, du lur mehrere Thier^attuni;et» Hämolysine er-

zeujieu können. j — 153a) Humpf. Th.. Teber den Fett-

geiialt dc.H Blutes und einiger Urganc dcü Men«eheu
(naeh gemeinscbaftliehcn Untenmehungen mit H. Denn-
>tedl und .\. (imnivir). N'ireh. .\r<'h. Bd. 174.

S. n;3. -- 971 Sa> < «.i,ji(rhi. (liulio Luitfi. l eher die

l'räcipitim dm \ erdauunnsjiroductc. /eilM-hr. f. klin.

Med. 51. a. Iä7. — 92aj Sach.<«, ilans, Leber die

Vorgänge im OrganiMttiua bei der Transfusion fremd-
artigen Blutes. Areh. I. (Anat. und) Phyxi.d S 491.
— 124) Sabbatani, L., Fonction biidogi^m iu raleiuni.

II. I'artii' l.i' (Milium dans la citagulation du sang.

Arch. itttl. de biol. XAXIX. p. SüS. ~ litt) ftaint-
M artin, L. (i. de, Sur la eunservation du sang au
III .ynn du llnorure de sodiuni en vue de rextraelion

1 l' ignee de ses j;az. t'ompt. rend. fie la s..e, de bioi.

T. lA . p. 950. iKii^'t man zu (Kalatblut Fluumatrium
^1,A3 g für 100 Blut;, ao bleibt bei niedriger Tempe-
ratur dessen SauerstolTiEehalt un^'cändert. der Kohlen-
säuregehalt "iMll iii;i>;=;iL'' stfiir'^u, Sp-iti-r niid bei etwas
hidierer Temperatur suikt der >aueiaU4lj^i.hall. Dei'

Koblensäiue^ehalt steit^t weit erheblich<-r. als es der

ääuerstoifabuabme eiitsprichL — 115) Schümm, 0.,

Ueber ein proteolytisches Kerment im Blute bei mye-
lojfener Leukümie. Beitr. /.. e|ji n; I'^l\^in^ u. r.itfi.ii,

4. 442— 452. (Verf. hat in m. Imn n Fallen d< r ^i^-

nannten Krankheit Blutunlet-ii< liun^ea angestellt und
die .Uegenwari eioeü proieulyti»cheii Knzyms conatatirt.

In einem der Lciehe entnommenen Blut könnt« das
Sf liwihdcii \ I .ih;\ndener .\ llniiii.isrr] diriw .'irlifiit

lietiei |)i^e->!i<<ii mit t'hlnriitf: lllua^.s^r und .\tijirel)'n von
I.euein und Tyrosin eunstatirt werden: in einem an-

deren Falle konnte eine fonitcntative Bildung von
NHj nachgewiesen werden.) — 142) Der.selbe, t'eber

das Vorkonuni-n xmi .Mbumu.seii im Blute. Kbendas. 4.

45:( -459. iNaidt i-iner im \\ esentliehen von Uatthe^
;llerl. klin. \V<>chehs<-hr. 1^94} an^e<;ebeneil Mctliode

hat Verf. au.s StiO g durch Adcrla.sit entnommenen Blut-

probe bei Sehmmpfnierc eine Subsian« von albumoaen-
artijreiii iTmakiiM- erhallen, lieren M> ntjo imh-H-li zur

Chaiakiei isirun^ un^enü(;end war. Bei |H'iui«'t<>ser.\iiüuiie

und im normalen Blut hat Verf.keiue Album<>M>n gefunden.
— 189) Sieber, N., Einwirliung der Oxydationscnz^me
auf Kohlehydrate. Xeitsehr. f. physiol. Obeni. Bd. 89.
— 78) •> ( !• •• Ihi u i 1 s (• Ii . .1.. l'eber die (ijykojien-

reaetiiiii dt-i l.euktH-\ leu. Zeitächr. f. klin. Med. Bd. 51.

5. 245. — 77; Spexia, 0.. The miero.seopical Obser-

vation «>f the glycogen reaotion. The Lancet, p, 665.
(Die »Jiyeojreiireaetion mit .lod findet «id» in denheuko-
uni fjcr ,Mei'rvlAvri[ii lii']i nih il iujeelionen Mm l'epton,

Ulnenid, /.ucker ui die iiaiu l.hoLli* : au<*h liei triiehli^reu

Meerscbveiuelien. \'erf. ninunl die Kutsirhun«; des

(ilycogens aus versehiodenartigcm Material an. - In

pnVhrtlogiwhen ZnsUinden findet sie sieh bei der Hyp r-

leukoey tosis iii l'i tLn' Kiieruti>;en und KntzundiiiiL;^-

kraukheiieii t t'iiLiaaonie >. Bei .Xnäntie findet oian die

(lykogenreaelii>n in den blutbildenden Ortfanen. im
.Sputum bei entzündlichen Lungonerkraukungcn, hier

auch in den gi-ossen Phagocyten. ~ Verf. hält die Re-
aeiion für dmi .\u.silruek einer ^esteij^erien Wideislaiirls-

lahigkeil des ( »rjtanismus. — llö> Stassani'. <i. et

¥. Billon, La tencur du sang cn librin-fcrment

est proportiooello n sa richcsxe en leueoeytes. Compt.
rend. de la soc. de biol. T. LV. p. 509! CDie Verif.

bisiiminU'ii im Bl'it \"n Kühen die Zahl der i.' iik.i-

eyteii, die zum Theil evperimeuieU gesteigert war und
jEji^lcieb seine Fähigkeit Oorinaung Im Plasma zu er>
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xeugen. äie fanden, d»»» mit steigender Leukoc.vtcn-

xahl die CiMgulation wlinttlfr eintritt und ias Cos*
^Milai iiiädi(i)f«>r winl. V,s liosiHit rin i*nralli'li>iiui;4

/wisM'lit'n Fil>rinfi'riiu'iilmfii|(i' uixi Li'ukt)C_M<*n/.:ilil. i
—

114) Dio-el hm, i;iiulc> sur la Iihichcv Iliidi'iii.

p. äll. (l<äsNl uiaii Oma aul 'J'i'rtH'iainüt einwirken,

vo «rhält man ein Frudwt (.Tallinnine" gennnnt), d«;«

iiitra\riii''s ulinc icfien Srlhidi-n in j^riissertT Men^i' iii-

jioiii werden kann und starke und -.elinellc l.<-nkiM'y-

l..se inaeln liei kleineren 'lliieren 2 eeni lieini ha-

oini^lien^ langsamere und schwächere bei grii-sseren

Tbtereii (10 cem beim Pferd. 30 cem bei der Kuh,
30O erin in 8 Miniiien In im Kafh I>ie Ziinaliine hezielit

sich auf die p<d.vnui kart;ii L« uk<H'_\ ten.) - 128 )

iSta.ssant«, II.. Knie des diversr> eNprce» de leneoeyle?»

dans la coagulation du san^. Ibid. p. 1S54. (.flacht

man einem Thier« eine Reihe |rroi«<er .\derl8ssp inner-

halti kurzer Zeit. ><» lividi i hkim. i^ine (Thf^hliclH'

L(enkoeU«i<.e einlriH, \miIh i .ilUii.ililiif flie j>«<luiuele;iren

/eilen an Zahl al>-. die nii<noniielcär-cn /.nnehiiien.

Dabei wird das Ulm üciuiciler gerinnbar. — Die ein*

kcmifren /ollen sind an der Bildung drA PilirinfemientK

lictliiili^'t. K\-.itd-itt>, die leiidi an diesen -lud.

liaiieii mein- l''it)nnlerntenl, als vdctie. die nur «eni^

von ihnen enthalten. — AiieU die Lvuiplie jfo-

rinnt, die nur mononuelcän: bellen eutliält.i

127) Stodcl, (}., fnHuence de ladilution »nr Ic t- mp-.

de CMriLTiiIai i"M du -.Uli:; siiiii". lliidriii. |». lHj'2.

(^Vcnlunnl kiiaa IJiut niii \\a>-»ci. >o wiul ilcr Kiulrill

dc,T (u-rinnun^ ent>precheinl der /iiifefügl^-n \Va-<.smMenge

verzögert. Nimmt man stall Wa.s.ser l'cplonlÜ5iu>gcn,

ist die Vcr^iigernn^r eine noeh viel HlÜrkere.) — 16)
.St'ifncM-n. N., l)i;iL'iio>iic di la >idMiii-i siitn par Telnde
ervoseopn(ue du >aiiig ile> luives. .Van. d'livj!;. pid>l,

T.'.XMX. X... 1. p. 14. - ICi) .«^trauss," II., Zur

Entetehung und Besiebaffenheii milobiUinlieher „pseudv-
ebyliMer^ Ergösse. Nebst Bemerkungen über das hämo*
lyliM-Iir Nr-rhaltcn serüscr Kr^ü.tse. ('liarilc-Annale«.

Jahrg. .\XVII. — 157) l lriei, llellmuili, I fher den
Ilarnstoffgehali von Tran.vsurlalcn luid Kxsndatcn. Ccn-

tralbl. f. innere Med. ll>. — läS) l'mber, F., /»um

Studimn der Ktwei-sskörper in Exsudaten. Zeltsehr. f.

klin. Med. IM 4S. < ;!G4. - 138) Cndcrhill.
Frank P., New ei(ienit.t iii-. on thc pliysitdi<(rii"al action

i)( the proteoses. .\mer. juurn. <>f phy-siol. l.\. p. 34A. —
106) Ville» J. et Z. Moitessicr, Sur ies principe»

d^mpoaants l*eau oxrg^nje eontenu« dans les mmatiea.
Conipt. rend. de la" d. Im d. T. I.V. p. 1126.

{Die Verff. (rennten in larkiariiigcm BUuc dureh Zusatz
passender Mengen von ('lilorcaiciuni und phosphor^aiirem

5iatrium das Uänukglohiu, daa in Lösung tdieb, von

einem Niederseh läge, der stark Wa«serstoffsnperoxyd

zersetzte. Die wirksame ."sutwian/ ti.st sicli in ki lilia-

saurcin .Natron. .\iniiti>niuni. di-[dii>spliorsaiireni .\airiiiin.

Bei Halhsätligung um Ammonxulfal fällt ein wirksamer

Niederschlag aui>. Trocken verträgt daa Ferment Er-

hitziinp auf 100*, gcK»»t wird es l>ei 70" unwIrksnTn.

Das Ferment tritt mit dem Hämoglobin au^ d-m '-'in tua

aus.) — 7Öl>/ Viola, lt., II melodo per la nnsiirazume

'lelle resi^tenze dci gtobuli rossi eidle ><diizioni cloro*»-

diohc. tiavori dell istii. di ulin. merl. gen. <ii l'adova.

I. p. Ä. (V. trägt einige Hlntstropfen in ("hlornatrinm-

liisnli^i-ll \ ix-lii.'d.-lir' , O.-J O.M; pl I, aulsli'lLTi-lldri
,

t'<inccotraUnu ciu. i'.i uiiterieiicidel drei Hesisienzgra'lc

der>elben. Der erste ist get^elien dureh die Concen-
traiiuu der Salzlösung, bei der nach dem Cenlrifugiren

im Sediment nur einige wenige Blut zelten sioli finden.

Dieso haben die grü.sste Hesistenz: sie liegt bei 0,32 pCt.

NaCl. Bei der minieren Resistenz sind fast alle er-

halten, das Qemisch ist undurehsielitig: bei 0,38 p< °i.

Die tJrenze der geringsten W iderstandsfälagkeit lie>rt

|jei 0.48 pCt. Nat'l. Hier ist nach dem Cenlrifugiren

die Flüssigkeit vollkonunen frei von Iliimopl •t>iii. —
Daa» Blut bleibt drei .Stunden mit der 6aUlüsuog in

BcrtlKrung. Wegen vieler Einzelheiten veij^eiche man

das« Oiigiual; auch liazz. degli ospodali. 1894./ — sü,

Derselbe. L'eta e la resiMtenxa del flobuli mi.
.\ppendicc inquiiinmontn del siin^'m- iii vitri>. Ibideni

p. <k1. '^Die Bluizellen des Fötu, >iiid wenig«?r »idff-

standslahig als die des 1 j « .u lisenen. auch im hohfr«

.Mter nimmt die \Vider:>land.sllthigkoit wieder ab. -
Junt^ kernhaltige Blut«ellen stnd weniger wtdertun«l>

CAhiii al> ausjjebililote. aneli dfireh llimtrern nuiid'-i

sieh die l{e-.i>tenz. — \\ ird Biui t \li a < oi jms gehaltr-a.

s<. wiielisl die Kesistcnz der witlerstandsfähigsien Hin',

xclicn erheblich, die der mit mittlerer Kesi^itenz wäeit^i

weniger, die mit der geringst**» gar nicht.) — 81) Der-

>elbe, l.e re>i>ienz(' d<i i^l'-buli rossi alle soluiii'iv

elurosodielie e i fattori pniitipali ehe Ic inlluisi-.>ii-

Ibidem, p. 29. i rmfan^reiche lietratditungen ül>er liir

Faeturen, die die Widenitand-fOibigkeit der Blutiebn
beeinllassen. V. untcrseheidet wirkliehe und ücbeinbaR

\ erschiebungcn der Hesistenz bei den Zellen; im letz-

teren Kalle ändert sieh die Hesistenz des einzelnen

Körpendiens um In. aiier es tritt ( in ' \ erselitebung dt-r

allgemeinen ltc»Lstcnz ein, weil neue Blutzellen fflii

anderer ttesisienz in da* Oefä.<isi»y»tem eintreten, oder

Zellen mit bestimmter Hesistenz aus d.m Krei>l»ii'

verschwinden. — Wichtig für den Kintritt wii klichtr

Ki'>islenzänderung sind .\enderungen des osmotisih> u

Drtickotfdeii Plasma:«.) — 6i) Derselbe, L^etustopwiesi

da allaitamento nci eaai e Taument« della reüisttenia

media. Ibidem, p. 12!). (Bei saugenden HünHinncn (rii

mitunter eine Vermehrung der Hesistenz der rvthen

Blutzcllen ein. ."^ie hängt mit st;irkerer Blutbildmi^

im Knoehenmarke zusammen.) — 88) Derselbe. U
inAuenjta del sublimato Hulla resistenxa dei gtobuli rossi

in \itro. Ibidem, p. 121. iSuidimat «dl in Lösunjt»-n

^"n Visoo^';2«ofo die \Vi<iersland.sli»lugkeit der Biut-

Zellen herabsetzen, '/soooo—Vmo» wirkt häinolyiiM'ii.

Vmow soll gar nicht wirken. £» wirkt gewiaaermaawi»
oleeliv. da es ntir die Üellen des xweiten und dritten

W idri standsgradi - 1 influsst. «lie wirli rstandsfahigstcii

nicht. ) — 8.')) \ lula, ii. e B. Tarugi, l/influeo/..-i

della b Ic stille resistcnze d«i globuli rossi. ]bi«iem

S.

lOö. (Bei Icterisehen war in 8 v»n 10 Fällen die

existent der mthea Bluttetlen ge-ti ig. ri, wobei ein

/us:iiiitui iili;\ii^ zwischen ."schwer«- di-> l<-(r:ii^ \uii] ^xr--

gerung der Hesistenz nicht festziuiU ilen ist. Du Ki-

sistenzsteigerung ist eine wirkliche und betriflft die

/eilen mit urs^nsUch gri'isster Hesistenz — Oallc in

den Kreislauf tnlifirt seltet di« Widerstandskraft der

widerstand^ II iirrilii'.r>irii Hluf /eilen ln-r.^b, worauf

Ausscheidung der betroffenen Zellen aus der Blutbalai

eine — scheinbare — Hesistenzsteigenufig sich fin-

stetU. tialleniiuection bewirkt als« nieht dasselbe wie

Icterus.) — .V2a) Vosburgb, Charles H. and A. X.

Hichards. .\n experimental study of the siigar content

and exlravascular coagulatiou of thc bloo<l after ad-

ministration of adn>nalin. .\mer. Journ. of phvMul.

Vol. IX. p. 35. (.\dronalin in die Bauchhöhle oder

direet auf das Pankreas gebracht, erretigt (rlykosttfie.

V. und !; udncrcn den Ursachen n.u-Ii und fanden. da'>

dabei aueli fler ISIutzuckergehalt ansteigt. Kr erreirln

ein Maximum in I —3 .»Stunden und kann bis über

14 .'Stunden erbidit sein. ( i leichzeitig damit verlätift eise

beschleunigte (»erinnung des Blutes extra rorptw. As*-

i man das Blut der Pfortader und di r l,i Ik nein'

gesi.iiKlert. so lindet man Differetiien im Zueki-rgthali.

die fiir eine vermehrte Znckerbildung in der Leber

sprechen.) — 36) Ward. Freemann F., L'ric aeid in

thc bliiod and tissues as a cause for eertain stomartt

.iiid iiib-siitird ii..nldr> Mcd. iicws. |i. 924. :l!eoi'-

achtiingeii ul>er <ien Zusammenhang zwiselien l ralal'

la^erung und .MagcnstOrungen.) — 10) Weis>, .1.,
!>•'

KinHuss von Kinathmung alkalischer Stoffe auf die Xi-

kaleseenz des Blutes. Zeitschr. f. phy»ol. Chem. Bä. 88.

4r,. — Tu \V1 1 lrl,i;uiil. K. .\. v.. L'eber Blimor-

änderuiigen dureli Muskelarbeit. 5kaudin. Arch. f.Phy»wl.

XIV. l-'S. S. 116. ' S4} ZangeneUter, V.
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Th, Moissl, N'fTcIHfhfnftf I'iitrrsiirhnnprn iitirr tiu'ittf'r-

li. lii'i und kiiHiUrhe-i Blut und Knifhtwasser iicbKi Bc-

iiK-rkuufTi'» (i^xT rlic fi»t»lc llaituicmlion. Mrnifli. med,
\ViM-h«»f*chr. Iii.

Jt'i-i- II») bcflii'nlf Nifli ili's l'u I frif h 'sollen

Kmtau<'lir*'fra<"i<;<im't(Ts zur «itiautitativi'u Kiweis.tlK*-

»litninuiiic. — Kr uiitci-sucbtc xunächnt, wieweit die vcr-

«rhicdeacn KiwmskSrpcr etwa eine vcn«chicdenc Lichr-

l-rc-linitug: linheii. wulH-i er fimd. <lass die Kiweisse drs

bliit^. nim> wcni^ sieh Von einander iinteisehei<len. Im

uu>;uii^iiK^tcit Falle wenn (ilobulin und Alimuiin in

(fleirhen XeoKen T«rliaaidra wiren, würd« der Pvhior

Ü.IT j)Ct. Kiwoiüs belrni.« ti - Ntirinales Blutserum

trjral' 7.42 bis 9.13 pL'i. Ktweiss, Serum von dureb

<-Lruiiis<>hc Erkraiikuugeu herabgekummenen Indivi-

duen 6^ bis 7A pCH.; bei nrntcm Allgomcinbefinden bil

Mich bei i'liri.nisoh Kranken der Kiweisstfeliall mirnial.

AurU bei aeuten Krankheiten ist er von der etwaijteu

Cuo-suiopliun dvs Kranken al)biingiK. Nur bei Nephritis

iHitOcdemen whcint «in idimM-m nIedriKer KiweiiNgoliall

(bis unter .j j>Ct. beral>) re>relmiissi>; vnr/Jikominen.

Bei Ks- und ^rans^udaten jjiebt die Methode weni^fer

(.'laaue Resultate, widil wegen der sehwaukende!! Zu-

aUMMiuctxttog ihn» Eiwci^ies. Jedueh zei|gt nurh Verf.,

t-ntzuDdliche Rrgänsc eiwci«wrcicber Kind, als Tnuii«-

Midale.

In drei Proben paihulogisebcr Ct'rebro.Npiuallliis.sig-

ktit war der Kiweiwgdwit 0,10 bis 0,15 pi't., »Iho liwber

normal. — Verf. hält das von ihm benutzte Ver-

liliren für besser als andcif. er braueht nur einen

Tfupfen Serum zur Hestimmiuii;. — Betreffs bcsondcixT

CMiteten cur Verfcineruo|( der fioatimiDiing vergt. dsH

öri^nal.

Il"ber (4) hat sein früher anjfOgebenes Verfahren

'ur Be»ummung de> drux.vlionengdiallcs dc.<i SeruiiiH

: Tfrniltels Mcsnuig der eiectrorooteriMelien Kraft cioer

;
Coocvatrationstlccttc geändert:, aaeh die Fftrm dos

A|i|iara(es. — Er leitet ]<'f/A ninhi Tndir Wasserstoff

,
'löTcii den Apparat, soadcrn ein tiemenge von Wastscrstoff

• «id K«1i1enaSure. Die .benutsten platinirten Phliiietek-

j

imdm verhalten sieh dabei wie reine Wanscratoflfelelctrodcn

.m'T vermin di'iirni Hnifk. I>:is Kohlendioxyd ist nehm
Wasserstoff clcktroclicmiüch indifferent. — Henutzt imu»

' diliri Tmebteden« Kohlenaiurespaanungen und Ketten

Bi Typus Hs + CO. Ha BlutH,4-C0k, so ist der

'^ll-Cfhalt des Blute", hei 0 Atin TO. = 40.10^^. bei

11,6 Atm. — 02.10 ~
' : b*'i drm phy>iiologi»eheo Ct>2-I)ruek

m bis OfiU Atm. itleich 9 bi^t 0,7.10-^1 J«a.

Id defibrinirtem Blut von der COs-Spanniing dcH arte-

''«llcii (ilutes ist der IIO-<iflml! bis Hrippelf s.i irnK--,

^

*ti' der tiehalt bei der Spannung des venü.sen Blute«.

~ Cagmnnenes Blut hat dieselbe Reaetion wie delibrir

i'irus. - Blat entfa&lt etwas mehr OlI<Spannung alü

^r-im hl i (]cr ^rlrirhnn t 'l >.,-.Ionen und die Differenz

um so grü.v»cr, je höher die t'0|-Spaonung liegt,

beroht da» wohl auf ehitnu AnstauM^ von HCO»
ut»! *M xwiiwhen Serum und KSrperdum.

Frrn ril,i )
.' i'rtirt znnä<'h-t ntis. dass HöberV

HtUwIe der Bestimmung der Kca<-liua ihierischer

nStoigkciten nit Coaceotratiansketten, dureh ,die ein

Wnssfi-itofTstrom jfeleitet wird, (ehleHinftc Hnsuitate er-

gicbt und zww su stark alkalisi^-he Werth*' in Foigo

PortfBbmug der vorliandcnen Koblen^ure. Fr. xcihüt

bedient sieh eiienito wie llitbor der Messung der

elektriimotoriseben Kraft von Gasketleii, jedm-li i- 'n-^tni-

irtc er l'alladiumwaüsurAtoff-Klektrudeti, bei denen das

üurehlciten oine«! Uastiliomc^ unnöihig wird. Die

LRsunKHtenüiim dieser Ricktrodea fiir WibüWndolT ini

kriiic i'i .n>1.Trit'v ändert sieh vielmehr, abt-i' in beiileii

Klektrorlen ^h iebmiLsMi^. wuvun man >ieli im ein/.elneii

Falle Obcr/eugt dadurch, 'lans iluv Vertan^chung keinen

l%inllu«( auf die eld(trom»t«riwhe Kraft der Keite hat

un<l dailiueb. da«» die Rlektrnden am Kndr de> Ver-

suches mit einander vcrbuoilcn, keinen liatvanonieter»

au^hlag gelten.

F. boitebreibt genau »eüie Vcrsuehsuinffrdnung. Kr

tindet, ilass in fri>ehem Itlul und Serum vom Kind.

Sebwein, l'ferd die \\ asser>toffeoMi*entratiun iialiexu

identisch isi und »ehr annäJierad der des Wayners ent-

spricht, nämlich gleich 0,4 bist 0,7 x 10-> ist (Waasor

tflcieh 0.8 X 10 "}. Blut unrl Serum sind also nahe/.n

neutral, ein Krgebniss. das dtneh neuere Unter^uehungen

mit Indieatoreo BeHtüti)iUii»> lindet.

Nach HSberN Vorgang bestimmte Farkax
den tiehalt de> Blut>erums an Hydroxylimien d. h.

also .seine Heaetion) elektronietriseh unter Benutzung

einer iia.>>kelle. tU* giebt eine genaue thcoretiüche Be-

gründung Mine» Verfahren.^. Kr findet eine Hydro-

xylioiienenn nti ntion entspreehend einer 1—8/ehn-

millionstcl i.auge. eine Coneentratit-n. die der des

dcsiiliirten reinen Wassers gicieh uiU Dem Serum i.-«!.

dentnaeh im phjrsikaÜMih-ehcmiiteheu Sinne neutral.

Höber hatte viel hiiln iv Alkaleseenzwertbe gefunden,

da er nieht wie Karkas .Siiure-, sondern Laiigcnclek-

troden benutzt halte, welche in Folge chemischer Vur-

gKnge in der Gaskette nieht so xuverlassige Resultate

Vtaben un^I da i r dureh dauerndes I)uirhtreil)en von

Wasserstoff wahrend seiner Versuehe die llydn>\yli, inen-

eonccntnUiuu des Serums kilnsdieh erh>>iit haue. —
Die neutrale Reaetion de« Serams hält sieh 1 bis

2 Tage lang.

ttriewski (y) gidit /:uiiii<'Iis; \'(T-.nf hf. r)i(> da>

Loewv'sehe und Landuis-v. .1 aksch'>chc Verfahren

veiiglnehen.— Fr hat dann an einer grosäcn Zahl Kranker

mittelst des KugeTj^chen (auf Loewy^s Prineip be-

ruhenden) A)kalimeter> die Rliilalkaleseen/ bestimmt .
-

Kr liudet: bei Gesunden liegt sie xwis4.-heii 240 bi.-,

i67 mg NaHO bei Lakmus, 269—S89 mg NallO bei

Lakmoidbenntzung. — Bei Erkranknagen schwankt sie

proportroTinl der M -nge der BIntr.ellen. — Man kann

doifhalb auf abnorm lieraligesetxte .VIkalc.scenz nur

schlieüsen, venu die Zahl der BlmtieHcn normal, oder

doch weniger herabgcflctrt Ist, «U ^ Alkaleacenx. Das

hat (>. bi-her mir itn Diabetes und bei Krelokaehexie

gefunden. Darreielmng vim Alkali, mehr noch alkali<«elie

t'lystieie steigern die BlutaJkaieseimx Air kurze Zeit.

Während eüie Abnahme der Blutatkaieseenx unter

dem Kintluss v in '^Huren .schon lange bekannt ist. hat

jetitt Weiss 10; die Wirkung von Alkalien in dem ge-

dachten Sinne geprüft,, indem ee 'Kaninchen mehrere
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Stiimlrn in «iiicin 2 cbm )rro«««»n ahgfjchln'^-iiion Raum

hielt, in vrclcliem aus einer uttcnen .'N'liato 100 ccu>

NIVLQsunK von S,0? pCt. oder TrimethylaoiinlSsung

von 2,097 pCt. v^Tdunsiclfn. Wähn-n»! nnln- iioruialiMi

Vfihrilüii-is.-ii 100^' ntui im Mittfl cino Alk.tliiiiläl

glcii'li 1^4,t>ti ing .\;i«.>ii zeigt n, stüigt bi'i der i'i-wivlinU'u

VcrNuebMnordnung dipitelbc um 18,6—18,7 pCt., d. h.

auf 1H;).43— 188^68 mg. Die Tilraliun <K's uns (kr

l'anitis entiioninki'uen ßliit)"< 'jt ><'ti;th nach doii Anfplben

^oh Winloriiit/. mit Viq"'""^^ *''"s»nri!.

Ifkleotti (Ii) lint RR 6 KRHinelien, 2 HQndiHnrn,

i Affrn iinH nn »ich selbst vor^^li-ichenrk' H<>NtininuinKcn

der Blutalkali'srrnz in Tnrin nnd auf der Moiit«' K«>sa-

i>pilzc nach Loewy » ilctliode ausgeführt. Er findet

»le vbeii niu 86^44 pCt. RiiHR»bnisl«M her»bfi;«»etet.

Ht'i Atlininng v«>ii W:isM rst>>(r war in zwei Fällen die

Hlutalkaleseenz jfleiehr.ilN. jKl. rh nur um l.'i— l5pCt..

erniedrigt. - Die starke Kniie<lriguug auf deut Münte

KoM bezieht (S. auf die dnn'h den i»»nerst«ffin«imel

her^origenifoiie StofTweehselandeniog'. die zulu Auftreten

(RUrer l'r.idnote im filnte führlf. -

Lnter Fr iedeutlial \l'Jj prüfu> v. Sjtily lieu (le-

halt des Blutseruius an OH-Iunen uittteJ^it Indieatoren

und fand ihn ^rorinjrei ;iU n einer '»X 10— •^(üH) ent-

firiltrndcn Fliissi)»keit. aisn la--: iifutral. <ie^en Phenol-

phtiialein. Laknuis, Ko-MiKaure. Methylurange verhielt

steh Bluttierutu wie Leituntpiwaiiaer. Aehalieh verhieltep

sieh die ihierix-hen KtÜ!isigkeiten und Gewebe, ausser

Harn, klagen- und Pankreassaft.

Daikchen ^cigt das .'^eruni eine erhehliehe Uesi^teux

gegen Veraehiebunf steinen Neutralitätapunkte». . Uia

KuthTärbung mit Phenolphthalein im Rinderüeruni zu

erzeugen, braneht man 70 Mal sn \iel Lauge, wie bei

Wasser. Die Kiweisskürj»er M-Iieinen die Ktdie der

Alkalibindtinir xu itbernehinen. Um gegen Methylorange

Mure Keaetion /.ii er/eui^con. braucht man -VI! Mal so-

viel Serum. al> bei WasM-r. — Zur Kestininiiuitf des

titrirbaren Alkalis fügt F. Salzsäure im L'ebcrscdius.s zu

Blut, kueht lind litrirt getren Phen«dphtbalein mit

Natn»nlauge zurück.

Mii S< tii[i|) li.ll F. dann eine ."^ il/t">->iinir l>eiv.u-

slelleu gesucht, die bei Abwe>cnltcit v^m •'»'lioideii als

Eniatx des Blut^enims dienen sollte, was odimotiachen

Druck. Keitrdbigkeit. Kalkgehalt, Retüslenx gegen

|{caciiiiiiv\ i ; ..eliicbuiig betrifTt. I'iri'" -^nlftic Lri-^nng

sull enthalien un Liier (• g NaCl, 4 g .XaHl Üg. Ü.aK«'l,

QJl Ca (ILI'O/).. und 2 g Tranbenxucker.

Aul einfache Weise bestätigt Oker^ßlom < 1^; die

osmotische Wirkung von Ki wcis»k(ir]nTii. Fr niiiiml '.l- bis

lU prooent ige (ielaliitelüsiungeu, übersehichtet sie für

bestitninto Zeit mit normalem oder enteiwei^iteni Serum

und stellt «lie li w n hi ^Hnderiuigcn der lielatine fest.

Kr titi'l' ' iliiiiii. 'Li- ili li-e unter dem eiweis'.freien

Serum mehr au iievku-ht zunimmL als uutcr dem uur-

malon. dass also daa .SenirocivDiss eine gewinse os-

lutitischr. wasseranziehende Kraft ausübt. — .letzte 0.

der (ielatineli'ouncr tn-nin!. s .>il. i rut, !« l'iv^|,s Fi r km

hinzu und übcr.vhiehiete sie mit t lilornatnuui- uder

JodkaliumlSsung. so nahm die das normale Serum ent-

haltende Gelatine stärker an Gewicht zu, was wieder

für die osmotisohe Wirkung der £iweiase de« äenim»

spricht.

Ofcer-Biom (14) untersuehte, wie sieh autolytuehe

Pr»K*essc und durch Ilakterieii eingeleitet^.^ Zorsetzun^i

auf die Leitfähigkeit di >. Blutserums und Muskelsafu-.

äussern. — Xu erstcrem Zwecke licss er durch Tuluol-

zusatx aseptisch gehaltenen Muskeliaft besw. Sonim bei

.17-40 (irnd mehr oder weniger lange Zeit stehen uii4

bestiiiimli' in versehie^lenef» Iii1it\ HÜi^n die deklrlselir

Leitfähigkeit. Sie .stieg datiei, in den ersloii Tagea

M^hneller, spater langsamer, an. I>ie Steigerung ist

grösser, als da.ss sie durch die Kiweissveniiinderun^.

die durch llM'itwt isi' fuutiil »li 'H eintrat, erklärt wertitj:

künute. — Im (iegensatz hiei'zu zeigte BlutseruBt,

wouig^ttoos wübrend der 12—15tigigen Dauer derVet'

suche, keine .\endcning seiner Leitfähigkeit. — Wuide

Fleisehsaft mit Hliif-erumlieimisehunif drr Aiitolyse üli^r-

la»aieu, su schienen die Uestondthcile des ."NTruuis tu;

angegriffen zu werden.

Viel energischer als durch .\ut.dyse steigt die Lfit

rähigkeit durcli Hakferienwirkuni,', Benutzt *unlc

faulendes Blutwasser, Meuintns, Baet. cöli. — Bim

Autolyse wurde im höchsten Kalle eine Steigeniag «•

40 pCt. In ulni iitet. bei letzli i i r bis über 400 p(X

w -liri ili'i Mii^ki isaft i'in sehnelleres .Xnstcigeii zriifl-

als das ."^erum. \u>tleichl beruht das auf den baklen

ciden Eigenschaften des Serams, «der darauf, dat» de»Ma

native Kiweisskörper schwerer zerlegt werden, als dit

dureli Aiitniyse schon angegriflenen des Muskel«!%fte>.

Farka> u. Seipiades i^löa) bestimniteu am btu:

aerum uud am dureh Punetion der EihSute gewonnenen

Fruchtwas.ser den tiefrierpunkt. die Leitfähigkeit, dif

rlt^ktioniotorische Kraft. Stickstoff, ('lilornatriniiigeball ur.«;

I II rirbares Alkali. >\c faudcn, da.ss während der.S-bwang^

achati der tiefrierpunkt des Scrum.t steigt. Die raMle-

kulare < oncentration sinkt al.so. Nach der (Jeburt gehi

sii- zur Norm zurück oder übersteigt >ie >ogar. — Dir

ekklrisclie Leitlähigkeil de.> .'^erums, al>o sein tiebai:

au Eicktroirten, ändert sich nicht merklidt. Ik inu»

also, da die imdekulare l'oneentratioii im (ianzen siuk:.

in der .S*hwanger>chnft die Menge der nicht eiweis>

artigen organischeu StuiTe (nicht Klektrulytc) abaebmra.

— Kiweiss und Chlot^ball bleiben ungetaderi, die

Keaction des Serums war neutral. Das Knichtwass«

erwies sich als eine .Spuren Fiweiss enthaltende hypo-

tunische liüsung. Sie ist kein eiufaches Traussudtt

des BlotCM.

Pflughoefl [\'>\>) entnahm (Jansen Blut, de^^»

tiefrierpunkt er nach Defibriniren b>>-timii:?. Daun

wurden a^epli.sch die xur i<i'ber führenden (ieilk»c

unterbunden und kurz vor dem Tode (nach 8 bis ca

12 Stunden) wiederum BlUt eninomiuen und untersucM.

Drei der Thiere dürsteten von der l'nierbind(tfi_' hi- um

Tode, die auder«n iiichl. lici den ersl«reu fanden ^i•:L

bei zwei der Gefrierpunkt herabgesetzt, in allen itbniea

Füllen nicht. Die .Vttsaehaltung der Leber ändert al'H>

r (

..iii'.niirnli'in de-* Blutes tii'-ht derart.

ila-> dadurch die einii eteudeChulämic zu erklären wä«.—
Xach einer historiaohen Ueberzicbt über die Be-

strebungen, den Tod dureb Ertrinken festzustellen, he-
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rrhirt '^f irnp-cu fl6) Über Versuche. <las Verhalten

)|r> ticincrpunlites zu diesem Zwecke zu benuUcn. Er

bMtiniRite bei Hunden den OdHerpunkt des artoricllon

iin<l ven<'>M>n Blutes, ferner in Blute dos rechten und

linken Her/.fns und zwar an Tlnercn. die in Süss-

iKier Seewas^r ertränkt warcot an nach dem Tode ins

Wasser gflegten Thieren und an wiehen,- die mit Wasser

nidi« in Berührung gekiminien waren.

Wähn II'! gewöhnlich flie ricfrierpunkle des arteri-

ellen und venüsen Herx- und ücfäsäblul«» niciit oder

v«mg düTerirent finden aich nach dem Ertrinken groKse

I ntfrsehiedc. Besonders abweichend von di'r Norm ist

lirr (iefrierpunkt iles Blutes im linken llrr/i u. wrnii^i r

«kr des rechten, noch weniger der des defässblutes

Dabei ist er beim Ertrinken in Sfissvasser stark hei>

ab^set/t. 7.. B. von — 0,56» bis — 0,60« in der Norm

luf -0.24* im linken. —0.47" im tpflitm }l<r/en.

luni^kchrt beim Ertrinken in ."Sccwa-sser stark erhöht.

Mf — 1,18* im linken, — 1,04* im roehten Berxen.

Vurd jedoch ein bcr'^itis todtf> Indixiduum ins Waimr
gfw>rfeti und selbst langf» Zeil rlariii hrl,v<<sen. so isl

«irr <ietnerpunkt im rechton und linken Uerzea gleich.

Van kann so den Ertrinkungstod sieber feststellen. -~

Aehard und Loeper (17) haben in einer grosieen

Zslil von Versuchen Injectionen von ."sal/.lösunjrcn \er-

"••iiedencr ("onrr'nfrrition iiitrn\TnJ>s oder snheutan

Thifrcn eingcs-priizi und Zalil der Blutzctlen, Was>er-

{(halt des Blutes, mm Thoil aueh der Ifuskeln, Ge-

frierpunkt des Blutes beslimtnt ^ ivvmM hei nonnalen.

hei unterbundenen Nieren. - Nach Xierenalthindung

nmuii die Blutmcngc zu, indem \Va:».'4er und geliislv

Volftelc flch in ihr anhiufen, obwohl R^lations^
mfohanisinen thätig sind. E.s kommt xu einem Uebcr-

init gcli'stcr Bluthestandtheile in die «Jewebe. zu einer

gf>wigcrtcn Wasscrausscheidnng durch Oirm und Lungen.

Mei sieigt die Conoentration de« BIuIcn an. es nimmt
Ii'' Upnge von StofTcn mit kleinem Midekül m« SO

'i^»> keine entsprechende («ewichtsvennrhrnn!! /»i

Sunde kouuut. Es resultirt so eine Hypoglolntlie und

Ilrpalbttminose des Blute«, Hj-drämir und zugleich

Hypertonie <lcs.*>elben. — Injeeiionen iso- und hj"p<v

i nisrher Salzlösungen stören «las (tieiehgewieiit wenig,

Hrportunlschc Lösungen, selbst in geringer Menge.

Iwnftii erhebliehe Wirkongt^n hen'er. versehicdcn, je

•vhiifm sie in die Venen i>dcr subcutan il|}ieirt werden.

Äahrcn'l in ersterem Kalle die Blutmenge und die

WuMierausschcidung durch die Lungen gesteigert wird,

«irites subcutane Injectionen umgekehrt, es wird 'Wtufter

>n «He (Jewehe abgegeben. — Ks handelt sieh in beiden

^Allfn lim Uegulatiimsvorgänge zur Herstellung des

<|urrh ilie Injectionen gestörten osmoliM-hcn «iicich-

T. Kornii} i iiM'i Ko\acs hatten gefunden, dasü

liefrierpunkt des Blute> in Krankheiten, die zu

KshlcnsaurcübcrlaiJung des Blutes geführt iiaben, abnorm

liege, fieitet man Sauenitoir durch kohlensSure-

f i-'hrs Blut, so geht der Gcfrii rpunkl zur .Norm zurück,

«i*" aiifh nach Inhalation von "•"auerstiifr der Blulgcfrier-

punki normal wird. l)ie genannten .Yutoreu sahen

'uii «m objeetivea Meiltmal fiir di« heilsane Wirkung

des Fauersloffes. — Loewy 'IH"; /pii;t tutn /unäcbsf,

dasj», ebcns<i wie Saucrstoft, aueii andere (ia.se: ."»tick-

Stoff, Sliekoxydul, Hl^asaeratoff den abnorm niedrigen

Gefrierpunkt des k<dilensäurereichen Blutes normal

machen, d:»^- nflcniiiitr-- <Ir: S.tnri^tnfT insofern etwas

Specifi-sches hat, als er enei'gischer als die übrigen Gase

wirkt. — Weiler betont L., dass bei Inhalationen von

Sauerstoff aus.ser dem Sauerstoff selbst noch ein zweiter

Factor in di iii-.rl!)rn Sinne auf dni f irfrierpunkt des

Blu(«s wirke, das ist die Athniungsveriicfung, die dabei

xtifleieh stattfindet — Ihre Wirkung ist erhebliebcr

und nachhaltiger als die des Sauerstoffes allein, 80 das-

Saur-r >li'rTinlinln1ir,iifTi in rlcr Art. wie sie heute vors

genommen wciiien, im WcsouMichea durch die Ath-

mungsvertiefung wirken.

Landau (93) fand, dasH bei (Jnteremihrung der

(tefrifirpimkt des Blutes sich nicht ändert, bei Steigerung

des Sl^iffumsatzes durch Thyreoidin dagegen wird er

höher, der osmotische Druck also niedriger^ wobei da«

Blut an Wasser reioher, an festen Bestandthcilen Srmer

wirf]. — Bei Xierenerkrankungen kann der osmotische

Druck des Blutes steigen. Bleibt er normal, so spricht

das üur dann für sufficicnte Nierenthätigkcil, wenn der

Stickstof%ehalt doA Blutex normal ist^ also kerne Wasser^

rctention vorliegt. Ist der N-Gehalt vermindi-rl, m«

stellt der <irad der .\-.\linabme das Maass für die

Insufticieuz dar. — Bei HerzinstdTicicnz isl der osmo-

tischo Druek sehr liäullg gesteigert. Die Chloride

spielen dabei keine Rolle, •-• ,\ueh bei fieberhaften

Erkrankungen kommen Aendcruiigcii gegen die Norm

vor; wie wtit sie durch Beiheiliguug der .Niereu, dun-h

die erhöhte Körpertemperatur, durch den pathologixeben

Sioffweehsel bedingt «ind, stellt noch nicht fest. Häufig

fand L. beim Midominaltvphiis eine Verringerung des

n.smoti-schen Dniekcs, ciiihergehend mit Vcrmiuderung

der Chloride. Wo der osmotische Druck gesteigert war,

bestand Steigerung des Retcntioiisstiekstotrs. Steigerung

des nsmolisehen Druckes fand L. bei tiebeihaflen

l'hthi.seu uu<l im Typhus wäJirend der Periode der

groMicn Terapcratursdiwankungen.

Loeper ("iH) hat den Kinlluss einer Koihc von

Momenten auf »las Blui stuilirt. die zu Ifydrämie führen.

— Er verwirft die Bezeichnung Hydriimie und .spricht

liHicr von ßlitivcrdflnnung. da nicht nur Wasser dabei

im Blut ziirüekgehaltei) wird, wie das ( 'onstnntbleiben

de» 'iffrierpuiiktev bewnist. L. bestimmte die Zahl

der Hlutzelleii. i|en llainoglobingchall, den Eiweiss-

gchalt des Rluten suniclist nach EinfKbrung, .suhcittan

oder per os. von hypu- luid hyperlouisebeo 1,'^ungeu.

Das A'erhalten des Blutes hing ab von tletii osniotiselieu

Verhallen <lcr eiugcfülirlen Flüssigkeiten, die osmolisehc

Itcgulaiion spielt sich im Blut und Gewebe ab. die

Niere sfchcinl nur eine passive Rolle dabei zu sjuelen.

Bei einer sehwangeren Frau war der WasM-r- und

t.'hlornairiutugehall des Blutes normal, der Eiweissgc-

hali und die Btutxclletixabl hcrabgcscizi : es besteht

eine Blutdiluticn. — \«l<Tl;>sse setzen die Zeilenzahl

iimi den Eiweis.sgchali herab, aber aufeinanderfolgende

Aderlässe haben eine sich progredient vcrmin«lerudc

VHrkuag auf beide: «in »weiter Aderlass vermindert die
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Zelleaxabl und «las bittri>s weniger al.s ein «-rstcr, rm
dritter weniger als »in zveitir etc. Da^rgm hleihrn

rhlnrnatriummrn^'r iin<l tiefrierpunlct ungränilrrt. Tritt

nur F^Tiim au-« ilom Bliit'' wt>- fii i Knrii<<'^rTi sa

ändern (trfherpunki und ('hlitniatriuiu gleichfalls

nirhl, <!ie Zrllenxahl steigt \<irUliergeben«l. Bei Hrhnelkr

Hfrsorplinn \i<h Kr^füsson I ritt Blutverdtinnunic ein. Bei

\ I i-s'-hhiss d<*r Harnwt'pe k<imint auch fiiit- llltirvrr-

düri Illing £U Siandc: jcdiH'lt handelt es .Meli uieht

allein um ZurilelthaMuDg y*tn Wa.<wor: rier tjctnerpuni^t

unütri sieh niettt enlttpreeticnfl fler Menge der im Blut

zuriickp'liaHenen Stnfff. os dürflcn danaeli aiicli die

Uewehe n<>eh v<>n ihrem W-asser ao da« Blut abgeben,

um fielen CMmttiaehen Driielc zu wahre«. BemerkeDs-

wertli ist iir>rh rlie Verdünnung des Blute», die in

aeiiten Kraiikhciif^n viir '\<^t Kris- >"|er zur Zeit ticr

Kriw aufIriU, beM«ndcr> liei rncniuoaie und acutem

Gelenlirheumsliamuik Menge der BlulMllen und de»

ßweiflami «inkt — »ipftter folgt dann Polyurie. Dabei

M' jfif ' Iii trnalriuin;;ehall fa^<t un):eandert. rler Ue-

i'rier|>unkl kann Hteigen. — Verf. besieht dieses Ver-

halten aur die Bcxiieruog des KmHlanfe;« und <lic

Behling der OrgaatbMigkcif, wiidureh ein« Menge

websflüs.sii^keil, die abnnrn) reieh »tt Mnrn'^toff mifl rvtideren

(toxisehen?) Si!l»»i^n/en in dir Bhitbahn eiutritl.

Zangciiiei>i er s iin<l MeissTs (24) Verbuche

sind an !«ie?>en KreiMtenden und deren Neitgebnrenen

aii>tr''fiihil. Sie fanden, das» die Zahl der roilim Mhii-

/elleii beim \eu|^eb^>Ienen {rr'i-.scr i>t als Im i trr Mutter,

die LeukiKM icnzalil cCwa?. geringer. lianuiglubinbe-

Ktimmungen ergaben, damt die Eryihr<>ey(en himn-

^H<<binreieher /.u seiQ fleheinen. — Daü kindliche Blut

(lerinnl iinv>dlk<<iniiieiitM-: es hat einen i^eringeren Ki-

wei.vi-, demnach auch ^erin):ercn .N-(iehalt als da.s

miiiterlioke und nicdrifieres speeifi«eheti Ocviebt. —
Chlorgdiali und (ierrierpimkl sind gleich. — Beim

Fruehtwasser sehwankte der Kiwriss^r,.|,alt fl..') :?.n|,\I,

und Diehlo (1,007—1,008) nur in engen (irenwn. beide

liegen erheblich niedriger als im Blut. Der Chlorgehalt

lie^ri nur wenig tiefer (0.ß2p( 't. gegen 0.62.5 pCt. beim

miilierliffi. n niuO .\ueh »ler tiefiii-quiiikt ist weniger

tief (—0,482'' ^egeu —0.537«). Der abweieiiende tic-

frierpunkt i»t auf dte Beimischung ren Harn zu he*

ziehen, dessen moiokiilara Conoontration beim Xeuge>

borencn nur halb so gross wif <lii de-. Blutes

(J = — 0,20;] im Mittel) gefunden wurde. — Dici«e

HamhHmiw;hung findet schon in der Sehirangersehaft

statt: jeditcb ist da» Fruchtwasser nieht. allein Xiercn-

-ekrei. Dagetrrii spriclit sein Kiweissgelialt — "^-lirfit

dio Frucht al>, s« gleielil »ich die mulckularc C'on-

eenfratiöD zwischen Fruehiwasiier und mütierltchcro Blul

allroälig aas oder ersteres wird sogar eoncentrirter, viel-

leicht dureli Mer(iiiiiiniheiiiii-.rliimtr.

I'elleeh (27) hui /unäeh.st die Zuverlässigkeit des

Jtdles'ftehen .klimnchen Phosphomcters'*. bei dem die

l'hospherhCHlininiung colorimelriseh eifolgl an Losungen

bekannten J'hi'>|ih<>rgehiiIteN ermittelt und befriedigend

gefunden. Sodann nahm er an II Personen 2^1 Bc-

Stimmungen des Blutidxisjihorft xw. ßr fand bei den

einzelnen Personen nur geringe Schwankung^ niehi

gnissere »In beim Häninglnbinomcter oder K»'rr.>mf'i

Im Mittel aller Personen ergab «eh der Phosph'^ro:»b»i>

zu 41.S mg in 100 eem Blut (Xo. A der Seilt <k

IMi.-'spli.imrtrr^'. niii riuiMn M'niniuni ^l>n 3.3.4 mg m-

einem MaMinum vm» mg. — Der .\pparat n

Ncbeint ihm hinreichend genau zu PbosphorbesiiDk.

ungcn im Blute.

M'-vor ''2^ li.Ti ilfr zuverlässigen Xromvin

sehen .Methode der Ki>' nliestiiuniuog bedient. Er fato

in dem mitteU f<chr<*pik<>[if dem Rücken entnoBuneaft

Blute tieftunder im Durchi^ehniil. 0,5159 mg Ban ir

I g Blut. wn- mit rincr Ileihe vnn Ai<^»b*^

anderer Untei-siicher übercin)<i)mnil. — Bei tuai

rhkirotiachen war die Blut^Eisenmeage Tcnnindert. in

Mittel auf 0,0889 pCt. Dagegen war die .HarnnM-

metiir«' ^K^i 'Vn /Mn -.rh^rren Füllrn rrtu'tili''*', l»i

zwei leichteren inäi>»ig gesteigert, im fünften ajuiäh«ni4

normal. Deutlieher noch war die Beziehung zwiiebri

Blut- und Hameiaen in zwei Fallen von .\näinie

einem \on tiV.'itnie; Herabselziin),' d«^ HIiit'*ivii>,

ütarke Krhühung de» liarueiüCDs. Bei gieichteilipD

Beatimmungen des Haraoglobingehsltmi md der Ztllra-

sahl flndet M. in Ueberetnatimmung mit ilteivn Br-

fnnilen, dass bfi di"r Chlorose die Bliitz«'IIi^n v.rh.il'

nissm<is.sig weil weniger abnebmcn aU die Eiseume&p

und daher wieder weniger alt der Farbalol^ehalt. Bri

der Anämie «dnkt am meinten die Zeilenzahl. Mfm^
die Kisenmenge. am wenigsten die IlSmoglobiiniinii-

uihI bei dem Falle von Leukämie waren die r«»h»i

Blul/.eUen Hehr wenig, der FariMiofigehalt auf die Hälfif

herabgCMtzt. noeh mehr die Eiaenmenge.

tirelianl (33i bestimmt den Hanisi 'fT in tJii'v

seilen Organen so, dass er die>e zerkleinert, niil <if«

doppelten V<dum DOprocenligca Alkohols 24 .<«tuadn

stehen läsHt. abgiesxt^ den alkdholiaehcn Auszug bd

'lO* \erdampfl, den Hiiekstand mit Millon'-« I{tat";i'

/.erlegt, die entstandene Kohlensäuremenge inisst. tr

findet bei Kaninchen. .McerM-hweineben und Frosch la-

aähemd gleich viel llamHtoff in Muskel und Bhil:

0.042 0.04.'> g auf 100; beim Sperling keinen. li<lin

Koeben 1.37 jit'l. — Wurde beim ZiKerruehen 'la-Mii«''

elektrische Organ eleklri.seh gereizt, das audere zieht,

HO fand aieh in enttercm viel mehr HamatolT ab in

lei/.teiem: da« wctst auf die Entstehungaari des Hzn-

Stoffs hin.

V. .laksch (34) hat an weiteren 24 Krankcu deu

durch PhoapherwolframiiSttre nieht fällbaren Stiekstof-

antheil des Blutes und Blutserums bestimmt INcSfr

Anih-'il Vic^ir>))t vorwiegend ddi r sranz aus Ham>('>ff

."^eine Menge ist bei verT>chicdencn Erliraokui^eu

ungemein wechselnd: zwiseben 0,0S79 pCt. kl«

0.2901 pCt. im Blut* , zviitehen 0.0379 bis Oy441(pCt.

im Sentni Bri Tubereulose. se]>tischen I'roce.ssen un<1

Kwhleno\v<lvergiliuug i»t dieser Werth niedrig. "1»'^*

gleichen bei gewissen Formen von Nephritin. Bti

Fncumonie, hesonder> mit Nephritis, werden W<-\*fn

Wert he iiefuiiden. auch bei sehwerem .Shdominaliypliti-^

Bei Lrämie ist in einem Thctl der Fälle der Harn»iv^-

gehalt des Muskels »(dir hoehf himr ist auch der lir-

irieipaiikt dfti Blutes «miedrigt (bia au —0^79*), in vam
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ari'lT^n Tli>>il isi '!> r Hsrnsloffgch»!) al>rni*l| dtÜD Ui

f!. auch der 'iPlrierpunkl Bhjt*'s.

KA$s(l(86a) cmpfichK zum Narhtrei-^ \«n Spuren

von Rlutfarbtbiff M» AMn. — FOr ikn NVhireU in

Hirn <r \i r. il.vs er ihn mit conrcnlrirtrr

K«>si|{saun* ansiiu«*rt und mit <lrm ihm gl<*ichr>n VoluoK^n

Aflhcr verspUt, üchütlclt. - 7,u finem Thril des

Aethcrs «jrd elww TerpenlinAl gefOgl dnd ftwaü einir

frisch liprfileti'n AIoinli'Minjr. Ks tritt l)ri lio^rnwarl

von BlutfarbütofT ia 1—5 Minuten rosarrtlhr Färbung:

rin. Fügt nuui si|m Aetbcr das gleiche Volumen

Wawwr. M nimmi da« Atn FarbMAff auf und fiirbi sich

inirti'.iv kir-cfir.ilh. Die Hfr\rli..n -(.II Hn->;prst rmplind-

lirh sriri utul Kiut noch dx nachweisen. *» rs durch

keifl .sonstiges Mittel erwiesen werden kaun. Fäces

nfiKieD MinSehitt gstroflknef, pnlrorialrl, event. mitfetlot

»erfl^n. dann werden sie wie Kam hchandell.

Bei sonstigen Substanzen müssen xunacliüt etwa

Torhsodeoc teilen-. Kupfer<«alxc, Nitrite eutrcrnt worden.

Dt» gvtmltiMitoa, gepulvrrten, wenn nüthig nitfetieten

Substanzen wcnlen mit starker Kssijrsäure versetzt, mit

Aether K^iMihiiltcit. Der Aelhcr mit {fleichem Wasser

TrntetzL, das das liäntatin aufnehmende Wa!Mer ucu-

(raliairt, filtrirt. D«r ROeksland enthält da« Himatin

nhne Beimengungen. Kr wii<l inin mit Ks-ipsäuTB und

A'^ther «relöst un4 wir l'run Harn iHliamlfli

,

Kösscl(3<>b)suchtc eineMetbode^ um Blut in kleinen

Mengen in den FaeeeM naehiuvetiten. Er cmpfiehll

auf tirund vielfacher Versuche als wharf und ein-

deiitit: f..ls;rnd<''i Verfnfirfn : 20 'SO K>ilh wep|t»n ire-

tnvrknet, pulverisirt mit ActUcr im ."^oshlet-Apparat ent-

fettet. Der Fettgebatt des Kethea bindert MM»t den

Nachweis kleinster Blutmengea becw. deren vidlsländigc

Kvirarti.^ aus «ien Faeees. Das enifettete Pulver

wird mit Eii>e«utg digerirt und mit Aether au.sgtMcltäticIt.

Zur eebnellereo Atterbeidong des Aothem ktenen event.

einige Tropfen Alkohol hin/ugefü^tl werden. Mi( dem
^•»sigsauren Aethen^xtract wini nun ilir- \an Deen-

Schoobeinschc («ujyacproiie oder die Alt>inprol»c ange-

stellt, entere so, dacM man 90—90 Tnypfen altcji Ter»

f»fntinöl und liTrOpfen frischer (iuiuactinctur j'ufügt.

letztere so, dasn man anstatt des tiuajacs Ifl 1') 1 ropfcn

1—4proc. alkoboliüchor Aluiutinctur nimmt. Hei An-

vnenheit von Bfat firiit eratere sieh blau, icixlere meh
mUi. Waren grosse Mengen Kisenojvflulsalze ge-

nommen. z.B. 4 f) Fi<'r,. SP. kr'.niir.n die-ip anrli dii^

KcacUon geben, alwr hierbei wird speetroskopisch

aiebta naehanweieen sein.

Hat man es für foren-<i-^i Ii< Zwecke mit Blutflecken

711 thun. so simi Aic StotlV auf denen sie sich hi'-

findcn, zunächst zu neutral isiren, dann zu trocknen,

etvaige» Fett lu eitrahiren. Dann vird mit Elsieüsig

digerirt und mit 70 proc. ätherisclii'r t'hloialhvdrat-

losung geschüttelt. Der HlutfarhstotT i;tfit in di-sr

idKT. - Der Rückstand des Eitractcs winl mit Natniti-

lauge neiriralisirt, das sieb bildende Chlororonn wird

durch Erwärmen entfernt, der Bliitfarltstotf fallt was

und wird in e.vsigsäurehalligem .\etber gelüüt durch

Gujüac oder .Vloinprobc Dachgcwie>cn.

Xicloni's (88) Vennobe eigaben, daes das Glyeerin

aus dem Blut und Harn durch Wassrrdampfdestillation

im Vacimm freipemaclit werden kann. (Die Methode

wird in einem zweiten Artikel genau beschrieben.) E»

ist «u S—S.5 »g in 100 Rlut beim Hunde, tvt b mg
beim Kaninehen enthalten. Im Hunger iintl wHlirend

der Feltverdauung ist seine Menge gleich. - Bei in-

travenöser (H)cerininfu,sion verschwindet das tilycerin

sehr whnell aus der Blulbahn, wobei ein Tbeil im Kam
erscheint. Der «iehal» des Harns nn 'Ily.'erin ist grösser

'als iler des Klulc» zur seilten Zeit, was für eine Sclec-

tion der .Nicrcnepitheiien in Bezug auf da« Glyeerin

sprieht.

Mit der v<>n ihm nnc. i^i Ih nen Me1h<«le hat

Niejnux (4I > Hunde und Kaninchenblu) auf das Vor-

kommen von tilycerin untersucht. Er theilte da» Blut

in svei Portienen, die eine wurde direet unterNuebt,

zur anderen eine bes(iitiinl> Menge tilycerin hinzugefügt,

um eine Controlc für die ZuverliLssigkeit der Bestimmung

zu haben. Neben der gewöhnlichen Gtyecrinhesümmuug

wurde aneh die Menge d^r aus ihn gebildeten Kohlen-

säure bestimmt: die Methode erwies sieh als esact.

Blut seil 14 bis 70 Stunden hungernder Hunde enUiält

1.9—2,5 mg Glyeerin in 100 g Blut, Kauinehenblut

4,2—4,9 mg. — Qljpeerin seheint also ein normaler

Bestandtheil des Blutes zu sein.

Der normale Biutzuckergehalt des Kauiuchen!« gebt

auch bei kohlebydraireicher Nalirung naeh Rose (SO)

fast nie über 0,15 pCt. hinaus. Er wird in miaeigem

Grade durch die verschiedensten o|ieraliven Kineriff.-

gesteigert, auch dundi Aderlass ohne die obere normale

tlrenze erheblich zu überschreiten. Das geschieht jed<M-h

duieh Erüirnung der Bauebhühte, und noeb melir dureb

rnterl-imiung des Xierenstieles tiijcr der Xicrenvonen

oder durch K\stirpation der Nieren. —
ICntitpircbcnd den Angaben P. F. Riobter's fand

Rose, dass bei Diuretinzufubr nelien Glykoattrie eine

Hyperglykämie eintritt, und zwar schon sehr schnell,

fast unmittelbar nach der Diurelin-liucction, zu einor

Zeit, wo der Harn nerh zuekcrfrci ixt. Sie tritt aoeh

ein, wo ein renaler Urafinnig demelben auNgOKehloMsen

ist. wie l'nterbinden der Xicrenirl.'ri^n oder des l'reters.

Uo»c sieht demnach ilie Hiehter'sche An.sciiauung, da.«

da.s Diurctin diroct auf die Leber wirke, uml SO die

Itlykosurir und Hyperglykümir benorrufe, alH erwir»ien

an, wenn auch nelleiebt die geMcIgerte Uiureso mit

eine Holle spielt.

Grehant (54b) eulnalun Hunden, denen pro KiUt

Kdrpergewieht 5 eero absoluten .VIkohols in den Magen

gebracht waren. Stunde für Stunde Blut und besiinnnle

fl.-^sen Alkoholgellüh nn. li \ie|t»iix. Kioe hMhi- Stunde

nach der Infusion finden sieh in 100 Blut ^'Vk» ceni

Alkohol, eine Stunde danaeh ^*/toQ* Bis so 5 Stunden

bleibt die .Menge eoiisiant. dann sinkt sie. bis nach

23 Sluinlrii <i( r Mkidiol aus dem Blute verschwunden isl.

Loewy u. v. Sc bröt t er analy.sirlen die Luft,

die in einem mit Hilfe eine!« Tampenkatheters abge-

sperrten Lungentheil enthalten war. ihre Znsammen-

s<M/Mnir ergab die Spannung d<'r (iase im vciii'-in flliit:

dl*' Analyse der iu den icspirirenden Alveolen ent-

taaltenen die Spannung des arierieilen. In besonderen
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Versuchen wurde ermittelt, welche Menge an Sauer-

stoff und K«1ilcn?täure rlen ge(bnd«nen SptniDungen ent-

sproeh. Mao kann m die Menge f!Bucr.Hloffis fest-

>trMeti. fV\r in rlen newel)en 'lern Hliit ent/i i." n 'üe

Menge ( *>2, »lie in »las Blut Abgegeben wird. — Be>tiiiinkt

man zugleich den grsammtvo Gasmseliapl pro Minulc,

50 ist Icifibt zu heroehnfn, wierkl Blut pro Minvto

'V'f F,nti)ie pa>siren !r.ii-^^r. um df^n ij""--^"H)i!eii (>-Ver-

brauch an die (iewebe zu liefern. lierechnet man

BUS dem Kürpergewicbt die Geaammtblutiueuge ini

Korper. so hat man weiter einon Werth für die Z«it,

die erfi i If rlif'h wnr. d:»nn( diese Menge einmal umlief,

die BUilkrcislaufgeschwindigkeil. Zahlt nuui während

dinier die Putwabl, mm man, viciiel Blut mit

jedem Palae geflSrdcrt irurde. — Derartige Versuche

wurden an sieben Pei>onen ausgeführt. Ucbor ihre

Ergebnisse soll sp.Hier beriehtet wenlen.

Hüfner (58) behandelte Blutlösungeu mit 7 bis

14 pCt. Hlhnoglobingehalt mit Kohlonoxyd und trieb

dies nach H;»ldani'"s Vor^ranfT mit Kerrieyankaliun» aus;

er fand analog seinen früheren Krgebnissetj und enl-

spreeheod dem aus dem Ki.sengehalt zu bereehnenden

Werthe: 1^4 eem pro Gramm HimoglobiD. — Nii^ht

selten findet man niedrigere Werthe. \a<di II. soll

dies darauf berub'<n. dass das Blut niebf mehr absolut

frisch ist und so ein Theil der Ilb^-Moleküle <lie Kähig-

ireit verloren bat, mit dem Koblenoxyd lonc V^crhin-

«bingen einzugehen, (iegeniiber dein SauerslolT «oll dSA

Verhalten das ^deiche sein. Iliifner wendet s'wh

zum .'^eliluss gegeu die Anualune verschiedener Ilämu-

globine im Bluf.

r.amgee (68) hat mtt Croft Hill nach Zinn-

rtff.«k_v darge'.itdltes Hämoglobin |nilariirielrisidi luiter-

suifht. .^ie benutzten monochromatisches — rotheK

nneb Iiandolt grironnene«« ^ Licht und einen Halb*

«ehattenapparat. Sic fanden, dass da.s IIikmo|(tobin

re<'h)s drebetid \<\ iin<l /war i-,i -«'iiic spccinsidie

Dndiung (a) C — 10.4". *»\v- und Kohlenoxyd-

b&moglobin haben die gleiche Drehung. Nach Fr. X.

.^ehulz dargestellte« Olobix drehte wie die gevöhn-

liehcn Kiwei>skör|HT links und zwar war («) C
gleich -i»4.2». —

Hämoglobin, mit .Mkoliol behandelt, unterliegt Ver-

änderungen des phj'sikalisehen Verhaltens, auf Rrnnd

deren N'-neki i-s für einen neuen K<".r|ier r»n-ali.

wühnnul Hoppe- >ey I er es* als (»enii.Mdi von Zeifalls-

pro<iueten des llnmoglohinH betrachtete. ~ Krüger
((S5b) findet nun, das.« 20—TSstiindigcr .\ufentba11 von

Hämoglobin iiiiler Alkidiid die^i'^ il' rart verändert. d;\ss

da.s entstehende l'roduet ganz dem ähnelt, rlas ('hlyni-

form auH Hämoglobin erzeugt. Das .'^ptetrunl des

nikalisehen l'araliümoglobins ist dem des Oiy-Hb äha-

lieh, doeli isi di r /weile Streifen dunkler rils der eisle

und es timlet sieh ein .Slreifen i» n»tli. Hedueirl

xeigt es eine C'ombinalion von Hämochromogen nn>l

reilucirlem Hämoglnbio. Da.H saure Para-Ilb hat ein

dein Meili.iin(.g|i.liin äluilielie> .'speelriim. Patiaeh

tritt K. der Hoppe- Sev lcr schen Ansicht bei, dass

Alkohol das Hb tieigreifend vetindni.

Labbe (66) untersuobte eine Reibe von Mikro-

organismen auf ihre Fähigkeit Oirhämoglohin iz

HSmoglobin beaw. Vethamoglobin su Terwandelo. Er

impft«! sieriics Blut mit ihnen und unter-<uebte di«-.

na(didem es mehr rdiT weniger lange Zeit bei Li' ,4'-:

Wi 37* gehalten war, »pektroskopiäch. — Er fand. 'W
es Mikroben giebt, die schnell Ifetbäinoglolun erzrugn:

nur Tornbergohend nnd wenig redudrtM Himegldbia.

Iii. rbrr gehört r|or Diphtheriebaeiilus. Eine zwei'.

tJruppc redacirt hauptsächlich luid bildet otu* laue-

sam Mcihämoglobin: Baet. coli» P&eumocooctts Frird*

linder. Bae. der Pailtaeos«, Ebedbs Baetlliui, pvoefa-

neus, proleus. staphyloeoeeus, rh.dnravibrio, grütier

Wasscrijaeillus. — Eine Reihe anderer «tobt swisehm

beiden in der Hitte: Miltbrandbac., Ba«. snbtüi«.

Mikroouee. tctrageneS} i^aoeharamyees albicMi«. — Kt

To\ine der einzebien Bacterien wirken wie diese, dedi

weniger energisch.

Mittels do» Henocque'schen .Xpparates bat Labin

(67) die Menge des OxyhSmoglobina in einem mitteb

.Stich aus einer Fingercapillare gewonnenen Blut -:r. j.fen.

/ii;/l>'ir|i HLii'li, nach dessen Sfhiiilrln mit I.ufi, .lir Men^r

des ge;,amniten Oxyhämoglobins bestimmt. Reducirt'»^

Hämoglobin soll sieh xu 0,5—l,OpCt. im PingcreapiUa^

blui bei Gesunden linden, bei eompensirten HerKfeUen

/.u 1 pCt.: nach einer körperliehen ,\nstrongung 1"'

diesen zu 1.5 -2 pt't., bei ConipensaUonssU>rungen zu

2,5-8,5 p*'t., manchmal bis 7 pCt. — Zwischen Puls-

und Resptrationsfreijuenz und Menge des rodueirtfü

Hämoglobins besteht kein, fesic f'^ziehung. — Bei nti-

geborenen Herzfehiern mit Cyanosc lindet niao y — 4 pCl.

nach körperlichen Anstrengungen bis zu 10 pCt. — B«

D.Vxpnoe in F'olgc Urämie steht die M<mi;:i' des redd«

einen Hämoglobins niehl mit der Intensität der Dyspii-

in Beziehung. Sie betrug bei erheblicher Dyspnoe 2 p< t.

Kobert (6$b) untersuchte den kupferhaltigen Blut-

farbstoff Hämocyanin von Eledone mosehata. Das.SiuT

stolT führr nrle Hämoeyalin ist blau, das redueirte f,ir!.-

los. Trotzdem bleibt unter Luftabacblu&s bei Korper-

temperatur gehaltenes Bint blau. Es lindet also keine

Reduction des Farbstoffe;« statt Zusata Ton Oialaten

hält wie beim Wirbelthier di. niiinmin'jr auf. Daiwi

bildet sich Kalkoxalat. Ks mu.'>s also Kalk im Blut«

vttrhanden gewesen sein, Elicnso sebehit es Sehwefel<

saure zu enthalten, da nach Zusatz von Saixsäure im

Filt rat sieh leicht tiypserystalti' l>il'Irn. Hin Sprfnini

giebt das Häm<icyanin nicht; man kann es durch Bläuun^

bei Schütteln mit I^uft nachweisen oder durch ZuMitz

von T»ange. wobei Violellfarbung (Blureireaetion ein-

tritt. Das Kupfi-r muss also im Hämocyanin t.n ki i c"

bundcii .M'in. - Zink- und Kupfentulfal fällen aus

Lösungen von 1£lei1oneblnt das Hämoeyanin als bell-

bhuien Kiederseblag au-s Zinkstaub dagegen nicht. In-

rlilTeienle «iase eiitfätbrn da> Ktn 1 'nebliit. auch Kolikn

o\yd. dii-s »He iiacbtritgliehe Aufnal»me von Sauersloll

nicht hindert. — Das Blut xerselsl Wasserstoffsuper-

oxyrl. Dagegen bläut es nicht Gusyae. Hamattn ndfr

lliiniin gelingt e>, niclil daraus darzustellen. Khcn«-"

fehlt der ilämaloporpbyrincompics. Versucht man Hämo-

cyanincryslallo hentustcll^ so eiMU man eiiMHi Biti

von Cryntallen mit vefMhiedeoeia Formen und w
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(i(.^irrirrif.n F-iphT». Sir iin'l fpti<ch rinachsig und

hfxagon»]. - Für Warmblüter ist Uäinocyania iingiftig.

K. bat dann die retfaen Btaizellm aus der Leibps-

AissiglteU wn SipiiiicaTii« nudii.« untmuehi Sie be-

sitTTi rinpn rrntnlrn KVni un»l Vni'iictrti <«ind.

«rnn sauerstoffhaltig, rotb, veno saucr.<<toffrrui, farblos,

«ie eotfarbea sieh duivh SM«ritolb«taniDg beim Stoben

unter LuSabpokliiss. — Der Farbstoff «nSmerjtiirin*

lipfinlft sich nur iri' «len Zrilfn. nifbl im Snrtnn : r-r

fothatt Kis»'n, ab»*r wrnigfr frst nis das llnmoglobio,

«Mas» man (kirrb Zawto ron Schwefelammon Schweiel'

Htm erhUt. Auch er enildiU kdn lUlmatiii oder

Häniatipr.rphyriD.

Mit Rücksicht auf den hohauptden Zusammenhang

zvi^ben Genitalaffectionen und Chlorose haben Breuer
undT.Seill«r(7Qi) das Veriudton de» Blatea naeb Ovar>

'! iiii'^ Nludirt ^if benutzten Hunde. \ur solche

Thiere wurden untersucht, die nach der OperAtion voll-

kommen gesund blieben. Sie geben noch veitere

Caatelen an. Aua den lin^re Zeit fortfjrnietaten Beob*

Achtungen ergab sich, ilns^ n.T'h ']rr CrKfration junger

Hündinnen zunüchst ein Sta<iiiim des Sinkens der Blut-

k^rperebenzabl vie des Häiuo^K>)iin8 eintritt bei voll*

hnnneiwm mnsttgem Woblbefinden und steigendem

Körperppuricht .
— \nr1i suprrivnpnnlfn f 'trnis.-xmyitt-

tationcn trat dies nicht ein: auch als Effect des «pcra-

titrm Bngriflii, wie der Nariiose, ist das Sinken des

ffiiao^ktbrns nicht aniniMben. — litjeettonen von

*"'v»ri.ilsuhstan7. bei einem Thien' fiihrleu zu einem »ehr

buhen .\nst*»i^en der Rliitknrperrh»'nzahl,

Wilicbr.ind's (7Bj Versuelie sind an 12 Personen

angntellt, die zehn Minnlen lang gymnaHtisehe Uebungen

•T\fWn o*ler hantelten. Die Btutentnahnie (re^ehah vor
'ien l».u:i;ri ii. 5— 10 Min. mchlier und n<>eh mehr-

Rials bis zu 1— l'/j Stunden nach der Muskelarbeit. —
Es zeigte meb eine Zunahme der Erjrthroeytetixahl im

•'»pillarblute, wie anch im .Xrmvenenblute nach der

Mu^kelurbeit, in ersterem im Mit*H tim 13, p«'t. Auch

hfiüh 1 stunden oacb der Arbeit ist sie nachzuwei»en.

Da die Zanahme «owohl im Capülar". wie im Venen-

Mmw vorhanden ist, kann sie nicht allein auf ge-

icirrtor Verthcilung bcruheat vielmehr handelt er aieh

««hl um Eindickung.

Aneh die Lenkoeftenmenf^ ist gesteigert bis m
47 pCt. im Mittel. Die Stei';i ruii^ geht nicht der der

whrn parallel, sie ist narh P , Stunden «Jchon ge-

«"iivuDden, in dem Amivenenhlut ist dabei keine

^«igening, eher eine Temiindentng zu eonstatiren.

Hir .\enderung der Leukoeftensahl im Capillarblute

diirfte dnreh * inr .\nhäufung dieser in den peripheren

Cipülaren bedingt sein. —
Neben den Aenderongen des S&moglohingehaltes.

W Zdlenzalil und der BeaohafTenheit be>i'i)rlon der

fvhlosen Zellen fand Bau mann '72a' lurli rliemischc

Veränderungen nach Blutentzichungen. Das Senim-

»Ikomifl vermehrt sieh anf Kosten des Seramglobulio,

'Ii' «lerinnung erfolgt aoboeller. der Fibringehalt ist

t'stciiiert. — Gi''l)t man Mnorpaiii-iMi''s (.'1<t i ru;iiii-i'*he<

Ü4!«n und entzieht Blut, so wird das Serum viel weniger

tugirt als wenn kein Elsen gegeben wird. Die polj--

fcfcmfciiiiit 4fr gwaamtw MMMn. ISO«. Bd. J.

nudeären T.eukocyten -^inrl vornn-^lirt. wif r-iVmf Ki^^n-

zufuhr. Auch da.s Verhalten des Fibrin«; und der Ge-

finnang ist so, «ie wenn kein Eisen gegeben wird. —
Bei Arsennifuhr verbilt Meh das Blut nach Blvtent-

niehiing wie rlmf rli.-^i^s nur nebnien die Lcuko-

cyten an Zahl ab. Am wenig>^tcn \vird da«; Blut durch

Bluteotaiehung heeinilasst, wenn /ugUicli Kisen und

Arsen gegeben wird.

In >.r>iiii-T dir- I.it'Tnfiir und dif Methodik ausführ-

Itcb berücksichtigenden Arbeil berichtet Snrocho-

witsch (78) aber das Verhalten der (ilykogenreaction

der Leukeejrten bei kranken tud esperiroentell infieirten

Thiereil. — .Ans d^r Gl yk''icrt'nrf\Trtirin bfi Krankheiten

schlicsAt iS., dathS man das Vorhandensein einer Kiterung

nur auf Gnuid ihres Vorkommens nicht sicher an*

nehmen darf: man kann sie vermathen, wenn noch

nndrre '/i'ichcn ffir "<ie «ijirer-hen. •— Für !?liitkrnriV-

beiten ist sie bedeutungslos. Hei Arthritis gonorrhoica

atkll sie positiv, bei Arthritis rheumatica negativ sein.

Positiv ist sie beim Meiphinismus und bei Coprostase.

Heim f'iirrinoni i>t -.ie incr.iistnnt

Kiter a-sepiischer, experimentell erzeugter Abscesse,

seigt stets Glykc^enreaetion. Auch bei L^eukocytose

fand sie sieh häufig, nicht hei der kaehektisehen «der

posthämorrhagischen, uder nneli Sprrmininjectinn Hpi

li^ection von Bakterium coli und Streptococcen, fand

sie sieh in den Leukoeyten des Blates nicht, wenn die

Thiers sebneil starben, dagegen naeb der von Argentam

nitric, Terpentin-, Mohn-, Phosphrir"!; nin^li Viei intrave-

nü.ser Pepton iiyection.— Die Heaction tritt nicht sogleich

na«h der li\}ection von Toiinen oder den vorstehend

genannten ehemisefaen Stoffen anf. sondern erst 36 bis

48 Stunden dani.ii^h. — Typliusinfection hrim Menschen

*eigt keine, Typhusinjection bei Thieren dagegen wohl

eine Olykogenreaotion. — Vert. Hit ites Auftreten der

Glykegenreaetion fOr ein DegenerationsieieheD. Normal

soll das .sich bildende Glykogen dnr''li ein Ferment in

tilykose verwandelt werden; ist dies Ferment ge-

schwächt, 90 flUlt diese Umwandlung fort und die

Glykogenreaetion fallt positiv aus.

Köppe(79a) hat die verschiedenen Einflüsse unter-

siielit. flif 7n einem Lackfarhigi» i'rdr-n di s Blutes, d. h.

zur \ufl'>>ung der rothen Blutzellen führen. Er unter-

snebte die Wirlrang der WSitne, der .*%aren, Alkalien,

i]« '. Wassers, verschiedener Alkaloide. des Chloroforms.

.\ethers und einiger anderer Stoffe. — Er findet, dass

Wärme, Wasser. Wasserstoff- und llydroxylionen, .sowie

fettlosende Substansen die Blutxellen zerstören können.

Beim Wasser ist das wirksame Moment die Diflerm^

des osmoti>chen Drucke*. f'ihrt zum Quellen und

Piataen der Wand der Hlutzellen. Ihre Zerstörung

dureh fettl3sende Nittel lässt annehmen, dass die Wand
der Blutzellen einen fettähnlichen Körper enthalte.

Da.s w'inlf auch ihre ZerstJirung dureh WHrmr 'ß8")

erklären, sowie die durch Säuren und Alkalien er-

folgende, indem die Wasserstoflionen der Säuren besw.

die HO-Ionen der .\lkalien eine Spaltung resp. Ver-

seifunjr des in der BUtt/rllrnwniii-i aneennmrnencii !'< tt-

säurecstcrs bewirken — in allen Fallen kann das Lack-

farbigwerden erklart werden dureh eine Zerstörung der

11
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lialbduri'hlääsigco Wand der BluUellen. Aber damit ilicHor

Erfolg crzioU vird, mwtit, irie di« Tmuahe des Verfamen

/.eigen. <lic zugesetzte Wasssernienge geoiigenci sein und

dcrlirad der P'rwärmung eine bestimmte llülie erreichen.

Bei den Fottlosujigssto/Tcu ist nehea der fettlövenden

Sigen.sebaft eine beitinunte Temperahir erfbrderlioh.

Und damit die HO- ua9 H-Ionen wirksam werden, ist

nH)fn finer holinimtfn <'oncentratimi an ihnen noeb

eine bcstnainit! T*;mj»fralur und Zeifspatuie notbwendig.

Ruffer und Crcndiropuulo {iH)) fanden, dass

Rindeif&lle hSmolytiwIi «iritt »uf di« Blutaelton des

Ftinde^, des Men^tehen, des Kameeis. Andere Bliitarten

\mtersuchten nf«*b nicht. Kügl man jedoch Blut-

serum vom Hirid hinzu, so findet keine Hämol^se statt.

Dagegen hat Kuincbensemm nnr eine sehr geringe

antihämolyti.scIieWirkungrürKaninehenbhitzellen, ireine

fiir Rind- Mor Kafneclhltitzelicn. .Auch Rinde r<«cnilB

wirkt für K ani neben biut nicht an tihämoly tisch. —
Iiyioirt man Rindergstle subeuten oder intnTenSs Ka-

ninchen, so wirkt dessen .S'rum nicht hämolytisch auf

Kaninclicn- oder Rinderblut, mischt man es mit fiaile,

so hemmt es die durch diese sonst bewirkte Ilämolyw.

Fügt man aber im Uebersehuss su, so tritt seine

bämolytiachc Wirkung wieder auf.

Sachs (92a) hat die Lehrn-.f1nMer \f>n in für» {llut-

bahn einer fremden Thierart injieirtcn blutzellen unter

BenutBung üpeeifiseher h&molytiseber Sem untemueht.

Oehsenbtutzetlen. die durch normales Kaninehensonim

nicht gclHst wenleti, wurden Kaninchen in die Olirvonf n

gespritzt. In verschiedenen Intervallen wurde den

TMeren Blvt entnommen, gowaaeben, mit normalem

Knninehenseniiii verst-izi (('omjilement). ferner mit in-

activeni. auf Oehseiiblut hänH>I\ t^^.h wiikcndeni K»-

niuchcnscrunt (\on mit Ochseubhit vorbehandeiten Ka*

ninehen stammend). KaninehenblutMlIen bleiben in

dirsiT Mischung intact. Oelisenblutzelien werden zer-

stilrl und färbni das Scnim mMi. - Kr fnini, ila-> die

Uchsenblutkürperclien 2 —8 Tage lang im Kaninclien-

blut aachsutreiHcn varen, dann venehwanden sie ziem-

lich |>l<'>t/lieli.

Mit iliroiii \ rfii-liwifidm tr.ili n freie, auf üchsen-

biutzclten wirkenrie Aiiiboceptoren im Uluie der Ka-

ninehen auf. Denn daü Kaninchcnblut^ das bis dahin

nicht häinolvtisrh auf Oehsenblut/ellen gewirkt hatte.

Iliat di«". jetzt. .\ueb t < |.l*>nieiitgeliall des Ka-

uinclu'aserum> zeigt ."Schwankungen: Zuerst sank er,

und zwar tnr Zeit drn Ventehwindens der OehsenbinCr

seilen aus (Inn Kn islauf. Dann folgie eine .Steigerung

über ilic .Norm, (iann Kückkchr znr Nmiih. Ahf>r sn

verhielt sich nur da-s CiiiH|»lcmeol fiir «len Ucliscnblul-

amboceplor. Andere C'ompleinente, sw dan fiir den

Haunnellilntanib'j<-i ]((iir. zi-igle keine Ver:indeiung»'n. ~
S. betont /.um .^«•hliiss. dass seine Kigebni^-'' 'Irn I'iTM-r

\on Tran.sfu.sioiuu sehr zvkoifclhall erscheinen lassen;

selbst die Injeetion von Blui einer nah« vrrwandlen

Art li'st die Ainboee|iiMti uttiMung aus und bringt die

Zellen des injicirlen Hintes sclinell /.um Zerfall.

Ilewicll tü2b} uiiier>»i'blc zuaüeli.si, ob sieh Uur-

males Serum und Pep(unpla«nia \am Ilunde in Bezug

auf Ilämolfsc gleich verhalten. Er fand, dass die

hämolytische Krali des Blute» durcti l'eplüoiMbvi

deswiben sinkt, dass aber die AsadennigeD sriair

hämniyti.schen Kraft nicht gleichmä.s.sig verlaufpD lait

«lerifn fler < ieriniinn^', ilie gleichfalls durch die PpptMt-

iojcctiun ins Blut erzeugt wmleo. — Macht man cäa«*

lliiere bald naeh der ersten Peptonuye^tioii im
zweite, so wird die Gerinnung dadurch nicht tat-

gehoben, die Itäiuidv tisehe Kraft leidet jedoch vn

Neuem. - Das Blut vcr^chiodcoer GefäK^proviiud

wird gleich stark hamolytiaeh boeinlluBBt; die Rrylfcfv-

eyten vom Pepionblut werden ebenso zerstört, «v

nonnale, Wi>- ]V|it«nplasaia %'erbält sich aiMsh Hiiito-

und Blutegelcxtractplasma.

ESne Erklärung der Aendening der hanolytiidtn

Wirkungen des I'eptonplasmas. versuchte Verf. auf

(irundlage der Ehrlicli'selien Thrnric. Tlie ErVläruri|

mus« fiir die .Vuflüsung von Mecrscbwcinchcii- uiud

Kioderblutk<>r]>('i^ben versebieden sein, da die eiperi'

mentellen Ergcbni.sse verschieden ausfielen. \äher£<

muss im Original ein^i selien werden; erwäfmt ;. div

Verf. den Fortfall eines zum Zustaadel(oiameo der Ua-

molyse nvdnrcndigen Factors annimmt.

Neben der hämolytischen zeigt das Peptoapliin

bakterieplyliselie Eigenschaften, dii' der des normalm

Serums gleich sind bei geringer feptonzufuhr, venois-

r)«rt ist bei stSrkerer, fast aufgehoben bei tödtUidKr

Aueh Salzzusatz sum Blut kann dcs.sen häiD<'ly-

tiselu! Eigen.schaften hemmen. Das .scheint fiadiifh lu

."Stande su kommen, dass das Salz sich ait eui Cou-

plement anlagert und dies an der Vereinigung mit

ebem Zwiscbenkdrper hindert. — Den Sehlusi der

.Vrbcit bilden Berm rkirntren über Blutgerinnung. .\ucf!

bezüglich dieser glaubt Verf., da.ss wie bei den iu-

munisirungs-himoljrtischen Vorgängen ein Zushbb«-

wirken mehrerer FlMtoren das« erforderlieii ist.

I'feiffer (98) wollte feststellen, ob nach Pepton-

injeetion sich (lerinnungsfähigkeit und hämolytische

tligonschaft in gleichem ^inne andern. Bei Kanincht-D-

blut wurden erst kOintlieh — durah Iiueetion toa

Senim anderer Thier© — häinwlytisehe Eigenschaften

en-eugl. und die>e vor und nach I'eptoninjcctio» Ih-

slimmt. Wie die (ieriuuuu^eil, so änderte sich »ud»

die hämolytische VShigkeit nieht. — Bei HAhocn

und tiänsen wurde dagegen die hämolytische Fähigkut

dnreli reptoninjection herabgesotzt. — Erhitzt nmi

Vogelblut auf äö° eine halbe Stunde lang, so wirkt a

nieht mehr himolyiiseh. Setat man iMumales llee^

sc li» eiu(.liei,>ei lim hinzu, .so wird es för BhltseHm

Meersehweinehen hämolyiisih; Kaninehenseniin da^gfs

activirt nicht füi' Kauinchenblutzellen. Auch da» IVp-

toDscrum kann durch Zusats normalen Meenobwsnwiieft-

Kerums stärker hämolytisch gemacht werden. Zussb

vun erwänritetii tiän.scsemm /n l'efii.insfnim

gert die Häjui>lyso gegenüber .Meei.sthweinchcu nicht,

vohl aber gogenfiber Kanineheaserum. — Auf i»*

erwärmtes HeptonMVUm konnte weder durch 'T-

«'•irnite> V.ii^i'I-rniiti. nnrli dureli Kaninchen-

.MeerM'liwenichensenun a«'iivin werden. — Verf. »eb'

auf ibnliehe Beobaehtungen vw> Hewlett an IM*
peptonserum hin.
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In Scris von Riud, Katiinclien, Schwein, Pferd uml

Meerschveio erhält man nach ^^tuh^lQann (95) mit

inBoamlfiii in steigAnder Conoeoirfttion 1fted«rMhl%e

ttfi etwa V»"^ '/»" IUI«! TotalsÄtligun};, ilic iJem En- und

Pseudoglobulin von Spiro u. Ilaakc und dem Serum-

albumi» entsprechen. Im Kanincheulaktoscrum baflct

an Euf^oboliiuiiedeneltlif die pneipitinnidB Wirkung

auf Rindcrsemm lunl inlösung (Milch), aber nicht

atri Pi^cudoglobulinniedcnichlag. Dagegen .sind die hä-

molytucben Effecte des RlDderblutimmuaserums vom

Kanindieit u beidca OlobttliDfraetioneiit nicht aber am
ruinilhiiinitinirfliTsdilai; /u i'r.iistah'rt'ii : (^nrn|)l(>-

mentwirkungen der einzelnen Fraktionen .sin<l nicht

bemerkbar. In der EuglobuUnfraction aus Kaninoben*

iTaasennii ist eine l^bstans von Antaoompiement«

rharaktfr /nee^rn, welche <li<' Ifännilysc lipitiint.

vitlirend der entsprechende l'seudoglobuliunicdcn>cbiag

deutiieb bämoljrtiäch wirkt. Im Gegeosata w. dem Anti-

cenfileneni» dM gegen Amnumstilfat gana unempfiad-

frh ist. abrr durrh Krwärmcn mf 5f>" vi-rniclitrl wird,

«erden die Compieincut« dcü L>'»to- und Xonuab>oruau

diiteb (NU4),S0« erheblieh peeUidigt, so daas sie sieh

in jader se behandelten Fraetioo dem Naebwois ent-

liehr-n. Die Fiiglobnlinfmction vom Lysiu'-cniin zeigt

«uscr der lytiscbcn auch präcipiiirende Wirkung auf

Kindenenim* CaseTnlösung (Kuhmilch): vom Rinder*

icnun ist es die IVaetion I, die gefällt wird. Bei Ein-

»priunngen von Eu- wi«* l'^^fndcpli'hnlinfrnctir.nrn ln'i

Tiiierea eatetebeo Fräcipitinc, die speci lisch auf die

heiden entsprechenden Fraetionen des xur Vorbehand-

lung; verwendeten Immunwnims wirken, Termutbiieb

ileslLaHi, w>:-il Hie Trrnnun«: }ii'i(LT Frarfinnfn für das

bini' ;:j>.<'L(' Kxpfriiiicii' nicht \ nl Ntiinilig g€nug ist.

Moll hat eine Keihc mehr zufdütg b€ob-

•ebteter Veriinderungen der verssbiodenen Fraetionen

i r Bluteiweiüskurper bei der Immuninirung (Martin

Jacohj-, E. F. Pick, Joachim) planmässig verfolgt

uüd in einer ^Vnzalil intcrc«4.<>antcr Versuche, bezüglich

dma Details auf das Original verwiesen werden muss,

t>>tgcstellt, dass gesetzm!L•^^i^^ lIih' (ilobulinverinchrung

irteichbleibendcm Eiwoissirrliall lir-r 5iTa statthat,

t-» erbebt »ich nun die Frage, ob da.s vermehrte Ulo-

befin an der Niederseblagsbildung bei der Prinipitui'

p-action thcilnimmt. Diese Finge, die für die Er-

kennlni-» Wiesens der gesammten Immnnisirun^-

Turgatigc von grosser Wichtigkeit ist, beantwortet Verf.

MgMMkrmaasmni ; Das Immnasenun, das passive Reagens,

da.s KüllungKsubstrat wird durch das immuni-sirungs*

mfitfria], das aetivc Heagen«. das Krilltingsmiitel au.s-

gciaiit. Nennt man Präcipitin den im Immunblut ge-

Kisten, dweh die Vorbebandlmig gebildeten, mehr oder

minder speeifischen Eiweisskörper, so bezf ichn^f I'r;i< i-

|>it»t die in tinlöslifher l-'iirni miüiicfilltt' Moililicaüi-ii de.s-

^tWtca. Die Beziehung 2wi»chen Präcipiiin und i'rücipitat

«nispricbt dem VeihSttniss von Fibrinogen su Fibrin.

V<rf. ist der Ansieht, dass die (ilobulinbildoog von

mehr «Atr minder spefifi^^eh^m Charakter auf ver-

mehrtem Aullrtien und Zerfall von Lcukoc^ten beruht.

Saeeonaghi (97) benutzte pepUsches und Iryp-

itiehfl» Verdauuagsprodttkt des Serumalbumins, anaser

dem Albumin selbst noch secb.s Fraetionen, zur In-

jeetiun anf Kauiuchcu und- untersuchte, ob er daniii

speeifisebe, die Prihiipitinreaetion gebende Sera erhielt.

Er will mit allen, nucl. mit dem Pepsin- un»! Trypsin-

pepton. deutliche i'racipitine erhalten haben. Dans

anderen Autoren das nicht gelang, l>e£ioht Verf. darauf,

dass sie andere KiweiaskStper benutxten, deren prSd->

pitogcne Gruppe vielleicht leicht zerstörbar war. —
äpecifiach für die einzelnen Albumosen bezw. l'eptone

waren die Präeipitino nicht. Erhitaung der Immun-

sem für Vt Stunde auf 56—60* hob die pileipitirende

Fähigkeit nicht auf.

Mii'harlis (f)Ri pohi 7unH<"hsl- rrm- rilljremeine

Uebersicht über das Wesen der Präcipitinreaction. inis

Besondere gebt er anf die ein, die körperfremde Ei-

weisHStofle l>ei Einverleibung? unter Umgehung des

.Magendarnikaiifilp'- aiisKisen. I>a dieselben StA.ifri% per

o» aufgenommen, kein Pracipitin erzeugen, müssen sie

in indifferente Bestandtbeile zerlegt und zu dem Keiper

adäquaten Eiweiss wieder aufgebaut werden. M. sotsl

die Bedeutung dieser Thatsacbe für die Ernährungs-

physiologie auseinander unter Anlehnung an^üie Ebr-

lieVsdien Ansehauui^n, und berührt die Differenz,

die danach in der Verdaniingsarbcit gegenüber Kub«

und MensclK'iiiiiili'li tn'sli'hi'n müsste, die gegenüber

er&terer grö.ssor ist als gegenüber letzterer und die be-

sonders für die Säuglingsemährung in Belraeht kommt.

Xaoli den Erfahrungen .lakoby's (99) und an-

derer .\utoren ist da» Studium di r tHtotinf* v<m

besonderem W'erlh für die Immunttälsiehre; Verf. hat

deshalb die Lysniwudiung des Carotins von Neuem stndirt.

I. Physiologische Constitution des Crotinhämo-
lysins und seine Beziehungen zum Nntibämo-

lysiu. Das Crotinbämolysin zählt zu der (iruppe der

Antikörper bildenden Gifte. Lebtere seifaUen in einheii-

.lichc und zusammengesetzte Lysine. Nach den Methoden

von P. Ehrlich und seiner Sehiili i, hi zügJicli dfren Aiis-

fülu'ung aufs Original verwiesen werden muss, hat Verf.

festgestellt, dass Crotin zu den einbeittiehen Toiiaea

vom Typus des Diphtherietoxins gehiJrl. Weiter wurde

festgestellt, dass Crotiu und Anticrolin sieh nicht wie

eine Säiac und Base absättigeu. Im tiegontbeil ver-

ringern die ersten Portionen Antilfun nicht die Lösung»-

kraft des Crotins für Blutkörperchen: dann wird durch

weiteren Zusatz. Mm Antilysin ra.Nch die Hauptmenge

des Ciiftes ncutraJisirt, während ein weiterer grosser

Znsats (Hftantlieile beseitigt, die Blutitörporoben über-

haupt nicht völlig zu lösen vermügcn. Diese Vcjhält-

nisse, <Ii<' ^fkanntlieh in jüngster Zeit in ähnlicher Art

bei andeitu Toxinen auch beobachtet sind, erklären

nch am einfachsten auf Grand der Ehrlidi^soben Hypo-

these von der haptophoren und toxophoren (iruppe des

Toxinmoleküls, insbesondere stützen sie die Annahme

von der Existenz der Prototuxoidc, die bis zu gewissem

Grade den Keinpnnkt der Ebrlieh'seben Lehre bilden.

II. L eber eelluläre Immunität gegen Crotin.

Blutkörperchen derselben Speeles (Kaninchen) zeigen ver-

.schiedcne eelluläre Disposition gegen Crotin; Blut-

köiperohen vom Hund und Meersehweinehen zeigen

aogar eellulire Immunität gegen Croti:i. die vcrmuthUeh

Ii'
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durah «tn«n Mangel odtir Vermindernng der R««wptoraD

bedingt ist.

III. l'ol>cr oi HO <Ii p <' ro t i n w i rl» ii ni; h p m m ciidr

Suliütaaziu der Magrnsclileimhaul. Dirsen Körper

lieohachtete Verf. bei Versuebni. «i8 Crotinl^-sin durch

Pepstnverdauung; Lysin"i'le »larzustcllpn. Bei der Be-

h.'UTÜiitifr mii Pi'ii-iii Im!---! ('rritiii schnell soin I.i'-J^nir«'-

vcruiogcn für Bliitki«rperchca ein; allein ein solches

rrotimPep^ingemiseh rarhindert »nrh di« Wirksamkeit

nieht rerdauten Crolin^: diese bfnunendr Substanz wirkt

nach »Ifr Art '1«"; Antifn^tin'.. .ibcr k.ii'^tlir^tHtifli;:.

deiuDach nicht mit Pepsin O'lfr Anlipepsin identisch

und bei jeglicher Reaotim wirksam. Die Untersuehung

dieser iDtemsantm Subütan« seilt Veif. fori

Rendix und Bickel (108) wollen einen esperi-

menlell-kritischen Beilraj? /,iir Znckf rlir>fimTnMnp im

Blute geben, um so feslaustcllen, ob die angenommene

glykolytiaebe Eigenaehaft des Blutes einvandfrei be-

gruDdet sei. Sie theilcn suaildlBt Versuche mit, in

d<«n''n wechselnde Zuckerinengcn wechselnden Blut-

niengen zugcäct,£t wurden, und au» denen sie schlie^n,

das9 de» Blute künstlich xugeilihrtcr Zucker sich

anders verhüll als der natürliche; der erstere wird

wie'l( i\'t ftin'len. der letzlere kann nicht quantitativ

bestimmt werden. Jn-huld an letzterem soll das Blut-

eiweiss sein, das den Blutxoeker an sieh bindet. —
Weiter führen ilie Verff. aus, d.iss, wenn man selbst

ein allmüliges Schwinden des Blutzuckers cvtra corpu«;

annimmt, dies nicht durch ein Enzym bedingt zu .nein

braucht, dass, abgesehen von Mikroorganismen, «ehon

das chemische Montent der Alkalescens des Blutes zum

Zni-kir-i'!i wniifii- führen kann, \rhtfr<"- nu^h /ii Vrr-

änderungen de> optischen und reducirenden \erhalfens

des Blutzuckers, sodass sein quantitativer Nachweis uP'

sicher wird. Wie weit eine enzymatische (»lykolyse

überhaupt zuzula---'>ii lassen VfifT iin-Mitsrhifflcn,

Versetzt man Blut mit gleichen Tiieilen eines alkoho-

lixohon Auszuges grüner Blatter, so eonf^ulirt es nicht,

wie Cordier (120a) fand. Der KfTcct dürfte auf der

I Ifijrnwnrt -Ifs '"Iiluniphylls beruhen. Fügt ninii näm-

lich zu diesem Blut Benzol, so nimmt dies das ( hloro-

phytl unter Gränfärbung auf, während das Blute oaguUrt.

— Kine Verbindunjr de> t blorophylls mit einem Blut*

hestandlheil scheint iifctit < f- M- 'Irnn mrtti fcnnn

de* crstcren tJcgenwari spektroskopjscti iiacliweisen.

Gegen die Annicht von Pckelharing und Hui««

kamp (122), dass «lic Nnclcoproteidc der Thymus mit

Kalk zusammen das Fibrinfermenl bilden, hni Ham-
marstcu (£rgebui^^c der i'h\sioKig. 1. .'JHO; Bedenken

erhoben mit dem Hinweiü. Utaa die Enxymwirkung den

erwähnten Kiwei>sk<irpeni in F.«lj,'e meehanischer Mit-

fältung anhalte. Hie \i.n den \ r t tT /ur ?tiit/e ihrer

ikhauptuog erbruehti-n neuen Bcwersc. bezüglich deren

Details aufs Original vorwiesen !<ei. »ind im 'Wesentlichen

die folgenden. Auffallender WriüC sind gerade l*-haltigc

ProteVdi- Träger <]n- l'ermeiiiwirkuni:, «.ie vt.-hcn an

Menge meist erheblich gcj^en andere fällbare iCiweiss-

stoiTe sitriiek, und t* wäre unver<d«ndlieh. worum das

Enzym aii^M-hlie>slich in die minder massige Fnetion

eingehen sollte. Si^jiwer zu deut««p wäre auch die Be-

I8CBB ÜSD PATBOLOOiaOBB CHBam.

hinderung durch Ca* und Mg-Salse, sowie besonden

Thatsache, da.ss bei verschiedenen Temperaturen » v

/.er^t.'ininfr ilr< Zymoppn"! erf«lp(. Trio^es V^rfrslrr

steht am besten im Einklang mit der Annahme. da5i4+

Proteide des Blutplasmas und der Thymu« (Pkwteid «a4

Nueleohiston) selbst die Fibrinzymogene darslellea. -

Das Blutsenim enthält zwri !'ri f<nnfnte. Das «iv

iüt von Arthusu. I'ekelbaring entdeckt und wird ^i-

kanntermaassen durch Ca-Ionen aetivirt. Dieses 7.ym"^-.

bezeichnet Mo rawitz (123) als a-Prothronihin zuml'ntcr-

<rlii"d \,,n flwm rnulffii Pri ft-rment : dieses. /9-Prr>thrMti

bin genannt, wird nicht durch Kalk&alze, wohl alter duni

Sturen, Alkalien, Alkohol (und zymoplastisehe SnV

stanzen im Sinne Alexander Schmidt 's, d. h. durc!

I.eukocytenzerfall gebildet*" \iu>\ ins Pt-osraa über-

getretene Verbindungen) in Fibrinferment übergefübn.

Dieses Zpnogen bt odHrn A. Sehmidt bekannt f^
ircsen, es entsteht erst wihrend der Gerinntuig, od

zwar auch dann nur. wrnn difvp bei (iegcnwarl t^-ii

Caleiumsaleen erfolgt Bei der Aufbewalirung weniea

«- wie 4^ThronbHi nnwirfcnoi, und xwar lelxtercN

fldmell<^ all wileies. Das sogenannte Oxalat- vie

Fluoridplasma enthalten ein . AntithPMrihin", da-; pr-

portiuoal seiner Menge die Wirkung von zugelügtea

Fibrinfement aafhebts dieies ADtifmnait ndkeiot in

genuinen Blut zugiegen tu sein.

J= abbat ani (124) hat die Bolle des falciums V»:

der nintp> riiinuntr von> physikalisch-fhemisclien Stand-

punkte aus genauer verfolgt. Zum Zustandekommea

der (terinnung sind Calciumionen in bestimmter Menfit

erforderlich; alle Momente, die die .Ionisation der Kalt

salze beeinträchtigen, heminen «iic (lerinnunjr. In*b<'-

sonderc au den verschiedensten ."^aizen zeigt S., da»

ihre gerinnungshemmende Wirkung um so grosser ^H«

je mehr sie die Jonisation der Kalksalze aufheben

Die dazu nötbit'on Men<.'en sinrl denen proportional, di-

zur Fällung bestimmter Kalkmengen erforderlich sind.

— Uebersehreitet übrigens die Menge der Ca*Joocii

eine gewisse (irenze. so bleibt dri- Blut ungcronnen.

Fuld (125) schlägt vor. nach clcin Orte ihn^s Ynr-

komiiiens das Fibrinprofcnuent als Plasinozym. die aus

den geformten Elementen stammende zymoplasüacbr

Substanz als ('yt^«zym, das wirksame Ferment als H')lt>-

ryin /u Inviiehnen. — Cytozym intravenös injieir

macht beim Huliue tödtlichc tierinnselbildung. Es be-

sehleunigt auch die Blutgerinnung eitra eorpus und intrs

eorpus bein» .'saugelhier. — Das Fluorplasma cntspriehf

im we.sentlii li< ii dem cireulircnden Pla«.n),T Dass di-

Icbende Blut flüssig bleibt, bezieht Verf. darauf, da^

das Cytoxym in ihm stets nur langsam entsteht and

das entstehende Ferment .schnell in eine unwiikaamr

Fonn übergeht. An- Blut auch einen Antikörper ent-

hält. — (fcnaucrcs vdl eine ausfübrlichc Arbeit briugeo.

Henbner's (126) Versuche betreffen die Fkige,

welche l"msetzun{rspr<icesse am Fibrinogen bd d*r

Fibrinbild^ij^' vnr sieh gehen. .XuseinerZusammenstellurg

der Analysenzablen des Fibrinogen^ Fibrins. Fibria-

globutins kommt II. zu dem Sdiluss. dass man ein«

glatte Spaltung annehmen müsse. Dem widerspneh

Hammerstein. U. widerholte Uainmeratein's Veraucbe,
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in denen Fibrin durch FermentKlsung gevooneo war,

und Adgert, Atkss nm !i iles'^cu Methode kein reines

Fibhu erbalttiu «ird, diesem vielmehr ein l!:ivireis!ikörper

anhaftet, der dorcb sehr dann«» Ammoniiik ihm ent*

logeo «erden knnn.

F«'rner hereiietf M Fibrinngpnlüsungcn an;» Sal/-

BluiptaMua, da;« et aimaherod neutrali^irte, durch

Koebsahdialbnttiiiunir und gevnnn dun dureb !• bis

}stüiidiges Krhi'./L-ii auf 58— 60^ das Fibrin. Bierfnod

er. dass im Mittel 18,84 pCi. des Fihrinugens zu Fibrin

curde, waa> der Annaknte einer hydrulytisicheu Spaltung

des efsteren bei der Fibrinbildung ont^reehen irurde.

l'ratt (ISA) stellte die Gerinnungszeit fest nach

ijfui Verfahren von Rrodie und Kussel, indem er

uaier dem Mikroskoj) beobachtete, wann die rutbeu

Bldtiellen dareh einen Mhvaehen Luftstrom niebt mehr

bewegt Tertien. — Kr fand /.uniehstt dae« in grosser

Menge hervortretcji'lcs Hlm Iniiesamer sferan». aN >'h\

kkiner Tropfen ; besonders schnell gerinnt durch Uriieken

Ml« dem Gewebe entleertes Blut. Beimisdtung von

Ljrnpbe bcfilrdert dagegen die (ierinnung nicht. — Die

«ierlfinung;szeit von Blut aus verschiedenen ( Jefiis'^proviiuen

gleich. — Im Dureliscbuilt beträgt die Uerinnungs-

zMt 4—5 Minuten bei Qesunden, bei Kranken sehwnnkte

MC um dasselbe Mittel mit einem Mmimum von 9Vt>

fiorm Minimum von 2 Minuten.

Zugleich wurde nach einer etwaigen Beziehung

imelien dem Verhalten der Blu^lBttehen und dem
Eintritt der Gerinnung gesucht. Die Plättcben «aide»

in dem mit dem 5— 10 fachen einer lOproccntigen

Natriummetapbosphatlüsuog verdünnlea Blute gezählt.

Ihr VerbSltaiss xu den £rythrocyten sohvaokt ebne

erkfontlichc Ursache, es lag selbst bei derselben Person

jwi-ihi n 1 : 13 1m> 1 . 'V2. - > ibald die (ierinntini?

bcgiODi, verschwinden sie plötzlich, im detibrinirtea

Hat« Mkd nur vereinxelte Plittsben m finden. — Nacb

FlqttMÜiy^tioQ ins Blut verschwinden sie gleiobMitig

mit der Abnahme der Lculincyten. Die Gcrinnungs-

ktumuog bat d&mit nicht«» m thun, denn diese bleibt

uch einer zweiten Peptoninjootion aus« «ibrend die

Piittchen wieder verschwinden. Nach Verf. bündelt es

sith um eine Ortsverändcnmi^ im Gcrässsystcm. — Kint»

Uttels Beziehung zwischen der Uehmiuogszeit und der

tM 4er im Blute m»baad«Deo PSitteben besteht nicht. -~

Während ans dem Kaninehenblut beim gewöhn*

lii"h*n Oefibrinirrn rin ^tiisspf Tbfi! 'In Lcukocyten

vtneitvindet, ist die» nicht der Fall, wenn mau stark

(»kiUtes Blut nimmt. Da dabei vielleiebt eine Lih-

ttmag der Leukoejrten ebtrat, bat Bayoa (lS6a) Ver-

»whe mit L.'iiknrytenpiften angestellt, zunächst mit

Cbioin. Die Detibrininug de» mit Übinin ver]gifteten

Blnies ergab jedoeh eine noeh stlrkere Abnabme der Leu-

k<ie]1enahl ab die des normalen. Violloiebt hängt dies

»iiiDit zusammen, da-ss im ChininhUit lUv mp-monurlfHrf

n

Mku relativ ertteblich ab-, die polynuclcäreu erheblich

mntmmeB hatten, und gerade letitere sind es, die

l>tin Defibriniren verschwinden. Wie t'hinin verhielt

wh such Hiluoarpiu. — Ravun zeigt w( if* r, ila>^ il.is

^ttbchvinden der Lcukocyten generell nichts mit dem
Mhtinim tu thun hat Denn Rind- und Sebweine-

und Menschenblut enthalten vur und nach dem Defi-

briniren die gleiche Leukocytenzahl. Nach B. besteht

keine Beziehung zwischen dem Verhalten der Leuko-

eyten und der Biutgermnung.

Hüchel und Spitta(l36b) haben an menschlichem

Venenblut das Verhalten der Zahl der Blutzellen (spe-

ciclt der Leukueyten) bei der Blutgeriunuag uoteräucbt.

Die Züblnngen gesebahen im Tboma^Zeiss'seben Apparat

und im Trocken präjiarat nach Ehrlich. — Sie fanden

im geronnenen Blute ein Minus an Lcukocyten schwan-

kend von 11 pCt. bis zu 75 p(.'l. Das Verhältniss der

einzelnen fieukeertenformen xu einander ist niebt er-

heblich geändert, die polynucleärcn sind vun er». 75 pt 'l.

auf 65 pt't. gefallen, die l.ymphocytcn auf ca. H5 pt't.

gestiegen. — NacJi Peptonciaspritzuugen waren, ent-

spreebend bekannten Erfidirungen, die Leukoe^ten au

Zahl gleichfalls vorniindcri. Vcrff. beziehen das niebt

auf Zerfall, sondern auf geänderte Verthcilun^r und

zeigen, dass der Verminderung der Lcukocyten in den

grossen peripheren Gcfäsaen Vermehrungen derselben

in der l'fortader und im linken Herzen parallel gehen.

Wie Pepton verhält >ich Histon und Blutenelexlraci.

Die Lcukucytenvermindcrung tritt auch ein, wenn e$

noeb niebt xur tierinnungsunflbigkeit des Blutes ge-

kommen i.st.

Wurde Pepton nicht in die Venen, sondern sub-

cutan oder intraperitoneal wiederholt injicirt, so trat

eine erhebliehe Besehleunigung der Gerinnung naeb

den Injectionen zu Tage, die nach Aussetsen der In-

jectionen allmälig wieder verschwindet. —
Im Gegensatz zu den sehr constanten Erscheinungen

bei der Blutgerinnung der Wirbeltbiere ist das ent-

q)reobende Bild des gleichen Vorganges bei den Wirbel-

losen ein sehr verschiedenes und wechselndes. Es ist

daher von Inlcrcs.sc, dass man dasselbe nach Ducceschi

(187) fixiren kann, wenn man das Blut naeh dem Aus-

tritt aus dem Organismus mit einer Lösung von Cocain-

chlorhydrat in .S«ewa"iser (2

—

'A pCl.) vermischt. Diese

Wirkung beruht vielleicht auf der schon bekannten

Thatsacbe, dass Ooeain die amöboiden Bewegungen der

gefonnten Blutelcmente lähmt (»der den .explosiven

Zerfall"* an der tJerinnselbildung betheiligter Flf^mfntc

verhindert, Bemerkenswerth ist ferner, dass der halk-

gebalt niebt die Rolle beim Eintritt der (ierinnungs-

erseheinungen spielt, wie im Blute liobcr organisirter

Wesen, obgleich auch bei den Wirbellosen die ( Jerinnsel-

bildung auf der Einwirkung eine» Enzyms auf eine Ii-

brinogenihnliebe Substans beruht.

Underbill (138) untersuchte die Wirkung veil

Prt)tei>s(Mi v'^r^ifii''!iiiiT Herkunft und vcrscIili-'b-iKT

Darstellung auf den Blutdruck und die Blutgerinn lutg,

besonders im Hinbliek auf die .\ngaben von Pick und

Spiro, dass die gowdhnlieb beobiicbteten blutdruck-

senkenden und gerinnuiigshemtii'-n'!' ri Wirkungen, die

ihrer Injection folgen, vun Verunreinigungen berrührcu

und den pflanxUeben Proteosen niebt sukommen. —
Während natives Riweiss die genannten EITccte nicht

/lii^lc. fiinl r. sie bei allen untei-siichtcu Proteosen,

thicrischea wie pflanzlichen, .sei es, da:» sie durch Fer-

mente (tbieriaeben oder pflanxlieben [Bromelin. PapaiuJ)
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ixler diirrli SHurphfhandlung o<ler «lunli iilMi!iii/ti

Wasserdäinpfc hergestellt wurden. Auch die natürlich

im Pflauzeareich (in Ananas) vurkutumendcn Prot«HiM;u

VMren virluaoi. — Behaitdluiii; mit Alkohol hob die

Wirkung nicht auf.

.Sifl). r fi;!*>^ hat aus (ii'iii l'l.i-.uialilirlri ilt^- u*r-

scbiedeiiätcn Thierc '6 Ox)dast>n dargesteJIt; und zwai-

1. ein in VTai^Hpr ItWIiebeH Enzym, 2. ein in Ncutnl-

salzen lösliches und 3. ein in Alkohol ISsliefaett. Die

feriKing de^ Serums durch Abpressen gewunucra" Kibri«

vird «lederboU mit der 10 fachen Menge destiilirten

Wstssen auMgesogen. Dabei geht ein (iuajaktinrtur

hläuf*n(1''< Pnzyrii nur :v\^ fl'Mti Fihrin \'>fi i^i^ifi'n '(rc[(T'i

kokkt'u, ^^taph^iukukken suwie Diphtherie iiuinuiii.'^irten

Pferden in Lösung, nus dein nomtnlen oder fo^en Pest

inimunl^irtcr Tliiere daKCgen nicht o«ler nur in Spuren.

.\us den liltrirleii l.''iviin;."'n kann das Eu?>m ilureli

C0| vdcr duri'h Aui^salzung luiltclsl Aiuiiumiunisulfat

niedeifeseblagcn Verden. Es ist IQslieli in RMigsäuro

und AmmonimuteetBi und giebt fast alle Eiveis»-

reaetiöiien. Zur narsttllmii,' /weiten En^ytn-;

wird das mit UjO e&trahirte Fihriu uiit einer Neuiral-

sAlzlöflong und mit XNO^ von 8 pCt., hei 38* ausi^e-

xogen, und dann das in LSsung befindliche Enzym mit

Aintiioniuirt'iiilfnf nie<!r'r>:>>vf»hlagen. Nadi Ri'iiiijfuni^

dureli Dialyse crgiebl das Ferment, in Auimoniuinaeetat

gelöst, alle EiweissreacÜoiaen, «oeb die Pentoseuprohen

Mten positiv aus. — Das dritte Enxym, das nicht

als solehes, sundern nur in Gej^cnwart von Wasserstoff-

superoxyd Oxydatiuncn bewirkt — nach Bach und

Cbodal abo als PeroijdaBe au beaeicbnen int — irird

aus dem bei 37* im Vaeuum eingeengten Piltra( des

vorijfT'^"! Fn7yitf^ dnreh .\lkohol rumhirt l>ic-.i> Oxydase

oder eine iljr nalic verwandte findet sich in den meisten

Organen und K(>rperflri98i^eiten des thleiisehen Orga-

nismus. Di« Asebe aller 3 Enzyme enthält EiMO und

und Mangan; es ist dieses heson'IiT-; bfiiirrkr'iKwrrth,

da bekanntlieh tJ. Bertrand die Uiydasen aLs duj.sü-

elrtMo« Mangan-Eiweisaverbindungen hetraebtet, in denen

das Metall in Oxydulform wirksam ist. — Mit einem

.^pJ1arn1, Vii'/ii>.'li<'!i fl'"-sen Einzelheiten auf's Oripnal

verwiesen werden njus.s, hat die Verf. nachgewiesen,

dass alle 3 Enzyme bei Bratsehrank temperatur Trau*

benzueker innerhalb weniger Stunrien bis zu mehreren

Tagen /u 75—90 pCt. uiilfr < ''VEntwieklung und be

beträchtlicher Saucrstoffabsorption zersetzen. Die En-

«ym«, die ilbrigens bei 70*, resp. 75", resp. 97* zerstört

werden, greifen aneh Di- und Polysaccharide an. Aus
Rohrzucker entsteht i:lei' !if(t'-. t'n_, -.mA dr»!t»*t>fn er-

lolgt Inversion, besonders ieiriit wird .Stärke angegriffen.

Trotz der energischen glyk dyti<tehen TShigkeiten er-

mangeln dae Enzyme der Fähigkeit, Salicyl-, Benz- «der

Forrnaldehyd zu den entspreehenden Säuren zu oxy-

dircu, wodurch si<; cbarakt'cri.Htisch von den Gewebä-

enzfmea und Organfcrmenten von E. Salkowski, sowie

M. Jacob jr unterschieden sind.

Die besondere Bedeutung «liescr Enzyme liegt in

ihrer weiten Verbreitung und in ihrer iM*hützi*aden

Wirkung auf Tosine.

Im Anschlii'i»- nn KcAliachtiiritrpn iIIot die Zunahi.r

des Fibrins bei Schwangeren und besonders bei eklsn-

ptiüchen Zu!>tänden bat Lewinski (140 a) fesuielln

wollen, welchen Antheil die Globuline des Blutes hicna

haben. Er i>enutzte (>xalatpla.snia vom Mcnschtfi. in

dem er den Gcvanimtstiekßtoff, das Fibriui^en (dun-L

Füllung mit gu^Htiigter Kucksalzlwung), das Serua-

globulin bestimmte. Berechnen ISas^ sieli'diikeli SsW

traction d< > dritten vom t i ^ti-n Werthc dir' Menitp

.Serumalburains. — Zur l ntersuchvuig kamen: gesmdr

Männer, gesunde niebt »chwangore und sebwaoftrr

Fhiuen, eklamptiscbe Schwangere .und- eine «rinrisHkr

Frau. Das tH'>-riiiiiiitiiweiss s<diwankfe 7wis4'ben C.^J

und 8,20 pCt, Die Menge des .S>runialbuinins lag Ui

gebunden Männern und Frauen i^wi^ben 4,51 utxi

338 pCt., die desOlobulins zwischen S,88mid 3,81 pCi.

die des F'ibrinogens zwischen 0.27 und 0.48 p<."(. B^i

den schwangeren Frauen war ticsammteiwriss und \<:-

hältniitö von Sorumalbumin zu (ilubuliu wie bei mkt

sehwangemi. Dagegen war die Fibrinogieonienge b
.Mittel 0.45 pt't. gegen 0.3\ \iC. lu i nirbt .^icbwangerrn

Kei der Kklauiptisehen war der Kiweissgehalt et«,i<

niedrig (Mittel G,71 pCt. gegen 7,64 pt't. iu der Svnuj.

der Fibrinogengehalt 0,&3 pCt. Die (itsammtmengie det

(ilobuline war we<ler bei den gesunden noch eklsa-

ptisehen Schwangeren gesteigert

L. untersuchte weiter Oxalatplasma von Pferd

Schwein, Schaf, Hund. Bei Tbieren gleicher Art faadra

sieh Schwankungen sowohl im Gesammtoiweiss wie in

ili'n einzelnen Eiweisskörpern. c riii^f liritn ?i-linf. In-

.sonderü gros» beim Hund. Die Mittelwcrtiie sind liri

den Yerschiedenen Thierarten verschieden: Hund 6,X)8pCt,

Schaf 7,29 pCt., Pferd und Schwein 8,05 pCt. Gesamnt-

eiweiss. .Senimrlobulin zu Mlitunin verhalten sich wl-

1 : 1,51 beim Mendctien, 1,28 beim Schaf, 0,58 bem

Pferd, 1,49 beim Schwein, 1,50 beim Hund. Der fr-

nShrungszustand hat keinen deutliehen Einflusi auf <1k

prnern*i~.'lii'iiStirlvsi,,(Tw(-rtlH' di--- ?!;isnias: das Fi'nimglii-

bulin nimmt im Hunger zu bezw. bei der Fütterung ab. —

BekanntermaaBseD erftütren die fmmmisMra diurh

Erwärmung auf bestimmte, cmpinidk ermittelte Tenpe>

rat»tr"n Veränderung ihrer Wirkttnf: Aif^ehend Ton der

Annahme, datts diese auch durch chemische Differenit-

nutg oadiweiiibar seio mrisste, bat Moll (140b) dta

Einlltttt der Wärme auf die Elweittstolfe des Blutücrun»

tintcrsMcht. Durch Erwärmpn ven nativem Blotseniin

wäJu-end 1 Stunde auf 60" erhielt Verf. eine unzweifel-

halle Vermeknn^f der Globulinfraetioo neben Alkali-

albuininatbildoAg, bei halbstündigem Erwärmen auf '»C"

wurde -Tllnin cr-t'Tf hfnhafhtet Die pleiehzeiiiL''' Knt-

»tehuug des im L'ebrigcn in vielen Punkten sich ähncUi-

den Glebnlins und AlkaUalbnminats (Hammarstei)

hängt von der Temperatur, der Tbierart «od der Dauer

des Erhilzens ab.

Um aus oryatallisirtem Serumalbumin künstlich

Globulin darzustellen, fand Verf. folgende Vorschrift be-

währt: Zu 1—S proc. Lösungen des Eiweisskr.rpers iet

TTT. rtpfTf-nsatz zu den I.iterat»irangal>eii iilMii;ens sch<>ii

l»ei M" coagulirt. fügt man die gleiche MCDjj«

'/6«-n.Na2<:Oj-l,;.sung (0,795 g im I) Und eiwimt
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1 Stunde auf 60*. Nach dieser Zfit rrbSlf man durcli

Uaibsättigung mit (NHij^SO« einen Niederschlag von

al!«ti ESganehaften des nUiiKehen Seruinglolnilmii, der-

selbe läost >)ich wie dieses auf genau die gleirhc Weise

in die Fractionen Kn- \\w\ Ps^udoirlitbiilin zerlegen.

Behandelt man die Losungen des letzteren in ganz ver-

dftnnter NaCI-LSMUig eine v«itei« Stande bei 60* mit

der gleichen Sodalüsung, so lindet man, dass Pseudo-

globulin in Eugtühtiliti fifierjfeht: c-in ^lelclie-- ViThalten

^i^t übrigens auch das aus genuinem Serum direot is<>-

Urte PMudoglobvHn. Von Wklitigkeit istt, das» der

S'iJchalt der oatOrliehen und kQnstliclieii Globuline

identisch ist.

Durch be.sonderc Versuche hat Verf. ermittelt, da»s

bei Biederer TeBperainr (Kdipertempenrtur 87—88*)

L'benso weii% wie ohne Alkaligegenvart künstliche

Bildunsr von Globulin aus .Albumin statthat. Sif

i.st eine Function der Hvdrcxvlioncn, sie wechselt mit

dem Grade der DiModetidD, inrd noeh von orgaoiaeben

BaeeD (Anilin. Pyridin) bewirkt and von Ncutrelsatzen,

melche dif Dis.>ociation zurückdrängen, tr«>hcmmt, am

uiei.sten durch Auunonium«il/c. Auch NicliteleemOyie

bceinlhMcten fe Malier tineufgeklirter Weise die kOnet-

liehe (ilobulinbildang, i. 'B. Wirkt Hemstoff ßrdemd.

Zucker hemmend. —
Aus Ochseublutäcrum hat bereits früher Zanetti

ein Qiukoproteld isolirt, und jüngsibelMD Embden und

Knoop (Beitar. s. ehem. Phjsiol. u. ¥ktke1. 8. 190)

.Mbiiinospn im PUtte gefunden. K. A- H. Mörner

(.Zeitschr. f. physiol. Chemie. 84. 201) betrachtet

Z»netti*8 Sabetanz als em eeeundir um dem Blut*

l^obolin bei der Coagulation dm«h Koehen gebildetes

Product. I>if> fragliche Substanz. Hif nus Mrn'rhfn-.

Pferde- und Uchsenblut nach der EateiweiüHuag und

Ckmeoitntion dnreh Alkohol an«gef%lU und doreb mebr-

faeliee Lösen in und Wiederausrällcn rein weiss er-

halten wird. i«if kntim finfiritliclii r N\itur. iln >ii^ bald

beim Kochen mitS&uren ein Kohlehydrat abspaltet, bald

sieht, femer wediaelnde Hengen bleisebwinenden'

Schwefel.s enthält. Langstein (143) konnte aber zeigen,

dass «ic im Blute präfomurt und wetrt ti ilitcr Xi< fit-

ooagulirbarkeit als ein Gemenge von Albumoseu aufzu-

fnesen ist Denn ein derartiges Ptx>daet entsteht weder

l>eini Kochen von reinem Globulin, noch läv-i >ifh das

Vrrhaltcn zu Alkohol andifrs dniitrn. der bei vicr-

woehentiicher Berührung alle anderen fc^iwci^skörper des

Blutes eoagulirt, auMr der fragliohen Subsfaun. —

*

Im lettkämi.scheo Blute waren von fniheren .\utorea

Alhumosen hfzw. Pepton ^jcfiimlrn wurrlru. KiIkmi

(144) untersuchte nun zunächst, ob im sterilen Lcukä-

mieblute beim Stehen extra corpus sich Albumosen

bilden, ti('/,w. vorhandene sich vermehren. E. fand im

von den Erythrocyten hf'frritfn Blutpla-niu rine-- an

Uenal-myelogener Leukämie leidendea Kranken durch

Ammonsalfatsu^hmg keine Albumo»en, Pepton in

zweifelhaften Spuren. — Nadi TOslündigciu Stoben bei

S7® wnrfn "ffutlifh Albumosen und Peptone nachweis-

bar. Dabei wurde die Flüssigkeit sauer. — In Cou-

troUTecMwlien wurde dann normnles Blut ^0 Stunden

bei «tkeliscber Reeetion sowie nach Anaiucrung im

Brutsehrank gehalten, um fi stzustrllm, ob etwa die

Säuerung an der Albumoscubildung Antheil hat

Es fanden sieb jododi keine Albumosen und Peptone

in diesen Versnchen. ~ Weiter wurde dann leukäiiii-

sches Blutplasma mit Mkr.hol srf^fJillt rler Xiederschlat(

mit Glycerin cxtrahirt, das Kxiract nach Zusatz vuii

Soda oder .Salvaiure mit einer Fibrinflocke rersetst und

etwaige Vcnlauungsvi'ric;ijiL'f tcnbaclitet. Ks fand sich,

«lass das ItMikHini^i-lii' lilut irv ].ti<i']H'^, suwic .Spuren

von peptiscliem Ferment enthalt, wahrend diese »ich

im normalen Blut nicht finden, jedenfalls darin nicht

»ur Wirkung kommen. — Die Permente scheinen an

die Leukoeylen irebunden zu sein und zwar an die

pulynuelearen neutruphilen Leukocytcn. Verf. nimmt

an, dass diese patbologisob Teriüidert sind in der Hin-

sicht, dass sie die Fermente nicht so fest wie die iior-

iiiftlrii biii'k'ii, -y dass sie beim AbNterben der iSellen

frei und wirksam werden.

Piek und Joaehiiu (147) untersuchten, ob die

Eiwoisse des Blutserums gleich widerstandsfähig gegeu

Fäiiliii>s sind oder nicht. Sin firiHn», dr^ss das nicht

der Fall ist. Im Dativen Serum wird da^ Euglobulin

zunäehst am meisten angegriffen. Von den isolirten

Biweisslraetionen unterliegt das Albumin am sdmelbttii

dem Abbnii. '^al/^fifif Kiweisse cnvirscn sich \Wl

resistenter gegen den Abbau als salztialtige. Zusatz

ttttt Koülttaiz, Soda, Dinatriumphosphat steigert die An-

greifbariceit satsfreier Eiweisse nicht, wohl aber Zusatz

von Sfriininsche.

.\scoli und Bezzola (14äj untersuchten, ob

etwa die vielfach festgestellte Wirkung des Bluteerums,

hemmend aut die Verdauimgüfermente au wirken, bei

di-r liliriiir.si^n Pneumonie .\endtTiiii;;«»ri erfahre. — Sie

cntnalimcu Ii Pueumonikern wiederholt kleine Meogea

Blut, Hessen unter aseptischen Cautelen das Serum sieh

alischciden, fügten verschiedene Mengen davon zu einer

Trypsiiiliisuii;,', lii.'sM-ii i\ir-r auf (iclai ineliisung wirken

und beobachteten, durch welche gcringstu Menge von

S^erum die normale Verdauung der Gelatine gehindert

wurrle. Als Maa.sssiab der Gelatineverdauung galt »eine

Unfähigkeit, in der Külte zu ei-sfnrrrn.

Sie fanden, dass der Antitrypsingchait des Blut-

sMuras, also seine FSbigkelt, die Tiypsinverdauung au

hemmen, zunächst hoch ist und sich eine Zeit lang noch

nach der Krise hoch hält, um dann mi! drm Abklingen

der localen Hrachcinunguu abzunehmen. — Da die

Trypsinwirkiuig dureh das Zusammenwirken des Pan-

krca.sfermentes mit einer sog. Kina-so zu Stande kommt,

war die Frage, woli hrr \on beiden Fact*jrcn durch das

Serum beeiullusst wird; im Wcseutiichcu wurde die

Kinase beeinfluast. Diese stammt wahrscheinlich aus

den I/eukocyten, welche hn diM- Pneumonie in tTheb»

liebem Maa.sse /<i Hnuidc jrchen, Kinase frr-iioiu'hen,

iu das Serum gelangen lassen, iu dem dann als Re-

action.sproduct die Antikinasc sich bildet.

Linossier und Lomoinc (163) weisen darauf, dass

man »ichwfr«* Nii^ren-ii'h'idi-^'nn^'en nicht nur durch

liyection sf>g. nephrotoxischer .Sera erhält, d. h. Sera

von Thieren, die Iiyeetionen von Nierensubstana er^

halten haben, sondern daxs auch normale Sera sehen
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xtt NicrenerkraDkuogen mit Albuminurie führen kvnneo.

Die einxcloen S«ra verhalten sieb in dieaer Himneht

MTscIiicdeii. Su wirkt KalbsstTuiu, Kiuiiii.iiih injicirt.

:»Urk ucpürutüiiiicti, Kaoinclu-nscniut beim Uuudi: uiolil.

Die aephrotoziMhe Wirituut; liäugt aUo von xvei Pae-

toren ab, von der Art des» Serum» des Versiiehsthieres

selbst unH V"n (N^r Kr/eujrung hesonderer up;!l,!ip1ö\i-

sclier äubstanxcu durch Injectiou vou NiercusubsUuiz

bei diesen Thieren. Die Verff. weisen auf die Bedeu-

tmg dieser Thatsache für die Ser«tlierapie bin.

Rumpf (158a) hnt im Blut niid den Ur>raiicii Vic-

-iiiulff soMii- an versi'liiodcni'n Knuikltcilon l.i iiKMult r

iU'n KfttguiiaU bo»tiuiiut. Er liudet überall anrli

ebne vorgingige Nahrungssufiiabnic, s. B. bei Todtge-

burti»n. Seine Men^e sehwiinkt scbun noriuni lieträeht-

lieli; in l\'ranLlieiten treten noeli erlieldieliere Ab-

Wfiebun^en. >i|jeciell Slei^ferungcn, ein. Mä.<Mig erwie»

üich die Steii^nne der Pettnienge im Blute beim Com»
dialtetieiiiii lO.C'j |.('t. des TnK'kenjfchalU^s Stegen 0,45

IUI .Mittel,;. lnMier bei .\rterios<'k'rose ; bi> Ü.TH ]/' t ).

Wenig J-'ftt Jaiid »ich im lilult" bei Sehruaiiilniere

(ea. 0,19 pCu), viel bei Leukämie. Im Senen und der

quergestreiften Vln>kulatur l>eträ||ft der Keitgelialt im

Mittel 16 jiCi. der Troekensub.Htanz, d. h. 1,"2 bis 1,3

Fett auf 1 Sliekstoll'. Unter paUiulugiMrUen Verhält-

niiisen kann der Pcitgehalt steigen auf 59,3 pCt. im

Herzen un<l auf 47,0 itCt. in den Muskeln, d. h. 2,H

Fett auf 1 StiekstoiT. Aueh in der Leber kann bei

Alcohülü>mu!> uod Tubercuiuae der Fett^ehaU auf

56,6 pCt. der TroekMisubstanx steigen. Sobald jedoeh

in Fid(fe Alcoliolvergiftung .Sehruini»fungsproees>e si<"li

eiDstrlleu, sinkt der Fettgehalt bis unter die Norm
d. Ii. bis unter ca. 19,6 pCt. Fett Auch bei Lober-

eareinom ergaben steb bebe Fettwerthe, bei Diabetcsi

um die Nonn sebwankendr In der Niere scheint bei

Stauuagä- und tjciirumpfaiere diu Fettmcng« etva» ge-

steigert ni sein. Die Mils leigt starke Sebfrankungen

im Pettgehalli, das Gohfan nur geringe. Kur bei einer

T'iihj:' fmrl war die HinitVtttui ni:'' aufTallend gering:

23,(i auf 1000 frisches Organ, gegen 71,7 im Mittel.

Eine eonstaote Znsammensetzung des menschUclteD

Fettes eiristtrt nirht. Neben Palmitin- und StearinaSure

knnn (•> noch M>ris1in- 'Icr I.ntiritisäure enthalten,

wohl aueh Uelsäure und andere flüchtige F'üttiäiureo.

Gilbert, Lereboullet und Stein (155) finden,

dass das Blut des Nabeistranges (im WosontUeben
Nabelvi-r.r'ritiliif dn.>imal sovie! Iininil<in enthrüf nN (ln«<

der Mutter im Mumeut der Eiitbiadung und da.-» Blut-

üerum des Neugeborenen noeh ein Drittel mcbi* als das

des Nabel strange>. Naeh ihnen besteht beim Neuge^
b'i!-r(H-n citii pli v^i.iI.iLrj,,.];,. f 'l. r, I H III 'f ,

s ifer b'tcrus

neonatorum eni hr.herer <tra«i dieser sein kunutc. Da-

bei besteht weder Urobilinurie noch Cbolurie. Der
FütuA mus» in der I'laeenta einen Theil fler Gsllcnfarb-

stulTe seine> Blutes an dir .Mutti-r abgeben, allerdings

spielt deren Menge für die Mutter keine lUdle.

Ulrici (157) hat Ex- und Transsudate ver^hietfenen

Ursprungs auf ihren Harnslt.ffgehalt iMit«Tsur-lit, um fest-

zustellen, üb etwa 1" ' Ni' renerkrankungen lir-i mli r-

heilei» ubwalten. I)ie> war nieht der Fall, avieb fand

sieb, das« der HaruiituflgehaH der JSisn^te imd Tkaab-

sttdate gaiix unabbangig von. flirer EntstebnagBumche

mijrpiiir in schwanken kann. .Vis Maiima ergaben ncL

einmal unter Ii Fällen 0,485 pt't. und tiumi

0,23a pCt.

Umber(15») theilt hier ausluhrUeb die Ünttr

sucbungen mit, über deren Krgebnis>e er bereits in <1*t

Müiieh. med. \V.irli«Misehr. (28, I!K>2) friilu t riehtrU

Sie skiiid au zwei Frauen aufgeführt, deren eine an cvsli

scheu tieaehwülsten des Bauebraumes (weJtl von des

Ovarien ausgdtend), deren zweite gleichfalls an eiiuiu

fh iri iUtiriior und tidriiscr. i-liriiniM'lier Poriloiüti> Im

Der Kr>ieii wurden durch l'uncteui 80 1, der ZseiM

128,5 1 Risudat in wiederholten Punetioncn entleert

— Durch Ks.sigsliurc wurde ein zu den .Mucinen ff-

hüriger Eiweisskürper nii^cefrillt, der dru l'rt;ii-.>rii it.rvu

aehleimigcu Charakter verlieh. Kr hat st^urk .saurra

Charakter, gerinnt nicht beim Sieden. Er untenicbetdet

sich YOQ den bekannten Mucinen der höheren Tbiei«'

durch seinen sehr geringen (iebalt \"ti reducirendrr

Substaiu. Der .SiiekstoffgeUaJt ist im \erhalttiis4 iUüi

Kohlenstoff böber als bei den gewobnlicheD Mueinea.

nämlicii 14.91 jiCt. N: 51,35 pCt. bczw. 14,37 p<_ i.N:

50,37 ('. — Phosphor und Eisen febllen. Im

Laufe der versebiedeneii Entleerungen sank alloulAg

der Gehalt an ceagulirbarem fiiweiss und swar im

.Mbuminaiitheil viel schneller, als der lilobulinanthril

Die Exsudate entliiolten weiterhin .\lbuinii»en ; .vii

rciohliehstCD Deuteroalbumosc B, schvankend au Men^t

primäre Albumosen und die seoundSre Albumose A.

'

Deuteroalbuniose C und Peptone fehlti^n. — Der H«n

war dabei frei von Albumo.sen. Auch Lcucin. T\r*isia

und Spiu-en von Purinbaiu^n «aix>o tu den Exsudatm

vorbanden.

Beyer (LW) hat untersucht, ob zwischen E\- uii

Transsudaten ein Unterschied bestelle in dein l'rhtr-

gang von Jod lutd SalicyUäure in sie. — In alle acbi

untorsnebten Transsudate ging Jod über, dagegen fand

sieh in keinem der sieben Ex.sudatc Jod vor. Uingekvtirl

war vun acht Fällen in sieben keine .<alicylsäun

im Transsudat zu finden, im achten schienen ^pmeo

verbanden au sein.

.Ion eh im (160) fand, dass die von ihm untersuch;''

milchig-trübe, opalisircndc Aseitcsflüssigkeit nicht durch

Fett getrfibt war, vielmehr durch Globuline und tvar

muBstc das ÜUIend« Agens an dem dureh Balbsattigung

mit \mmönsulfat rällhrircn P«; e ti d r.pl.,hulin haften. —
In der Pseudoglobuliufraction war auf Lecithin zu be-

ziehender, organiseber Phosphor nachweisbar. Das oiit

Lecithin verbuodeno wassemnISsllebe Pseudoglobulin

dürfte die Trübung verursachrti

StrauHs ilQl) »ah fünf Fälle vvn milchigm

Ascites bei chronischer perencbjrmatSsor Nephritis. Die

milchige Trübung beruhte nicht auf Fett, vabnelMia'

lieh auf I.ecilliin, wenigsten-! wurdr- ri<n Salkowsli

organisch gebundener Phosphor in einigen uachgewie^ieD.

Auch das Serum fand Str. bei einigen Pillen \<m

cbn.niseher Nephritis molkig (Bseifcnwasserähnlich*),

s
.
iass er für möglich hält, der milchige Lharnktcr der

Ergüsse sei häuiatiigeneu Ursprung». — Die Beiuer-
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kuogeo aber da» häuiolytiaohc Verhalten siad pole-

mischer Natur gcigenüber Angaben HedingerV
Bennert (162) berichtet üher zwei ITilIr voii

uiilcUiger Asoitesflüssi^keit, hei denen nicht Fett den

ebjrlöäen Charakter bcdinijte. Der eine betrifft einen

3iaiui mit L]rmph«Mi'lconien, der swvitc eine Frau mit

t >vari:ilcarcinoni. Kliniselier Befund, sowie eheuiisehes

Verhalte» der Flüssijjkeit werden (fenau mitgetheill. —
Auffallend i»l im er:>teu Falle da^ Verhältnis» von

Albumin auülobulin, daa in einer der dureh Punrtion

^ew^ntieiien l'^rtinncn ({cfundf! vt : I r imlifh !:14.'i:

1(1 etaer spätercu war es : 1. hu /.weiten Falle

: 1. ^ IMe Senge des Fettes «ar «o gering, da.«« Mie

die milchige Besehaflimbeit nicht erlclär» konnte, auch

sc-hwand dirsr- nidit 'lun'li Aitlirrljehnndliini:. wi.lil

aber durch Fällung des Eiweisscs. \Vcs«nlUeh handelt

t!t ideh di^ nm Globiiline. Auü diesen konnte Verf.

nun durch beiitHcn Alkohol rciebliehe Mengen Lecithin

al»]ialten. R. elat»ht, dass <la> Lffiihin. wrnn -ie|i

mit (iloliulinca verbindet oder auch nur dic!>en ange-

lagert ist, die Katur der Globuline, ihre Löslicbkeit

bezw. ihren Aggrogatsustand veriindert und die

milehige Trübung zu .Stande koninten lii>st. fli' riN-.

auf fein vertbeiltem lijveiso beruht. — B.'> Arbeit

bringt zugleidi ausnihrliehe kritüiche Betrachtungen der

ein.scblä^gen Litteratur.

Btiperr und Oie^^elhfir«» :!fi.'>^ er/«Mi'^f»'n

.S'bweu.s im wei»<eo elektrischen Glühlichtbade, iingeu

ihn in Schalen auf und bestimmten Minen (Jefricrpunkt

und seinen Kodtsalagdudl. Sie fanden als Mittel au.s

50 Bi'stimmtingen an (lesunden und Kranken J= - n.nOS"

ucd 0,707 yCL NaCl. Werteatlieh für J war die Menge

des (lüomatriams; sieht man die durch dieses bcwiikten

Gefrierpunkte ah, so bleiben relativ geringe Sehwan-

kungen um iJ.i-Mitti l X'-nrastheniker und Nei-lirifiker

scliieden einen an NaCl etwas reicheren Scbweiä.s aus.

Auch der am Ende des Bades am KSrper haftende

Hchweiüs erwie.s sich reich .in NaCl und hatte einen

ni^'Iri^en (.iefrierpunkt. - Die Zusamm<nisft/nng des

s<rbwei!».scs erwies» »ich übrigens ai.s versebie<len, je

nachdem er mehr oder weniger verdunsten kennte. Wo
die Verdunstung beschränkt war, ergaben sieh Gefrier-

punkte bis zu —0,252«.

IV.

MUch.

8) Arthur, Maurice, Sur la )ab«igenie. .Vetinn

laboginique du laiU Joum. de physioU et de pathol.

g^n^r. T. T. p. 705, — ) BesmouH^re, A. et

F. ««autrelct, !)<• la presence rnn'itnntp frurobiline

dan.s Ic lait de vache normal. Coiupt. rtjid. de la >oe.

de biol. T. LV. p. 632. — II) Desrauuli. re: Sur

le ferment du «alol cootenu d&aa corlains» laitü. Coinpu

T»nd. de racad. T. CXXXVII. p. S37. (Ob die Salol-

:»psltnnfr, die durch Vil'^h zu Stande kommt, auf einer

Fermentwirkung beruht, mus.s bezweifelt werden.) —
13) Friedjung, .loseph K. und Adolf Franz Hecht,
Leber Katalyse und Fermentwirkujigeu der Milch.

Arvh. f. KinderheOkunde. Bd. ST. S. 177. - 14)

iiillct, t-Ti., Eiiste-t-il unc lipa.se dans te lait? Joum.
de physiül. et de pathol. gener. T. V. p. 508. —
.')

. t r rc L'oi re, M., .Sur un«- iiarüi nlai iti; ije la reaetiun

d'L'mikoff dans l'exameu du lait de femine. Compt.

rcnd. de la IOC. de biol. T. I.IV, p.4'Jl. (Die Frauenmileh
giebt mit dünner Aniihi.(i;:ikli.siiiiu \i-\-^. \/A unil 20 .Min.

bei GO** gehalten, eine eharakterisljsche Ko!«a-viulett-

Färbung. Sie soll auf der W irkimg des Ammoniaks
auf die ('itronensäure und das Kisen der Mtleh beruhen.
0. beobaehtele, dass sie wUhreixl iler Menses ver-

schwin'ir( . iiiirli ilurtii Kii.|r winln /.II kehren.

Zugabe Mm < irri.iiensiinre und Kiscrnt rlHndiingi-n hatten
keinen Kintliiss :uif ihre Intensität. Man kann '«ich

durch deu Ausfall der Um iko ff'sehen Reaetiu)i ein

Bild von dfra mehr oder minder erhebliehen

Vvrhanderi^Dii \oii l'ix'ti in Arv Milili m.'u'hen.

7) Hawk. 1'. W.. Intlmtnc »»f rennin lipon the
iligestion «>f the proteid eonstiinents i.f .Milk. .\mer.

joum. of ptaysiol. X. p. 37. — 9) .IoIIch. Adolf,
Beiträge tnr Kenntni^M der Vrauenmileh. /a'itschr. f.

Hi.l. !M. 4.". ^ -24». - lOi Drisril.e. Dassclb«-.

Bi t li. deut%eh. |)iiarmaeeul. tiescÜM-ti. lieft <!. 'Inhalt-

li-h das (;ieiehe.) ^ Ti» Miele. A. et V. Willem.
A propos d'une diatitai^o lactiquc didoublani le sniul.

Compt. rrnd. de iVad. T. fXXXVII. y. i:i.i. (flie

YerMiclip' iIiT VcffT. / Il'ih, '\.\-^ für ilir Tükl.Hrung d<T
Salolspnitiihg duitli .Milih deren alkali^-lie Ki-aetion

genügt. Die Annahme eines Fermentes crseheint nicht

nothvcudig,) — .Hb) iichioHsmann, Arthur u. Enixt
Moro, Zur Kenntniw der Artet|;enheit der verschiedenen
l?iveiH$kr>rper der Milch. Münch, med. \\ oehensi'hr.

Xo. 14. p. 597. — «) Silbersehniidt. lieber den
Kinflus-, der Krwärniung auf die (ierinnung der Kuhmilch.
Deuttfch. med. Wocbensohr. 27—3». — 2) Trnnz,
August, Uober die mineraliHchen Beslandtheile der Kuh*
milch iiml ihre SchwankiiniitM im Verlaufe einer Lactations-

periode. Zeitschr. f. pliysi..!. Ch. 40. 263—310. (Die
Resultate der umfangreichen Arbeit, die eine grosse

tteibe von Aadionanalysen der Kuhmilch su venehie-
denen Zeiten wie bei verschiedener Püttening enthält,

können im Auszug nii lif w ii-rlrt >:p'^'i-1ii'ii wi-rdm: hp-

züglich derselben muss aui «Iii- uu^lutuIuhLU lalM-llen

verwiesen werden.) 3a) Trunz, .\.. Uel>er die

Schwankungen d«r Kiwei-ssstoffe der Kuhmilch im Ver-
laufe emer Laetation. Rbendas. 89. 890—895. (Ver-
gleichend'' X'i'Tsuchp mit ilfT Mili'li /wrif'r Kühe wrilin-nd

zweier vüU^t«^lnil^'lr l.act.itiuiispi'i toden ei^ah eine weit-

gebeode Anali)gie: in I riden Fällen erreichte die .Mileh-

mengc or»t mehrere Wochen nach dem Kalben ihren
höchsten Stand, um dann langsam und reffelmässig ab-
zufallen. Auff allend allein i,>t ein Cnt- r^. liifvl im Ver-
hältniss t<iij .\lbnmin zu ('aseVn. d.i.>> ht i «ler einen Kuh
recht constant. 1 : .H.O. bei der anderen l : 5,2 ist.

Individualität wie Hahsu'. scheinen auf dicäc Verhält-

nisse von gleichem Biniluits %u sein. — In praelificher

Hinsicht dürfte sjrli Kiilunilrli mit hohiin Alf'iimin-

gehalt am lieslen zui Kiii«le!« rnahruug. M>ielH' mit lioh.-m

Caseingehalt eher zur Kiisebereiiung eignen, wi nn^'h leh

der let«lc Factor h«i Käseproduction aus pa.>ieurisirter

Milch nicht stark ins Oewieht fällt.) — 1) Zappe rt,

.fulius und Adolf .lolles, l'eber tlnteisurhirn;ii n der

-Milch beiller Brii>te. Wiener med. Wociu nx-br. 41.

(iJie Verff. untersiiehten bei 10 l'ersunen gesondert die

Be.scbaäenheit der Milch beider BrÜHte. .Sic fanden in

der Mehrxahl der Vlllc Differenxen derart, dass die

linke Brust mehr Feit aU die reebte m H Frillm.

mehr Kiweiss in 7 Fallen enthielt. Die Milelizueket-

mengen waren annähenid gleieh. In einem Falle war
der bere^'hnete oabirisehc Werth der Milch link» groikscr,

als recht«. Andere Autoren hatten entweder keine
l'nterschiede gefunden, «der reehts eine nährstoff-

reichere Milch, Dass die K<'siiltate der VerlT. nur darauf
beruhen, il;»-'-- liie rechte Brust weniger eni-rgiseh aus-

gedrückt wurde und .so ein teil reicherer Antbeit zurück-

blieb als in der Unken, wäre m^ich.

Durtdi das sog. biologische Ezperimcnt hat sieh

ergeben, dass die Eiweisskörper der Kulimileli von denen

der Men.wheniuilch verschieden .sind. .> c h I o s sm a u u und
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M«r,i (Hb) wollti'ii feststellen, »b sich diese Differenz

uur aui das Cascin, üder auch auf dasLactalbtuuiQ beliebe.

Sie gevBimeo letsten» dureb AosfiUI«n d«tt Cueiin mit

Kalialaun unH Killration dureh Pnkallliller, wnbH allein

das I.actalbuniin liindurtdigebt, Sii* injieir(en Kuli- 1m>zw.

llciisehcniuUch Kmiinvheo und s4.>t;(U>u deren Serum lu

LösunfNi von Kuh* b«tw. Menaehenlaetalbumin. D«k

Laetalbuiiiin erwies sieh für Kid) brzw. Menncb >peci-

lisch. indem x-iue Liisiin^en nur mit dem /.U(^eht>ri^eii

.Serum Präcipitate gaben. — Auch (ilubulin seheinl sich

in dom Filtrat der Mileb xu finden, and tmar gleieh'

falls ein für die Thierart siM-rilisi-hes, insofern Litsinij^on

Von aus Mensehen- bezw. Kuliblut dargestelltem ülobuliu

Fällungen mit McuMshen- bcsw. Kuhiactosorun g»h«n.

— UobrigoBi ßlit Lnetoaenim nicht mir Milcheiweiu»

sondern ^heilwci^e nm li niutnMMnnin, woraus auf eine

Identität des Blut- und Mili-Iinlbumins m sehlie!>aon ist.

Die \erff. sctiliciteicn au» diesen Thataaehen auf

ein« Ueboriefenbeit der natOrliehen Qber die kOnstlielie

Nahrung. Da- uf fi inulc Fliwcis s.ill wie ein (lift

wirken und rler (»rifaiusmus uiius es in arteigenes uiu-

setxcn, um es zu entgiftcu, vozu Energieverbrauch auth"

«endif ist

Das in der Kuhinil<"h M>rhandene braune Pigment

iüt nach l)e:>wuuliere und iiautreiet (4) Urubilin.

Sie coagulirten die Hileh in derWfanue mit EwigiSnro,

eotfrten nnd fiitmtea und venetxten das Filtrat mit

scfnvcfils.rirfni Ammoniak und Schwefelsäure. Der Nieder-

schlag gab an 90proc. Alcohol ein i^igment ab, das; sich

wieUrobilin verhielt. Die Reaetioacn der Lipoobrome and

(lailenfkriMtolTe gab es nieht. — Ea feniigi cur Oe-

winnnnir doK Pigmentes die fri<i'!io Milrli mit Artiinon-

sulfat auiau^zen und den Niederschlag mit 90proc.

Aikobol au bdiandebi.

jSilbersehmidt (6) findet sonaebst bei Versnehen

in vitro, das> der (irad, mehr noch die Dauer «les Er-

hitzens nnf dii' (ierinnbarkeil der Milch riiif1ii-> li.it.

Sic wird sowtihl fiir isäurebildeodc Bakterien, wie lür

Lab vemügert» Bei Erhitzung auf 1 10—120* 60 Vinuten

lang kommt es Qbcrtuuipt ta keiner liabgerinnung mehr.

— Auch die Milebeoririnung im Mafr' n win! vpr/ötrcrt.

wie Verbuche, iji denen nach verschieiiener Zeit die

cingefBlirte Nileh dureb Erbrechen entteert wurde, er>

gaben. Wahrscheinlich bmueht h rh i rliii/te Mileh

mehr .Siure zur ti< ntmoriy'. ~ F ^li ln' Milt-h stellt also

höhere Anforderungen an die Magensecretion. — Die

Gerinnsel crbitittcr Milch sind weicher und fcinflockiger

als die ruber, was andererseits günstig f'"' die Ver-

dauung ist. Am zwcckniässigsten seheint es S., die

Mileh nach Soxhlet zu bebandeln. Diese dürfte für

die Verdauung am zwcekmäüaigsten sein.

Versuche in vitr.t, in denen von Ilawk (7), Milch,

l'ar.nfisein. Kiri :ilbuniin der i>e[>ti»ehen und tryptischen

Verdauung unterftorfen wurde (1 Stunde bei 40**) thcils

mit, tbeilft ohne Zttsalx von Labfermeot. Verf. fand

zum Thcil in Rostätigung von Versuchen früherer

.Vutoi-en. dass Labfennenl die peplisi-he und lrv[iiiM'he

Verdauung des MiU-bciwcisse» beeinträchtigt, wobei das

Paraeaseio sich als schwerer verdaulich als das Casein

erweist. — Labfenncnt, für eine batbe Stunde mit

I'epsinlösung bei 40^* vt»r dein Vardauungsvcrs^ichc in-

samiuengcbracbt, behält seine vcrdauungsbeschräukeode

Wirkung.

Auf die ])eptisehe Verdauung flüssigen Eiereiweishif»

wirkt Lab nicht ein.

.Vrthus (8) naliu) ruhe Kuhmilch auf leeren Mag<>u

und entnahm alle paar Minuten eine Portion des Xagea-

inhalte>. Fünf Minuten nach der .\ufnahnic war dk

Milch geronnen. Wasser fünf .Minuten im Ma^c^n

lassen, kam neutral oder .schwach alkali!>eh beraux

aueh die dem Magen entnommene Milch war nieht

sauer. Dir Milch hat also die Absonderung von l. al

angeregt. Dafür spricht auch, dass da.s .S.>ruiu der irr-

ronnenon Milch Lactoseruinprotoosc enthielt und da»

es selbst Labfeiment enthielt, denn eit brachte ander»

Milch '/trin lifririnrn.

Versuche am Hmidi ergaben dasselbe. Mileb gerar.n

sehr schnell im Ma^t n, dcsüUirles Wasser, ."Salzwasser.

Wawier mit Mllehxuekcr ngte dagegen keine Lab-

production an, denn sie brachten Milch nieht lioglei«^

xum (ierinuen.

irahrend FrAuenroilch mit Uuaiactioctur oder

Paraphenyleadianiin und Wasserstoffsuperoxyd keine so-

fort t'ind-i'trnfl'' FrirlMing giebt, also wohl kein';

Oxydascn enthält, vermag sie Wasserstofliiupcroivd

ui zersetzen, enth&lt also wühl Katalasen. Die Meng«

der Katalasen prflfle J oll es (9) m, dass er Miidli mit

einem ri^Virr^i^huss von Wasserstoffsirpin-tyrl hoi h**-

stimmter Temperatur bestimmte Zeit zusammenbrach:«

vmA die nidit zersetzte Wasseratoffituperoijrdmcnge aas

der aus Jodkalium freigemaiditen Jedmenge festateilu.

— Er fand so, dass Frauenmilch fünf- l i^ s- cli-mil

mehr Wasserstofbuporojyd zersetzt als Kubmilch. —
Je mehr H2O2 zur Milch zugesetzt wird, um so mdtr

wird geapalten. Auch sehr hohe Tempcnturai (ilbrf

30") und solche unter ändern die Zcrset7iin£r : erj'err

vermehren sie, letztere setzen sie herab. — Geschwächt

wird die Wntung aueh durch Zusatz Tom Mlnerat-

aStUVn, Queck-silber- und P'luorverbindungen: organische

Säuren schaden wmi^': Ni iilralsalze und Rasen inner-

halb gewisser enger (ircnzcn ebenso Aleohol Mod fast

ohne GinAuss. Aleobol fällt die Katalaae. Eriiilien

auf 75« bebt ibie WiAung »qf, bei 70* wird sie ge-

schwächt.

Friedjungund Hcch t (l.S)mes.sen die kaialytische

Fähigkeil der Milch an der Menge Wasscrsuperoiyd.

die sie zu zersetzen TCrraag. Sie bedienen aidi zur

ßestiuunuug dieses eines dem Q&brungsaocharr<m'-tcr

ähnlicheti App.trates, Die HiOj-F,r>sung muss neutral

sein, die Heoiiachtungen geschehen am Besten bei einer

Tempentur unter 90'. — Die Chloride der Alknlim»-

tallo scheinen wenig fördernd zu wirken. IIjS niclit

hemmend, aucli C'»., II. O Hndern ihre Intensjt'it nicht.

Ucnuncnd wirken Kbodaosalze. Benutzt man MiicL

die bis zum Veimebe llogero 9!eH gestanden bat, so

schwächt sich ihre Wirkung ab. Hitze schädigt nicht

nor cnfsprcrhr !vl ihrer Temperatur, sondern auch d-r

Dauer ihrer Wirkung. — Getrocknete Milch lebtet

der Erhitzung erheblicheren Widerstand. » Di« katn-

lysirende Wirkung der Milch nimmt im Verlanfe des

.^ .d by Google
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Wrsiichfs allmählich ab. — I)ic die Katalyse auslösende

"iif -tanz Hialysirt nicht, Kntrett'jng der Müih hehi die

K<italy2>c nicht auf, jedoch wirkt der Rahm starker als

iH« Ibgenuildi. AM;lwmtnet kstalj'atrt nieht. Att«h

der Kiweiiwfelialt der Milch hat nichts mit ihrer ka-

(alysirondeti Fähigkeit /u tliuii. — li)>i}n>-i.«nfi( rr Avr

Kcik-hihuui an .^ilcbkü^clchen isi iuaa.s>»)(«<l)cii(i tur die

Stärke der Kktal.rw.

Die Verff. vergleichen dann die katalytiHcli« IVilii^;-

ki'it mit den Kennenlwirkiin^en »Iit fu'treffcnili ji MiI( Ii

Im Allgeiueiuen folgt tlie KalaJyMr nicht der S <• Ii ü i /.'.scheu

Bc««i. 8ie fatt «lieh Dieht «bhingig vom glykolythehen

Kerment. Iii iiit'h nicht dcnttiob parmllel der aiiiy-

ktlyiischen, .sali>lsf)altrn<ii>n. jj.ir nieht der [»roteolMiNchen

und li{M»l^ii.<>cheii Wirkung: dat^egcn besteht ein ge-

wisser Hamllelittnoii «ir OsydaHonsTahigkcU der Milnh.

vrnigstens hei der Frauernuilch.

• lillrt (14) siclllc /uniiclist fe>(. nh ntifl in wie

»tit bacU'ricIl« Wirkungen an der Zcrs<'tzung von

IttfMbntj-nn durch Milch in vitro betheiliirt sind. Er
twnutzte Frauen milch, die «tu der sierili«.irten Mamma
in sirrilisirte «iläser gesprit;') wurde um! eiitwpili r fiii

!>ieh oder nach Impfung luii Mrcptocuccus {lyugenCM

bnv. Siaphjrlocooeaa pyogene» mit Monobutj-rin vor-

mischt wunle und fiir eine .^^tunde in den Brut sehrank

kam. Fr f.irnl, da'-s wählend dieser Zeit, in <ler nur

eine garu geringe Acnderuug der KciM:tion durch die

Iweterieile Entwiekelung <ii Stande kommt, die ge-

awinten, fa-^t in jeder Frauenmilch sich fimleiiden

Kukken kcirif'n Einf!ii>-> auf 'ln-< Mnn.ihnlynn Iml'cn. —
Versuclio von einer .'stunde Dauer, mit der frisch ge-

Bwlkeacii Miieih angestellt, ertauben atm ohne Weiteres
fl.vs Verhalten des fettspaltenden FernieDtes der .Milch fest-

/usU-llon. — Dieses Ferra<-iit wir'! sch-tn (\\\rrh Krwlinni n

auf 60' atcratört. Abkühlen der Milch auf — »jO-t>ä»

mMht es nkbt imwirtsam. Antiseptiea wie Ploomatrium,

'^hlorofonn, Benzol, A- llici setzen »eine Kraft herah,

'ilinr es zu zfrstiVen. Aiirli dir* sfiurcri f'rrMliirlc. die

ini Zen>etzuDg des Monobutyrin entstehen, schadigen

•eiae Wirkvn«. Das Ferment dial}'nrt nieht, es 'wirkt

s'irh bei Abwesenheit fon Sau. rs .>ff. Alcohol fallt es;

(ine Lösung der Fällung ist wii rln wirksam. — Das

Ftrmcnt wirkt nicht auf andere Fette, wie MoDoacctuse,

Bi-, TViaoetine; aueh nicht anf höhere natOriiehe Fette.

— Auch im Colostrum ist es schon enthalten, wenn
auch weniger wirksam, Es i.st von dem diastatischen

Ferment der Milch verschieden. Es lindct sich ausner

i» der Frauenmilch in der der Kuh, der Eselin, der Ziege.

In einem .\nhang bespricht im An>>chlu.s.s an eine

Arbeit ton Doyon und Mon i V i f. den Kinfluss

«aduender Alkalimcagen auf die Aenevmng des Mono-

botTrine durch Mildi. Die fermentative Wirkung wird

nickt dadurch gesteigert.

Gewebe, Organe.

22) Abderhalden, Kcail. Familiäre Cystindiathesc.

Wtschr. f. physiol. Chemie. .H8. ."iri?—öfil. (Verf. hat
in deu ihm Tom pathologischen Anatomen übcrgcbenen
Orpaea (MiliV die sieh bei der Scetion als vollständig

infiltrirt mit f'\ stinkry-talli ri gezeigt hattiTi. illi^sf Sub-

stanz durch V (jrwaitdiung in die .N'aphthaiinsultover-

bindung sicher nachweisen können. Von Interes,se

ist, iM» mehrere Familienmitglieder des 21V« Monate
alten Knaben mit der gleichen Anomalie b«>h«ftiet sind:

zwi'i tii'>. l]«ister starben unter irli ii-Um Ki>.-iiriiinin;i>n

im ju){fti«ilicben .\lter: zwei lebende tic.MhttiaU.t, ^uwie

Vater und Crossvater leiden an Cystinurie. Die Naphta-

linsttlfoverbindung, CMHa«£i|Nsü!g, wurdo von dem Vorf.

nach B. Kiseher md BergclT (Ber. Deutsche ehem.
ties. ^ö. 11) dargestellt: F. nur, rr . Kiii rrä-

parat aus Cystin eines ( ystniüteins schmolz etwas

liüher.) — 19a).\sher. Leon. lleilrSgj' zur Physiologie

der Drüsen. II. MitthdluDg. CelH-r eine neue Methode
7,ur rntersuehunn d«i Scheidovermögeiis der DrOscn
nebst einer .\nwendung derselben auf die Leber. Zeit-

ichrift f. IJiol. IM. 4.). l'il. I!)b) Derselbe,
Dasselbe. III. Mitiheiliing. D .

- heidcvermögen der

Miere für Kochsalx und eine An«cu<iujng der Aclivitäts-

methode darauf. Vnn ß. Tropp. Rbendas. Bd. 45.

S. 143. - in;i: nnli lli. F.. Trinsfiirmation d^ Parin'-

naline daiis l otgiiiusun'. l oiupt. rend. de la sof. de

biol. T. LIV. ]). 1,')18. (Bei Kanim-hen bleibt, wie

B. fand, nach AdrenaliaiAjectiou der Blutdruck »tcts

nur kunce Zeit hoeh. sellnt wenn das Blut noch Adre-
nalin i-u1Iiält. >nda-'> Injt'ction «lieses liliitcs den Blut-

ili uck I iiir- /weilen Tlueres steigerte. Fbenso i>t es

na. Ij Inji rtiun ^'l i -serer Mengen unter die Haut oder

in die Bauchhöhle. Macht. man Leberdurchströmungen
mit Blut dem .\drenaltn hinzugefügt ist, m rerliort

fli'-.!'^ l;!ut in der f.f her -eine Kahigkeit, den Hliitdnick

•für lujeclion in eim ,ln^ul;ui-> zu steigern. Daj^e^r, »

\erliert .Stuiii uii-i -am t-stofffreies Blut nur einen Tln il

.seiner W irkuug. B. nimmt an, das.t das Adrenalin im Blut
bei Durchtritt dnreh die Gewebe zu wtrknn^losem Oxy-
.idn^nalin winl.) — Dih^ f>rMselbe, Inf!tieni*i' du tra-

vail suivi <le ri"|>os siu ia (juantite d'adi\i»aiane exisiani

dans les e.ipsules >urrenales. Ibid. p. 1520. (Durch

bis xur ErMChöjifung getriebene Muskelarbeit veräuderl

sich das Adrenalin in den Nebennieren. Dagefren steigt

es über die \i rni wälnend einer ler Arbeit folgenden

Kuhe. B. otiiiiiii .ui, iliiss der Oigaui^ams, besonders

Mu.'«kel- und Nerveiisysleni. sog. I'rotoadrenal in produ-

eire« mehr bei Arbeit als bei Hube. Dieses wird zu
den Nebennieren geführt und hier in wirksames Adre*

naliii verwandelt, das :nin zur Erhaltung d's nnfh-

wemligen Blutdruckes in dt u Kivi.slauf gelangt. Kommt
es bei der Arbeit zur Krschöpfung. so geben die Nebeii-

nieron mehr .\<lrenalia ab, als sie vom Blute Froto-

adreiutin eropfang)'n, bei folgender Ruhe nehmen sie

iimppkehrt mehr auf, n!s ^ir Arlreimlin abgeben.) —
Süii) ISattesti et Barraja, K.\!r;u tion de dtvers

fermenl> solubles existaiit dans le rein humain. Ibid.

T. LX. y. 820. (.Nieren von Menschen und von
Thicren wurden xrÄteinert und mit Glycerin-Kocbsala-

lösungen unter Fluornatriuiiizusatz ansgcz-i^fi n. mit

Alkohol <ler Auszug gi'fälU. Die Füllung cuiliivlt ein

oxydireiides Ferment, feiner eine Diasta.se. ein caseia-

fallcndes Ferment. Ein pcpsiuartigr.s und ein fett«

spaltendes irarcn zweifelhaft. Hamstofbpaltende und
reducirende Fermente k itinteii entgegen den .\ngaten

Von .\belons nii-ht geiundeti werden.) — 30b) Die-
selben. .\ctioiis des [irodiiils diasi;isii|ues du rein sur

divers medicaments Ibid. T. LV. p. 821. (I^itrael

mensehliehcr Nieren ««paltet Axpirin (den Es-tigäther der
."salicylsäüre), den Kssigäther de> Tannins (Tannigen),

<^ueek!»ill»eialbuminate. Nach Kinfiihruiig \<>n Medica-

menten, die in der Niere ge>palten werden, tritt Eiweiss

im Ilani auf.) — 38) Blanck, Kryoskopie thierischer

Organe, unter he-^ondercr Berücksichtigtuig der flcfrier-

punktsbestimmung der .\ieren. Virchow's Areh. Bd. 174.

3f)6. — IIb) Ilore Ii ard t, L.. leber das /.uckerbiblende

Femieu' i|r
I Leber. I'fliiger's Aich. f. d. ges. Plnsiid.

Bd. 100. .S. 259. — 13) Brauer, Ludolpb, Linlcr-

aucbungon Ober die Leber. Zeitsobr. f. physiol. Cbem.
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Bd. 40. — 6a) famus, Jean et Päonie/., Fixation

<\r I'H\yr!t' de caili itif -m rh^nn>glot»in«> Hu iiuisole.

r<.iii],t. rend. «ic la soc. de biol. T. LV. p. 8.H7. ((.'.

Ull i P. haht'ii Itluifrcien 3lusl>(-nirfi luii Kijhleiuixyd

bcliaiidclt und in ihm «tovie in den blutrreicn Xu^tkelii

mit KohlonoTiyd vftiyiftetPr Thip«» die ^Ifii^*' >ri'liundfncn

l\ohlen'i>yd> hestimini. r^unl-n. diiss dir M. nu '

wi'il j:i>hnj;iT i->t, als die .iii dif t{lfi<'lic Mi'iiji*' Hhit-

hatiui);l>il)in geltiiDdciie. Im Mu>kelhrei waren an das

Muxkelhämoglubin nur 60—80 |iC't. der im Bluthämo-
a\i>U\n gefundenen (rebundon.) — 17) Carnot, !*. et

1*. .lösserand. Innur iii' lin lt.i\:iil museulaire Mir

l'activile de radrenaline. ILid. T. I.V. ji. il. —
8) Carnot, P. et Mllc. Dcflandre, 1^ function

.idi[ii>-fif-\i(|ue du i'ui« diins Hes rapports avcc la nature

dt- -I ii-se> injreriVs. Ibid. T. l.fV. p. l.'iU. (Fette

\er>ehie<lener .\r( wurden Merr^ -liNVf inrl,, n \eraluvielil

tiltU 7—H Sluuden dauacli liisud<>>fi>eli und elietiu><'li

der (ieliah an l.etierfeH eriiiilteli. Seifen waren v>

gut wie nicht vorbanden. Ik-soiidcr» reich war die

Leber an PeO naeh Rnlferzufiihr: nach 10 p Butler

liilirle sie 7p('t. ilire^ C v, j an Feit: weniger selion

naeh l.elierihran :
"2— (»* t.. ni>eh weni>:iT naeli IJinder-

feic naeli l'Hanzenfett am weni)i>ten.) -- 4) *\>hn-

heiiu. Otto, l>ie KohU-liy«lrat\erbrfiiuuug iu de» .Muskeln

und ilue IJeeinflu^sung dnreh Pankreas. I. Mittheihni^.

Zeilsehr. f. pliysiol. Cheni. Hii '.V.K IS n.

(lUstav u. lUtii \tm Fiirlii. l elier «lic /< r>;,.riiii'_' ili->

Sii|iraronius {AdfC'ikaiinsl im Organisnui-. I'.rii i- /. rlirtii,

l'hysiol. u. I'aihgl. üd. IV. — 20) FalL.ise, A., Lc
iravail des glande« et la fonnation de la iyniplie. Cm-
tributlMri ."i I'i'1iii!r de la scen-tine. HwW. «ir riii'.ni, .

soe. de Helgique. Dee. 1902. — Ii) Freund, Waller.

Zur Pliv-viidogic des Warmldiitermuskels. Beitr. /.. ehem.

Physi.d'. u. Patlhd. Bd. I\. — 2) Fürth, 0. v., leber
die (ierinnung der Muskeieiweissknrper und deren miitlt-

maassliclie Beziejuing zur Todtensiarre. Kl'rri.!;i-. Tlil. ;i

S. .')43. — 2i>i <ialei<tti. (i.. Neue l'iilersurlumgeii

über <lic elektriselic l.eitfaliigkeit und den osniotixenen

Druck fier tliieri.s*'.lH'ii liewube. (Zugleich eine Bemer-
kung über ilie Xatur der Reaetinn. welche bei dem
.\bsterl)en des Pndoplasinas eintritt.) Zeilsehr. f. Biül,

Bd. 4tb. S. 65. — .'Jfi) (iarnier. t'liarles. Reeherelio

de la li{)ase dan<« le liquide CLphal><-ra«-ludien ehcz

rhoromc. Compt. rend. de la soe. «lc biul. T. JiV.

p. 1S89. (Wie ('lere fand aueh <i.. dass dtireh l.iiinbal-

puneiii'ii ^i wotiin iir I )uralf1üssigkeii lu i ( ii >iiiiden oder

Kranken dh'Iü lip»>l\U-.(h wirkt. \nr ui einem Falle

trat FcttMpahung: ein bei Gegenwart von (iallenbestand-

theiten in ihr. K«M;hcn liob die .»{laltende Wirkung
nicht auf: ste durfte nieht auf l.ipase beruhen.) —
14) Oru})e. h'jii 1. <*u llir fnnnin'K'ii ni ^lykojjen in tlie

artifieially perin>ed liver. .lonrn. ol pli> sinl. \ .i|. X.XI.X.

p.S76. 2fia) Henri. Vietor et l.alon. Hejiulaticn

oscmetiquc de liquidoü internen che/ les our.sins. C!ompt.

rend ffe la soe. de hiol. T. I.V. p. 1242. (H. u. h.

Iirivliii II l'xemplare vun Stronirx I
"'' nir 'iii^ lividus.

."sjiliiireelunns granulan* und ."»patangus (iur|iureus in

ver.s»diiei|i-n ennrentrirte LÖMingen und l>estinunten n.aeh

einiger Zeil flen ('hloi^ehalt der lA'ibe.shöhlunAäsHigkcit,

ihren (lefrierpunkt, ihre elektrisehe Ijeiträhigkeit. Aua
d< ii I!'!:' Imisscn an 78 Thieren -eldievsen sie. dass

die .Meininanen. durch die Flüssigkeiten in die l.eilies-

hi'hle diftundiren. semipcrmcain I sind, die weder .'salze

noch Zucker nach aussen pa.s.siren la-^ücn, jedoch Walser.

Es laufen also rtsniotisehe Prneerise ab.) — 26h) Die-
selben. Regulation oMiiolitpie des li'pijiles internes

ehez le> holothuri.-s. Ibid. p. 1244. (Bei «9 Holo-

tlutrien 1 Mol. tulnilosa und Sti<diopus regalis wunle <ler

Chlorgehall. tiefrierpunkl und elektrische Lcitialiigkcit

der Leibesfliissigkeii. der des Magens, der Pöltschen Bla.sc

untersuelit, während die Tliiere in natiirliehem Meer-

WAü.ser oder in dureh Zn.s.ätze verän<lerteni >ieh be-

fanden. >i<- fanden, da^- die Wand des Wassergefass-

»y$tems, des Ma|{ens, der Polischen Blase, TolUtändi|[

seiniperuieal»el sind : sie lassen weder Chlor, noch RfiLr

?iii'k<T. tincli ^iilfati'. iiüch selbst den «>n.st v l'-:efci

difTundirenden Harnstoff hindurch. .SeinipenneabW

Membranen seheinen bei niederen Thieren sehr verbräm
zu sein.) — 27) Dieselben, Uegutation uätnotique it»

liquides internes ehei le» öchinodemies. Compt. read.

.Ii rae.a.l. T. C.XXXVII. p. 721 Da-^ell.. — 25

Mofbauer. .1., Der inensehli' lini l'l.u'enia tetlas^itui-

lirende Funeiion. Vorl. Mitlin iluni; Zeilsohr. f, pLvs,

( liem. aS. 458 -4G3. (Das Resultat der Mitthetlug,

be/.iiglicit deren Kinzelheiien von speijiell anatomtsettta

lntere-.se auf- f'n^iiial \erwiesen sei. i>l folgende^: Dir

t'horionAille der meii-.ehliehi'n Phn'cnta weist in Bezu^

auf die Allfnuhnie der Fette .sowohl nach der Stniriur

der HIemente al» hiu.sichtlich derj Vertboilung uittl

weiteren Verarbeitung mannigfaehe .\ehnliohkeften tait

drill lir/ÜKlirli.Ti Vrrlial irii r Irr r>anii /«. i ! i' all I". \ i>-Ifaoh Id-

stein eine \oHige l ehereinsiHnmung l>r;ilci- Uebilde.,

12a) Hirsch, Raliel. leber die glykHl\ ',i-,.-he Wirkuti^

der Leber. Beiir. z. ehem. Phy.siol. u. l'athuL Bd. IV.

— 24) flofbauer. ,T.. Die .Vufnahnie des Eisens dunri

llir i:iriisrlilii-!ir I'Iarriiia aiis drin matemen Bluir

Zeilsehr. f. physiol. l h. 40. 240. (Verf. hat friiUr

gezeigt, dass der meiisehlichen Plaecnta die Fäiiigketr

zukoinmti Fetl aulzunebmcn, und hat auch die

diesw Feltresorption kennzeiehnen können. Den ein^k
aus analylisehen Daten zu folgenulen I . bergang dc-

Riseiis auf den Fötus hat Verf. niikriK-lu-inisch dnrcli

I berfiihning in Berlinerblau darihun iin«l gleiehreit^f

zeigen können, da>s die Wege, die Fe und Fett nehmcii,

die gleichen sind. Bezüglich der histologischen und

iiiikrr-Lii|iKrhen Kinzelhri;rii imi>^ auf da^ < iriirinal »iT-

wiesen werden.) — 11) Kraus jun., Friedrich, lVbi-r

Zuekerbildung in <ler l.eber hei Durchblutungsversucb«i

PHüger'ü Archiv f. d, oea. Physiol. Bd. 98 S. 45iL

— Ua) Derselhe, Ober Zuckerbildung in der l/cber.

II. M!l1^|riInnu^ Klir-idav Bil. ;t8, ^. 45. - II»

l,iiiil>'ii. (iralin \on. M.. .Mt»rphcdogis<"he und ph\>i>-

logiscli-eheniische I ntersuchungen über die Pigmenif

der l^pidoptcren. 1. Die gulbtm und rotben FariMtoie

der Vanessen. F.bendas. Bd. 98. .S. 1. — S.")) Leisel,

(iustave, Les poison- dr^ glandes g/niialrs. Pr- luit-p'

note. Reehercbe« el experinientation eliez loursiB.

Compt. rend. biol. T. LV. p. 1829. (L. hat Ho4m
und ü\!u-ien von Toxnpneiistes lividus auf Toi-

albumine und .MealoVde unternucht. Er findet, diiss

im Zustande sexueller Thätigkeit beide ynrlianifo

sind — er hal sie eliemiseh dargestellt -— , mehr in

den Ovarien als in <ien Hoden.) — 37) Marchctti,
Oscar u Oduardo Fili|)pi, Sul polere die ridusioiu

dei tumori. Ln spcrimentale. Anno LVIT. p. 181. (Wt

Vriff. halx'ii an alkoludisehen und wri>Mi,:i n \u-/Ü2>D

euier grossen Zahl benigner und maligner »ieschwnl!*!*

die Reduetionaknft besiiniuit an der Intensität, mit

der kaliumpermaganat reducirt wurde. .Sie finden, da»

maligne Tumoren mit raschem Wachsthuin eine geringo»

Rediir^n.ii-krnft l.aln'ii. ,>N langsam warlisriiilr. Di>'

reducirenden >ubstanzen der (teschwülste haben darnach

wohl niebtü mit den die Kachexie bewirkenden Voc^

^ngcn zu thun.) — l.a) Oppenheim, Moritz, Zur

Frage der Pipmentbildung aus Tyrosin. Wiener kHo.

Woehen--i !ii 1902. No. .'JG. (Nir'lil ]ii>:ii>rntii t.' Hian;

in Tyrusinlosiing mit Wa.sserslotfsupcroxyd wenli'"

braun, ebenso mensehliehe Epidermis. Nebennien'n-

extnwi; xu Tyrosin-Wxsserst^iffNuperoiyd bildet rotb*

braunen Niedersehlag. Im Nebennterenextraet seheiot

eine Tyn.sinase vorhandrij /u srln.) — 9) pa*cu*'<'i-

0.. rontributo allo stmlr i drila glicogenesi epati«"-^

Areli. di Farma<^ sperini. IL p. 79. (In der Irfl»*'

Von Kaninchen, die Luft athnicn, moU sich mehr Ulr
kogen linden, als bei ,%thmung von SHckstoff und Luft*

mehr noch lindet sieh bei .\thmung reinen .Sauerstoffe*

— Ilc) Pnglicse, A., Ftudes sur la rcalimcntatioo .1.
1'''

poids du foie et la function glycogenctique du foie

des musele» 4an.s les premiera jour» de Ja r^iraenUti«B.
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r um de physiol. T. V
i. 12b) Riebet,

< hartes Um fermrnts pixtieiil v ii<nii-> pt He l'autolysc

4u foip. <'rtmpt. r<«n<l. de la sor. ilo liiol. T. LVt
p. 656. (K. bestätigt, liasts in ««»epibieh gehall«oer
x.cb^r durch Aii*oly«K» ein Thml thirs Eiweis-sps gelost

wirii Miiskelriweiss winl wcni^' rwlrr ;_r,-ir iii'-lil ati-

;:'-^'nilcn. auch nicht da-* tickdchtiT licher. — 10}

J. Spegi-n. Der l'rniess der Zuokcrhildiing in der

i/eber. Areb. f. (AoaU ii.) Physiol. .S« iib. — 15)
D*»r«etb«». ü^hrri 7<ur1ierbitf1iing in der in Alkohol anf-

ht » il [
I

i I.< lM f, Sit/iin>ishcriflil der Wien. Akad.

FW. LAI Vhtih. IV. S. 297. — »5) .<ieard, .1. A.,

F.iamen de la penneahilite meningi'e. (Vimpt. rcnd.

de I« MC. de bio^ T. LIV. p. l^SR. (Dit: Meningen
d«i Menschen sind im pbysiolo^cisehen Zustande für

iT^wisse "lilTu^ilttr >iili^l;ui/i'n .li"Ik,ili (iiuluri-ti^'äiiiri:::

im path«slügisclieii werfieti ?*i»> /. iiwi-ücn «lafiir durch-

(Tängig Kbenso verhält e-« siel\ mit Quecksilber, für

da^ .«ie in einitfen Fällen durehgängig sind, in anderen
nicht VielleJcnt erklärt sich ans letzterem Verhalten

<lie beobachtet*" Unwirksamki'H flcs (^nn-k-illuTs \n\

»)-philitischen Hrknuikungen de?« Ceutraiuervensjsieins.j
— 21) Simäcekf Eugen, Ueber die I.sidirung hydrf»-

iTtischer Enzyme ^ aus dem Pankreas und sein glyko-

Wiisehe« Vermögen. Centralbl. f. I'hysiol. 17. 209.

Vrrf. hat früher milKcihcilt. dass im 1'ankn'a.s ein

narb .\rt der Zymase wirkendes Enzym zvigegen ist.

•Iis Tranbenzucker in Alkohol un<l COj -spaltet. Das in

üblicher Weise nach deo Aogaben von Büchner und
St.«klasa isolirte Enzrin vennag auch Disat-charide.

wv M.tIim-^'. Mili-li- iin'l Ri.lir/iirki'r, zu spalten und
lu vergäliren, wobei tieruch nwdi HtittersHure, »«iwic

»urk saure Kcaction auftritt. Kein anderes Organ
esthält dic.s<! Knzynie in solch wirksamer Form wie das
Pankreas.) - 5) Stcyrcr, .\nton, Ein Hritrag zur
'" .11 •li > i'ntarteten Miiskels. Beitr. z. ehem. l'bysif»!.

u Tathol. Bd. IV. - .32) Strzyzowski, Casimir,

IVher die chemische Zusammensützung einer cby lösen

A<<it*sllüssigkeit. Correspondenzbl. f. Schweiz, .\crzte.

5. 618. (Die durch l'unclion entleerte Flüssigkeit zeigte

nan fiefrierpunkt von —0.42". spec. (Jew. 1,009. —
pCt. Trockcnriickstand mit 0,94 pCt Asche,

0,41 pCi. Serumglobulin, 0,71 pCt. Serumalbumin,
(KU pt't. Fett (Iccithinhaltig), 0,1.89 pCt. Zucker,

0.014 pCl. HarnstofT.) — lld) Pi ."^uner, Auguste,

F' ii'ViMii tixatrii'i' du foie sur les |)rodiui-' '1«' 'l> il"iible-

meni de I henioglobine. Joum. de pliysii»!. ei de pathol.

irner. T. V. p. 105S. — 31) So'llmann. Torald.

tk i-hemical obaracter^ »( tbe fluid of a eyslic Kidney.
nwl. med. jouni. Mandl. (Die rntersucbung der

BeschafTenheit aus Niereneysten entnommener Flüssig-

keit ergab ein specifisebcs (iewieht, das /.wischen 1.0Ü9
tm'i 1.036 -M-hw.-Mikte: die Keaction Kcgen Lakmu> war
ücfaiarh alkalisch. Sie enthielt <il<diulin und Albumin.
Oie Menge der eoainilablen F'iweisse betrug; 2.7—6..^ g
in 100 Klii^si^rkfii, (ilntMiliii \i-rlii''lt zu .Mlmiuin
»i< 0,l8 zu "i.y.i. ZuweUen ist Fibrin vurbandeu; Mucin
trhlte. Nucleoalbumio fehlte aur dann nicht, wenn die

Flitt^keit sehr zelircieh war. Auch Zucker fehlte j;e-

wShnlich. Dia-sta^e war vurlianden. pnttcidytische Fer-

nifnte nicht.) — 33) Derselbe. An.il\M s tlir iluiiis

two ea.ses of hydrop^ cysudis felleae. .\mer. med.
V'l. V. p. 416—417. — (Die in der «iailenblasc ab-
gewhiossiine (iaile erleidet allmrili^ Vcränderun;:eii.

In den beiden von .'-•ollinann »mt«'rsuebten Fällen be-
stand sie aus einer Lösung von Mucin, die die node-
fulire Concenlration des Blutserums iwigle (J——0,i6l •*

ind -0..).36«;. (Jallenpii^mente. Itallcnüäuren. Fer-
iktate, Zucker fehlten. In Spuren war in dem einen

Wie ein c«agulabler Kiweisskürper vi>rhanden. im
'»Hten fehlte er. Nucleoalbumin fehlt. i

— 34) Der-
'fll'e. The consiituent> of the eolloid of an uteriiie

SHn.ma. Aincr. gvnei-i.Kigy. March. (.SollmaDn
iidlickt der Mittheilun); <ler Zusannnen>et/unK eines
Mllitid entarteten Uteruslibroids eine ebenüsche ( harak-

terisirung derjenigen .*^ubstanzen vi>raus. die er fand.

Fr stellte fest dif Gegenwart von PsviifloiTiucin und
Faramucin. wabiselieinlich gemischt mit einem Serum-
ciweis-skörper. Die Mueinc gleichen denen der Ovanen-
ttimoren, ein rnterschfed hextehl; nnr in ihrem Vcrhatten

zu .\lkcli'>l . ir<Ii>p-li mi|-s <]'r -fi

I

ih!''Ii. HilTrrenz n<ieh

genauer ti>lj4eHielll werden.; <ih) Walker-Hall. .1..

Beiträge zur KiMintniss iler Wirkung der Purin.sulistanzen.

Virch. Arch. für pathol. Anat. Bd. 174. p. 359.

(Kaninchen erhielten hO Tage lang siibenlane Injec-

liiiiiin (iuruiin 'ii]rr lly|io\;iniliinlüsungen. Dann
wurde von Walker-Hall bestimmi der Bluldruck. das

Verhalten des Blutes und der Organe. Erslerer war
elwafs niedriger als lo-i dem t'ontrol Ubier, nicht, wic
von t'roflan bebauplet war. gesteigert. Pas Blut

wie> enorm viel Leukocyleri .luf . i.\ inp!ii'i\\ nn'I 1iri-n

philo Zellen gesteigert, aucil polynuel' i; ' I.. nk. l U. u).

Nieren- und Ltdierztdien zeigten degen- irniw \i i.iiiile-

Hingen. Der (iebalt an PurinstiekstufT in den Muskeln
war bei allen behandelten Thicren und beim ''nntroll-

tliirr L'leHdi 0.0,H« pCl riiriii \. 7i WoUke,
\V.. Beiträge zur Kennt nis> der clieiuischen Ver-

änderungen des Fettes bei der Pbosphorvergiftuiig.

RusHi«ch • medicin. Rundschau. Eid. III. S. ^5. —

In einer «ehr umfaswnden .\rl>eit l>espricln von

Linden H in ejfient ersten Theil das Vr rhnitcn des

Farbstortes im Korpercpilhcl der Kaupc, der Puppe und

dm .Schmetterlings von VanMsa urtieae and in., einer

T;i;:t iltergnttung, iH)dann den F.-irbstoff im Darm der

Raupe, der Puppe und in den Kxcn iih ni. n des Falters.

— Ks folgt im zweiten Theil die i nu-rsucliuug des

optischen VcrbsHcnH der rothen Farbstoffe, ihre TjOs-

lichkcii, Speclrum, Veränderungen durch Licht, durah

iixydirendc, redueirende Mitt- I. ilit Verhalten gegen

Fülhuigümiltcl, ilye Farben reaci tonen und sonstige-s

chemischea Verhalten.

Der rothe SehuppenfarlMitoff komml im Korper der

Raupe nnd Puppe in mehreren verschieden ^rfrirhfcn

Moditieationen vor. die von dem t»xydaiionsgra<l ab-

hängig sind. Der redueirte Farbstoff ist Carmituotb.

bei Uiydfttion wird er Kolh, gr0n, grau. In den fS«*

weben der Raupe und den Rpithelzellen ist die grün-

gelbe Modilication enthalten. Die rothe entwickelt Nieh

da, wo der Sauerstoff der Luft keinen unmittelbaren

Zutritt hat. Wie Sauenitoff wirken such die chemischen

Lichtstrahlen oxydirend. — Der Farbstoff ist erystalli-

sirbar in klinorhombisehen Blättchen. Sie sind doppel-

brcchend und diehroiti.seh. Sie sind ähnlich dem Häma-

toidin oder Bilirubin. Er besitxt ein Ab^orptionsapectrum

mit einem .\bsnrptions«.treifen im Ultraviideit. im Violett,

Indigo, Blaugriin und bei 1) des Speclrum.s im Orange. Die

erslgenanoten Bänder sind nur auf der pholi graphischen

Platte fcittitastellen. Da« redueirte Pigment bat kein

Ban<l in Blaugriin. — tiegen l,<'i«iUng'«- luid Fiilhings-

millel verhält sich der F.irb>t<.tT wie ein Kiwei^ski-rper,

e» -Hcdieiut sich um die Verbindung eines Ei»eis>körperH

mit einem Pigment au handeln. Ersterer scheint eine

.\lbumose /.II sein, zeigt jedneli aucb lieaetintien der

«ilobnlin*' und der llistt.ne. Die färbende C'oniponcnie

dürfte den tiallcul'arbstoflen nahe stehen, gicbtOroclin's

Rcaction: das Pigment enthält Eisen und Xuekcr. —
l)ie Function des Farb-iotTi s stdieint eine r<'spirait>riscb<'

zu sein un>l zugleich die eines Itcserxenährstoffes. <ie-

bildet wird er im Darm der Raupe aus den aufge-
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nommen>-n i'flanzenpigmcnipii. Er gelil dann in «Icn

Gewebeo ts die griingclbe Modification über und ent in

der Kpidcrnii}* in die rothgdbc. Der Pflanzonfrurb-

Ntoff <Tfiill( Mimit auch in Hiosoin t hif>r!s<'hrn

Organismus rcspiratorisclic Kunclion. Die genauere

ehemitiebo Stellung des Farhstoffi» miü« noch uotcr*

suelit Verden.

Uebcr die Natur der Todtonsiarro pclicn «lir Mei-

nungen au.s<'inan<l»*r. nacfi Kiihii« hcnilil s\o auf ilor

Coagulalioa der MuNlkf loiw('i.<<ski>r]HT, uacti anderen auf

der Contraeiion der Nnstkelfibriilen. Ohne swiNchen

der einen o<lrr anflcron Anschauung xa entscheiden,

beriehlet Fiiiiti '2 iiher eine Heihe von Beohnch-

Uutgen auf diesem «iebiel. «1. Vei°suchc sum Nachweis

eines die Todtcnstarro auslüftenden FermentM fielen

stets negativ aus. Verf. suchte ein solches Enzym zu-

nnrhNt nll^ MikV**! m gewinnen, da sieh nach K. .^al-

kowsiii s und dessen ^büler Untersucbungen gerade

im Mufliiel auf Autodigestien beruhende pontmortale

Veränderungen in eriieblieluMii Maasse vidl/.ielien.

Weclcr hei ri'^f ptisi'tii'T imrh antisppii.schrr \iitivlyse

entstebl ein solches Knzym: es lässi »ich auch nicht

durch starken Omck dorn Gewebe enttiehen und wird

aiich nicht bei Trypsinverdauung gebildet. Für die

(iegenwarl eines lVfifernient> ergab sich gl< i( lifalls kein

Anhaltspunkt. 2. Anstatt die (ieriooung des 8äuge-

thiermnskelplasmas ni beschleunigen, wirkt der NaCt-

Extract autolv-sirterMuaheln in bohetn Maaottc hemmend
auf ilir Vi>p'niiL'. und /war wcniircr auf die S|iontan-

gerinnung, als auf die künstliche diux;h Zusatz von

saiieylsaurom Natron oder NaCNS besehtennigie. Die ge-

Hnnungsheinniende .'süli^nn/ ist durch Sehwemiptall-

vn]/y. wie Ifsr-A'-etnl. fällbar, und ha» ^ iclIiMi'!:! \ll)u-

mose- resp. J'eptoncharakver. Die gurinnuugsheiiuuende

Wirkung erstreekt steh aowobl auf da« H}*o$in wie

Myogen. Die Kxistenz einer gerinnungsbemmentb-n Sub-

stanz legt rlcn (iedanken iij iLiv ^ orbandenscin eines

Itlnzyms nahe, das geronnenes Muskeleiwüiü.s wieder zu

liräen vermag. Zwar gelang eine [iM>lirung niebt, doeh

lassen die intensixen autoly tischen Vorgänge im lodlen-

starrrii Mu^k< ! !<auni einen Zweifel an seiner (iegenwart

zu. 3. W. kühne (18ia) und C. .Sehipilofr (18Ö2)

haben die Ansicht vertreten, dass postmortale Saure-

hildung im Muskel die Fällung der Muskelciweisskürper

iiml damit den Kintritt ih r Tö'tti iist.sn r i.rw ii kr, deren

i.osuug dauJi durch alliuähliche Zunahme der .Säure-

menge erfolge. Dureh eine Reihe von Ver»ueben, be-

XÜglicb deren .\nstellung aufs (»riginal verwiesen sei.

bestreitet Vi-il". uuhi diiii;' 'He zweite MÜglicbkeit, die.

wie bereits erwähnt, fennenlaliver Natur ist; der

ersten, der Siurebildung, erkennt Verf. nur einen

gorinniinu'^lu firdemden Kinfluss zu. Die .Säure, die si<'h

zu Beginn 'ler Todtenstarre im .Muskel findet, ist Milch-

säure, später tritt l'ho:ipbor»äui-e hinzu, die aus zer-

fallendf^n oiganiseben F-Verbindungen entsteht. 4. Die

Gerinnbarkeit des }fu>kelp1asmas wird durch kleine

M<'ngcn anoriraniseher Kalksalze gefördert, tritt aber auch,

wenn auch verlangsamt, bei Abwe.Henh«;it derselben ein.

5. Die Spontangerinnung des PiMmaa bietet nur in

den ModtelprewsiAen von Kaltblutem ein der filutr

gerinnuug ähidichcs Biid. Bei Wamibliiterplat>iiia

wahrt man nie gallertartiges Entantn der gesnamnn
FKissigkeii. sondern nur eine .«pirliebe Niedenehtif»-

bildung, die übrigens in vitro stets einige .'^iiind i,

spä(«r als das iun.sotzeu der Xudtenstarrc heginni.

Daher int es iweifelhaft, oh man in dieser gennfcs

Nicdervhlagsbildung überhaupt das m»terie1le Sttbsint

der Todtenstarre zu erblicken hat. —
.\usgebend von theoretischen KrwägimgCll über lii-

Verändeningen des osmotischen Druckes in den tif

weben bei Krankheilen de» Säuglijjgsaltcrs bat Frcuß'i

(3) am Ifuseulus palmaris des Ksninehens (QewKlit

0,2 - 0.3 g) die «tsmotischc Beziehung zu einer Koeb>

salzli-sung fcstgc^trlll. F.s rryah sjoh. d.-^ss im Durcli-

schuilt — von eniigen individuellen .'Schwankungen ai»-

gesehen ^ der Muskel einer NaCI-Losaiig Ton etwas

weniger als pCt. isntonisch ist. Die tJewiehtszu-

nahme des Muskels bei wachsender i -inütischer Dnjck-

differeuz zwii^cben Mu-skcl und Lösung erfolgt oifiil

proportional, sondern weit sehnoller. Der Grund ßr

dicM's Verhalten liegt, wie schon Loeb für Fro.scIh

miiskeln nachwies, in di r füfiwirkung, welche die Hyjio-

tonic der Lösung auf da« «rewebc äujM>ert, und weleJ»

den Muskel bef&higt, dner Flfissigfcejt mehr H«0 so

entziehen als im ungeschidigten Zustande. —
Wie Fr. Krauss und Arihus gezeigt haben, ist

flie liekaiinte glykolytisebc Kraft des Blutes viel z?t

gering, um den L'msalz vun mehreren 100 g (ilucvn

im Olganismus zu erklären. Jm Pankreas, das eior

bedeutsame Bolle im Kohlehrdratstoffwcchsd ^lielt,

ist bisher kein glykolytisebc Ferment einwandsfrci

uacligewieseu, ebensoweiug nn .Muskel. Dagegen lässt

sieh, wie Cobnheim (4) zeigt, aas dem Gemenge von

Muskel und Pankreas eine zellfreie Flüssigkeit gewinnen,

die zugesetzten Traubenzucker zerstört, während dir.'tes

die gesoiulcrten Organe nicht vermögen.

'AuT (iewinnung des l'ress.saftes wurden Muskeln

und Pankreas desselben Thieros in der Kosserwheo
Zerkleinerungsma-sehine zerkleinert und dann in der

Biiehner'schen l'ressc venubfitc-l. Der erli.illeno

Muskelsaft (D. 1015- 1020; reagirt schwach alkalisch,

iMt bei Zimmertemperatur klar und gerinnt bei KSrpcr-

tcniperatur. Zu den vennnigten Säften von i'ankreai>

und MiL-kflii f]>v\ Katzen und Hunden^ wurdi- (ilmvw

zugesetzt und bei lil—3Ö" ein kräftiger Luftstrum durch-

geleitet. Dureh Zuekerbestimmung im Filtrat naeh der

Kiweisseoagulation der selbstverstänglieb durch starke

D<iscn. Tolu'il. (
'l,l,-(!'if(inn uder Thymol antiseptt-'-'':

gemacliten Flüssigkeit konnte eine zunehmende erheb-

liehe ZuekerzenttiJrung constatirt werden. Die alsbald

auftretende saure Reat'tion wird am besten mit NallCOi

abgestumpft. Die Glykolvse ist bei I.uftdiircbleitunit

energischer als ohuc diese; ob das auf einer speeiHscbeti

O-WirkunfT oder auf mechaniseber Mischung beruht, iA

noch um iiuchieden. Ferner ergab sich, da.ss BlutsenuO

dcsst Um n ['bieres. vermtiililich wegen eines («cbalts .nn

Autifermeiit, die tilykoivse hemmt. Im Gegeiiüau lu

der von anderen Forschem vielfach fSr Glykolyse

baltenen Bakterienwirkung beginnt hier die Zuoker
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rr^töninp momcntaa. Von <lcn I'rodiictrn i|(*rvclf>cn

i.st bisher nur CO^ ermittelt, mit der FcüUlelluiig der

ührigtn, sowie mit der leolirang der Fermente \*t Verf.

Stpyrrr (5> hat jrfprüft. nli das ijiianlilrili\<' Xcr-

bülum» der Kivcl-iskörper im nonnalcn und degenerirten,

betr. ittMÜtirteD Xiuliel das giciehe ist IKe qiuuiti*

litiveoBestimniuiigen deeMaskeleiveiMkörperB gMobaben

durch fraktionirte Hitzecoagulation fvprRl. v. Fürlh.

Arch. eip. Patbol. u. Pharmak. 36. 250); ia guter

UrbarttiiRtittiiiiuig mit dem letslfeimiiiittti Autor fand

Y«rf. das Verbaltoi«! tod Myosin aum Myegen =^l9it9^

fin Werth, der hinreichend konstant ist. Mit diesem

Veiiahrea tigab sieb folgendes: Kincm Kaniaeben wurde

wate aM|»tiMhea Cautelen einseitig der Nem» ieehia-

dkme dundttneimt; nach mehreren Tagen wurde das

Plisma des zugehörigen MiiskcN zugleich mit dem des

cflttprecbcfMlBii normalen Mu&keU uutersuchL. £s xeigUi

9cb «ma deatlkdie ehemiielie Aenderung des entarteten

oflkd« in dem Sinne, daas der Gebalt an Nyoain

wäch*t. Die Durchfrcnnnng drr Srhne eines Miiskfls

bat keinen äbolieben McoU Tctanisining eines Nerven

hat dagegen ein Sebwindeo .de» Myosia« aus dem Muskel-

«ft nr Folge.

Wo[tke(7) untersuchte das im N'fl/. Fettgrvrt'hr,

Uber, Hu^ela, Uerz, Xicren von Hunden ahgclagede

Ffltt anf leine Jodxäbl und seine Veraeifungszabi xuaicbst

aa drei nonnnlen Hunden. £s finden sieh last die-

vt1h<»n Zahlen wie !iei I>timmert. obwohl ^^ ' irr

Mütuog mit bestimmten Mengen Kiweiss und Kuiklc-

bfdretea voigenonunen hatt«, wie Lummcrt. — Drei

witm Bande «urdn nun mit I^jeetlonen von Fhae-

phoröl fx'hnndf'lt. Alle hifton bei der Seetion Fclth-ber

uaii Fettherz. Auch hier tindet sieh, ebenso wie bei

den aormalen Tbierc, d&ss das Ocganfett abweichend

raaMUMngeeetat ist von dem Fett der Fettdepote, und

btiJe sind von dem Feit der nicht vergifteten Thiti--

iur »cnig verschieden. — Wenn W. vor der Vergiftung

LnnSImistungen vornahm, so näherte sich das abge-

lagerte Fett in adner Zuaammeneetxung der des Lein*

i'K. Mili Hrr/- und Nifrcnfett war elwa.s vom gewöhn-

!kliifn iluri'lrk'ti .iliwiiehond. Wurde nun eine Phos-

ptiunergiftung vurgeuummen, so war zwar das Netz- und

l'Bterimttfttt dem Leinöl ähalieih, das Leber-, Hera«,

Nimnfeit jedoch «nl^iirrich in seliirr .ludzalil dem
iormalen Leberfette der Hunde. — Danach i>t der

Fetttraosport aus den Fettdepots in die Organe bei

(liMpborvergiftung jedenfiüls nieht in allen FSHen vor»

kanden, wie von anderen Autoren l)ehaupl<'( wurde.

Scf^rn flO) thcilt Versuch«- luit. aus ilcinn sich cr-

pek»t, dass in unter Alkohol aufbewahrten Lebcr.stüokeu

di» Zarkeibildttdg fortsehreitet. Sowohl in Lebcrstückon,

die unmittelbar nach dem Tode in Alkohol gebracht

»aren, wie in solchen, die zuniiclis? tnit KurnK»!) cini^'i*

Tage an der Luft gelegen hatten uitd dann in Alkohol

knaea, war der Zuekeigehiüt grosser, als in Control-

tlKken. Eine Ausnahme m{u>hten nur wenige Lebern,

ton vornherein wenig iilvt.iucn und Zucker oiil-

ti«lieo. — Während der Zuekcrgehali ansteigt, nimmt
dir «0 Qlfkegftn ab, wobei die Zunahme des ersteren

mehr heirngcn kann, als ül)ctli,ui|i( (üyVnvrr'n vorhanden

ist. — Auch die Qosamuit kohleil vdrutininge nimmt

unter Alkohol su, d. h. auch dasjenige Kolilehydrat,

aus dem. wie Seegen angiebt, durch Kochen von l.eber

mit SHnrc Zucker wird. - - Entgegen seiner früheren

Anschauung nimmt Verf. nun an, dass die Zucker-

bildung in der Leber auf emen ensymatlsehen Pro-

esss beruhe, nicht auf der Lobcnsthätigkeit der Leber-

Zellen. Dil- Zuckerbildung unter .Mkohol konnte S.

nur in der Kt'lter. nicht auch in anderen Organen

finden; er glaubt, daw der enttttniidene SSudter m»
Eiweiss stamme. —

Nach einer kritischen Würdigung der über die

Krage der in der Leber aldaurendon Zuckerbildung aus

Eiwciss vorliegenden Litteratur berichtet Kraus (11)

Ober eigene Versuehe, die er mit den Preund*sehen

Durchblutungsapparat ausgeführt hat. Kr benutzte die

glykogenfrei gemachte Libcr eben getiidtcfcr Hunde,

die bei 36—38° mit dem Hlutc der Hunde das durch

Sauerstofidurebleitung arterialiidrt wurde, dunthblutet

wurde. Dem Blute war sterilisirte Peptonlösung xugO-

setzt. Vor und Tiacli der bis tm rwi Stunden dauern-

den Durchblutung wurde das Blut auf seinen (iehalt

an Resammtstiekstoff, an nieht eoagulablen StiekstolGnib-

stanzen, an durch Zinksulfat und durch Pho.sphorwolfram-

säure- ."Salzsäure riltb.in n. sowie an Zucker bestimmt.

— Eine Zuckerzunalime des Pcptonblutes in der Leber

ist nur in xwei Versuchen su beobadhten und biqr

wahrscheinlich auf ausgeschwemmten fjobenueker au

beziehen, m drei weiteren nicht.

Dertrehalt an .\lbumosen und an Peptun im Blute

fand sich nur innerhalb der Fehlergrenzen geändert,

!«odass man sebliessen muss, dass die Leber nieht im

Stande ist. Pepton abzubauen. — .\ueh Globulin ver-

änderte sie nicht, wie sich aus einem weilen-n Versuch

ergab. — Hin \ ersucli mit Durchblutung vou Leber,

Megen, Dnrro. Pankreas mit Olobuliiiblutnüsehung bei

einem Pbloridzin-Hungertbier (glykogenfrei) ergab gleich-

falls keine Zuckencrmehrung. Dagegcui seheint eine

.Spaltung des Globulins zu .Stande gekommen zu sein,

die XU einer Zunahme des nieht eoagulablen Antbeils

der EtwelKskorper im Blutgemiseh fiihrte.

Kraus (IIa) durehbluteie mittelst de» Freund-
sehen Durchblutungs.iininrn*<'s ribcrlcbende Hundeleliern

mit sauerstoffgesältigtem Blut, dem Kiwei.NsstolTe zuge-

filgt waren. Peptonzusat« fährte tm keiner Zuckerver-

mehrung im ahstriinieiidcii leinte, deren t^uelle das

Pepton halte sein können, da de^•^l u Mi n^re unircritidert

blieb. Da.ss4 lhe ist bei Zusatz von dlobulin zum Blute

der Fall. — Dagegen war eine Otobulinsersetzung fest-

zustellen, als zugleich mit der Leber, Magen. Darm,

Pankreas. Milz durehldulcf wniih ti Kine /.ockerver-

mchruug fand »ich allerdings nicht. — Dan.ieh dürfte

die r<cber nicht eine Bildungsstätte von Zuekcr aus

Eiwciss sein.

Borebardt (IIb) suelit folg<-iide Fragen 2U ent-

sclieiden: ist das znckci hildi-i^i!.- Fcrmi-iit der Leber

nach der Art .seiner Wirkung dasscIlM-, wie das des

Blutes und wie i«t die Intensität der Wirkung beider,
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wenn sie der Art narh gleich sind. — B« untersucltte

ziinärhsJ »Iii* >'paltuti):-«prn<Jiirio «Ifs (il ykujim«. »lir po-l-

mnrlal in <1<m- Lrhor rntsl^-hrn. Kr fatni. i1.isn liifrbci

/.uweilen fa-st au!«schlii-Nslich iJcstnisc sirh bilflei, zu-

weilen dagefcen noch in mSsftiger Menge Maltone und

l-ioinaliosr. Ol) I)<'\lrin sirli lindft. •»t fra^rlicli. t^as»!

man aM-piische LelMTtntrar'lc auf •ilykup-n. Stärke.

Malto.se wirken, s« hildfl sicli Traiihriiziirk<T. DaiirlM-n

'Aehroodcxtrin, wenig Mal toM» und IsomaltoKe. Aufh Ks-

traolr <Icr diin-h Alkohol coinfiilirtm l.rl<rr Itildcn ans

S<ärkf iiinl <tlykii>;<'n Tratibenziirkfr. — Kl>eii>" wirkrn

Biulsoriiin nud <ik- durch Alkuht«! im Blut crznigten

Nieder-seblüge, Mdam AlM><)ualitatir Itoin Unterwhied

in der diasra-irrndon Wiikun:; /.wi«.chi'n l.idicr und Hlnt

hrsicht. Auch ln'im Krwaniifn auf 5.')* ist die kohlr-

hydratspaitcndo Wirkung dos Leber- luid Blutfcmu'nlps

die gleiche. — Dagegen wirkt allerdingK die lieber

stärker spalteml als das Hlui. Ein sicherer ."^cliluss

auf die Herkunft des Laitcrfcrmente'« ist dareu«i aber

nicht m /jchcn.

Pugliese (11c) kat den Einllu«t, den Wieder«

ztifulir \4<n Nahriuig nach üintriif-m Muntern bei

Hunden auf das Verhallen di-r Leber un*l der Muskeln

suKübt, an acht Thiomn bestimmt. Üio liuugcrpcrio^ic

dauert« zwinehen 18 und 46 Tagen, dann wurden die

Tbiere 2— 14 Ta^'C mit Miloh. Zucker. lluHer pcnahri.

— Ks fand sjcli, dass danach das (Jcwiclit der Kelter

rrheblicbcr aU das de.s übrigen Körpers zugeoumincn

hatte und dass diexe Zunahm« auf Vermehrung der

fcsicn Besiandllieile lieridile. — im Sjieciellen ei-j:al»

sich, dass ein bet nicht lieber (ilykojtenansat/, — nach

Külx-t'flüger bcsliuinit — f>tattgefuudcn hatte, so

daftü da.s frlykogen 8,88—9JB9 pCt. de» Übergewichte

betni^'. r>er rilykugenans.-it/. war släricer ak unter

uonualcn Krnähruugsliedin^rungen.

DciugcgcnQber erwiesen sich die Mii-skelu als gly-

kofcnanu; sie verhalten sieh also 'bei der Wiederau^

nahine der N'ahrungszufuhr an«b'rs als die Leber.

I'i .'^tiüi r 11 d) Hess Hunden Hämatoporphyrin-

K'üUiigcn eiuflicsscn, nachdem er ihnen durch Phospbor-

flitterung eine Leberdegeneratien verurvachi hatte.

Diese srhieden Hämatoporphyrin mit dem Harn aus.

während es tjcsunde Ifiiii'lt /in lirklinfip-n. Die Leber

hält also da.s HämatojiMtphyrin /.urück. Audi in vitro

vermag Leber, zu Lösungen von USmatoporpii) rin gc-

braeht. dieses /tun Verschwinden zu bringen,

K l bei Hirsch (12a) konnte constatiren. dass

LctK igewcbc die Fälligkeit beaiut, zugefügten Traubea-

xueker weitgehend ebemiseh zn ver&nd<nm. Die Ab'

nähme der (ilukose tritt dabei langsam ein und er*

reicht >rlltst bei niehrnionatlielier Digestion nnt- Höbe

>on 20— ;iÜ pt't. im Durchschnitt. l'ankrcasgewebe,

dem nach Umber's eingehenden Untersnebungen an

»leb keine zuekerzetstörende Wirkung ziik"iniiil. f>irdert

die ;rlykol> ti-t'l e Kraft der Leber erlieblieh. Iki eoiii-

binirlcr Organ* irkmig w< rdcn bereite in einer Wüche

60—80 pCt. von zugerügtcr (itukose zerstßrt: welche

Produetc aus dem Zm-kt-r dabei gebibb-l werrlen.

ist unVipVannt. Linter allem Vorbehalt entwickelt Verf.

auf (irund ihrer Experimonle folgende Vursteilung \ou

der Rnlle des Pankreas und der Leber bei der Glvkn-

lyse im Tbierkörper: Die I>eber vpim,!:,' ihr 7n5tr'^infn

den /.iieker zu verändern, doch ist diese Fähigkeit v-^

einem ihr vom I'aukreas gelieferten Profermeni oder eint

Kinase abhängig. Frisch nach dem Ted« entnmniDfii»

Leber enthält noeli pfwn-- ^^^ dm nii«- Pmt:-">

stammenden Agens und besitzt dadurch noch eine

wisse glykol} tische Kraft, die sich naeh der LÄni^

au« der Verbindung mit Pankreas iweh ehiiser Zeit «r

scbripft. durch Zusatz von Panlreaagewebe aber 1>^

sieben bleibt.

Im ßegon!iat2 zur wohlausg^bildeteQ DiagWMtik

der Nierenkrankheiten, der ein reiehias Material in

normalen N"ierens'"'eret. ilfiii flArn. -t'-t> zur Verfögiin;

steht, ist die Diagnostik der Lebcrkrankbeiten auf «iir

( uiiütatirung der grübaoaU>nii««ben Teilbidemngnt

dieiies Organs angewiesen, da nur selten Gelegenlieft

zur l'ntersuchung des Lebcrseerets. der 'ralle. gegeb*>n

ist. Kine Verliefung iler Kenntnisse von der PatbolofK

der (iailenfunetion verspricht eine Ausfüllung der he

Stehenden LOeke, die Braver (IS) dureb die iimläaf

reiche rntersuchung anbahnen mi'>'-hU'. Durch Ver

suche .m (iailenfistelhunden stellte Verf. zunächst fest.

da.s.s da.H vun Paul Ehrlioh zuerst in die Theniw

eiiqjefHhrte und xur Demnfection sonst nicht emicb-

barer Körpergebietc einpf'tblene Methylenblau b.ili

nach der Darreichung in ndativ grossen Mengen in

(iaile auftritt. Da Fistolhunde das MetbjrlenUM

schneller im Harn verlieren als normale« folgt 6»nv%,

dass der Harnstoff analog der ^rlh^t. insbe^MTi

dere den «iaileiisäuren. einen iniermediiirin Kreiulmi

iin l'fortaderbcrcich beschreibt. Dieses KigebniiS ist

für die bekanntermaassen besonders sebwero .Sehir

digung der Leber gegenüber anderen Organen b<^i vt-

si'hiedenen Intoxicat innen von Interesse. Da da» Me-

thylenblau in die (ialle in Form der nicht antibskte-

riell wirkenden Leukoverbindungen abgesebieden wird,

muss die Frage nach einer Berinfliis-urii: von Erkran-

kungen der (iailenwege durch den Farbstoff nooh oifra

gelajiAen werden. — An Men.schcu- und Hundegallfu.

die praktisch frei von Traubenzueker sm4 bat Verf.

Versuche über pathologische (ilykmdiolie angestelii

und gefunden, dass weder bei alimentärer Glukosaric,

noch I'hloridzindiabctcs, wohl aber wahrend der ersten

Tage bei Pankreasdiabetes Zucker in die Galle ilb«^

tritt. — Ferner hat Verf. Versuche über den Ueber-

gang von .\lkoho1en in die (falle und glcichzeitipej»

.\uftrcten von coagitlirbarera Eiwciss bier^lbst ausge-

fShrt. Es «^b sieb, dass Aethylalkobol, reiebb'ehrr

noch Amylalkohol in die (ialle übertreten und bei

dieser 1'a.ssage eine Reizung des Lebcrparenchyms be-

wirken, die zur .Vusscheidung i>OQst hier nicht voibsB'

denen ecagulirbaren ^weisses führt Hierdurdi ist der

biologisehe Nachweis der durch histologische Befimflf

längst erkannten funetionellen Schädigung der licbrr

durch den .Vlkobtd geführt.

Grube (14) zeigt zunächst, daes, wenn die L^
auch nur zelin Minuten ohne Blutzufuhr bleibt, sie ihr

V'Tini'-.ren zur Glykofrenbildimtr einbn«st: dn^; ihr ent-

slr<'>mendü Blut ist ganz erheblich zuckerreieber aU da»
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einstriimcnde. Wenn jedoch nur wenige Minuten die

CirculatioQ unterbrochen wird, ist der Zuckergehalt des

fiO' nad Mustrfoiend«! Blutes anniliemd gleieh. G.

•Iiirfhblutete nun Katzrnli^^rrn mit ?p'li;"vfNMiit, r\pm

Trnubcnzuckcr hinzugefügt war, bestimmte den Glykoji^cn-

uD'l Zuckergehalt eines abgeschnürten StQekes Leber

vor der Duiebblutiiiig und naehber. Br fand den

M > rj!ucker gleich geblinbr-n, den filykogengch.ilt ge-

Hiegcn. Das ist jedoch nur bei sehr schnell in Gang

ji^ietxter Durchblutung der Fall.

Seegen (15) findet, d»is in unter Alkohol aulbe-

»alirtcn Lebi-f--(üi'k(Mi ilii' 7u<-t%i'i1i;l'liiri^ fnrNchrrilr t.

Der Zuckergehalt ist höher als in Stücken, die bis j.\m

Aafhören der Zuekcrbitdung an der Luft lagen. In

dieaen ftndet man pCt, in den unter Alkohol ge*

legCDfn S— 7 p^t. Dil' (il vko^rfnabiKilimc geht nicht

'Irr Zuckerbildung parallel. Auch der Gctiaromtkoble*

bydratgehalt der Leber nimmt unter AHtohol zu, d. h.

ueb jene Menge, arnt der dnrdi Shirebduindlung Zuekor

wird. — l'f'britjni-. vrrlänft dir Znckcrbildung etwris

imregelnüsig, zuweilen cntülchl in ooneentrirtem

Alkohol riel, in verdünnteno weniger Alkohol, meist ist

M iiingekehri (vgl. a. No. 12a).

Tarnot und Josserand (17) konnten früher zeigen,

'h» Adrenalin bei seiner InjrcHon in nnp ArtTif

weniger erhöhend auf den Blutdruck wirkt als bei Ein-

führung in eine Veno. Sie nahmen an, dam die Gewehe,

speeiell die Muskeln es unwirksam machen. Sie finden

nun. dass wenn Adrenalin durch in Fol^r v'>n Klfktrf-

^iou ermüdete Muskeln geleitet wird, es noch mehr

V4n «einer Wirksamkeit einbiimt. — Damit hingt es

voM «isanmen, da.s.s an sich sträubendi n Thiercn In-

iVption von AdrennUn in oine Vene nur schwache Wir-

kungen auf den Blutdruck äussert.

Bisher ist unentsdiieden, ob die kurse Dauer der

•iiiTch Nebennicren-substanz lu rvi.rgerufenen Blutdruck-

.«teigerunjT diirch scluiflli' DifTiisinn des wirksnmcn

Korpers aus der Hlutbahn heraus oder durch Zcrst'irung

ionerhalb de« Blutes bedingt ist. An der Hand von

l'urchblulungsversuchen rcsp. Durchlüftungscxpiri

m<*nten stellten Kmbdcn und Fiirlh (18) fest, dass

im frischen wie lackfarbenen Blut bei Brutofcntempc-

ntor lugefOftes Suprarenin in spätestens IVt Stunden

m terändert wird, dass es weder ilun ti sein chemisches,

ni**h physio!o{fi«chc«i Verhalten mehr nachgewiesen werden

Vma. Da aber eine reine Sodalösung von der Stärke

der Blvblkaleaeenz ebenso wirkt, liegt die Annahme
nahe, d.-iss die Zerstörung des Sujiramnins durch den

Aikaligehalt erfolgt. Pamit steht im Einklan».:. dn^* bei

Zusatz von Leber-, Muskel- oder Lungenbrii zum Blut

kein oder nur ein minimaler Suprareninsehwund ein-

tritt, indem die .^äurebildung der Organe die Wirkung

des Blutalkalis aufh(»bt Bei Kaninchen geht bisweilen

t«>n per os eingeführtem Suprarenin (0,2 — 0,5 g) ein

nbieuder Bruebthdl unverändert oder als Derivat in

'Icn llam über. Die Vcrff. verneinen schliesslich die

Kragr. da,ss die blutdruckstcigernde Wirkung <lcr Xcbcn-

nirrcasub&tan/, in Folge schnell verlaufender Oxydation

ahainmt; sie glauben, daas diese Grsebeinung dann ein-

tritt, wenn durch Verdünnung mit Blut oder Qewebs^

JakiMtafMi» 4w gMMMitM M«diein. im. Bd. I.

lymphe die Concentration unter den normalen Schwellen-

werth gesunken ist.

Asber (19a) beeekreibt eine Methode, von ihm

. Xctivitätsniffliodr"* p*^n,innt. -Ii*' ti^'vt.it d-n ^ol!. das

.-S^heidevermiigen'* der Drüsen zu untersuchen und

gicbt zugleich eine Anwendung derselben auf die Lober.

Das Wesen der Motimde beniht darauf, euie Driise in

ph>>iol«>gisclic Tlinfifrkrif zu \f'r<i-'./.cn unrl /n tint<^r-

suchcn, ob und wie sich dal»ei ihr Vermögen, Stoffe

au« dem Blute auszulesen, ändert. Die Activitäts-

meUiode ist eine directe, wenn das sit tialentiehende

nr;;nn dirrcl zur Thatigkeit angeregt wird. sr. /. B.

wenn der Leber .\mmonia)csalzo xugefülirt werden, der

Niere Benao&tiure und Gljrkokoll; sie ist eine indireete

oder „eorrelative", wenn andere Organe enregt werden,

aitf di^n^n ."^"toftwfHdisnl dif y\\ imlf T'^iirlienrlr Drii-Ji;" mit

Acndcrungcu ihrer Function rcogirt. — A. untersucht

in dieser Mittheflung das Seheidevermögen der

Leber ffir Koehsals. Er regte die LeberUifttigkeit,

frcmessen an t\>^r nallcn-^ccrction, an und untersuchte

den Chlorgehalt der Galle, wobei zum Theil das Blut

fyaA Koebsalzb^jeetioneii nitMaCt nngereieihert wurde.

Der Chlorgehalt des Blutes an sieh hat keinen EinAuss

auf den Chlorgehalt der fialie. N'nch Anregung der

Lrelwrthätigkoii durch Ammoniaksalzc oder Pepton, nahm

der Koehsalzgehalt der Galle deutlieh so. Die Aetivi-

tat der Leber hceinflusst also ihr SeheidevemSgea,

ähnlich wie es bei der Speicheldrüse ist.

Tropp regte nach .Vsher's Idee (Ifb) die ThStig-

keit der Niere an, indem er Benzoesäure und (ilykokoU

oder nur erstere iiyieirte. Ein Ginfluss auf die Diurese

war nicht zu erkennen; dagegen würde die Kochsalz-

ausscheidung deutlich beeinflusst. Das spricht nach T.

für die Auffassung, da&s das Scheidevermögen der Niere

für Keebsab ein aetiver Zellvorgang ist — Bei eon-

stantcr lan>;-;\ini'r Kochsalzinjcetion kann man deo

procenti>' lit'ii Kiu lisalzgehalt des Blutes auf einem con-

fitanten Niveau erhalten. Dabei steigt der Ciefrierpunkt

des Blutes stetig an, es müssen also aus den Geweben

MolekiHc an das Blut abgegeben sein. Da.s» hier die

Regulation fehlte, die den osmotischen Druck des Blutes

wieder zur Norm führt, hängt vielleicht damit zu:»ammou,

dass die h^diümisehe Pletiiora fehlte, welehe «obl

der Antrieb für die osmotische Kegulation des Blutes

ist. — Der Kochsalzgehalt des Harnes wuchs »tetig und

übertraf den clcs Bluter, .seine molecularc Concentration

sank, obwohl die des Blutes zunahm. Das spricht naeb

Tr. zu Gunsten der Secretionsthcorie des Hnrnr-s.

Die Versuche von Falloisc (20) sollen den be-

.sonders von Ashcr behaupteten Ziuammenbaog zwischen

Oigantbatigkeit und Ljmphbildung untereuohen. F. be«

dient sich dabei der intraven«"«'!! I'infiihrung von mit

Salzsäure angesäuerten wäs.srigen Darmschleimhautaus-

Zügen, dieSccretinenthaltenund die seeretoriaeheFunetioQ

dcH PankreaN und der Leber mächtig anregen und su-

glcich die Lymphabgabe aus dem Dui^füs tlir.r u'inis .

•«tcigern. (.\lkoholischc .\uszügc wirken ebenso, doch

schwächer.) Dabei zeigte .sich, dass die gelnidetc Lymphe

aussehliesslieb ans der Leber stammt. Sie ist nieht

dem Seeictin suzuadireiben, denn auoh Ileumaimage

18
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luachcu Lymphflusä, obwohl sie kciu J^ecreün ciithallfi».

Diester wird «obl dureh die io den Auisagen entlml tonen

Albumoson eneugt, vidleiebt durch ihre galleiuatireo

?al/c. Stellt man Aiis/iiiT"' mit k oi- !i r n li f m

Alkohol her. »• wirken sie ooob g.tllru- \m>l (».inkrcas-

Mafttreibend, Jrilo«h nieht nehr lyniphlrcibcnü, um*

geicehri wirken, wie enrähnt, IloiinuiLszilge auf den

Lyinphsfroin, jecli.rh nirh? auf Leber und Pankrefks-

.secretiou. — Diu <loch erhebliche Tbätigkeil um LcUcr

und Pankreas wirkt »bo als Mieho nieht lyiuphagog.

Nat^h dem Torgchon ton Sabbatani halBlanek
«lirccl an lliim-^rfipn Organen den Oefneri)nnkt

miti<;ls des ücckniaiin scbcn Apparates zu besUromen

gesucht. Er benutzte zunaebat Kienn von Kaninehen.

r)er tiefriiriuiiikt des Nicrcngowebe« Bchvanktc bei

demselben Thiere zwischrn rechter und ünlrr Ni.^re

Ulli 0,05», bei verschiedenen Tbieren lag der <!efricr-

piinkt der Nieren «wisehcn — 0,8S* und — 1,8Ö*, im

Nittel war er 1.03« r.

Reichliche Wasserzuhdir sii i^r- rte fi^ras rlm <1> -

frierpunkt, d. h. scUte die osraotisehc Spannung der

Kteren ein wenig herab, etwas mehr Zufuhr alkaUaober

W.nsser. erheblicher war die Anre^ng der NierenMeretien

durch Diuretin oder .\gtirin. — Als wirl(tm;rs!<^s ivuf

den (iefrierpunkl enriesen «ich i'bloridziu, Vergiftung

der Nierenaubstanz durch ehroniRaures Kali und Hara-

»tauun^.

Im An>ehlii>< nti ftiilicre Versueli' li.ii rj;»lcotti

(29) die elektnscbe Leitfähigkeit und den ot^motiscben

Druek lebender, fHaeb abgestorbener und bereits faulen-

fl' r (irwcbc untersucht. Er bediente sich des Hnvens

und der Milz vi'H SiliiMkröten un<l i!<f fin^ilfii-neinii

von Fröschen. Den Msnvoti»chen Druck ermiUeltc er

nicht aus dem (Sefrierpunkt, sondern dureh Rechnung

aus den lii-wtclits\eriiudcrun^en. rlli- die (<ewebe Zeigten,

wenn sie bestiiimiti '/rii in Kgolitaklörangen ver-

schiedener i'ooccutratKin lagen.

Uebercinstimmend ergab sich, dass beim Absterben

dii' eli'ktriscbe Leitfaliiitkeit eine Venninderun(f erfuhr,

ilir /wischen .'50.f>R p('t. lüi-i 14.9'! p<"i. la^;, ilnr'Ten

blieb der osniotisehe Dniek, also die mideeulare Cyn-

.ecntration fast ungeänderl. Bei Eintritt der F&ulniwi

iiiiunit siiwolil die flektrisclie Leitfähigkeit wie die

ninleeubire ( '«mcentratioii der Gewebi- zu, w!l^ ,ius

der dabei eioM'txenden Spaltung der tiewebe erklärt.

VI.

Verdauung. Verdauende Fermente.

13) .\rihu.s, Maurice, Noten pour, sen'ir ä l'hi.slotre

de la srcr6lion Kastrique. Cenipt. rchd. de la soc. de
bii>l. T. I.V. |> A~l\. - IV.\) l»e I sc I Im-, I n eveniple

de r.n tiv'lt' >(tci'ilii|iii' de la iiiui|ucuse guslriiiuc. Du
])ouv<*ir l:il)..^'cnii|ue du iait. Ibidem. T. LV. p. 795.
— 103) Baum, Kr., üeiK>r ein neue» Pruduct der
Pankrea-sMelbstverdaunng. Beitr. ä. ehem. Phjftiol. u.

Paitu.l. IM. III. 4.TJ. - lOCj lJuvIiss. \V. .M.,

and K. II. S(arlin>:. (tu lli<' unil*tnuity >>( llie j)an-

.cirii- iiirrlianisiii in MTicbrata. .lourii. >•( l'liysinl.

Y. X.\1X. p. 174. (Die VcriT. kuuutcn da.s .Sekn-tiu

dureli .Säure auH der Duodenalsehleinikant bei allen
KlatHten der WirlteUbicre au(»xiehen und .lehliessen, dass

da» i«ekretin bei aUeo Klasaeu der Wirbelchiere 6m
trieiehe iaL Es wirkt ebeoso auf die .^bsondenai
des pankreatisi'hen Saftes, wie auf die der (»all«". D

/

Speielielabsondeninjr. die zuweilen zugleich auflritf, y:i

-i-'-iiiHlär durch 'iiif \nämie der ^l<ii. •'til 'ncat.-x b'-

dingt .sein, bewirkt durch eine besondere, in dem Dana-
e«trael voriiandene Substana.) — 90) Bineeh.» E.^ h
L. truyot. .\cli»n du liquide ga.s(rique nur la mMi«-

butyrine. rompt. ivn<\. de la sw. de biol. T. LV

p. 711t.
: lOiiipci'Ci'ii'i^ri' i.">un^ von Miinobulyrin. neutrs-

lisirt ihirch boda, wird durch eine Temperatur von 40'

in vier Stunden nicht verhindert Auch dünne .Salz-

säure, bis 4 "/oo, hy«lrolysirt es nicht: Ba.«rn. fU-v^

den'n Lösungen, verseifen es. Kbenso .spaltet M.hj^-
v ifi \Mn Menschen. Dieser würde darnac h ' iin' Lip*>r

entiialten. Sie ist gleich kräftig bei 25* wie bei 40*;

dartibcr hinaus wird sie geschwächt. Die Spaltung wädut
nicht proportional der Zeit.) — 31) DicMelbe n. Pro

pricles de la lipa.se gastrique. Ibidem, p. 721. !l>i'

\ crtT, !i.»l>cn die Wi'i< r>taiiil>ta!iij^'keit 'ii'r ii.-i inensrl-

liehen Magensäfte enthaltenen Lipa.se gegen Alkali
bestimmt. Sie erwie« sich dagegen .sehr empßndUdiL
Weit weniger ist die» gegenüber Säuren der Fall; ge-

rinjfc Men^ren schienen die Wirkung der Lipa^e zu ff-

li'ilii'ii, am iiicistf'ii ein Sa!/--auri'^'<-l)nlt. wie er wa.

noraialen .Mageninhalt eine Stunde nach einem EwaM-
schen Pnibefrühstiick entspricht. Die Lipa.se geboftltl

der Borissow-Schütz.'schen Regel: Die Lipasewirkuni
wiehst wie die Quadratwiuv.el der Mengen der Lipa»c^
— 32) Dieselbi'M, .\riinn de Pcxtrait glyeerine d'

la mur|ueuNe gastnque du cbeval sur la monobutj-hur
Ibidem. T. LV. p. 994. — 88) Bergmann, P.' um:

E. A. Hultgren, Beitrag zur Physiologie des Bliad-

darms bei den Nagern. Skandin. .Vrcb. f. P!ijrä»l

Bd. XIV, II. 1. 3. S. 188. - 10 Rnruiiiror. 1>W
die Kesorption im .Magen un<l Ii' sopcnannte Verdün-

nungs-secreiion, .\rch. f. fsjK'ritn. Pitln l. Hd. L. p.
"6

— 15) Bourquelot, Em., et H. Ilerisscy, Sur
presMiee de faihW quantit^^s de trypsine dans Ips p<-[-

sines coninierciales. Compt. remi ><v. de bi 'l

T. lA'. p. 68. (Ist die Salz.saure wahrend de.s gaiiirc

Verlaufes der Pepsinverdauung nolhwendig, cwler gfb"

durah Fepsin allein diese weiter, nachdem einmal daf>

Klwelss in Svntonin verwandelt ist? R«j «eigt* sieh, das».

Vivnn durch SalxsSun' tri''|"'>I'cnes Kiwciss dur'-Vi Vi<l Ict-

sauren Kalk neutralisirl und der Pcpsiitveniauuiij^ aus-

gesetzt wird, diese in ntässigcni (irade erfolgt, .ledorb

scheint die« durch geringe Mengen beigeroiachten Trvf-
sins 7.« geschehen. Behandelt man dann die Verdao-
iiii<:sprO(Ini-ir mii T^msinase, nliHlt iii.in tir.iuir

schwarzc Fai tiuiigen, wie e«» lu i den Producten (kr

Trypsin Verdauung eintritt, t)i<'lit grüne, wie bei dffl

reinen pepti^ichen Produeten. Pepsin vermae also in

neutralem Medium nieht dureh SSuren vei^ainies fi-

weiss zu verdauml 47^ (\imus. Lucicn. .*^ur

l uriginc de la jirusecreiuie. Ibidem. T. LV. p. 17.

(C. hatte früher gezeigt, das.s die Bildung des lYa*

secretins in der Duorlenn-.lejuoalschleimhaut nicht t«o

der Nalirung abhängig ist, denn es findet sieh sehen

beim Fütus. Kr untersucht hier, nh clw i -Ii" CjIK

darauf Kinlluss hat. Ks zeigte sich jeducii, tirtSs aucli

der Darm vttn Hunden mit (iailentisteln .'»erreiin sc

bildet wie der nonualc.) — 61} Derselbe, Recberches

expMnicntales sur la seeritine. .loum. de phy>i«l.

T. IV. p. 998. (7-us.immenfa.s.scndr l>hi'rsicht über

Bildung, Wesen. Wirkung des ."-t > n im-., ('.'s eigcur

Versuche .sind bertits nach sein-n Mittheilungen in

den Compt. rcnd. de soc, de biuL 1902 referirt.) -~

8) Cannon, W. B., and H. F. Day, Salivary digt^ii«

in ihe Momach. Amcr. journ. of physiol. VmI IX.

]t. 39fi. — 81) Dastre, .\.. et Stassano. Kvisunrr
ri nne antikinase cht z les jianusites inU'stinaux Coiujit

rend. de la »oc. de biul.. T. LV. p. ISO. — Ö4) Die-

selben, Aetion de la kinaae aur le snc paiier£a4ique.

bora de la pr^aence de ai»tH««» a digfavr.
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T. LV. p. 164. (Bra< litcti ili" VertT. Entcrokin.'ise »mi
inactiven Pankreassitft zusammen und sr-t7.tcn erst n.-u'li

mehr oder «eni^^ ta«ic«r Zoit das zu verdauende Ki-

weiss bintu, w hud sieh, da»t die rati^keit der Ei-

weis.svenlauung allmählicli gerinj/'T w»Lrdr. nach 5 Stun-

den verdaut da.* Goniisoli ktna Kiweiss mohr. Setzt

man dagegen von vornherein Kiweiss hinzu, so erhält.

nieb die Verdauungsloraft bis zur 12. Stunde. Eatero-

kinaae allein liehält ihre Wirltitng hei, aueh Entaro-
kinase mit Kiweis'i/u^.itz : Zusatz vnn Tru niaraat'eration,

•iie eine AatikiJiaäC enthalten soll, hdn riie Wirkung
der Kinaae sofort $nf.) — 85) Dieselben, Kmploi de

i'aotUdoaM pour appreeior la vaieur des trypsines ei
des mm panenSatiqucs du commeree. Iliidem. T. hV.

I». 1.56. (TarnieriPxfrnctr iKMumf-n die tryjilisrhe Wirkung
durch Kinase aciivuicti rdukria5.aalli>. Die kUnstliehen

otlcr industriell hergestellten Pankreasproducte wollen

die Verff. naeli dem tiesieblspuakte betrachten, wie sie

.«lieh in beiden Beziehmigen dem natiirliehen analog ver-

h .1 1 f tni . Einzelne Präparate haben keine eigene Ycrflamii:i;>-

kraft, gleichwie der natürliche l'ankreassaft, wohl abor
andere. Diese sind wieder mehr oder weniger empfind-

lich gegen die Wirkung des Taenienextraotes. Für dem
nfttfiniehea am Shnliehsten halten Veiff. ein l*«nkreas-

Präparat von Bül.iut Billaudot.) — 86) Die-
selben, Sur la ({uestion de »avoir s'il y a pour le lai-

Uinge pancr^atique actif un optimum ou un seuil. Ibi-

dem. T. LV. n. S17. (Entgegen der Ansehauiang,
(laes bei Vemieenimg vw Enterokinaiie mit Pankreas-
saft es eine bestimmte Menge crslonM- ti'''*- derein
Maximum der verdauenden Wirkung zu Staudt: kotnmt,

während bei mehr oder weniger ein geringerer Kffeet

beobachtet wird, finden die \ertt., dass die Verdauungs-
krafl bei Zunahme, sei es der Kinase, sei es des Pan-
kreassafte-i. illmühlich anwächst, iini rin Maximum zu

erreichen, aul der sie sich trotz weiltni Ikigabe von
Ferraent hält. Dabei darf die Kinasemenge nicht zu

gros« sein, aueb muss in den voigleichenden Bestim-
mangen aof gleiehe Coneentetionen der Blttesigkeiten ge-
aohtft werden.) — 87) D iese I hen, .\ffaildissement de
la kma.NC et du suc panereatique hors du eas oü des

agents fomient mclange :i trois axec ralliumiiu*. Ibi-

dem, p. 319. (Ueberlämt man Kinase bei Brutücbrank-
t^mpemtur rieh selbst, so verliert steh allmählich ihre

Wirkung. Auf Eis aufbpwalul. InH sie sieh. Kin.-ise

mit Eiweiss versetzt, vnlicrt iiu IJruisehrank noch weil

schnell>i ihn' Wirkung als Kinase für sich. Auel»

Paokrcassaft schwächt sich in seiner Wirkung allmäh-
lieh ab, aber viel langsamer als Kinase, aueh hier er-

folgt die Abschwäcliiiii^r schneller, wenn Eiweiss, «1. h.

al.'io verdauliches Mattrial. zugegebi» wird. Endlich,

lässt man Kinase mit l'ankreassaft längin Znt zu-

namnien, .so wird das proteolytische Ferment alimälilicb

zenitört. Dies geschieht Wehl duivh eine Auto-
di^'^sti^ai. I^ic Kiwi"i-i>k^iT-per des l'nnV'reassaftcs

werden aliuiablich unler Tyrosinbilduiig /.erlegt.) —
88) Dieselben, Action de l'antikinase sur la kinase.

Ibidem, p. 668. (Die Verff. hatten angegeben, dass in

Taenienmaeentionen eine Antikinase enthalten sei, die

die Kinase zerstöre. Sie fand<Mi alu r. dass die Kinase
hei Korperwärme mit inactiveui l'ankreassaft gehalten

.III sich s<'liMii allniiil)^' iii ca. 4 Sniinirn an Wirksam-
keit eiobüsse bis zu ganz geringer WirLiamkeit. in
weiteren Versuchen stellen sie jedooh fest, das» TaenCen-
ixler Ancarisauszügc viel .schneller und intensiver auf
die Kinase wirken, also wohl eine .Antikinase in ihnen
v.rhandt'ii sei) — 89) Di r s <

I Ii !• n . Xature de Paetion

fxercee par t'antikina<)e sur ta kina«c. Effet d'inbibitiou.

Ibidem, p. 638. (Bringt man inaetiven Pankreassaft,

Eiwcis8. Kinase und Antikinase (Maceraiion aus Darm-
j>araj>itenj zu.sammen, so erfolgt zunächst keine Ver-
•lainmg dc~. Kiwi iv-i s; . r-t illniälig tritt sie ein, um
nach langer Zeit t»eendet zu sein. Die .\ntikiaaiic>

hindert die Kinase in ihrer Wirksamkeit, zerstört sie

nicht. — Bei 37* sebneUer, bei gevühnlit^her Tempe-

ratur langsaiiM-r geht die .Vntikinasc /.u (irun<le; ebens«>

auch die Kinase, doch hält mc sieh \iel länger als die

Antikinase.) — 90) Dieselben, CiUt de la kinase et

de la protrypsine dann la dig<eMtion de VaThumine.
Ibidf in ji r>.'i5. (Kiigt man Antikin isr /u i Irtnis.-hen

von Kinase und Paakieasextraci, in «it ju it dt i \ ttdauungs-

proeess im Gange ist, so braucht man erhebliche Mengen
von Antikinase, um ihn aufzuhalten. Ein Theil der

Kinase entzieht sieh der Wirkung der Antikinase, sie

bindet sieh an da-~ Kiw- i^s, Bringt iinn -^ic nach zum
Theil erfolgter \erdanuiig in eine Sudalosung, s<> geht

hier die Venlauung sh .sclinell, wie in der Verdauungs-

düssigkeit selbst vor sich. Die Antikinase wirkt auch au/
diesen Theil der Kinase tind zwar hebt sie die IVirkung
diesp< \ntlii'il> ,-mf, di'n «li-^ Iri drr Vi-rilainingslösung

enlhaltfiicii »fliwüchi nar U'iuln'igtlu'nd.) — 91)

Dieselben, Sur les facteurs de la digestion tryp.si-

que. Ibidem, p. 322. (Entgegen der Abschwäohung der
fermentativen Kraft, die Kinase und Pankreas.<«ft für

lidf^r mit ( Inanil'-r ^^rmiM'IiI i'drr ir'd''-- mit Eiweiss

vers<'i^t. i-i li iiii'u. bleibt diese 1n ?i>,1u ». wvun alle drei

Factonn Km i-sc, Pankreassaft, Eiweiss gemischt sind.

— Die Verff. knüpfen an diese Tbatsachc vorläufige

theoretische Betrachtungen über das Zustandekommen
dir lrv[i1iveheu Wirkung.) — 48) Dclezenne, C. et

H. .Moulun, .Sur la pre.sence d"unc erepsine daiis les

Champignons Basidiomyeetes. Ibidem, p. .H25. (Den
Verff. gelang es aus Champignons, die gleich bei der

Ernte 1^ 40* getrocknet wurden und gut versehlossen

aiif!i«'walir( waion. AifN/il^"" herzustellen, die sieh wie

Eicp.siii vcriucluu, d. Ii. Albumosen verdauten, nicht

dagegen natives (Eier-)Eiweiss. — 62a) Delezcnne,
C. et A. Frouiu. .N'ouvelles obserTalion.H nur la seere-

tion physiologique du pancrtos. Le sue paaerfotique

des bovidrv lliidim, p. 4*)5. (D. und F. haben an

einer Kuh < ui< 1 aaki» a.-ilaiujiii.>te| nach Heidenhain-
Pawloff angelegt und die tryptischt^ Wirkung des

entleerten ^^aftos untersucht. Sie fanden, dass auch
hier der mit Katheter aufgefangene und sterile Saft

Eiweiss nicht verdaute. .Mit Kinase vf-rselzt verdaut

er. ist jedoch schwerer als inactiver llundepankrenssaft,

durch Kinase activirbar.) — 82) Delczeune. ('., Sur

l'actitin antikinasiquc du .serutn Mnguin. Ibidem, p. 132.

(Das Blutserum beeinträchtigt die tri^fif<che Verdauimg.
I> •srnllte ent.scheiden, ob das auf einem Anliff rincnt

ixier einer Antikinase beruht. — Bringt maa .Nmm
mit l'ankrea'oaft brzw. mit Kinase zusammen, so zeigt

sich, da!>s die Wirkung letöterer vermindert bezw. auf-

fehoben, die des ersteren nicht beeinträchtigt wird. —
rhilzt man das Si

i nm i'ini" halbe Stunde auf fi.'>-- 70'.

so verliert sie ihri- aoEikinasisehe Wirkung.) — 91)

Delczenne, (". et E. l'ozerski, .\c(iou enipechantc de

nlovalbunüne crue" .sur la digestion tryptiquo de J'oval-

bumine coagnl^c*. Ibidem, p. (KoheM ifilhner-

eiweiss widerst*'ht der tryp1r«'difn V-rdauung weit mehr
als gekochtes; man kann durcli Zusatz Von reichlich

Kina.se .seine Verdaiuujg bcfilrdeni. 1). und P. dachten

daran, dass rohes Hühnerciweiss vielleicht, gleich wie

Blutserum, die Kinasewirhung sebadigen könnte, und
sein Zusatz die Patikreasverdauung des geko<diien Ei-

wei^se^ hemmen könnte. Der Versuch bestätigte ihre

Anschauung und zwar wirkt das rohe Eiweiss nicht auf

das pankrcati^he Ferment, sondern auf «lie Kinase.

Erhitzt man nun Kiweiss eine halbe Stunde auf

so verlicri. es diese FahiLfl;-!!. Wie auf die tryp-

lische Verdauung vim lliiluiit' iwtiss wirkt auch auf div

von tielatine und f'asein das rohe Hiihnereiwi-i-.^

hemmend.) — 94) Delczenne, C, Aotiun du suc pan-

cr6atique et du suc intestinal sur les hematie.«. Ibidem,

p. 171. — 56) Doyon, .\ction de la peplon<" sur la

sicretion et rexcreiion de la bile. Ibidem, p. .'{14.

(|V|itonein>pritzunßen sollten nach .\sher imd IJar-

bera die (talIenab.sonderung der Leber afurgen. Von

Kllinger wunfe dem widcnproeben. D. theilt nun
xwei Vcrsaebe mit, aus denen sich ergiebig dasK Peplon-
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injecHonen M furarisirlcn Hund«»« A\ti OMetMMmtg
sogar lii'--i'l:t!itikcn, Hagcjim 'Iii' Criilli'nMa-'C zur f"on-

tnuMicn Uiitii.n it. stiiiass in itir eitUukltenc (iallr reich-

licher cntlni-n w til ) — 77) Knriqucz et Hallion,
liclloxe acido de Pavloff ot secrctinn. MecftniftRiC

hiimorat oommun. IbiH. p. 2SS. — 7«) l)ies(;1bcn,Dw(-
so\]>c. N'otivoaiix faits c\periinrnr;iii\. Ilmi. p. (Die

Vcrir. (heilen Vcrsnelie mit. au^ ihncii sie sehliossen,

«1a>.s die Einfühnni)j; v<m Säure ins Duodenum ilun-li

ProductioD von Secrctin wirkt, daM diettes im Pan*
kreax selbst seine, di« Saftahschoidung des Pankreas
steigernde ^Virkun(^ iiht. ein Rcflexnieeliani^-

niu'". der etwa rlaliri ins >|>iel kommt, nur ocben-
»ächliehc Wirkung hat. «iegen eiin' li' ncxwirfcuDg
Mpricht, ilaM Ijo mehr .Socrotin inn DuodoDum ge-
bracht wird, \\m so starker die Saftabsphplduntr an*
geregt winl, Iiiiri'tiiinen vcm Scni iiu ins (i'T-U--

»vstem direei liewirkeii .'^aftabsehcidung kiiti >t> energi-

seJier, je näher dem Pankreas si(' ausgeführt werden,

am meisten wenn die Injcction direot in eine Paokroa«ip

arlcric erfolgt.) — 18) Ewald, C. A., Anmerkung za
vorstehender Arbeit. Berl. klin. \\'(ieliensehr. \o. 12.

(E. betont gegenüber Nirensl ein undSeli iff. dass prak-
ti.scli il.is Mett'sehe Verfalireu zur Messung der j)eptiselien

Verdauung!»kr«ft von Mageninbait oicbt unbrauehbar .sin.

Ks zeigt, nachderbi»hpri|ienVetbodpangcirandt,lle<4u?tate.

die den mit derxon N i reu-- 1
1 i ;i - "^r Ii i ff verbesserten ana-

log sind.) — .'»9) Kallr.isr, A., Aktion de l'aeide elilor-

bydriquo intriMluit ilans rinlestin sur la seeniioti

biliaire. Bull, de l'a«ad. royalo de Belg. No« 8.

p. 757. — 60) Derselbe, Contribniton h lYtiide de
ja scen'lion liiliaire. Aelion «In f"liti,i;)I Il.i'iini.

Ni). 12. ji. llOfl. — .V2) Ferraiiini. I<uigi, l eher
die Kigenthiimlieiikciten und die rmwandlungf^n der
((alleDfarbstoffe hoi den verschiedenen Formen von
Icterus. Tcntralbl. f. inn. Med. No. fHi. — 25)
Fisch('r, Kmil und Kmil Abderhalden, l'eber die

ViTdatiung <les Taseins dureli l'epsinsalzsüure und
l'ankreasfermente. Zeitsehr. f. physiol. l'hetti. IJd. 40.

— 96) Dieselben, Ueber die Verdauung einiger £i-

welsskorpcr durch Pankreasferment««. Kbendas. Bd.S9.

—

I'tl) l'I' ii:. ('., H«'fle\e de l"aeide sur la seer»'"(ii«n bi-

liaire. (V(iii)it. rend. de la s<>f. de lii<d. T. ji. H.t3. —
58) Derselbe. Auginentatiim reflexe de seeretion bi-

liaire par introduction d'acide dan:« Ic duodenu-iejnnum.
Tompt. rend. de Taead. T. CXX.XVI. p. IQl'. (Vm
t"i i

/,! -I .•'I<'ri. >]. die Anrej,'i;ri;: .Irr i,';»l*, i,sriTiMiMn il;ii-r|

Kuitu-ingcn vr.n ,'^,-iure ni-. l)iin<ieuiiiii a\ü dem l»liiU.i;e

oder aueli rrlleotorisch eilVilgi. hat F. ßproc .S-»l/,säure

in eine abgebundene Darniseblinge gebraelit. tlcren

Venenhlut und Lymphe nicht in die Ciretilatirm ge-

langen konnte!. Amh iriii 'lic fliojagnge ^\iIkung
ein. die Säiiri w]rl,; iN.. i cll.'clorisrli. Das Sekretin

reizt dagegen die Darmneixen niehl. Khenso wie beim
Tankreas, handelt, es «ch auch bei der bi-brr um einen

j>eripi)eren RcHm. der nach .Xn^sehaHung von ("enlral-

nervcnsys'i'ii. \'i..:iis im.! S\ i-i|i:ii'ii.'u-. wM'h erffdgt:

es selieiri' (1 dabei secret «iriselie i\<-rven gereizt zu
\vi rdeii. da fbe Gallcnvcrinchrung aueh iu«di eintritt

nach üuicrbindung von Brustaorta und l'ortalvene.)

69) Derselbe, Ztur Wirkung des Secretins und der
Fiiure auf die .\lis(.nd''ninii von l'ankreassaft l»ei Kin-

führung von .*^iiure in den Dünndarm. t'entralM. f.

l'h.\si,.|. IJd. Iß. «81. ;F. kritisirt die hislierigCfl

Anschauungen über die Art, wie da.s Seeretin die Fan-
krea»iabsondcning anregt. Kr tbHlt eine Reilie neuer
Vrixir-he mir. aii> denen i-r •.i'lilii->s|. dass. wenn man
Siure in den ubi rsh-ii .\lischiiiil des Dünndarms ein-

führt, die Wirkung auf da«. I'ankrens in doppclti-r Weise
KU Stande kommt,, indem eincr.seit.s das Pankrea?« si-lhst

fifrntt wird, anderprscils — abgesehen von der Riidung
\ --

i ii i':i — rlie Siiiiri' re(lect..risr"i) die AI<Mindi'nmg
Vi'ii Pankrrass.-iit ann-gt.) — 70) Derselhc. A<'tion de

la BCCrctiiir ei aeliitn de Taeide dan> la st'ereiion pan-
crcatique. Arvh. g«ner. de med. No.24. p. 1473. (Auafübr-

Wehe Vifftaeilung der vorstellend referirten EnTgelw»«-)-
71a) Derselbe, Mcfanistn« r]e ]'n<'1iipM de ]:\ s^er".inf

sur la seeretion pancreatique. Conipt. rend. de l'acu

T. CXXXVI. p. 464. (F. hat. um festzu-stellen, oh d»
^Kieretin die PankreaMccretion auf nervösem Wege tt-

rt'gt oder auf dem Blotwege. es mnichst In eine Artrm

des jsolirten .lejununi'- injii'iii. w.il.e" i]oy nuctu* tb--

raeieuH zugebunden war und aueli das .iejuii.ilvPnenW'j

nicht in die ("irculation gelangen konnte. Dabei ir»;

keine Pankrcaascerction ein. Dagegen trat «c uek
dann ein, wenn Seeretin in die Cnvulation gebnt):t

w ur.Ii' II i' h Zerstörung Ihiekcnmarkcs und Dur-h

«•elineidung der Vagi und des .^ympathiriis. Ft^oa-

wenn auch allo nervösen Verbindungen do l'^Tikna*

xcibüt xeratiirt Vttren. Da« Socretin wirkt al.sw ent-

weder auf die eicitoseeretorisehen Elemente im Pankrw
selber oder direct auf die ]^;iriViia-/tTIeii.^ "1:

Derselbe. ,*»eer<'<(ine et a<'i«ie dans la la »cvrtiiiuii pia-

cr^atiipie. Compt. rond. de la soc. de biol. T. LV,

p. 293. (Inhaltlich dasselbe wie N'o. 71»,) — 73) Der-
selbe, A propos de l'importanee relatjvedn mieiHiisiBr

humiiral et du m^eanismc reflexe d ui^ la s.'.T'-ti .ti par

introduction d'acido dan» l'intcstin. Ibidem, p. 462.—
74) Derselbe, Intorrention tfto proccssu's bumofit

dan» la seen-tion pMortatique p$x «etton de Fakooi

sur la tnuqueu^ie intestinale. Ibidem, p. 1177. (Alkohol

ins Duodenum gidiracht steigert, w. im :\\v^h ni. ht c«r

stallt, die Pankreasabsondening. Macerin man |)uo<Icxiai-

sohleimhaut in starkem Alkohol und iiiiii-irt flann in»

Blut, M wird sleichfalU die PaokreMai>MMiderung «r-

h!5ht. Die Wincnng ist von der des f'eeretins vw-

vi-Iiii.i!rii. Magen- und Iti-iinisrlili-iinhaut geben m'
.Mki.iiol uel weniger von der vurksamen, die Pankre»*-

nlisonderung anregenden Substanz. Verf. beseidUDtt

liic al.H „Crinin** oder aln Actkylocrinin« Sie i»t in

Wa«ser löslich, wird durch Kochen nicht aerstÄrt, w
wirkt, wie .111111. nicht auf die Va.somi'tori'ii. ^ondt-rn

W">hl auf das Pankreas direct.) — 75) DerselUe, %4f
d'aetion eliirnique des savons alealins sur la secrctioTi

paocreatiquc. Ibidem, p. 1201. (Maeerirt man Doodeoai'

oder .Tejunalsehleimhaut mit dSnner Seifenlösnng, <v

vern»ag die Mae<Tation bei in(ra\ ( fieser Irye^'lion sehr

suirke Pankreassecretion anzuregen, ähnlich wie .""loerfiir

Bringt man .'^eifenlösung in eine olien- DannsrhliD|:i".

.so wird nach einiger Zeit der Inhalt »ehr wirksam auf

die Pankreassecretion. auch rept dasVenenWut solcher

Sehlinge '.im Tiiii'i''|..ri .lic Paiikri-.isn}i-.i.iifli'riiiig an.

Die sieh luldend*; wirksaim- .*^ui«siaii/, ui»)i:i scheidet

von» Seeretin, sie winl durch Kochen nicht zerstSlt.

Fl. nennt sie Sapocrinin und möchte das Seeretin

analog dem als Otrerinin ansprechen. Die Seifini regra

die Bildung der Snlisianz an. die auf dem Blutwegr
wirkt, nicht refleciorisch : sie selbst haben keinen scerc-

tori>elien FtTeel.) - 76') Derselbe, Mode de IVtieii

de la sapocrinine sur la secr6tion ^ancr^atique. Ibidem,

p. I20.S. (Das Sapotrinin wirkt nicht auf das Pankn«
il;iirli Beeinflussung der Bauehvisi.in.iti rcn oder dun-h

ijynijjhlreibung. aueh nicht auf dci» Wege des Nerven-

system», vielmehr »lirect auf das Pankreas, w*ihl auf

dessen secernircndc Kicmcuto.) — 14) (iaglio, fi.,

IperseciTzione gastrica sperinientale, ..\rcb. per le SCime
med. XXVI. j». 301 i Wtird'- die Magenoberfläche l«'i

Hunden durch Zu-schnur*n mit einer Schnur daurrn'l

gereist — besonders in der <'ardi<igegend — so kam

CS reficctorisch zu einer dauemdcu Hi^nsaftaecretioD.

Sie seheint durch die Reizung der Vagusenden hertiir-

gerufen zu werden.) - 26) Gl ^s-iier. K., Tryptophan-

reacliun und MagencanMOOtsi. Berl. klin. Wochcnschr.

Xo. 26. — 93) Derselbe, l'eber men.schliches Pan-

kroa.<i$ieeret. Deutsche med. Wocbcnschr. 15. —
Goiiraud, F. X.. Dm ferment lab tecbnique et shnh
iologie. Bull. tli.'i.:M' in02. - 102 j HiilpiTn, Mir-

ezyslaw. l'eber 11 1,'iiilluss des autolytiseiien Ferments

auf die Pankrea>\t r.laiiung. Zeitsehr. f. plivsiol. ( bem

Bd. 89. — 62b) Uekma, £., On the liberation of
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trrpsin from trj psin-zymogon. Konin^c-n'Tl.xnti \Vi (phvcIi,

Amst<?H. Juni. (Nach HcidcEliam »üU Siiuic «Lxs

rry{ -:ii aus Ti \ psiiiM^'cti frcimachcD. H. zcigl, das»

(tteii nur für G lyccrincitractc des Pankreas eilt, wie

sie Heiden hain benutzt hatte, sieht für Wasser«
r\Tr!ift<? oder l'resssäfte. In ihm^n hindert Säure viel-

iiK'hr die Umwandlung. Da^s sie in (ilyccrincxfraelfn

f rdemd wirkt, rührt daher. da.ss sie die hemniendf

Hifkung den (.tlycerins verioiüdert. — im OrgaoUmus
fSat die PreimaehunK «i«*» Trypsiof gaiut dem Dann*
saft zu.) — 53) Henri. Victor, Etüde des feriuent.s

•Ugfstifs ehcz quel(|ues invertebres. Compt. rcnd. de

la <4jc. de biül. T. LV. p. 1316. — 54) ner>cll)e,
Notecomplemcntairc sur la secreüon bepato-paoor^tique
ebez ToetopuB vulgaris. Ibidem, p. 1467. (Oetopw
M'licidct wähnnd der Verdauung kein hraunroilies

Lebersccrel ab wiu gcvühnlich, vielmehr ein ungefärbt«'!«.

Diese Verschiedenheit des Secretes entspricht dem Vcr-

kaltcu bei höheren Thieren.) — 64) Uenrt, Victor et

Larpiier des Bftneels, Loi de Taetion de la trypsine

Mir la gelatine. Coustance du formcnt. Action des

prcduits de la dipeslion. iludini. p. 787. (H. und
L d. B. landen bcitn woiicn n St\idium der Verdauung
der üelatine durch Trypsin mittelst der Bostimmung
der elektriseben IjeitlSbigkeit, daes die Leitfahigkeits-

lio>tiuiinung bei irleiehcn Versuchsbedingungt-n (glricli-

viel (ielatine, i'aiikreas, Kinasen) constantc Kesullate

iTtfiebt; femer dass die Wirksamkeit des Ferments sich

iicüigttciks wäbread einer Stunde) nicht ändert, da«9
codMä die Verdattongsprodaete den Ablauf der Ver-
liiuir.i: vfrlangsanicn.) — 65) Dii'selben, fjoi de l'a^'lion

>k la tiypMüe sur ia gelatinc. Expression mathcniati«pic

'ie la loi. Ibidem, p. 788 luid C'ouipt. rend. de Tarad.

I. CXXXVl. p. Ibül. (Auch auf die Verdauung der

lidatine durch Trypsin lasst sieh das logarithnisehe

! ;i

Uciieli anvenden, denmufolge k gleioh i.st i >g

«0 i die Aenderung der elektrischen Leitfähigkeit ist,

I die- Zeit, a eine Constantc, abhängig von der Menge
der benutzten Oelatine (a ist bei 10 ccm oproc. (ic-

iMtne 4" 2 ccm des <icmisehcs von I'.Uikreassaft und
Kmase = 70). — 6G) Dieselben, Ktude de la

CL^fsiion de la caseine par la m^thnde de con-

ductibilite elcctrique. Ibidem, p. 789. (Die VerfT.

2''H{cu, dass sich für das Studium der Verdauung
<ie^ Cascins die M' ssung ilcr elektrischen i.citfdhig-

gleichfalls gut eignet.) — 67) Dieselben, Loi de
ln-tion de la trvpNinc sur la gelatine. Conipt. rend.

dl' lacad. T. CXXXVl. p. 1088. (Die VerfT. Hessen

Pjuikreassaft uaii i'armschleimhautmaeerate auf 5
i^atl 2,5 proc. Gclatiiitir.suii^rrn bei einwirken und
ff-'-itimmten von 10 zu 10 Minuten die elektrische Leit-

fahu^ltcit der Mischung als M»sm der Verdauung der
üelatine. Sic finden, da.ss srlion nnrh di'n ersten zehn
Smuten eine deutliche Wukuiig voi!u»tidi [i ist, die

Pf; 'ni.l^^lJr furt>cliniti't und alliuälig sii'h \ i rlangsamt.
f*ie Aenderung der Leitfähigkeit ist für die 5pror.
1.">(mg die gleiche wie für die 2Vs proe< Losung. Die
Trypsinvcrdauung verhält sich demnach analog der durch
Kastase, Invertin urni Kmulsiu. Es scheint sich Hiebt

III eine rci;i kat;>l_\ ti-i ln' Wirkiuig zu handeln, vielmehr
dürften sich intermediäre Verbindungen zwischen dem
Tiypsm und der Oelatine bilden.) — 68) Dieselben.
I)aM,cllic. Conipt. rcnd. de la soc. de bi<d. T. I.V.

p. 5C3. — 79a) Henri, Victor, Etudo des fermenu
ii^stifs chez quelques invertCbres. Compt. rend, de
IVad. T. CXXXVII. p. 16». - 95) Henri, Victor
iid Larguier des Baneels, Ueber die Einwbicung
TW Trypsin auf (ielatine uiiil Cn-i-'in. Theorie der
Tirjpsiüwirkung. L'umpl. reinl. iIl- la soc. de biid.

B'J- LV. p. 764. — 4) llepji, M imicc, l'resentatioii

<iti üuc gasbrique du pore ettrait de rcstoiuac cxclii.

UM. T. LT. p. 160. dkr MagenHaft «ar derart ge*
imwn, dass fliT fiiMiphain]., iiniri- "^i'honuiig der Vagi
»t deiu Uuodcuum vereiuigl wurde, sodauu eiiie Ma){cu-

tHfil ant'flegt.) — .^G) IlTibcr, H, fiber Resorption

im iJanu. Vierte Mittheilung. (Naeh \ ersuchen von
Catharina Fuchs.) Pfliiger's Arch. f. d. ges. Phvsiol,

Bd. 94. S. .^37. — 37a) Jodlbauer, A., Ueber die Be-
eb6us«ung der Resorplien von Seifen und Fetten im
Dünndarm dundi Senf»'! nit .\nalvsc des FistelrSek-

st.mdes. Zeitschr. f. BimI. IM. i.V S. 239. — 19)

Kaiscriing, Otto, Die klinische I'cpsinbcstimmung

nach Mette. Berl. kiin. Wochensehr. 44, — 45) Kanits,
A., SehlusHwert au meiner Polemik mit E. Weinland in

der ,.ZeitS4 hrift fiir Biologie". Pfliiger's Arch. Bd. 100.

442. — 98) Kaufmann. Rudolf, l eber den Einfluss

von l'rotoplasmagittcn auf die Trypsinverdauung. Zcil-

sebrift f. phvsioL Chemie. Bd. ä9. — 21b) Krüger,
Fr., Ueber aen Einfluss einiger anorganischer Salse der
.Mkalimetalle und Erden auf die quantitative IVpsin-

wirkung. .\rb. d. med.-ehem. Labor, zu Tomsk. I.

( K. fügte zu den Verdauungsgemischen Natrium-, Kalium-.

Ammonium-, Calcium-, .Magnesiumchlorid. Er fand, dass

alle die Pepsinvirkung hemmen und xvar in Kquiva^

lenten Mengen in ganz gleichem Maasse.) — 42) Lam-
bert, M., .'Sur la ferntentation erepsitjue. ("ompl. rend.

de la soc. de biol. T. LV. p. 416. (L. hat verschieden

hergestellte Albnmoscngemiscbc mit intestiaalschleim-

hautmaeeratien rerdaut und die Schnelligkeit am Vor*
schwinden der Biuretreaction beobachtet. Die ver-

schiedenen .Mbumosen \erhaUen sieh verschieden. Relativ

l.ingsam xerschwindel sii I ri llbrinpepton bezw. Fibrin-

albumin. Bei Wittcpepton ist sie selbst nach wochen-

langer Verdauung nicht verschwunden.) — 4.S) Der-
selbe, .Sur la prnti'olysf« «nfestinale. Ibid. T. LV.

p. 418. (Darmschleimliautmaceration zerlegt die .Mbu-

mosen langsamer als Peptone. Schneller als sie allein

wirkt Zusatz von Pankreassaft. Bei Wittepepton ver-

schwindet jedoch auch durch die combinirte Wirkung
die Biuretreaction nicht vollkoiiuiien.) — 24) Lang-
stein, Leo, l'eber die Endproducte der peptischcn Ver-

dauung. Hemerkimgen /u »irr Arbeit von Sala.skin und
K. Kowalewsk>': nLiob«r Wirkung des roineu Hunde-
magensafls adf das Hämoglobin resp. Globb. II. Mit-

theilung." Zeit-i'lir. f physinlngiM-lic (Tliemie. 3!).

208. (Verf. hat vmi .Sala>ltin und Kowalcwsky ge-

funden, ilass bei prolrahirter pcptischer wie trypliseher

Verdauung fast alle sonst nur bei Säurehydrolyse auf-

tretenden Aminosäuren entstehen. Den Einwand der

russischen .Autoren, di^s die H^'^O^ von 1 pf't.. nicht

das Ferment die .^Spaltung bt wiikt h.ilie. widerlegt Verf.

durch eigene Beobachtungen und ^. l -hr von .Neu-

berg, dass weder Uvalbumin, noch Gelatine au U,ä04
von 1 pCt. inneihalb eines Jatures Aninoiättren abgeben.

Beweisend für die Fernientwirkun«: »sf ffi-ner das .Auf-

treten von Oxyph^iiylätbylauaa und i'eutamethylen-

di.amin, die durch Säurehydrolyse nicht entstehen.) —
6b) Larin, A. A., Peptonisation bei Vertretung der

Sa1s!«äuro durch andere Säuren. Arb. d. med.-ehem.

Laborat. zu Toni<k. I. — 105) Levene, P .\ ,
I rV-r

d;is Vorkomiueti von L'racil bei der l'aukicasaului>

Zeitsehr. f. physi..]. Chemie. Bd. 37. S. .V27—.Vi9.

{Während bei der Hydrolyse von Paukrcasnucleinsäurc

als einiges Pyrimidlnderivat Thjrmin entsteht, crgiebt

1 1 monatliehe Aulndigi ^tiori von Pankreasdrüsen nur

I raeil, sodas> eine fei iiuuMtive Bildung des lel/.leien

aus ersteren rlureh Zerstiirung der ,M<'lliylt'ruppe denk-

bar Ist.) — 27) London, E. S. tuid A. P. Sokolow,
Ueber den Einfluss von Rintenteiehungen auf die Mageu-

verdauung. Centralbl. (. Vivm-I. IM. 17. S. 179.

(Wie die Verl!. ai> einem iiaclj lieidenbain-Fawlow
operirlen Hunde landen, ändert sieh durch gnisM!

Blutentzichungea die Magensatlab.-eli<-idung criieblieli.

Sic konnten vier Typen feststellen von abnormcu Ab-
seheidungen. deren Natur •^iell au^ den ihnen bi ii;elegteu

Bezeichnungen am besten ergiebt. Bei Fleisehfiittenuig

fanden sie-. 1. Seereti«» abundans prctraeta hyp"p>"ptiea,

gleich nach der Blutentziehmig auftretend, i. .'^ecretlu

protraeta diminuta h) pupeptiea, als Ausnabute sieh ciu-
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stellend, 3. Sccrctio protneta abuodas nomopeptiea.
an Ebde der nreiten Woebe naeh der Blotentkiefaunf^

«'insmonH. endlich 4. ItypcnsCfreti i iijil'nti^ in der rlriffi ti

Woche, eine Seeret i<'ii, tlie in dt fi er^u ii Stiiniicu In -

struier?, reichlich ist. In <ler vierten WKehe wunic tlie

Absonderung wieder normal. Entzogen wurden ca. ä7pCt.
der Blatmasse.) — 80) Matfitano, (i, Snr leponroir

all>un)inolyti(]ue it ^ri'latinolyliquc di"^ luil.i'i^es de

prot(.'ase eiiarhonnen-se et de sue [lanenaiKjae. CDnijit.

rend. de In ».e. de biol. T. LV. [t. 964. — 100)

Mayä, Karl. Ileiträgc zur Kenntnis der Tryp^inwirkung.

Zeitsehr. f. physio). Chemie. Bd. 88. — 84) Heine I.

A., l'elier das Vorkonunen und die Bildung Vini Un*-

biliu im uieuachliclien Mai;en. Centralhl. f. inn. .Med.

No. IS. — 40) Jli'ur* , H. tili tlie synthesis of fats

aceompaoying absorpliuo frvia the intt;stine. Proeecd.

of the royal fw.. LXXII. p. 184. — 7) HoKse, Max,
Zur Hioeheinie des Säu>;eihiernirmens. t.'entralbl, f.

Physiol. lid. XVll. — 22) Müller. Johannes. Ueber

den Umfang der Riwetmerdauung im mensehltchen

Magen unter nonnaleo und pathologischen Yerliältnisscn,

soirie Gber dm Kinllujts der Mis^efaung der Nahrungs-
slolTe auf ihn Vi ; .laulielikeil. \ erliandl. d. piiysikal.-

med. (ksillseli. in Wiir/hnrg;. .\. 1". Bd. XXXV! .S. 91.

— Ifi) Xirenütein, K. und A. Schiff, l'eber die

PcpsinbestiinDiuog naeh Mette und die Nothwendigkeit
ihrer Modifleatian für klinisrhc Zwecke. Rcri. klin.

Wuehensehr. Xo. 12. 17' I) i
< ^. 1 1. n . Da.-. !!,,.

Au.sHihrlieh im Arcii. t. Verdauun^skninl«ii. VA.

— 97) Opfienhcimer» Karl und Hans Aron, l eber

das Verhalten des genuinen Scrumn gegen die tryptinche

Verdauung- Beitr. ?.. ehem. Pby». u, Path. Bd. 4. S. 879
bis 299. (< ir:iiii:i( - Si im:] ufTenhart eine ^^ewisse Kcsislen/

gegen tryplischc Venlamuig darin sieh :iti-.v>'rnd, dn-s

beträchtlicher Theil seiner Kiweissstoilr 1 uitii /' i uic

Goagulattou.<^fiUiigkeit bewahrt. Die»c RcAisteiu wird

durch vnrherjfehcnde Coagulation vernichtet und »ehon
dtircli kurzdauernde Pepsinxerdauung ciluMi,!! i^i'-

schwiielit. Erhitzen auf 68* verändert nur die i urve,

nicht die quantitaliven Verhällnisse. flic K«Mstenz
kann nicht ausreichend durch die Annahme eines ^Anti-

trypstPH* erklärt werden, sondern muns in einer Rp©«*i-

( onfig^iration d»'s genuinen ."^enifii- -uclit

wt i<l< u. derart, da.>s letzterem geeignete AnprilLspunkie

für das Knz>'m fehlen. Die S<*hütz-Borissow*sclic Zeit-

regel gilt nnr bei Anwendung grösserer Fennentmengen
für genuines Pferdeserum.) — 107) Uppenheimer,
Karl. L'elicr die Kinwirkung der Tryp.siiiverdauung auf

die l'rjM'ipilinreaetion. Kbeuda». Bd. 4. r^. 2n9 261.

(Während K. F. Piek [BeitT. « clieni. Physinl. u.

Pathol. I. 851 J, .sowie Obermayer tind Pick [Wiener

klin. Rnndsehau. 1902. No. 15] die Resi.ntenz drs Kier-

klarpräeipit ins gegen Tryp>in nachgewiesen haben. f;uiili ii

Michaelis un«l Oppenheimer [.\reh. f. PhyMui. VJ02.

.Supp. die bindende <fruppe d<s Blutserums wie

dessen Präcipitin *it rnipfindlich gegen tr>'pti.sche Ver-

dnnnnfr. I)a ein jcu - :j)ie!l versehiertenes Verhalten vm
Ki- rVIar und Biutsi-runi durchaus iii"irli< !i war, li if Vrif.

uiileisijeht, ob 1. Irvptiseli verdauU-s Eiweiss iioeli Pia-

ripirin er/engt. 2. ob .\ntieierseruni noidi auf tryptiseh

verdautem Eicrklar wirkt, und 3. ob man die präcipiti-

rende Wirkunir diese« Serums duireh Trrpsinverdauung
uil'ii 'ben kann. K> i'tvali dass Trypsin das Präcipitin

tti» die liindentle (iruppc M i im hf V i>ie eotuejienslelien-

den Hesult.nte rlcr gcnatui"' n \\ i- n r An i n <ind naeh

Verf.\s Ansicht dadurch zu eikiüivn, da.«i.s dii-!>clbon nicht

bis 7.nra Verschwinden der Coaipilalion verdaut haben. —
i'I i Pa w I •! \» 'k i , J. V . Ti hcr den KintUiss \on Thee,

K.iJiee und einitren aifolmlisehen (ietränken aut die

quantitative Pepsinwirkung. .\rb. dos mefl.-cheiii.

Laborat. zu Tumsk. 1. (Die Versuche .sind in Aitro

mit Pcpslnüalzsänrc und Eieretweiss angestellt. AK
Ma der Verdauung diente die nach ."schiuss . \ i r

-

suche» noch durch Hitxe unter AusÄuein coa^ulubare

EiweissmcDge. — Sehm in kleinen Meng«» (0,5 bis

0,7ö pCiw) beeinträchtigt Aloohol die Verdanuog: &
Wirkung nimmt mit Zunahme des Aledioles tu. Bitr

und Wein fH innicii imrli stiirkiT .ils es ihrem Ali-'

gelialt entspneiii. .Ne inii-x n cli-innacb n<Aii

auf die Pepsin\erdauung uugiinsiig wirkende Substuntn!

enthalten. — Auch Thee und Jiaffee henunen, jedod
Htebt diese Hemmung nieht in Besiehung sam OclnMr
an r.ifTcVn. - 1 Pi. ]i i r 1 s k i . I... rebrf die Zwcrk-

iuii.süigkeit in der Function dei \ erdauuu^stirusen. llir«

kritiseJie Betrachtung der Pawlow'schen Verdauung-

thcorie. Wien. med. i>resso. No. 24 — 20. (K
gicbt eine Kritik der Versnehe von Wattsitjev.
.lablon.ski. I.intwarew. Walter und and«m:
."Schülern Pawluws. aus denen Pawlow die zut-ck-

massige .\npas.'.ung der Function der Vcrdauungsdrüsea
an die eingeführte Nahrung erblickt; er kommt tu

dem Eigebniss, dusa diese Ventidie niehtn fOr mlehr

Zweekmässiglii'it beweisen. Rs kommt auf dii *^tirke

des Reizes, nielit auf seine Art an.) - Gä> PozersV..
F'., De ractiun favurisanle du senim Hang;uin sur

ramyla«e panor^üque. Compt. rend. de lä soe. df

biol. T. LV. p. 480. — 79b) Popielski. L.. üebrr

(irumleigensehaft tle.s Pankreas-.iftc^, t'entrall'i

J Physiol. Bd. 17. 65. - 8) Keacli, Felix. Zur

Kenntniss der Verdauungs- ufid Itcsorption.svoi^pinge m
Magen. Hetlr. z. ehem. Physiol u. Pathol. Bd. IV.

— 68) lleisnor, Otto, Zur Hethoifik der Satzaiwf-
Im siiniiumung vom Mageninhalt. Zeitschr. f. klin. Me<i

Bd. 4«. 101. - 11) Robin. Albert et du Pa.

<iuier, La .seeretion gastrifjue dans la tubcrculose pul-

monaire chroniqae. Compt. rend. - de la soe. de biol.

T. LV. p. 748. (Die Untenuebungen der Verit

«malrn in den verscliicdenstcn .Stadien i!er KranVlieii

\. i-^i iiumnien. Sie ergaben <la.s allgemeiiu- Houltit
wurde ein Probefrühst iiek gereicht, das nach 1 Stund«

ausgehebert und analysirt wurde), daas absolut gleiche

Vorh8)tni.s<!C nicht in allen Fillen vorliegen, aber in

Altu'-cnu'in'ii 'n frülirren '^tailii-n cjm- .Hyperstbcnie'
und Hypersicietioii sicli tindct und aUmählig dk;

Thätigkoit des Magens nacbliast bis zum Verlust aetnfr

Function. — 39} Röhmann, F. und J. Nagao«,
TJcber die Resorption und fermentative Spaltung der

Di-ai ( tiaride im niininiarm dcü ausgewachsenen Hundes,

i'tlugers s Arch. f. d. ge.s. Physiol. Bd. 9.5. S. öS.?.

— 23) .*^alaskin, .S. und Katharina Kowalewsky.
Ueber die Wirkung des reinen Uundeaiagensaftes auf

das Hämoglobin, resp. titobin. Zeitsehr. f. pfay»iol.

Chem. Pd :?8 II!» Scb w arzscb i I d. Moritz, l.'eber

die Wirkungsweise des Trypsins. — 2) Seegen, J.,

l'eber den F.intliiüs von Aleohol auf die diastatiscbe

AVirkung von Sfieichel- tutd Pankreasferment Sitaungii*

hericht d. W'ien. Aead. Bd. CXL Abth. IH. Oet
1902. (An .^'jieiehel und (ilycerinpancrea.sau.szüg'*»

wurde geprüft, wie Aleohol/.usat/. auf die (ilykogtn

verzuckernde Fähigkeif wirke. Ks wirkt schädigend.

Bei einem Alc<diolgehalt von (i6 pCt. ist die amylo-
lytisclic Wirkung schon um V4— Vs geringer al« otoe
Ali-i>hr>) und .sinkt i>ei höherer Alc(iliiiti Mn.-cntrali..h rapid

weiter ab. Immerhin vennag noch zicmiub coucen-

trirter AlcohoI diastatisches Ferment in Lösung rn

halten. — ö) Seliior J. et J. Abadie, fitude de U
sfcrition aeido de Pestomae en rapport aveo les tarft-

lions psy. - dans rhyslerie. ('ornpt. rend. de la

soe. de l»i...l. r. LV. p.'l07. — 46) Simon. L. Ii.

et II. Stassano, Du role des eellulcs eosinophiles du»
la »ecretion de l'cnterokinaae. Ibidem. T. LV. p. 1601.

(Hunden wurde im Duodenum stertler Pankreaasaft ge-

bracht. Die Sehl- iiiilianl ili Dundi innii zeigte dann

einen grossen Keicliihum an eosin«»piiilen Zellen und

eruies sieh als sclir reich an Kinase. Einbringung phy.sio-

logischer Kochsalzlösung erzeugte betdea in weit ge*

ringorera Maassc. Die Verff. sehen hierin den Beweb
ili'i P' ilcutung rlcr evi-ini |iliiliTi Zelten für die Kinase-

hildung. — 29) Stade, VV., Untersuchungen über da»

fottspaltendo Ferment des Magena. Beitr. a. ehem.
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Physioi. u. I'athoi. BiL 3. S. 231. — 41)

SUssftno, U. et P. Billon, La Ifeithine pare

ingerfe se rctmuve inalteiöe rlans la lyinpbc pfu-

vcnant des chylifcirs. Ibidem. T. LV. f>.
924. —

101) Dieselbe n . L.i 16cithine nVsi pii^ (ii'<i.iublec par

ie HOC pancreatiquc iiicuie kioase. Ibidem. T. LV.

p. 483. (N'aeh den Ergeboimen fruhcror Untersuchungen

sollte Leeitliin <lurch Pancreassaft zerlegt werden. Wie
nun St. und U, finden, wird friscbes Lecithin weder

d tiitfb durcb actixeu l'.viikrfmsaft an^n

-

IfriHcD. Auch nicht, wenn es xuvur eine bis drei

Slunden der Wirkung des MagenNafte^ ausgesetzt war.

— Nur länger»' Zeit der Luft und rler Feuchtigkeit

.lusgcsetzt gewesenes Lecithin unterliegt der l'ankreas-

wiikuti^: I 51) Straus.s, IL. L'cber den 0!»nu:.ii^ilit n

Druck der menschlichen Galle. Ber! klin. Worlii n-chr.

Xo. 12. — 104) Swain, Uidieri K., \Vi itt ri^ über

Skatösiu. Beitr. ?.. ehem. Phy^iol. u. Pattiul. Bd. III.

— 37 b) V. Tapp einer, IL, Ucbcr die Beeinflussung

ilcr Resorption der Fette im Diinndanri ilurcli Ar/in i-

uiiliel. Nach Arbeiten von M. Eschenbach, L. Licht-

wiU und (imeiner. Zciisehr. f. Bio!. Bd. 45. S. MS.
— 50) Tartakowitki, S>., Die Resorptlonswege des

Kisens beim Kaninehen. Pflügcr's Arch. f. d. ges.

Phv.i,.! Bd. 100. p. :»8r,. — ;{.V, Ti.c..h;u-i. A, et

Aurele Babes. Note sur unc ga.strotoiine. t ompt.

reud. de la soc. de bitd. T. LV. p. 459. (T.

und B. injieirten wiederholt subcutan zerriebene

Nagensrhleimhaut vom Hunde Ziegen. Deren .Serum

wurde Humifii m dir .Tu)ru!;irve:ii' ciMjffsidjt/t uinl i'S er-

fib sich tolgen<Jcs. Wenn da.s Serum sehwaitii wirksam
war, machte es eine Hypcrsecretion, wenn stark wirksam,

führte CS s<>linell zu Tode unter starker ilj'perämie der

yagendarm.Hehleimhaut. Bei mittlerer St&rke steiji^rt

w die Peristaltik und lülirt zu iniiiu'i rlia^:ifii, Die

Zellen der Mageadrüiieo zeigen dabei Veränderungen. ~
49; Trembur, Fnmz, Ueber den Nachweis von Blut

in Au&scbeiduDgen und über die Resorbirbarkeit dea
BiutfAtes im Darm. Inaug.-Dissert. Berlin. — 92)

Vernon, H. M., The prei ipit.ibility of pancreatic ferment

by alcofaol. Journ. of physiaL XXIX. p. 302. —
80) Volhard, Franz, Ueber eine neue .Methode der

quantitativen Pcpsinbestimmung nebst Bemerkungen
über die Tryptophanreaction und das TIaatcTn bildende

Ferment Misnch. med. Wuclu n^r-hr X<> 49. 190Ä. —
44) Weinland. E., Notiz, betretend die proteolytische

Wirkung von Daniicxtrakten und den Hinflugs der

lleaction auf dieselbe. Zeitichr. f. BioL XLV. 3. 298.
— .55) Wertheimer, E., De Taetion des aeides et du
.liinml siir la .s^cr^lion biliaire. ('ompt. rru-l do In

x-'c. de biol. T. LV. p. 286. (Entsprechend den

Erfahrungen anderer .Vutoreu, fand W., daas Säure-

iiyeetioa ins Duodenum die (iallenabsoodertuig ann»l;
bOeetionen in's Tleum haben dies« Wirkung iavht.

Auch ChliK i' iii Dii.iil' iiuiii l'ozw. .I.'jimum injieirl

»irkt stark i-holagug, alli'rdi»g.i auch, aber sehwü<'her,

wenn es ins Kectum gebracht wirfl oder intravenös

ii^icirt vird. Es wirkt aLso in anderer Art als die

Siuren. — 12) Zunz, Erigard, La digestion d« sub-
staoces albuminoides. Extrait de la revue de l'univ.

de Bruxelles. (Uebersichtsartikel über die neuercu

fiirschungen auf dem (Jebiete der Verdauungsvurgange.)
— 21 e) Derselbe, Nottvellea rechercbes »ur la di-

gestien de la viandie dann 1*estomae et dans la {»remtere

p4»rtion de l'intcstin gri ]<• i hcz Ie chien. Gxtr. de«
Annales. Soc. srienc. med. tt nat. Bruxelles.

Die Versuche von Cannun und IJay (3) bringen

eine Beatitigtiag d«r Befund« firflberer Autoren, daai»

der Cardiatheil des Magens sich anders in Bezug auf

«he Kohlehydratverdauung verhält, als der Pylurus-

theil. — Katzen wurde mit menschlichem Speichel

dufdiweiehter Zwieback in den Magen gebracht und

nedt künenr «der läogerm* Zeit wurden die Tbiere

getödlet, der Cardiatheil des Magens von dem Pylonis-

tbeil abgeedwOrt und n beiden die Menge der um-

gewandelten Stirk« bestimmt. . Es fand sidi, dasx in

ersterem die Umwandlung \iel weiter gegangen war

als iu letzterem, wo die cigeoUichc Magcoverdauung

frOker begann. NStbig ut daau fircUieb eine .gute

Durebmisehung der Speisen mit Speiebel, in der Mona
rihr. fin tTf^iifitifMidr*-. Knu^n. Nnc\\ län^rrTrr '/.c\' (eine

.Stunde) bcgiuut der Zuckergehalt in beiden Magen-

halften sich «usugieiehen, wohl durch Wanderung des

Zuckers xum Pylorusende hin. ^ Wird flüssige

Nahriinfj. n^icr nur -ttTriij.' r'inL'<'f''ihrr, ndiT t!er Magen

massirt, danu ttudot mau keine DilTcrcuzcn des Zucker-

gohalts in beiifen Magenabschnitten. — Während der

ersten Zeit nach der Nahrungsaufnahme dient also der

Fundus der Wrilri vfrilnuung der Ki lilrhydratc, und

der Pyloruslheil il<-c [ii'iilUi'lif'ii VcmiI.iuiiii;.'.

Scllicr uudAbadie {h) untersuchten die Magen-

MftabsebeiduBg bei einer Hysterischen, während sie

sieh normal verhielt, wälirend hysleris<'her Anfälle von

Conviilsionrn und spontaner Hyimr.-i'. während kiin><-

lieh hervorgerufener hypnotischer Lethargie. Sie führten

das Ewald^aehe FmbefrShstilek ein und bestimmton

im entleerten Mageninhalt (iesanuut.vidität, gesauiuito

mid freie .*^alzsäure. — Endlich suggerirten .sie, <la>s

das Probefrühstück der Kranken sehr zusagende Speisen

Tenwhiedener Art darstelle und bestinimten wiedempi

die Saftsccretion. — .''ie fanden keine .Venderung der

normalen .Saftsccretion — alle Wertbc achwankten nur

innerhalb der normalen (Jrenieu.

Reissner (6a) giebt suniebst eine aiufiibrlielie

kritische l'chersicht «Icr verschiedenen bisher für die

Chlorbestinimtinir im Mageninhalt angegebenen Ver-

fahren, um danu ein eigenes mitzuthcilcn. £.s bestellt

darin, die. Chlomenge in einer flitairtea Mageninhalts»

probe nach dem Neutralisircn tuid Verkohlen festzu-

stellen (a). ferner da.s.selbe ohne zuvorige Neutralisa-

tion (b),. einer dritt«jn Probe «lircct Silborlüsung zuzu-

setaen und auf Chlor au titiiren (a). Es «eigt dann a:

.SalsMuro und Chloride, b: feste Chloride, n: (iesammt-

clilor. a—b: ."^alzsäurc, a— 2: flüchtige Chlorverbin-

dungen. — K. hült die Möglichkeit einer Bestimmung

der festen und flOchtigen Chloride für wichtig und giebt

neben BelegaiMljTse eine tlieorclische Begründung der

Methodik.

Larin (Gb) prüfte ausser der Salzsäure noch

11 andere S&uren, die er in äquix-alcnten Mengen auf

Pepsin-Eiweissgcmisrhe wirken Hess. — Kr fand. dasA

man die Säuren in drei (iruppen. nach dem Maasse,

in dem sie die EiweLs-sverdauung zu Stande liringcB,

unterbringen kann. Saiasäun!, Oxalsäure, SalpetersSw«.

Schwefelsaure xerdauen am besten (4'2.G- 84. '2 pCt.);

am wenigsten Essig>äure. Butl<Tsäure. Baldriausäure

(36,7—24.6 pCl.). Dazwischen stehen: Weinsäure. Cl-

tronensäure, Milchsäure, Ameisensäure, die. zwischen

pCt. und .")3.3 pCt. (1<'> Eiwt'i«.>eK vcrdauttn. —
Ki:ir fluMiiische L'rsiiche der DilTereuzen Jindet L. niclit.

Dagt'gfii zeigt die Leitfähigkeit der Säuren dieselbe

Tkeiltülg in drei (iruppen, indem Salzsäure am mei»tea.

Baldriansäare am wenigsten leitet. Eif genauer Pa*
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Fallelümaa xwiMben beiden Ym^tagfin. bettobt Jedoeb

niebt.

Während f<; hiiilirr unmöglich war, in den vcr-

scluedeaeo Zellen des Magens auf mikroohemisckem

Wege saore Reaction nachzaweisen, ist dieaee Hoixo

(7) mit HUfe des eosinsaurea MetbflenblMUHi, sowie

des Ncutralroths beim Mnrf' ii von Mriit?. Mccrscliwein,

Kaniuchea, Eatte, Katze, Huud und Meu^cheu ge-

lungen. El firben si<di nimUeh die Hauptzellen dee

Fundus mit der Farbbeae, ^ Belef^ellea dagegen mit

der FarbsHnrf; von den Pylonis/rllnn nafiinen die an

der Oberfläche liegenden Dribcu die üaure, die tiefer-

li^nden die baaiaclie an. Da nun baaopMe Zell-

beetandfheile als aaure, acidepbile ala alkaiiaek msiar

sprechen sind, ist die A.nn,ihme gerechtfertigt, dass in

den sauren ilauptzcllco die Mageu^äure, io den al-

kalisdien Beleg- und oberflieblidiok Pyloranellen daa

Pepsin rcsp. Propepsin mtengt wird.

Zun/ fnih! im Mnc;en von Hunden v.>n verab-

reichtem gekochtem Fleisch mit grosser Regelmäsaig-

keit 90 pCt. des niebt ooagulablen N als Albumesen

wieder. I^iescs Resultat kann daduicb au erklären sein,

rl.iss die rHldiini; eim r Vi'i daulingslö.siini: vi'ri W prt.

Albumuücn-N überhaupt den im Jlageu erreichbaren

Verdauungagnid darstellt, oder daaa durek Resorptien

die Produetc fortgeschrittener Verdauung bis auf

einen Uest von 10 pri itiimer fnrtf^'esehafft werden.

Keaob (8) hat zur Entscheidung dieser Frage Versuche

an beideiseitig unterbundraen Migen angestellt, der

mittelgrosscn Hunden zwei Stunden nach Fütterung

mit geli ichfem Kleiveh entnommen und noeh 4 Stunden

in einer feuchten Kammer bei 38* gehalten wurde.

Bei dieser VersnekBanerdoung kann ein Transport ro'

sorbirtcn Materials nicht erfolgen, und es erf^ sidi,

dr»s<5 die Verhn!tni>--';e in vive nicht dnreh eine Fennent-

beschränkung ihren (Jrund haben, sondern durch sclcc-

tive Reeorpfion zu Stande kommen. Verf. weist noeh

darauf hin, dass Unteraebiede bei künstlicher und nar

türlieher Verdauung dun,*Ii das Ff>h!«>n des „Pseudo»

pepsins" im ersten Falle beilingt sein ki>nnen.

Die Untersuchung von Zunz(21c), bezüglich deren

experimenteller FSnzelheiten auf das Original verwiesen

werden muss, ergab, dass in Hundemagen eingerührtes

Fleisch gerinnt und dann ilnreh i!en Magensaft allmiilig

in Lösung geht, wobei wenig Acidalbumiu und haupl-

afteblieh Albumosen neben wenig Peptonen und nie-

deren Abbauproducten cntjitehen. Der jeweilig geloste

Antheil wandert grösstenthcils in den Dünndnnn, um
daselbst weiter geitpalten und resorbirt zu werden;

ein geringer Tbeil erleidet dieses Schicksal schon im

Maijrri selbst, und zwar sind dieses hier namentlich

die l'cptonc und krystallisiren i' ii '^'iiiil'prnducte. Die

Albumoüen des Ilüssigeu Mageninhaltes sind primäre

und seeunifire. Ob die krystallisirenden Proteinabbau-

producte (Lcuein und Tyn»sin) tbatsächlich dureh den
pl'.ysi-jl'igi-i-hen Pn evs^ drr Mripenverdauung cntsti-hen,

ist zwehethaü, da in geschlachtetem Fleisch achou

nach 5—6 Stunden Autodigestton eintritt, bei der steh

TjTosin bildet, —

In den Hagen eiagefOhrte Ufisaigkeit soll mA
nach Angabe einzelner Autoren nicht auf den Gefrier-

punkt des Blutes ein<ätel!en. >;nndeni eine geringetf

molekulare Concentration erhalten. liuuniger (10;

prOfte diese Angt^n bei Hunden nach, deMU ladt

Abbindimg des Pylorus durch eine in den On-

phagus eingebundenen Sonde Lösungen in den Ma^:i

gebracht wurden, von denen ein Theil oach cini|^

IGnuten sehen entnommen wurde aur Geinerpitaitty

bestimmtuig und zur quantitativen Bestimmung m-i.

Kochsalz nntl Zueker, wenn diese eingeführt warea,

Der Rest wunlu nach einer StuJide euilccrl und unter-

auidit. Der Gefrierpunkt entspradi, hei Benutaui^ den

Blute isötonisiher Losungen, auch am Ende des V«
<uehr< dem des iUutes, eine Herabsetzung der molf-

kulareu Cuncentratiun lialie nicht »t<ittgcfundcn. Da.-

selhe ei*gab sieh bei Kaninehen und aneb beim Veo-

schcn, wenn dafür gesorgt war, dass keine Verdüimun;-

des .Mageninhaltes durch Einführung eines befeuchtetos

Schlauclies zwecks Ausheberung und durch Verschlucken

von Speiehel stattfand. Geaehidit dies, so gleioben sieh

diese Verdiinnungen nur langsam aus und C» kunnea

Tiiu>rdiiin!fen /u Sfrvndi' kommen.

in Wiederaufnahme älterer Versuche liat Arthii>

(IS) eine Catotte des Kageas bei Hunden herausgf-

schnttten, den Rest vernäht, die Calottc in die Haut

ein^enülit. und nnrh Vcrheilung Versuche über die

::;ecretiün dieses abgetrenotea Magenstückes ausgeführt.

Bei Fleisehfüttttung kam weder die psyehisehe Seeie^,

noch die ehemiaehe au Stande. Die Sehleimhaut bliebe

wie v'ir der Fütterunfr. feucht und alkalisch. A. be-

zieht das auf die gestörte Inaenaction, da die Circu-

latiOA ausroidiend bleibt und fte Sehlelmhaut nrar

Veränderungen aufweist, diese jedech nicht zum Schwund

der Zellen fiilin ii und auch noch einen M(*i;at nncli

der Operation die Schleimhaut des in die Haut gc

nSktm Magenstaekes Pepsm entiiült. IKe Ergehnisw

würden für die PawiofTsche Anscfaamuig von der reflec-

t'iriMdieii Em cninj; dci Magensecretion sprechen. (Nach

im Anschluss au dicäc Mittbciiujig wiedeigcgcbencn Ver-

.luchen von Maurieo Breton bestdaen die Veiinderungen

deslfagenstiiekesinbifiltration mit Rundsellen, cystischcr

Erweiterung der Mageudrüscn, Veränderungen der Haupt-

zellen, die zu indifferenten Epithelialzelleu werden.

Die Yeränderungen sind den dnrdi Alkohol eraeugla

ihnlieb.) -
Die Mette'sche Methode beruht darauf, aus der

Lange, in der ein in ein G!asri>hr eingeschlossener eoa-

gulirter Kiweisseyliuder an seinen Enden gelöst wird,

die peptiscke Kraft einer Losung, m der m- sieh be>

findet, zu bestimmen. Nierenstein und Schiff (16)

fanden nun, dass die Methode bniuehbare Kesnltafe

gicbt, wenn man mit reinen I'epsiulösungen arbeitet,

uoauverlBssige Jedoeb, wenn man den tSweisseylinderin

Mageninbaltfiltratc bringt, um deren Verdauungsvemiögen

zu criiiiil! In Hi i diesen nümlich zeigt sich, da.ss mit Zu-

satz v<in \ erdauungs-.Salzsäure angestellt« Verdauungtu

weit energisdier ablaufen können als am unverdibuitCD

Inhalt, trotsdem dass erstere proeentiaeh weniger Pepeia
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enthalten. Die VorfT. fiiliron fürs auf im Magen-

iiüuüt enthaltene Substanzen xurück, die die Ver-

dMmngaknft d«s Pepsias beeinträcfatigen. — Die v«r*

danimgthindwnde Fttigkeit kt nm hd vanohiedMien

MT^'cnsäften vcracbiedcn. Stark hindernd wirken die

Mageaioluüte von Caromomcn, Magcukatarrbcn, Achyüe,

UypaddiUten; aehvaohe BchiBdening der Verdauung

zci^n die bei Hypcraciditäten und HypttMOretionea.

Die l'rsacht' der ßehindcrung srheint in der <iepenwart

de« Kocluakcs und der Unlieben Kohlcbydrate gegeben

SU Min.

Man kann den Effect der verdauungshindemdott

Substanzen auaaelialten durch geeignete Verdttnnuiig

des MaE^pninhnlfe<i. und zwar ist er bei l(>fneher Ver-

dünnung stets eliniinirt Die Yerff. empfehlen daher

bei Untenuebiing auf die VevdmvngskrKft von Ibigen*

saften, diese erat auf da» 16f«ebe >o verdOnnen und

die Verdünnung in Rechnung au eetaeen.

Volbard "20 nimmt 100 ccm CascinlÜMing

100 ("asein -j- 17(;0 \V;vs>er + 110 nllCI}. füHt -ie

mit .Magensaft und Wasser auf ÜÜO ccm auf, digcrirt

bei 40*. ßllt mit 100eemSOproe.N»trinmsuiratlosui^;und

bestimmt in -lOO rcn\ des Filtrates die Acidität. Je mehr

''ns<Mn v< r<l;uit wurde, tttn S4» grösucr ist diese. Man

kann Mj !>chuii ganz genügt- Mengen i'ep.sin nachweisen,

imiiB Mwh unter den versehiedensten Bodit^angen den

Ablauf der Verdauung atudireo.

V. wendet sieh gegen das Tryptophan bildende

.Pspudopi ptMH* (ila>sner's, das er fiir ein auto-

lyti.sches Femiciit halt. Niehl nur mit Magenjiaft,

Mteb l>ei Einvirkudg von Mila, Hilzextract, Tonsiilen-

Stückchen auf Pepton konnte er Tryptyphon erlialten.

.\uch das Erepsin Cuhnlieiin's tiinrhii ir Ijiir heran-

ziehen. Bezüglich der i'laätciubilduug land \ dat>!>

such hier das Geseta gilt, dass die gebildet« Plaatein-

menge sich verhält wie die Verdauungszeit und die

(Quadratwurzel au.s der Keruientiuengc. Da die Lab-

Wirkung anderen Ge^setzcn folgt, dürfte daü i'lastein

bildende Ferment nicht mit dem lAbfcment identiach

Min.

Kaiserling (19) bestätigt im Allgemeinen die

Angaben vr.n Nierenstein tind Schiff über den

hcuiiueodcii EuiAuss, den dem Mageninhalt beigemischte

Stoffe «uf sda« FUdgkeit^ Eiveiss au vetdanen,

üben und aiicli d.i^, dass ViTflilnnung des Magensaftes

seine verdauende kraft steigert. Nur scheint man zu-

weilen noch mehr als IG fach verdünnen zu miisseu,

um die maiimale Verdauungakraft au erhalten. Jedoch

glaubt K , dass die Klinik sich noch mit dem gowuhn-

liebcn Mette'scheo Verfahren begnügen künoc und die

Ywo N. u. Seh. vorgeschlagene Modißcation nicht aniu-

nehnen brauche.

Zum (Sl) gab jungem Hunden auagekoehtea Fleiidi;

s'f wurden 4, 6, 8, 10 Stunden nach der Mahl/.< if i?r-

todtet, der Inhalt des Magens und des obersten Dünn-

d»rm* uatentucht. Der Magen enthielt grosse Mengen

Albameeett obM Beiiehwig «uf die Zeit der TUdtuiig,

wihn&d In Onm die AlbumoMn »n sieh in geringerer

Meni;e v .rhandcn «nd ils Im liiigen und aidi allmilig

vermindern.

Im Magoi und l>ann ist die Menge der durch
*

nieephonNilfninaiure fUlbnren N<haltigen Stoffe ge*

rinper al« die der durch sie nicht fiUfharen und auch

als die der durch Zink:»ulfat iällbarcn. Dabei enthält

der Darm mdir davon als der Hagen. Dundi Pierin-

afture kSnnen nur etwa halb so viel Substanzen gefallt

worden als durch l'hosphorwulfrainsätire Has Kiltmt

giebt keine Biuretrcaction mehr, sodass durch Phusphur-

wolfranuSure Substanaen mit gofSlIt werden, die keine

Biurctreaotion geben.

.\uch wenn die ]'f[tUMif (Kühm) entfernt sind,

fallt PikriiUiäure noch .Substanzen aus (gewi.säe Ueiun-

basen). Fn welchem Stadium man die Fldschrerdauung

unterbricht, man findet meist echte Peptone im Magen,

im nüiiiiiiariit aher iVhlen sie häufig. Zuweilen i«it das

Verhalten tin ealgegeiigcstUli s

Müller (22) licss fettfreies, gesottenes Rindfleiaeh,

frin geiiaekt, mit der Fleischbrühe gcniessen und ez-

priniirte nach einer Stunde den Mapeninhalf, in dem

er .Vcirlität, freie Säure, Menge Aea gelösten und des

noch uDgelüsten EiweisaM beatittmte. Thoila wurde

nur Fleisch, theila daneben moh Beia gegeben. Aus den

an neun riestinden angestellten Verstichen ereali sich

dass Id—39 pCt., im Mittel 28 pC't., deü Kiwcisses nach

einer Stunde geiSat waren. Die PMteolyse im Hegen

verliuft alM erheblieb raseber, nis nach den fteagfna-

glasversuehen zti \emiiithen wäre nnd erfolgt, bcvor

es sum Auftreten freier Salzsauix> kummt.

Bei Kranken war die I*retcolyse grüsser als normal,

wenn Hypcracidität bestand, geringer bei SubaciditHt;

bei ersteren knnnte sie :uif 93 jiCt. sti ij^rcti. hei letzteren

sank sie auf 9—18
i»(.

t. Zugabe von Reis bessert die

Eiweiaaldsufiir; sie stieg bei den Gesunden von S8 auf

34 pCt. Es scheint da.s zum Theil auf vermehrter

Salzsäurealtsclit idun^ zu henihcn, zum 'l'iu'il vieMeieht

analog der Wirkung des Dextrin auf die Pepsinab-

sehridung nach Schiff-Uersen, auf vermehrter Pepsin-

bildung. Umgekehrt konnte cunstatirt werden, da»
Beigalie von Fleisch wiederum die Kohleh\ dratverdauung

bessert, die von 59 auf 74 pCt. stieg. Dagegen war

«m ESnlhns des Fettes auf die Kohlehydmtverdautmg

nicht sicher zu erkennen.

Lawrow. Salaskin und Langstein haben bei

protraliirter, peptischer Verdauung bereits das Auftreten

kiyatallisirter Producta (Aminosäuren) beobachtet. Sa«

laskin und Kawalewski (2S) sind der Ansicht, dass

die Versuche Langstein 's (Beitr. z. ehem. Physiol.

u. Patliol. L 507; 11. 229) nichts heweisen,

da bei 12monatlicbeT Einwirkung von Iproe. llfSO«

die Säure altein die Hydrolyse bewirkt haben könnte.

Deshalb haben die Vcrff. reines Hämoglobin mit

Pawluw's Ilundemagensaft von ca. 0,&pCt Acidität

verdaut; nach lVf~i Monaten wurde die Ver*

dauung unterhrodien. Nacli bekannten Metluwlen wur l'^

Lcucinimid abgeschieden und das Filtrat nach Aus-

nUlung mittels PbospborwoUnunsäuiC und der fiblieben

Entfernung des LLberKchusses eingeengt und naeh

E. Fiscber's Esterverfahrea aufgetheüt; dabei
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wurden erhalten: Alaoin, Lcutiiu^ Pbciiylalanriii, Glu-

taminsiure, AsiparagioidaiTi, itowie l'jrnolidineBilKiii-

üäure, letztere «int frsxvn Mal« bot peptiseher Vcr-

datitini: — Bei pcptisolier V»m liriniuij.' von Ovnihuiiiin

bcubacUtfteu die Vcrft'. eiD aiiiorphcN l'roduct, das bei

erneater Emvirkuitg \m Magensaft in einer Woche

Leuein itod Tjrrosin abspaltet. Dasselbe wird weiter

iintT'-tir-lit

.

Bei 'irr l'ankn'alinvenlaimn^ li. ^
( "asniis halu-ii

jüug»l Fi>chcr und Abderliaideii i'2:'>) vincn poly-

peptidartifren Stoff gefunden, der bei totaler Sourc-

hydi ' H-tilii'h a-l'yri-olidinearbonsaure lief. tt. Die

1'niiri-, -Ij Ireie l'\ rrolidii)earbitn>äur-c unter den l'ro-

diicien der Euzyui&paltuug auftritt, i>t noch ulTcit; der

jBeAind ton Salasicin nnd Kowalewalijr entbehrt der

Beweiskraft, da die (renannten Autoren sich der Ester-

inetlnide bedienten, l»«*! iJf^r dii* MCI ein»* -^optindSre

Bildung \craulaääf hab**!) kann. Bei Pcpsniverdauung

wird, in der Thai Pyrrolidinearbonsäure gebildet, die

wie folgt, ohne Anwendiini; von warmen Säuren isolirt

wurde Oii^ Vcrdauunpsflüs^iigkeit von 250 '^n-^eVri

wird in \aeuo cingcdaaipft, nüt Alkuhul gelallt, das

alkoboliaebe Filtrat wieder eingedampft und dieser Vor-

gang 4—3mal wie<lerb»>lt. Nach Kntfrrnung von Thj-pto*

phan mit saurem QueeksiilM i^ulfU und Au-fällung von

lig luit HjS, sowie HjÜO* ?nit Barvi wii-d das kupfvr-

sals dargestellt, aus desMn b Alltoh«! Iwliebem Theil

durch Zerleg:ung mit HjS 0,15 g aciive a-l'yrrolidin-

carbonsäure erhalten wurden. l/^i«^! man der Ver-

dauung durch i'vpMH auch eine solctie durch Trypsin

folgen, 90 nimmt unter gleichen Bedingungen die Meng«

der PTrrolidincarbonsäun; zu nnd steigt z. B. auf 1 ,2 g.

Bei der combinirten Fennentwirktinc ninuüf di»» Mnnge

des resisteütcn Polypeptids zwar etwas ah, ihfch bleibt

ein neeb erbeblieher Theil Qbrig. ~ Von den Eigen-

schaften dieses |'(ilypc|itids tragen die Verfl". Folgendes

nach. !>nrf!t \lk"li«'! wird es in zerfliesslichen Flocken

gerällt, <üe bei wiederholter Behandlung mit Alkohol

eehliesslieh hart werden. Die alkaliwbe Reaetion des

KSrpers b« nilii vi.lltHlii auf einer Beimengung von

Dinnniiii^Suren, 'la sie bei wiederholt«'»* I 'mnilluiii: ;th-

nimtnt. Die Biurel reaetion ist mir im ei-stcn Moment

typisch und sehlBgt Mhnell in blau tim. Mit PtCI«,

nieht aber mit Aut'lj. entsteht eine durch Alkohol tall-

hare, flockige Verbindung, die löslich iri ir,»> ist. llgCU

erzeugt eine dichte weisse Fällung, die auch in viel

kochendem Il2*> nicht ganis loelieh ist; FeCI^, diese«

auch bei Gegenwart von .Xmmoninmstilfat nieht, Chrtjm-

säiirc. Ferrocyankatium Esüigsiure eneugen keine

Mederschläge. —
Das Tryptophan, das ein typisches Produet der

Trypsinvcrdauung des Eiweisses darstellt, lindet sich

unter Fniständen auch <\>-f I'i ixinvn dimin?.

Ulääsner (26) hat nun bei einer Keihe ticsunder und

Magenkranker den Mageninhalt nach fiiweissxufnhr auf

das \'orhandensein von Tryptophan untersucht. Bei

Magengesunfli n fnncl > - -u-h nicht, meist auch nicht

unter pathologischen Bedingungen, nur einige Mal in

FUlen mit stark saurem Mageninhalt (saurer' Katarrh,

Ulcus).

Dagegen zeigte sich constant l'ryiit^.phanreactK.n.

wenn Careinamgcwcbe mit Magensai't digerirt wuide.

Andere Gewebe eiqgabai «ie niebt, audt oidtt mit

l'cpsinsalzsäure verdauter Mafpeiisaft oder •Inhalt ear

cinomab'iscr .Mägen.

Nach einer historischen l elKTsicht bespricht (i>>u-

raud (88) die Methoden des qualitativen und quaati>

t.ativen N.-vchweises des Labfennents im Magen. Sei«

tiiagnostischer Werth besteht darin, dass sein«- (icgfi*

wart bei D^spcpsieu für deren functiunelle Natuf

spricht, dam na bei fehlender Sala^ure fBr CareimMt

spricht. Mangel an l.abferment ist ein Zeichen cintr

afriipSii'^ifcnden tiastritis. für die Behandlung \<

es wichtig seine An- und AbwüMsnheit festtuslellei.

In lotiterem Falle ist reiner Milehgenutt» mi vermeidto.

Daa Magenstei^Mnn, dessen Fermentehankter v«a

F. Volhard (Zeit-rlu. f. klin. M«!. 4->. 414) bewies
ist, uJiterschied sich nach trüheri'n L ntersuchungen v,.n

allen anderen Fermenten durch sprungwei.se und unregt l-

ntSssig verlaufende Wirksamkeit. Die auf Yerantaasiug

\on Volh.'inl niitcrih'inriii-nr Xacliprüfung durch .'stad(

(29) ergab, dass auch das .'^teapsiu der Scbütx-

Borissow'sohen Kegel von den hydrolystrenden Fer-

menten folgt, dass aber diese Uoberemstimmung Shs'

üch wie beim Pepsin sich mit /.iinehnicnder Fcrmcni-

conccntratioii verschlechtert. Ferner ergab sich nu

neues SSeitgesetz für das Steapsiu, da^ besagt, ,.Ja.4>

die Menge der Pennenteinheiten in einem Magensaft (/)

gleich ist dem tjuoticnten aus dem Quadrat der pru-

centischen Verdauungsproductc (p) und der Zeit der

«2
Fermentwirkung (t), also f

—

Dieses üigebniM hat insofern praetisehe Bedeutuag.

man an Stcllr der un-trheren Pepsinbcstimmungv

mcthuden die fett^paltcodc Wirkung eines Magensäfte«

wird ermitteln kiinnen, wenn ESxperimente die vahr^

«eheinliehe Annahme beatät^an, data nwnator Magen-

saft relativ gleich \ iel Lab. Pepsin lind Steapsin enthält.

Benech und (iuyot (30) maclitrii Ulyccrinauv

ziige Von den» Cardial- und I'ylorusthcil der I'ferde-

inagpnwbleimbaut, Messen sie auf Monobutyrintosungai

wirken. Die Cardiaschlcimhaut erwies sich als uttgelihr

doppelt so suirk f>ii>|);»Hcnd als die des Pyloru«, Das

Temperaturopümum liegt bei 40—ÖO', die \\irkuii({

erlisobt bei 70*. Das Ferment erweist sich gegen Al-

kali eiiiptindiicher als gegen Sauren: es folgt der

.'schütz-Borisso« "«Ji'lien Hccelt die ZersctTungs-

wirkung steigt wie die (Quadratwurzel der benutzU'ii

Fermentmengen.

Arthtts (SS) adgt dureh Versuehe an sieh selbst,

sowie am normalen und am Magenfistelhunde, dass die

MÜr'i »ine trau/ sjKrifische P'ähi)/k-'if Lat. di'' \h-

sonderung von Labtcmient in dem .Magen henorzu-

nifen. Knfilhrung einer gleicben Quantität Wasser

oder einprocontige Kmdisalzlösung oder 4proc. .Milch-

zucki't I 'isutiu' nifl keine Labfermcntabsondertinp henor.

— Die .Vbscheiduug des Labä erfolgt schon in weniges

Minuten und es wird allet in tter SehlaimliaMt vm>

haadene Lab abgegeben, denn die fiinfiifatuqg einer
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»eil^n Milchportion nnch Kntfcmnnif der ersten lättst

keine Labgennoung zu Stande kommen.

B«i dnera Falle Ton «nfallnreiser Hyperaoeretioo

dfs Magens bei beginnender Tabes fand Mcinel f84)

den fxprimirten Mageninhalt mclirere Tage lanjr rosa-

roth. Die Ucsamiutacidität lietnig dabei 90— lOö, der

(iclMit in freier S«lz9iiire 0,3« p€t. — Der FiirbstolF

t-nriea sich \\- 1'rohilin. Der Sal/säurcgehalt des

Märiens nahm allüuiliit :\h titui tum krmiite ein durch

iialleufarbätolf grün getäriiter ilageusafl expriiuirt

Verden. — H. fOhrt die Urabilindrlniof im Hagen auf

iini" abnorm hohe Aeidität. l'ebertritt goldgelber Galle

in den Magen und längenvs Verweilen in ihm zurück.

üemäuLsprecbend konnte er im Rcagenügla^o dadurch,

itü er gelbe Galle mit Magensaft. doMcn Aeidität er

duD-h Salzsäurezusat/. atif die von ihm gefundene Mühe

^ebnrlit h:\ttt->. 1.')—20 J^tunden im HnitM>hrank lirs-.

Irubihubildung bewirken. Es wünic sich dabei um
eine Maber nieht gekannte itetstehiingsimiaebo des Uro-

bilin» handeln.

Aus früheren Untersuchungen Ilöber's (36) !inn<>

aich ergeben, dasä im Darm die sogcnaauteu lipoid-

lüsKrhen StoflSe (Harnstoff, Glyoerin, Aethjrlalkohol)

intraepiiheliat, die lip^iidunlö^jUeliea: wic anorganische

Wutfalsalz»'. Zucker und andere dagegen interepithelial

reM>rbiri werden. Eine Aufnahme schienen die £it>cn-

kthe ctt naehen, die — lipoiduntoslieb — doeb dureb

die Daumepitbnlzellen hindurch resorbirl werden und

m ihnen mikrocbemisch nachweisbar sind. — Da im

Mageodanueanal die Eisen»alze wabrnchcinUcU in eine

AllniBnaatverbiiiduog übergehen und dadureh vielleiebt

fiir die Kpilhelzellcn aufnahmefähig werden, hat H. die

Rfsorption einer Reihe anderer ."schwermctall'^alzf. dif

^leicbfalU Eiweissverbindungcn geben, untersucht.

Silber-, Kupfer-, Qoeeksilber-, NiekeU, Wimnutb-, Co-

)>alt-. Mangan-* Bleisalze wurden Kaninchen ttAt der

.N:»hnin^ in annähernd üqiiiinolccitlaren Mengen zugc-

führt, sodann die Ouudcnalschleimhaut auf die Gegen-

«tft der Metalle nnteirsadit. —
E» fand aeb, daas keine« dieser Metalle im Darm-

fpithe] naehwrish.ir war, sie werflcn iI-«» wohl als

li[>oiiiunlösliche Stoffe interepitbeliai resorbirt. — Für

Hie Aafnalim« des lebenaviebtigen Bisens acheinen dar

ladi besondere ESnriehtuiigen im Darm m enslirtB.

fn .lodlbauer's (36) Resorptionsversiich im

Fbielhiind venuoobte Scnföl — ebenso wie in den timei-

Btts — die Resorption von Seifen nicht zu verbessern.

iMhci reagirte die aus der Fistel ausfliessende Seifen-

t'j>ung sauer. — Elinc UtitcrMioluing dfs Afthnrextractes

iiT die Fistel verlassenden Flüssigkeit nach Kinführung

ton Fettemulsion in die Fistel — es wurde mit Brunoeo-

vaaser ferdOnnter Rahm benutxt — eigab, das« eine

1Vttspaltung stTttsrefttnden haben musste, die sich an

<k'iu Grade der Aeidität kund gab. .SenHil steigerte

<ieo Aciditätügrad nicht nur (Qr den Tag der Einführung,

iMdeni audi fUr den feigenden. — Die Versucbe be-

gütigen (zw> irii;\l in drei Fällrn) ili.' Rcwcption be-

iufdersde Wirkung de» Senfübi für l-'etle.

Esehenbaeh*s Versuohe, Qber die v. Tappeiner
^Tb) [ebenso wie flber die von Lieb twt ts und (i mei ner]

berichtet, sind :ni finem Hönde mit Thiry-Vella'sehcr

Fistel angestellu in diese wurde in 27 Eiuzelvcrüucüeu

entweder rebea Olivenöl mit Katriumoarbonat emulgirt

eingei^ritlt oder langsam einlaufen gclassi'n oder es

wurde dieser Emulsion Senfid ('/« Tropfen auf jOü

Kuiuision), Alkohol, Orexin, Galle, Pfeffcrminzül, l'aprika

zugefügt. Die aus der Fistel »üeh entleerende Fett-

menge wurde in ihrer (juantit.Ht bestimmt. Im allgf-

meinen fand sicti krin Kinlluss der genannten Ar/m i-

miUfi auf die Uesur]iii<in des Fettes, nur beim SentuI war

die RetKwptton bis auf mehr al.t dt» Drei/aobe gesteigerte

Liehtwits bestätigt /uuHchst die Fettres<trption

befördernde Wirkung ih'< SenföK an Hiih-Iimi mit

Yclla'schcr Fistel. Er lügte analoge \ ersiir|ii» iiinzu,

in denen die Fettemulsion in abgebundene Darm-
seblingen gebraidit wurde. D i'Iun-li w:\r ein voll-

krtnnnenes Entfernen d»»r nidit irs„rliirten Fettmensrei»

ermöglicht. L. tinciet, dass auch bei dieser Anordnung

Fett «US den Sehlingen reiorlrirt wird und dass die

Ucsorptien durch .'H'nfi'd begünstigt wird. Wnide da-

jrejjen einem (Tallfnfistelhunde. dessen Fpttre*.t<rption

herabgesetzt ist, Seuföl mit dem Futter gegeben, so er-

ftahr diese keine FSrderung.

Oroeiner's Versuche betreffen die Beeinflussung

der Scifenresorpfion durch Senföl. Hier fand sich nun das

EnlgegengesetzU> wie beim Fette. In zwei VersucJuireiheu

setxte äenfdl die Seifenresoiption betriehtlieh herab.

Bergmann und Hultgren (88) wollten den ESn-

f\u-< des niinddarms auf die Verdauungsproccsse beitu

Kaninchen untersuchen. Sit- banden den Blinddarm am
lleum ab und nähten sein Ende in dicBauchwaud ein,

sodass sieh sein Aibalt nach aussen entleeren konnte.

Dir Fistel schloss sich atlmälig. Das Thier magerte

zunächst ab, nalim dann über das Anfanff«trow iiht

hinaus zu. — An diesem Tbiere und zugleich an nor-

malen Contioltbieren wurden zwei StoJIWoebselvenuehe

ati-ppführl. in i!( iii-n nur Hafer neben Wa.sser gefüttert

wurde. Dabei nahm das operirl« Thier massig «Jc-

wicht ab, das nieht opcrirte wenig zu. Die Gewich is-

düferamen sind aber gering im VerhSltnlss »u den sehr

grossrn PifT-nrn/en der Xahrungsaufnahfiic. .ije pro Tag
48,5 g bezw. 52,6 g beim operirteu, 90,0—03,5 g beim
Controlthier betrugen.

BexügÜeh der Attsautxung der Nahrung ergab steh,

dass Kohlehydrate -|- Ccilul«..se bei beiden Thieren

gleich gut ausgenutzt wurden (im ersten Versnobe beim

opcrirtcn Thierc etwas schlechter, im zweiten etwas

beaser als beim nieht operirten Tbiere.) Wie sieb die

(Vlhil.isf nltein verhält, ist nieht bestimmt worden.

Fett und Eiweiss wurden bi lde Male vom operirten

Tbiere besser verwertiict, auch war die Menge der mit

dem Harn auagesehiedenen Aetheraehwefelsäure beim
blinddarmlosen Tbiere erheblich geringer als beim nor-

malen. Während also die Ausnutzung bei Fehlen des

Blinddarms nicht schlechter ist, ist die Naliruugsaufnahme

dabei erbeblieb geringer als in der Norm. Die Xebr-
aiiriialiine des normalen Tbieres kommt diesem jedoch

nur wenig zu Gute, s<vla.ss der .N'ahrungszerstr.ning

durch bacicriellc EinfliLssc im Blinddarm eine erbeb-

liebe Bedeutung zukommt.
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Di'" iimfau;;rcichc Arbeit von Röhmann und

Xagano (.39) gliedert üicta in zwei HauitUbschnittc

dsren «mer vnigleieiiende Untorsoehungen Qber die

Gcscliviudigkeit der Resorption der DiSMebarido —
Rohr/ucker, Malzzucker, Milchzuf kcr — aus dem

Dünodariu, dcreu zwuitcr ihre Spaltung durch Euzyiue

dos Dünodarms bohandelu — Die Retiorption ist theils

an Hunden mit Vella'sehen Fisteln, theils an ab-

gebundenen Darmsclilingeu von Hunden tintrrstiflil

;

der üuifaug der Zuckcntpallung theils wiederum an

VellaffstolQ, theils ia vitro mit abpräparirter Dünndam*
sclil'-imhaut bestimmt.

X;i^an() hnllr frührr init rinn- ili-r liier hfntitztfn

analogen Methodik gefunden, da.ss die Kesoi-ption der

Honosaoeharide aiebt fQr alle gleich ist Die Verfasser

linden jetzt, theilweise in Hestätigung bereits vorliegen-

drr Tu 1i r >U( htin!ren anderer Autoren, dassdic DisarcJiari'li

zuniKth.st langsamer als die MoDOsaccbaride resurbirt

«erden. Dabei xeigen aueb die drei bcnatsten Disae»

charide unter sieb Untersebtede; am sehnellsten vird

der Ruhrzucker, etw-n*« Inni;>'r»mer der Milchzucker resi>r-

birt. Dabei wird bei ersterem sugleicli relativ wenig

Wasser, bei letzterem orbeblteh mehr Wasser resorbirt

bei gleicher Concentration der /uckerlö^ngen. Dio

KrMTiitii'ii j^1 niirii;er.s r\iii-li \oti drv ('nnffntratinn nb-

hängig, indem inocrhalb gewisser «ircnzcn die Zuckcr-

reseiption mit der Concentration sn-, die Wasser-
resorption dabei abnimmt. — Auch die verschiedenen

Diinndamiabschnittc verhalt> t> sich un^d^ ich: das ,1t».

junum reäurbirt beöi>er alt« das licum; zum Thcil i>t

da« durch die verschiedetie MSebtigksit ihrer Schleim-

haut bedingt, aber auch gleiche Gevichtstheilc .Schleim-

haut zeigen Differenz; die ilt - lejtin'iiiis iTs..ihirt mehr

Säuvker als die dcb Ilcuiu», aber weniger Walser.

Die Veraebiedenheit der Zaekerresorption ibtdet

zum Tbeil ihre Erklärung in Verschiedenheiten iler

.Spallungr, die die Disaccharidc im Dann rrfaiircn. Im

Allgemeinen ist die»ie eine geriogv und kommt nur bei

Robr- und Ibbunteker sor Beobaebtung, bei IGlcb-

sueker nicht. Aoeb bei erstcren genügt sie nicht, om
allen zur Resorption |;elangendcn Zucker zuvor in

Monosaccharide zu zerlegen. — i^ergtscher als der

Darmsaft virkt Darmsehleimhaut auf Rehr- und Mabc-

zi ^ [lalicnd und zwar die des Jejunums stärker als

die de» llcunis, wie Veisuche in \it;ri. in denen Srhleim-

haut^itückcbeu mit Zuckerlosung digehrt wurden, er-

gaben, michzucker wbrd aueb dureh die .Schleimbaut

fast garnleht angi^riffon. — Renutzt man pfceutigc

Zuekerb'jsuntfcn. so künnen Rolii - und Mili h/nckcr durch

die combinirte Wirkung von Dariu.satt und Darmscbicim-

haut noeh fast vollständig gespalten werden und ge-

langen als Munosa<'charide in die fireuiation. — Welche

Aendcrungcn der Milchzucker in Darm oder Darmwand

erfahrt, um nicht als solcher in die Circulatiou zu ge-

langen, btt neeb unsicher; eine cnzjmatisebe Umwand*
lung scheint niebt v6nuli<^n.

.Moore (40) wollte feststellen, wo die .Synthese

der im Darm resorbirten Fettsäuren zu Fett stattfindet.

Die aus den Mesenturialdrüseu gesammelte Lymphe
enthielt fa»t nur Keutralfett (95—97 pC-t.); in der ab-

geschabten Darmmucosa fand sich 65—84 pCt. Xcutral-

fett neben 16 biä 35pCt. freier Fettsäure. — In litrw

vermochten weder Darmsehleimhaut, noeh Lymphdrüsni-

sellen, noch Pankreas, noch zeUfrrie Eitraete dieser

Organe Xmitnilfrl I rvus Fetlsänren und Olycerin ju

bilden. Die Fett.synihese geht also nur in der lebendigeo

Darmwand vor sieb. — In stark alkalischer V6tm%

bilden Organextraclc Oelsäure aus oleinsaurem Natrium;

gi kM. liii« Orprane bilden weniger; Verf. bezieht auf die<e

Fähigkeit den Schutz des Kürperai g^en die Giftwirku&|

der bei dem Resorptionsproeess gebildeten Seifen.

Stassano und Killen (41), die früher geAlnden

hatten, dass Lecithin in \itro dureh T'ankrcas, auch

durch mittelst Kinase activirtcs, nicht angegriffen wir«!,

haben nun in IDleh aufgesehwämmtes Leeitiiin Hunden

verfüttert und den (^hylus auf Lecithin untersucht.

Sto fanden es in ihm in Fnnn kn^licrfr Mai'jfn in nicht

unbeträchtlicher Monge wieder, sodass es auch iai

Darmkanal niebt völlig verändert wird. Dagegen find»

sieh bei Eigelhfüttcrung kein Lecithin im Chylus:

nimmt bti iI-t Hc^^njitii.n entweder nn'len* ,An

es wird auf dem W ege zum t'hylu.s zersetzt, was walu-

sebeinlicher ist.

Weinland (44) benutzte K\ti;»rir vuii Schweine-

darmschlcimh;iiil. Fibrin wniijc dmrli -ir' langsam

(in 1—3 Tagen; gelost, ebenso Witicpcpton langsam in

Produete übergefQbrt, die kdne Binretreaetion mefar

gaben. Der J^chweinoflarm wirkte weniger intensiv, als

der vnn K.it/i n mi'i Hunden bei ("nlinheiTn. — Soda-

zusatz verlangsamte die I'eptonspaltung. £beus«<

wirkte Sedizusatx auch auf Pankreastrypsio hemmend

in Bezug auf l'eptonzerleping. — Verf. lässt es noch

unentHfhiedcn. olt ni'-ht d.'is Ercpsin im Pankreas Selbst

in kleinen Mengen sich bilde.

Trembur (49) giebt zuniebst eine ansfiibrlidis

l'ebersicbt über »iie Methoden des Nachweises von Blut

im Harn und den F;ii c-. ferner eine kürzere über die

Resorption des Kisens vom Darme au^ und tbeili

sebliesslieh einen Stoffweehselversnch mit, in dem dir

Resorption des HiimAtogens (llnmnicl) geprüft werden

«ollfc. Im Ganren winden 120;,' Iliiinatogen = 0.0837 c

Eisen zugeführt. — Die Fäccs der Hämatogcnperiode

enthielt eine Eisenmenge, die etwas mehr ab der ffilfte

des BSmatogeneisens entsprach. Das Hlmategen wird

also n:u;h Vei-r. niv wenig im Darm angegriffen und

schlecht resorbirt.

Tartakuwski (50) bel-unt, dass a uothwcndig sei,

das Ritten schon in den Msdien Geweben in solche

I" im /n bringen, ilass die tixirendeu Flüssigkeiten

niclil ausziehen «der vrindcrn ki'innen und dass es

mikruskopisch leicht nachzuweisen sei. — Er bringt

dann Orpuistfieke erst In 70 proe., Sehwefelammon ent-

haltenden, Spirititt, dann in concentrirten Spiritus, dem

auch Sehwefelammon zugesetzt ist, weiter in 1 V2 pr"*^-

Fcrrocyaukaliumlüsung und in dünne Salz:>äurc. Di«

so vorbereiteten StQeke kann man beliebig bdiandeln,

ohne die Eisonrcaction zu schwäclien ndcr aufzuheben,

was bei dem gewöhnlichen Fixationsvcrfahren der Fall

ist. — Nach Verf. dringt das Eisen, wohl als Eiseu-

Siwei^sverbindung, in das Deekepithel der Zottm, in
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das Zoiienstroma bis zum Cpriti r^tk.in.il Meist li.nndclt

CS si(*ii um «»ine diffuse, nicht liörniiro, Anfiitluug. FW

liotlet üicli bei Ei^nfüttcrunK im ganzen Dünndarm,

aber «icb im Blind- und Dielcdann, vlbrend lotsterer

W\ normaler F'üfiiiunix fni \iin Eix'n ist. fifigcniihor

frülicron Autoren nimini T. aul (irund der (icfundonon

diffu»cn Epithelfirbung auch für den Diciidami eine

Renorptioiu niebt «ioe Atunebeiduiif des BiseiM an.

Pas zur Aussclicidung diirvli rJen Dami kommrndc

V.i'ion ist in einer Verhindiinjc, die miki-ocliciniseb

üiolit nacbwcisbar ist, wofür T. Belege bringt.

Dm8 auch bei n«nanl ernSbrten Tbieron ISisen

nii»i..i li. iiiisrfi in i\rr P.armkanalwand naoliwoishar ist.

s]irichi nach Verf. dafür. da.ss ca aus rlen complicirten

Verbindungen, in denen cü in der Nahrung entlialteu

ist, frei genneht ist. — HSufi sieb reieblieb Bisen in

K'rprr an. so ist es in den Orj^anen dirort nach-

zuweisen, beginn* der Körper daran Mangel zu leiden,

«A ist das nicht mehr möglich, da das k*cker gc-

bondene Eisen vieder in oifaniselw ESseoTerbindonip»

ühergeführt wird.

Dastre und Flore>c<> h.-»l>ri) eine Reihe von

E^^ihümlicbkcilcD an den (Jallcn-Farb.sU)ffcn aufge-

«tceki «odureh die Beriebnngen xwisebon BtliruUD,

— prarin - vtrdln gcklürt worden sind. Mit dem von

n. und F. Jtngegebenen Verfahren hat Fen atiitil '.12)

eine Reibe ikteriscbcr Uaroc behandelt. Er fand auch

in ilisen die weseatlioben ron D. und F. beschriebenen

Seaetionen wieder. .ledoeh aeigte sich, da.ss eine

ihsolutc Itientität niclii Instand, auch nichl zwisrlipn

»ei Haraea. Die DifTerenzen sind nicht auf Rechnung

mwlnedenen KninldicitBstadiaDs au setaon, vielmehr

auf die der Na tur der Erkraukun^r, die den ikterischen

fiir:i ' f/.riijrir. Vielleicht das.s dabei boHmlcr'^' .''fufTc

m den Harn übergehen, die auf die Umwand lungs- und

OiTdstiensßbi^lceit der Gallemfarbstoffe Einfltus haben»

— Diese rntersucbungen P.'s iionnen eventuell für die

Dia^ose und Prognese der (Hundkranitbeii viehtig

werden.

Strausa* (51) Untetsadiungen smd an awei P«r»

»Hnn, deren eine eine unvoUständii^ deren avette eine

vf^lliiindiirf ' iiUcnfisd'! hcsa.ss, angestellt. Anssrr rlr-m

iicfrierpunkt wunlc theilweise noch der hocbsalzgchalt.

4er an fesleB Bostaadtheilen und an Asebe bestimint*

— Dfer Geftierpookt lag innerbaih der für das Blut-

Ncnim ^«»fundenen Grenzen-. n.H bis 0,58". — .Vuf-

oaJimt \<in II Wasu^er hatte keinen £iitBus.H auf den

flefricrpuukt, Kedisaintinibr (10 i;) seilte ihn mlbsig

iwnb (auf -0,60 bis—0,6.3 <>). \«n).ri jcdoeb der Koeh-

raUprocentgebalt der fJalle nicht erhöht w!\r - (J^wn-

iiberSt.'s Bofooden halten Messedaglia und Coletli

u «ensehlieher Leidtengalle weit tiefere Gefrierpunkte

gsbuidln. St. miSobte dies damit in Zusammenhang
brinjpn. dn«;s in den Fäll«'n flicsiT AiitnrcTi rlir'iiiischc

Hirnaffcctiunen vorlagen, die die L rsachc der abweichen-

•ten Gefrierininkte sind.

Henri (5.3) fand bei Octoptts vulgaris ein prole..-

lytisrhe.s FrTtn'>iii im I.cliiTsaft, der sutr Spirnidnrni

tothält keinei>, wirkt auch nicht auf den I.ebtrsaft

iHiterstStMind ein; dagegen virkt er etwas amylolyti.sch,

ebenso wie dir Spcii licMi um m mvl das Blut und die

Xieivn. — .Sepia oflicin. >('iiiali sieh wie Octopus. —
Das Darm.<iccret bei ^patangus purpureu-s wirkt proieo-

IjrHneb und amytolytisob, die perivisoerale Flfismgkeit

amylnlxtiscl». — Mr'i Snlpa ;ifri(Tini wirk* il.»-^ ~.ritr,

Pyiurusgaugliun am.vloly lisch, verdaut ciwa^ Ciulatine,

nicht Fibrin oder gokoobtes Eieroiwnias. Sonst mthält

der KSrper kein proteo* oder amyloIjrtiMhes Penncnt.

Fleig's (.'»71 WiMirlir sollen fesistell'^n. rli nclu^n

der auf dem Blutwegc zu StAnUe kommenden gallen-

treibendon Wirkiuig von Säuren, die ins Duodenum gc-

bradit werden, nicht auch eine ReHcxwffkung dureh

Beizun':: der Kndfijtm'^en der sm^iblen Darinnerven

mitspielt. VcTOiehc an iüolierten Darmschlingen

zeigten, das» eine reflectorisohc Wirkung der Säurcu,

nicht des Seeretins, vomDuodeno-jejonum aus sieh geltend

macht. Es liindrl' -irli um einen soi^, jiri-ipliTischen

Reflex, «ler auch nach Entfernung des KückenmarkcH,

der Vagi, .Sympatbici zu .Stande kommt. Vasomotorisicho

Effecte smd dabei nicht au beobachten, auch bei Bluta)^»'

schht-s vcii (Irr Leber tritt der Erfelc wiMui Hieb sehwach,

noch ein. Ks handelt sich wohl um eine rcfleotori.sche

Itcizung secrotorischer Fasern. —
Sanroeinbringong in das Duodenum regt wie di«

l'ankrl'a^-ei^rofi..n so die «ler fialli^ nn. F.il loise (.W)

hat leiztin- v^enauer sludirt. Er findet, dass auch

diese \\irkung nur vom Duodenum und oberston

Jcjanuni aiuigcht. Ihr voraus geht ein I^atenzstadium

von 8- .'» Minuten Dauer, ilir Mn\iimim liegt in der

siebenten bis zwölften Minute, dann Abfall bis zur

füiifundzwanzigistcn Minute. Atropin und Anänthetica

hindern die Wirkung nicht. Sie kommt auf dem Blut-

wegr /n Stande, indem s\ch in 'ler Dnodenalsrhleimhaut

ein l'rofernient in ein Ferment (Secrotin) umwandelt,

daK aiu* Leber geführt wird.

Wertheimer und Lepage hatten go«eigt, dass

rhloralhydrat, ins Duodenum gebmehl, wie .Salzsäure

auf 'lir Tnnkrr.-x^.iltsoiiilri iin^ r'«r'ti'! nii wirkt. I>r» Salz-

.saure auch zugleich gallentreibend wirkt, untcrsuchlc

Falloiso (60), ob dasselbe seitens des Chloralbydratcs

geschehe. Er fand, da»« auch in dieser Beziehung

Fcberrinstinimuri'/ zwi«<'hen b' iden bcrrsi'lil. Ins Duo-

denum gebracht, ruft ("hloralhydrat uaeh einem Latenz-

Stadium von 3—3 Minuten eine betraebtlieho Xehrab-

seheidung von (ialle hervor, die mehrere Stunden an-

hält. Die lauter Dnucr kommt m .'-'lande durch den

EinfiuMü, den das im Blut übergetretene Cliluralhydrat

auf die Lebcrcellen ausübt und der fQnfzehn bia

zwanzig Minuten nach Ii\jektion beginnt. Die vor

dieser Zeit sehfm einsetzende fiallenverm''hro!vj' n»uss

auf eine iu der ächicimbaul de» Duodenuui sich bildende

neue Substana, «Seeretinebloral", bezogen werden, die

auch in vitro darstellb.ar ist.

Poir'T-ki (f>H) bat die Wirkung von IlluKiTum

auf Pankrcasdia.>.ta«e unU^suelit. Der l'ankrrassaft

wurde aus temporären Fisteln aseptisch aufgefangen.

Entgegen der hemmenden Wirkung, die Serimi auf viele

Fermente au>übt. steigert es die amylolytisehc Wirkung

de» Fankreassaftes meist erheblich, bis zum 6-, bis 8-

bis 10*fiachen. So das S»ara von Hund, Kaninchen,
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Zii ^rr
,

ffaiumol -Iii ninylulyiisrhr Kraft <lcs lluiidc

pankrras. Auch <lic <li-.s Kautnchenpaokrcaü wirrl er-

höht. Erhitison dn Serams »itf 70* Kr eine halbe

f^tiiml»' hat krine bnoin t räch tigcnde Wirk iinir. o h.m<lcli

t.irh .iImi nicht um iImp forntcntTriipf Wirkung «Irs

ScruiUN. Eine AiitinmylascbiMung kounir nicht cMHi.statirL

werden. .Seram von Kaninehen, die mit Hundcpankroatc

saft vnrhrhandelt varon, var ebcnm fördernd, wie da«

aomalcr Thicrr.

Fleig (73) schreibt ik-r ruf lcctori.<>clK^n Aoi^
tug der Piankraasabsondening doreh in das Duodeovm
gebracht!^ Sätin- i-inc grössfro ßcdcutoDg au, als dir

auf ficni Blutwi>j(('. Das Blut der \Vn<? einfs isi>lir1i»n

Jcjunums.-itückc!> lic.ss er in «iic Vt-na saphena cinrs

andern Hundes öberlavten, btaehte in die Jiyunam-

srlilinKC VooW Salzsäure, unterhan«! den Ouet.

thoraincus. Ks trat cino gcst**igcrtp Absonderung von

raakrea:!>»aft bei beiden Thicrcn auf, bei dem opcrirten

Tbiere war m jedoch viel erheblicher als bei dein, dem
niiit il-T .Icjunalscblinge zugeleitet wurde, und dabei

war sie bei oratorem nur relleetorisch zu Stande ge-

kommen.

Wenn oiao Säuren vtmebtedener Coaeentration in

den Darm bringt, so wirkt in bestimmten (irenr.en die

oooccntriricrc viel mehr als die dünnen-, während

Darmmacerationen in stärkerer Säure nicht wirk:>amer

shid ala iMtche tn dOnnerer. Auch das tcpridit für ein

Ueberwiegon de» Ketlexmeebanismus.

eine temporäre l'ankrcasfi>lel an un<l brachten eine

dSnne Salzsiurelnsung in das Duodenum. Sobald die

rankrca*vseeretion danach einsetzte, wurde ein Tlieil

'!'s C;irol!shlii!i's in die Vena jiigularis fini s /\vi itf>ti

Hundes transfundirt, dem gleichfalls eine Pankrea^-

fistel angelegt war. Sofort begann auch bei diesem die

Pankreassccretion anzusteigen. Es muss also im Blute

des ersten Hundes ein .Seeretin* cirrnlirt haben, das

dureh die Tranüfusion auf den zweiten übergehend, bei

ihm die Pknkreasiteeretion anregte. Au«h die Gallen-

absonrlerung wird dureh SUireinjeetioD w» Duodenum
angeregt.

Ilcuri (79a) hj»t Oclwpus vulgaiiN, >epia otlieinalis,

Spatangus purpurens und Salpa afticana auf amylo-

lytisehe und proteol) tiselu' Fermente untersucht. —
Das mittelst ( aniile gesammelte licberseerel vt»n (k't«"pus

verdaute ijtärke und Eiweis.se, Maceration vom L'ueeum

erstere wenig, letttereit niehL Auch die SpeicheldrQsen

w.iren schwaeli amylulyliseli. i-bens'> das iJlut; die

Nieren erheblicli. — Bei Sef)ia verhielt es sich ebenso;

hier wirkt sowohl lieber wie Pankreas prul«ul.vtuch. —
Bei Spataagus wirkt das Coecum proteo- und «ujrlo-

lyliseh : die periviseeralc Flüssigkeit war aniylo]_\ lisch.

— Bei >Saipa wirkte nur die Pyloruadrüs^e verdauend

und zwar anf Amyhim und Gelatine; nie^t auf I^brin

oder Albumin.

l'i'pli'Nki i'79Iii kommt zu Erge^tli^-^•T^. die

deu l'aw low "scheu widersprechen. Er gewann Pau-

kreasssft aus einer Fistel mittelst Caoüle, die er nach

gehiiriger Säuberung der Papilla duodeoi und deren

Umgebung eingeführt hatte. I>er so gewonnene Pankrea»-

vift \rr??ia'/ krin Kiweii-^ ?ii verdauen, gleiehgülii;

wie die .\<ihrung beschaffen i.st. Erst die Mitvirkoni;

des Darrasafles erseogt das IVjrpsin aus einer in

l'ankre.-i.S!ta(t enthaltenen Vorstufe. Diese erklärt aurb

i\\r Wirksnmkfil »les i.imr ranfili' alllaufenden Pankrrj-

saltes, der mit der DuodcnaKscbleimhaut in Ekrühran^

kommt. Die Dauer dieser Berührung hängt voo der

Sohnelligkeit der .<eeretion und «lieae von d«r Inienrittf

des auf das Pnnkn-as wirki>iif!i n Reizes ab. —
Milzbrand baclenen enthalten ein Ferment, (b«

wie die Kinase inaeHveu Pnnkreaaaaft su aethrim

vermag. Malfitano (.30; hat nun die Wirkung

durch Milzbrandprotease »'•tivirtem Pankreassaft td

Albumin und Gelatine untersucht. Dabei zeigt« sKb.

dass die eiwoissverdauende Wirkung mehr v«n dw

Menge des Pankrea-ssaftes. weniger von der der .Mib;

brandprotca.se abhängt umgekehrt dir- Vrrilauung dfr

(ielatine mehr von der Uenge letzterer beeiniluisj>t wird.

Die Milsbnndpvoteaso vorh&lt sieh in dieser Bedehunf

ebenso wie die Enterokinasc, denn je mehr von diesff

V'irh.indcn ist. umso besser wird Gelatine vcrdauT,

wälireud ihre Menge für lUe A I b u m i n verdauuß^

weniger in Betracht kommt, als die Menge von Pio-

krea.sfemient.

Dnvtre und Stassano (81) behaupten ]^T^nüb.f

Wc i u I an d , das» Eingeweidewürmer (Taeoien, Ascaridea;

den Yerdauungsfermenten Widerstand leisten, nirlit

dureh dn Antiferment (Antitrypsin), das »ie eoi-

fi.illon. «jondern ilnri-li i'ine Antikinase. Wenn sk

Maeeraiion von liuudctacnicn, iuactivcn Pankreas^saf^

imd Kinase auf einander wirken Hessen, finden sir.

dass Maeeraiion + Kiniisc nach vierfKÖn^en mit Fi»'

krea.<!safi \« is.>t/f. koiiic Vi nlauung von .\lbumin m
Stande kommen liess; wohl aber trat Verdauung ein.

wenn emem Gemenge von Haeeration mit PankreasMft

«P&ter Kina.<w hinzugefügt worde. Pankreassaft im]

Kinase später mit Tänienmaceration versetzt, gab gleirh-

falls Verdauung. je<looh eine weniger vollkommene.

Vernon (9S) untersuchte, wie viel dieVeagoFcnnnt.

die durdi weehscindr Mi nsen Alktdiol aus Glyefrin-

auszügen von Schweins- und Schafsp.inkreas niedeiff'

seillagen wird, beträgt. Je mehr Alkoliol, um w Bcbr

Ferment wunle gefillt, jedoch war die FSlIbMkeil 4h

diastatisclii ii Frnin'iiti'N tierinper. als die des tryptischen.

Die des Labfermentes war gleich der des tryptijxilm.

Die Fermente in den wäs.srigen Lösungen der Alkehol'

niedcrsebUge erwiesen sich als unbestiodig. — Vw

den Zymogenen werden irlrichc Mensren diin h An

Alkoliol gefälU, wie vun den Enzymen. V. s \ersufbf

sprechen dalQr, dass die Umwandlung von Zymogeo in

Bazym keine Hydratatitm oder DepolymeiisatiBn ist

viehn'*hr nw molckiil^n* Triuisfonnation.

Ein diTifaches Vulum Alkohol zum tiljcerincw*"«

des Pnnkreas gefügt macht das diastntiMlke Fermnt

schnell unwirk.wm. -- Das tilycerin an lieh iördnt

diesen !'ro<"e^N V. -(•lilii's>i. il:»ss Labferment und

Trypsiu nicht besondere Substanzen .sind, vicliuehr ifi

einem MolekQle mit versdiiedenen Seitenketton eiittiifii:

letztere sind vemchiedcn bestindig und einsehi scr*

stSrbar.
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In Fotp«- i hirurpschcn EingrifTes wurde ein irirn

in'rmalfs l'ankreasserret gevonocii. Was Gläüi>nor (93)

UQtrrüurhtc. Im DÜrhtcnien Zustaudc betrag dcKHcn

Xcnge 17—18 flom pro Stunde, ati«g vahrend der Ver-

«iauuiig aa( dav i i nn ifachc. SalzHäiirezufiihr ?*(cigerU>

dea Nüchternwerth auf da,s Doppelte. — Eh iai Idar,

«•sserhell, enthält wenig Eiwetsfi (Albumtiiv Globulin,

KtKlcopirotei^ FibrÜMgen), giebt keine Zoeliemietion.

— ¥.s verdaut an sich kein Eiwri'^s. si%n'irni rr>t nnch

Ziuatt measchlichcn Damuaft«» bczw. eines Fressttaftes

M> nenseliliehein Dänndttrn. ^ Die Pn>tr}'p«iii*biaoii'

«kning ist im nOebtemen Kuatande fast null, steigt

stiglcich bei \;»liniiifrsriiifnahme und weiter 7iir

Tierteo bis fün/tcn Stunde, um daon absufalioa. EbcnM)

reriiuft der ADraleecensgimd. Der Seft ^tet staifc

Fet^ verdaut .Stärke bis zur Disaeebandetufe. Diese

wird erst durch Darmsaft weiter gespalten.

Delercnnc (94) hat früher auf dir Afhnlichk'it

hiogewicscn, die zwischen der combinirteii Thätigkeit

na PUknasferaient und Enterokinas« einenwits und

Alexin uml Zwischrnkr>r|i('r andererseil* besteht. —
Sie wird erweitert durch Vers-uehe über die rombinirte

Wirkung von l'ankrcasüaft und Enterokina.sc auf Blut-

Mllen. Bringt man mit biaetivem PankreesMlt von

'«rrum hcfreite nAhf Bluf/cllci» von Kaninclu'ii zu-

Munmen, «o bleiben diese lange intact. Mit ans einer

Tkirjr'eehen FIttel erhaltenem Dannsaft a^^glutiniren «ie

Mgteieh. dise sieh' au ISsten. — Bringt man eie dagegen

m'T rincm fri.sch hcrpc?; 1 r 1 1 1 cn Gemisch von Dfirm-

und l'ankroaiisaft zusammen, m beginnen .sie »ich

«fort ni ' lösen, wobei das Hämoglobin in Himatin

Obcigeht^ was bämolyti«ehe tScra nicht thun. Erwärmt

>n»n den Dann.saft für Hn>> halhf Siumli- auf 70—75*

<»kr den Pankrca»&aft auf 66-68°, ao tritt die \N irkang

sieht ein. — Aneh darin gleicht die Wirkung von Darm-
uo'l Panka^asnaft der von Zwisehcnkörper und .VIcxin,

(lass die Blutzcllen die Kinase an sich krili n und auf

itackfolgeoden Zusatz von I'ankreassaft sich losen, je-

doch nur Agglutinatioo ae%en, wenn sie suerst mit

PankreaMaft, dann mit Dannsaft behandelt waren.

Zur Entschcidmiir der Frage, ob im Pankrca>saft

ein oder mehrere proteolytische Enzyme vorbänden sind,

Wjen Henri und Largiiier des Baneels (95) Trrpsln

•Ulf lielatine und Casein. sowie auf eine Mischung von

twiden Substanzen wirken lassen. ,\us den Versuclirn

folgt, das.s zunächst eine Bindung des Ferments an

naen der beiden EiweüskUrper stattfindet, und daw
'l ir< !i Zt rfall dieses intermediären Products das Ferment

frei wird, und weiterhin die Reaetionsproduete cut.stchen.

Da die Schnelligkeit der Keactiou bei dem (jcmisch

fi^iser ist, ak die Reaotionsgesobwindigkeit der ein-

"hicn l'nieesse, so bat man es mit einem Ferment
zu thun. —

Wihrend a-PyrrolidiucarboUHäiu-e bei der liydroIvM-

von Proteinstoffen mittels SSuren «ie Alkalien entuteht*

'-' hrc nil<iuii^' hei cn/yTnalisclirr .'Spaltung nicht

"icber, dabei ihrer Isolim n>; mit Hilfe der EslenneUxide

eine naohträgliebe Abspaltung durch HCl aus einem

gifiMenm t-'omplex nicht ausgeschlossen ist. Eine ge-

naue Verfolgung der Trypsinverdauung von Casein duMb

•191

Fischer iintl Abdprhal<!rii (9f\) vrgnh, rlass .•^nch

hei monatelang fnrtgesot»ivr Enzymciuwirkuug keine mit

den gewShDiiohni Methoden (d. b. ohne Vnestenmg) naeb-

«eisbare Menge von PjTrolidincarbonsiiure vorbanden ist;

dngrfrcn firi'lrf <-ich in elf r Vrrdntnin^stiisdnix ein ]M>Iyp<»p-

tidartiger .'^toff, der gegen das Enzym gänzlich resistent

ist und beim Kochen mit HCl fast die geaammte im

Casein fifaeiliaupt vorhandene Quantität der a-I'yrrolidin-

carbonsHtirr. sowir rli's Plicnvlalanins liefert. Der ge-

nannte polypcpüdarUgc Stoff ist durch Phosphorwolf-

ramsiure (allbar und dadiveb leicht ^^on Monoanuno-

satuvn trennbar; durch das Fehlen der Biurelreaotion

untersclipidct er sieh von den elucnt liclii'n Pcjitonen.

Bei Hydrolyse mit kochender lU'l entstehen a-Pyrro-

UdineaibomAure, Phenylalanin. Alanin, Leaein,OIutamin-

j^ure, cvent. noch Diamino.säuren. Ein solcher poljr-

peplidartiger Stoff ent.stcbt in ^'Iciclu'r Weise ans Casein,

Edcstin, Hämoglobin, Uvalbumin, Fibrin, Senunglobulin;

ob derselbe in «Ilm Füllen idenlisdi und einbmtlieb

ist, bleibt noch zu entscheiden. Durch die Beobachtung

der Resistenz eines Theiics des Eiweissmoleküls gegen

Pankreasenzyme kommen die Anschauungen von Kühne
wieder vu Ehren; auch M. Siegfried bat neaer-

dings die Bildung resistenter Peptone hei kurz-

dauernder Pankrcas\T rdauTinp Ijcobachtiit. die nach den

vorliegenden Kriahrungi^n otfenbar bei längerer Dauer

m den polypeptldarl^en Stoff abeigehen. BeafigUeh

der Dauer und Mengenverhältnisse in den einzelnen Ver-

SUeben sieh«- das Original.

Trypsinlöitungen, die stärker .sind al.s eine solche

von 0,2 pt't. des GrQbler'seben Präparats, werden,

wie Kaufmann fand, weder durch Toluol, fhloro-

ffirm und Tlivmol. nodi durch NaF in ihrer verdauen-

den Wirkiuig auf Fibrin tuid (ieiatine geseliädigt.

Sebwiehero Tyj'pnnlüflungen werden durch die ge-

nannten Antisc|)tica gesohidigt, und zwar stärker mit

zunehmender Verdünnung. Bei einer (Vmcentration

der Trypsiniösuug von 0,02 pCt. int mit Hilfe einer

FibrioÄoeko bei Zusatz der genannten Antiseptica keine

Einwirkung mehr zu bemerken, bei einer 3—4 mal

sUirkcrfn Concentration ist bereit* » ine Hehindening zu

constatircu. Die Prüfung auf Trypsin mit Hilfe von

Gelatine, die in Mett'sehe Röhren eingefüllt ist, giebt

bei einer Trypsinconcentration von 0,005g de» Grübler-

schrn Präparates in 100 ecm Sodalii^^iniir von 1 pt't.

zum ijuantitativen Vergleich geeignete Resultate, .\atdi

diesem Veifabrat lässt sieh bei '24 stöndigcr Einwirkung

ein geringer schädigender Einflus> von Tliymol auf eine

TrypNinlösiing von 0.2 |»('t., ein dcutlir-l) schädigender

von Thymol, Toluol, CilClj und NaF auf eine solche

von 0,05 pCt. constatiren. tjegen Bakterien verhalten

sich die Antiseptica wie gegen Fermente, indem gritsscrc

Mengen namentlich in Reiueultur wohl geschädigt, aber

nicht abgetiVdicl werden.

N'aeb den Vorslellungeu von Hufmc ister und

Emil Fischer sind im Eiweiss die Amino>äurrn in

säureamidai-tigcr Bindung vorhanden. Sehvarzscbild

(ilB) hat nun Substanzen vom (*har«kU>r der .Säureamide,

die zum Tbeil die Biurctrcaction geben, auf ihr Ver-

halten zu Tt}'psin unteisttcbt. Die Versuchet bezüglieb
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flr'n'iiKinzellieiU'n auf (la's<irl;:inil M-iwii'^i ii wt nlini niu>s.

crgahcn die Kesislenx von Aspaiagin, AcctamitI, ("arb-

amid, Benxamid, Ouinid, Biuret. OkbMparüliurc, Wa-

loniiianii'I, (ilycinaini'l. ArthyloxaniiiJ. AinirlrHixala/.i<l,

Mon>>i»hrriyl.ixr»niifl. iVitifr lfip[iiirsHun' un<l Pijiorazin

gegen (las Kennen 1. Dagegen erwies sich die C'urliui»-

schc Gl.rcinbMC alft spaltbar. Letstere »Mite Verf.

aus (ilykfille.stor «lar, in<lcm (iicscr im Vaeiiuiii «ich

selbst iiHfr!n--ifn hlicd. Yrrf.'v Substflnz zeigt Iv^-iiH'

Abweichungen von Curtius" Angaben; »ie färbt sich

bei 187—190* dunkel uod wurde hei »40—260* v»1liK

tiebvarx. Analyse iinrl Mdlcrulai-gcwichishesCimrimnu

fuhren zur KonnH '",„H|A';Og, <1. h. zur AufTa^-un^ der

Base als Ht-xaglycylglyeinathylestcr, NHj . CH2 .
<'<>

-

(NH.CHj.rOJii.NH.CIl! .COOCjH». Bei DigpsÜon

dieacr Base mit nach Mntiin Jacoby's Methode gc-

Wrtnn'*nfm hiuretfreicui TrypNin versehwin'irt nn-h 4

5 Tagi a ilie BiureJreaciiMiJ unter Bildung von Ülykokoll.

Ziel der umfangreichen Arbeit Mays's (100)

war, die Daratellung eiiMa Ttypsinpriiparat», da»

eiweissfrei und im Iroekncn Zustande haltbar

sei. Die Schwieri(jkciU)n, die sich der Kirpirhung

dieser Aufgabe cntgcgcoslellen, beruhen in l nvoll-

kommeiiheit der AtuntttzmeUioden, die das wtricMune

Ferment nicht voll.ständip niederschln;:rii i.Acr anderer^

seils viel unwirksame Substanz pleichzeitig aus-

füllen. Es kann z. B. das Enzym so vollständig in den

Ntflderseblag eiageben, rlas^deasen Iwisung dieselbe Wirk-

samkeit wie ursjjrimKlieher Pankrea-scitract entfaltet;

Mibstanzarnie Fermenilösun^'cn sind wenig haltbar und

biissen sidiun beim Eintrocknen an der I,ufl zum Theil

ihre Wirksamkeit ein. Fant eiweimfieie Fermentloüunf

erhielt Verf. durch Dialyse einer Alkoholfälhing. die in

einem halb mit MgSO, ^j' -riti irrten Kxtract eiv,eugt war;

doch halt sich Verf. nicht für berechtigt, dem Emiym
Eiweindiarakter abauspreeben, da bei der starken Ver-

dünnung ein iK'sitiver Ausfall der Eiweis^probcn jenseits

der Wahrnehmbarkeit liegen kann. Am reinsten erhielt

Verf. das Trypsin durch combioirte Aussalzuog mittelst

NaCl und MgSO« bei 40>; die SehSdigung durch Trock-

nung Iäs>t sich durch Beimischung indifferenter Sub-

stanzen vermindern. Bezüglich der zahlreichen experi-

mentellen Einzelheiten muv» auf da» Original verwiesen

werden.

Um die gleichzeitige Wirkung der protcolyliseb«!

Enzyme iler Selbst- und Pankreasvcrdaimnfr zu demon-

strircn, hat lialpcrn (102) folgende Versuehsauordnuiig

fewablt. 100 g Msxehe Leber wurden mit 1 I Cblnro-

formwasscr 3 Tage bei 39—40* aulndigcrirt, eine andere

Portiim mit gleichzeitigem Zusatz von I g Pankrea«-

pulver. Durch Bestimmung rics (tesammt-N und des

dureh Piiespherwolframsiure nieht filibaren N ergab

sieh, dass unzweifelhaft beidr Fermente gleichzeitig

thäÜg sind. Zu dem gleichen Kcsullat führen Versuclie

mit gekochtem Lchereiweiss, zu den» das autulyti.scho

Ferment in Form eine» nach M. Jaeoby daigestollten

wässerigen Leherauszugs gefügt wurde. Ferner ergab

sich, da>s t]n< nnl. tyti-i h'^ Ferment \inter rmständen,

aber nicht immer, in derseü'cn Zeit weitere Aufspaltung

als das Fankreaaterment beaoigeo kann. Denn bei der

Leberantndijjr'sfii.d ri)1sU'!i.--n li>^knnnt1i'-li keine All;

luoiiCD, wohl aber bei der Trypsinverdauung; bei gleicfc

zeitiger Th&Ügkeit beider Fermente ki>niien aber &
Trypsinalbumosen direet in .Vminosäuren ribergefül:r

werden, d<K-h mii.ssen diese Resultate an lebendiriselua

Oi^oeo wiederh«>lt werden.

Fein gehaektes, von anbarteaden Gevebsfliciki

möglichst befreites Hindspankreas wurde TOD B»vm(l(IS

ihii dem doppellen (iewicht Wasser riberjro«tsen. ir.I;

Aa^COa .sehwach alkalisch gemuht und nach reich-

liebem Toluelzusata sieh sel^t ttberlasaen. Madi drr:

Tngen wir»! vom »ieht angegriffenen Bindegewebe ah-

colirt und das Filtrat .'>— 6 Wochen aut'^>digerirl. Di"

VerdauuQg^lösung, die nach dieser Zeit keine Biurii-

reaetioD mehr giebt, wird auf dem Waaserbad stail

eingeengt und noih w.inu mit viel Alkohol gefallv

Das alkoholiv. lii Filtrat wird wiederum nnfrertivri. noob-

mals mit .VIkohol gefällt und die nunmehr resuitiren<lf

Lösung vom Alkobol befreit, in Wasser gelost und nit

NaOH und Benzoylehlorid behandelt. Die analytisch^o

Daten führen zur V -rv l ''jJIj^XiO,. Dio Rrn?.»yl-

bosUinniung ci^ab 4 i{< nzov>aurerei>te, ao dstsa der

freien Ba.<ie die Formel CioHiaNsOj zukommt. Letztcir

wird durch Verseifung mit NaOH geweoiien; sie ist

dureh rhiisphArwolfrim^Ture und Bromwas.ser fällbar.

Ausbeute 3 g Benzoylproducle aus 20 Stikk Hiaisi-

Pankreas. Wegen vermuttilieher Beziehungen lum Skatol

ist die Verbindung «Skalosin" genannl^

Sicherer als nach dem Verfahren von Baum (s. tw^

stehende Mittheilung) erhält man nach Swain (IW
^Skatosiu" wie folgt: 70 l'ankreas vom Rind werdea

mit 85 t Wasser übeigomen und naeb reiebliehem Zn-

satz von Toluol 10—11 Tage bei 85—38« der Aut-

rligestion iiberlas<;en. dann vom Ungelö.stcn abeolirt und

durch Ansäuern wie Erhitzen vom gelösten Eiwclss

liefreit Das Filtrat wurde bU zur beginnenden TyrosiB'

ausscheidung eingeengt un<l mit ,\lkohol bis zur Con-

centntion von T.i-RO p(^t. versetzt. Das alkoholisch«*

Filtrai wurde zum öjrup verdampft und dieser so oft

mit Alkohol ersebSpft, bis letsterer nur noeb sebwaeii

gefärbt wurde. Pi'' MkulKilnui-zugc wurden daTui i'--

dampft nnd der Rück^t.1ntl mit 1 I .Veeton kratrij:

durchgeschüttelte Der daflurch gefällte, dunkle Syrup

und der auf ihm lagernde, gelbgraue Niederschlag wurde

von der Mutterlauge befreit, auf dem Wa.s,"»erbad ge-

tr"i'kt)ft tmd drtnn im Seh r\ eh ert'.schcn Extraetion>-

apparat eine Woche lang mit .Amylalkohol extrahirt,

I>er unlösliche Kffiekstand wurde in Wasser geUtet, mit

Hg-Acetat gefällt und der entsStandene Niederschlag mit

HjS zer^f 1/1. Die resultirendr. ruthhraiine Lösung ent-

hielt Tryptophan tind wurde deshalb zur Entfernung

desselben nach der Vorsdirift von Hopkins und Cole

(Jotun. of physiol. 27. 418) in schwefelsaurer Lösung

mit Mercurisulfat gefällt. Filtrat und Wa-schwi.-isrr

dieses ]|g- Niederschlags wurden hciss durch lijS vom

Ilg und durch BaCOj von HsS04 befreit und dann in

rtkalischer Lösung benzoylirt. Der zunächst amorph

ausfallende dunkle Niederschlag lieferte bei der Krystalli-

salion aus Alkohol rcinwcisse Krystallc des Tetrabenzoyl-

skatosiiis, CiAtNsOzCCO * C^H.)«, F. 169«
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Im (ifg('n>atz zur rrwahntcn .^kaii>l.imin(ir»>ig>riuro

f Trypioitlian). ''mHuNjO;. von Hopkins und Tolc

»«heiut .'>kau>.sin nicht ilircct einen Indolntig m enl-

halicn, sondeni denselben ontt bei der Kalisebmelze su

[Fiiim, II. I'.. «'Iiemisi-he l'nterNiichungeu der
Mensehengalle. Dis>iert. Kopeniia^ren.

Verf. hat ehemisehe .\nalys<'n von Mensehen;;alle

rcsp. von LcbergaUc aus FiNt^io operirtcr l'alicntca ge-

vonneo, und von (iaile, die der Galtcnblase bei Seetionen
entnommen war.

.Vis ResuUaie der Unfersiiehunjren >ind zu notiret»,

<la>>. Verf. in der !.> 1>i i j^^il- eine or};anisehe Snhsjanz

gefunden hat. weii'lic .S< liw. n 1 und riiosplmr enthält

und 10,7- I4..T pCi. der fr>!rn i;. >tandtlieib' «der wenn
man von der »ehr variai)lcn .Menge vnn .Seblcim in den
festen Bestandlheilen absiebt. IS..*)- 16 pCt. denselben

nii«niaelit. Hif I.cln ri.',ilii i iitliiiM iiu^senlein eine phos-

pborbalti^'e Substanz, welche die jiallensauren .Mkalien

injmer b«'gh'i'et und daher in der .\nalyse iifters rier

AufmcrliMinkeit cntgnngen ist. In der LcboigaUo ist

da.« Verbältniss der dureh Aether rei1b«n«n »esland-
theile zu den iliurh \->lher nielit nüIhMi'n Hf^'nuil-

tbeilen nicht .so gross wie in der tiallenbhiseugiillc, wo
^ 1:1 ist Aeiborsehvefeisäuro findet Kleh oft in der
Lebergalle.

Bei der Unlersneiurnji grösserer Krankheiten der
'i ilt"'. din liri ^'i ftinnm .1. r Gallenblase entnommen
Aurde. konnte Verf. die Anwe.senhcii von den beiden

(il>eocbolsäureOt sovohi der Glycoebolsäure als der
'ilycoeholeiiiMure constatircn.

RSeksiebtlieh Details und Helhoden nw* auf da»
Original verwiesen «erli ii

P. i^e Vilsen (kopeDhageu).J

vn.

Harn.

32b) Abderhalden. Emil u. Petrr Rrrpell.
( elwr das ,\uftreten von Monoaraiiiosäun-ji uu liarn \mi)

Kaninrhen naeh Phosphorvergiftung. Zeitsehr. f. phy.siol.

fbeniie. Bd. IVJ. — 28) Anten. II., I'eber den Verlatif

der .\u.sscheidung des .lodkalium.s im mensehliehcn Harn.

Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmakol. 48, »31—3.^5.
— 107) A.sei)li, M., und .\. Bonfanti, Weitere Tnter-
- .i-liiiiijCfii iiln>r alinifni.Tr'i- \ llnmiiiiiirii-. Miiiii'li. nn'il.

Wuchcnschr. 41. S. 1761. %) Armit. H. W.. Ehr-

lich'* Dimetbyl (p)-amidobenzaldehydereaetion. Pathol.

soe. nf London. April, p. 184. — 9} Auerbach, Alex,

und H. Fricdcnthal. Vehpr die Reaefion de» mensch-
lä'-ii' ii Harn.s unter vfr-ichii ili iii'n EriKihnin^fHbedingtxngen

und ihre quantitative Bestimmung. Areh. f. (Anat. u.)

Physiologie. R 397. 121) Behrendt, Emil C,
I'eber eine neue Methode quantitativer Bestimmui^
Too Ztieker im Barn. Deutsch, med. Worhensebr. 3.r

i; l»'iiiit/t ',>,(, n Wi-iniiliihiitriil'"i>uiiL; f.Ti?,T47 Wis-

liiutiiitrat. .')00 cem doppcttnormaier .NalroiiLtugc. .50 g
S-ignettesalz, aqua ad 1000] und kocht sie zu gleiehen

Th^en mit dem Zuckerfaam, limt erkalten und
RiiMt die Röhe des abgmetrten WismutoirduK 1 eem
rlr- nhyt Uten Wisrnutoxyduts ent.sprieht 1.4 pCt.

/.iflrr. Die Ergebnisse sind im ganzen gute.) — 142)

f;- iidix, Emst, Ein Kall von PentORurie. Münch, med.

Wochensehr. 86. Mittheilong eines neuen Falles ohne
erkennbare Uraaebe. Ein Znsanmenhanr mit Diabetes
besteht nicht. — 112) Rial, Manfred. Ueber die Vei^

Wendung der Orein - Eisenr!iln.nd - Hc.ietion znr Uiit<T-

suehung von K'dilrlix di.ii' ii udiI Kiw eisskürpern. Fort-

Mhr. d. Med. 1. — Iii) Bial, M. und F. 0. Huber,
Zar Flage der GluItnronHlnreaofNcheiduni;. Berl. ktin.

Wochcn.schr. \o. 18. (Pnlrmi'rhe .Ausführungen gf ^'r-i

P. Ma^er, der den Standpunkt der Verff. bckäinpu
bat. B, u. H. konunm sa dem Sdilosse, das M.'s Kritik

JdkisSbwtobl iNHaBiMi IMMa. ISM. Bd> t

niehi geeignet sei. ihre Versuche zu widerlegen, da.<s

M.'« Verfahren xur Feststellung einer tJlykuronsäurever-

mehnnif im Barn nieht sicher sei. Die fTrösse der
ttlykurnn><:intTnusNrliridt!ng erschrint ibii Verff. von

noch uii-lu uliirM'hban'n Zufallen .ihlian^^i;: : i'incn Be-

weis, dass gesteigerte kuriMiN.Uin'auv^'-liei'hin^' i')n

Zeichen verminderter oxydativcr Energie sei, wie Mayer
angiebt, halten die Verff. niehl für erbracht.) ~ 143)

Bial. M., lieher dir Dinjinose der Pentosurie mit dem
von mir angegeb« ii<n lii ajens. Deutsehe med. Wochen-
s.-hnit. i;>!>li:i llii-i i v . II , H'clii iehf^ et dosage

du laeiose en pnsencc du gluense dans les urincs.

( ompt. rend. de la soc. de hiol. T. I.V. p. 478. — 105)

Derselbe, Kccherehes sur la n^phrotosines. Compt.
rend. de la son. de biol. T. T,V. p. 476. — 62)

Bl uinen ' !i .1 1 . F. und \ 1' rn ii ri n i < i n , L'cber die

quantitative Hippursäiirebestnnriuing beim Menschen.
Beitr. z. ehem. Physi.d. u. Pathol. Bd. 3. .385. —
86a) Bounia. .lac.. Nachtrag zur Methodik der Indikaa-

be5<timmung im Harn. Zcitwhr. f. pbysiol. Chemie.
IM. :?f1. -- inniOi Ii raunstein, A.. l'cber <h-u Nach-

weis des l'robilins und seine Ausscheidung bei L'arci-

nom. Zeitsehr. f. Krebsforschung. I. 1. 15. — 14)

Brown, Thomas II., I rinary hj'peraeidity. New York
med. journ. p. 925. (Br. theilt VSIIe mit, in denen
st urk saurer liarn — Titriniiiir mit Pli<"nolphth»lein als

Inibeator — entleert wurde und die Beschwerden der

CfstitisTemrsachte.)—75)Bragnola, A.,Sear.sa elimina-

zioae di aeido urioo in un caso di leneemta probabil-

mente tranmatiea. KMst trii. di elin. med. Anno IV.

N'x 20 21. '^^^ Bnfalini, C}., T'n nuovo ureometro.

Lo speriment. Anno I.VII. p. 40;i. Der Apparat be-

ruht auf 'ler StickstolTentwicklung «lurch Hypobromit*

Iwue. — 6) Bujnewitueh, K-, 2ur Theorie der Uam-
bildanf. Die erj'oseopiscben Methoden in der Dia-

gnostik der Nierenerkranktirigfn Ihi'isivrh med. Rund-
Hchau. \i>. 5—7. 73) liunan, liicliatd u. Heiorich

."'chur. Das quantitative Verhalten der menschlichen

Hampuiinauascbeidung. Nochmalige Feststellung und
kriläsebe Prüfung nnserer bi8heri|en Ergebni zu-

gleich Antwort auf 0. I.oewis Einwände. Pflüger's

.\rcb. f. d. ges. Physi«d. Bd. .94. p. 273. — 44)

Camerer. W., Analysen vi.m mi nsr-hlichcn Urin. Mit

Beitnigen von I^f. br. Pfaundlerund Dr. Söldner.
Zeitwhr. f. Biel. Bd. 45. p. 1. (Zusatz von viel Phos-
jdK>rwn!frnmt.riiiri^ srlirint die Hamstoffbestiinmung im
Ilaiii iiaih Huf nr r zu buriuträchtigen.— Verf. theilt dann
das Verhalten des Harnstickstoffes ?<' i vcrschipdi^uen

Kostformen mit. .\uch bei Pflanzenkost lindet sich

nicht wenig Harnsäure und (iesainmtpurine. — Bezüglich

des Harns in Knuikheiten kritisirt C. eine Arbeit von

V. .laksch über .\enderungen in der Menge der cin-

/rlni'ii >(iek-t.ini)altigen Bestandtheile gf >:(TLii1>or der

Nonn. Ii n^niet, dass v. .lakseh's Ergebnisse einen

directen Kiniluss der Krankheit beweis-en, abge-

sehen von den bekannten Aenderungen des Aramoniili:

<tieksu>ffes bei Diabetes und einzelnen Tieberleiden und
denen des Pnrinstick>'>>tlV- bei Leukämie. Es l' ltrf ttn

<'apitel über die Zuvf rl issigkeii dor erhaltenen Kvsul-

tate.) — 1,^5) Derselbe. Bemerkungen zu dem Aufsatz

.üün eigentbUmlicher Urinlieluod' vom Medicinath Dr.

.Sp&th in Esslingen and Dr. Ludwig Weil in Stuttgart.

Württembergisches medicizin. Correspondenzbl. No. 7.

(Cameror bespricht neben ihr Diagno.se der

l.ävülosurie im allgemeinen, 'Ii- auffallend hohe

(tsalsiuremeMO und den hoben Ammoniakgehalt in

dem Falle Spälh-Weils und deren Deutung). —
109) rarij,!.. iMIersfall. C 1"

. flunshot injury to

ihe lest (lilJowed by albiinM>.suna. l'lit; Lan<M't. p. Il66.

i;/.«( 1 Tage nach .\mpiilation eines Beins wegen Schtiss-

V erletzung trat Htsrko Albumosurie auf [Üence-Jones-

K<>rperl?. Sie bet^tand einige Tage, um dann su
schwinden und kehrte spKtrr ni-Mit wiclor ^ — 1) Can-
toni, V. e Q. M. Cassola, La. cnoscopia clinica. Gais.

med. lonÄard. p. 169 ff. (Ucbersichtsartikel {Iber die
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Bedeutung der Kointkö^ie für die Klinik. Die Vcrff.

komnipn su dem Kq^bnuH, das» ine das «^inziftc MiltrI

'Ii' KuiM')ion.snihi)ikfit drt \ii i< zu hr-tiinracn

:

ila» Mf jf'dxcli für andere h'raK' i' •''Iii' v* i'l' i>i>rfrhpiidc

KcäUltate cr^-bcn hat, »uis \u'li* ii'ht. auf 'Icr Lnvoll-

kommenheit «ler Molhodo Iwruht.) — 95) Carter,
Fnuiris, The propiostic valtw» of ihc diazo-reaiMion in

pulmonary iubfrruh.His. MoliV, NVw>, Aptii. [>. iVM.

— 3) f'hanoz, M. rl <'h. I.r.sioiir. Ht'niar'|ue> Mir

In frvosropic des urine>. Joiirn. de plijjsiol. et d*:

pathol. g^n^r. T. V. \>. 347. (Antikritik gegenüber
den kritiüchen Bemerkungen von ri au de und Bah Ii a-

/ard. Die Verff. halten üm' An.sebaiiuri^ zuin I ln il

au der Hand ein>;ehender Hftehnungen autreelit.)

1Ä4) Gitron, Apparat zur joiloinctriselien Zuekerhc-
Stimmung. Deutücho mcdie. Wuchensehr. No. .'>1. (Der
Zuekcrham wird mit Fehlinp'seher Liisunj; jä:ekoelit, ila>.

KiHtai ii>it ,Ii"!l,,ilium iind Sehwefelsäure versetzt. Ks
bii*iet sieli Kupferjodiir. Der .ludiiherMsliU!» wird nocii

.**tärkczusatz mit TbioMilfat titrirt. Die VW C. ange-
gobeni) Bürette giebt direct die Zuekerpmeeiite an.) - -

2) Claude, H. et. V. Baltha/.ard, Hemarque.s sur la

er\ö**t»pie iles urincs. .lourn. de ph}si->l et de |iath,

gener. T. V. p. 95. (Chanoz u. Lcsieur halten

die Fehlergrenzen 4C8 Verfahrens vi»u ('. und B., da«
auf der Bestimmimg des Gefrierpunktes m der24stiin-
di)ten Harnnienne und der Hilorhest immune beruht,

zu iiilii-li wrii ^ri-/' i^icti iiii'l il' iimacli die praelisehe Bc-
deutiiug der erhalienen Wcrihe (jering verauxclilagt.

Ihnen gogenSber vertheidigen die Verff. ihr VeifährBD
und bringen neue Beispieb> dafür, ilass bei exaetem
Arbeiten die Fehler>jren/en viel enirere sind.) — 118)
Demant, .lnscph, Kin Beitrag zu lii ti Versuehen mit

den> l.ohnstein'sehen (iähnuijts-.^jierliarnneter. Wien,
med. Woehenselir. 47. (D. bestäti|ft die < •enatiigkeii

der .Vngaben des f.olinstein'sehen Saeeharimeters und
wiinseht nur dessen etwa.s stabilere Herstellung.) —
ITl Dhcrc, Charles, Heeherclu s -ur rcliminaii "ii du
fer ehez Ics herfoivores. tluurn. dt; pliytüol. et de palli.

);en<'r. T. V. p. 680. — 65) Dimmoek, A. F. and
F. W. Branson. A new method for tlie deiermination

of urii* ;ieid in urine. The Brit. med. journ. p. ^Sh.

Ohl' n.'inis.iup- wiril Hill .\mnioniiiiri'-lil"nd genillt. der
auf ilem Filter gesammelte Niederschlag mit Hypo-
hromiilaug« In einem azritometcriUinliehcn Tostmmont «er-

setzt, die entstandene (ia.smenge abf;elesen.) — 12)

Donze, (»., .'^ur la delerminaliun <Iis maN-riaux solides

de i'urinc au moven de la densite. ( u!n[a u ni] rj.'

la s.w. fle binl. T. LV. p. .^7. (I). hat in 14 Fällen

die llarndiehle aus dem festen Rüekaland bejitimmt.

Kr llndet den Neubauer'.sehen Fa<!lor 2.3?!. mit rlmi

m.in das 1000 übersehreitende spccifisebe (i'jwicla juul-

ti|diciren naiss. um den Riieksland /u linden, zu hoch.

Knl.sprechender ist der Factor 2.21.) 13) Don««, <i.

et G. Tiambliug, .^ur Ic dosage du carhone tdlal de
Turine. Ibid. T. LV. p. 968. (Die Verff. empfehlen
d.xs \iin Desire/, ange>£ebene. etwa.s niodilieirte Ver-

faiiren zur Bestinuuung des (iesamintkohlenstolTgehalts

de> Hanls. Näheres vergleiche im Original.) — i) Üie-
.sclben. .''ur 1e dosage de l'ttrwe. Ibid. T.LV. p.588.
(D. u. L. lieslHlii:' Ii 'bss man bei Bcslimmtini: des

Harn>lt.trs unter 1 aUmig mit rhosphorwolfraiiisiiurc

niedri^rere Werthe als naeh Folin's .Methode erhält.

Worauf das berulit, .soll weiter unteniucht werden.) —
49) Dieselben, Sur la grandeur du ^noa dose** orga-
iii'iwe fle l'urine normale. .loum. de physiol. et de
pallioi. >rener. T. V. p. 22.'). — 50) IMeselben,
Sur la grandeur ei sin' la <'oinposition du ,,n<in «losi'"

organiquc de Tiu-inc normale. Joum. de phvMol. et

de patliol. gfyiit. T. V. p. 1061. — 77) EMinger.
AkvandiT und Max tient/en. Trvploidian. eine \ i

stufe des liifl'ils bei der Kiweis>fäubii>s. \ orlauli^i'

.Miitbeiliinj;. Heitr. /. eh« in. l'hy>i..|. n. i'alhol. Bd. I\ .

- K,'>i Kl Hoger, A., Zur Methodik der Indiconbe-
sliininung im Harn. Sieitwlir. f. pkyxiol. Chem. Bd. 88.

& 178. — 89) £llinger, A. und Wolfgang Pruts,

Der Hinfluas VOtt mechanischen llindcroiüäcn im Dünn
dann und Diekdarm auf die Indicanau.sschcidung h^m
lUiwl I-:i,riMl,-f., nd ."..S. - 41) Krben. Franz. K-.i

Beitrag zur Kenntniss des Hamstofigehalts des mens**,!!-

liehen Harns und zur Methcnle der Bestimmung dfeK

xellien. Eliendas, — 15) ^Ulenburg, A., Bcmcrkuagn
«u dem .\rtikel von Freudenberg: .Feber amwA-
niakali.sehe Heaelion d' s Ham.s bei Phosphat nrii' tc,"

(In Äo. 38 dieser Wochensehrift.) Deutsche mi-d.

Woebeasehr. No. 42. (K. erwähnt, da.ss nicht nur.

wie Froudenbcrg angiebt. bei Neurasthenie. >ODdcni

naeh den Befunden französischer Autoren bei Hystent

eine st.irkc l'hosphal;ui^>i ]ieidung gf I\in'ii ii \» iir'ii

61 j Fiebiger, .1., l eher Kreatinin im Harn verM-luc-

dener llausthiere. Ccntralbl. f. PhysioL Bd. 17. Xo.l
38) Fol in. (>., I'ebcr die ipiantitative BesUmmunt:

des Harnsl4drs im Harne. Dritte Mittheilung. Zcitselir.

f. physiol. (^hem. Bd. 37. .')4>S. »i.irnirr.

I.con, Diisage des corps puritpies, de l aeifle iirique et

fies bases alloxuriques de Purine par un procede mixte

dcrive des proec<lcs F»din et Schaffer, et Dcnigt-s. Compi.

rend. fle la soe. de biol. T. I.V. p. 643. (G. schlägt

vor, zunäehst dir .'-imiiiio dir Xanthinkörper na<"li

Dcniges zu bestimmen, dann die Harnsäure nach

Fol in-Seh affer. Die Differenz ergiebt die Xanthh'
basen.) — 68) Derselbe, Dasselbe, .loum. de phy>.

et de pathfd. ^'ener. V. p. 617. (G. begründet hur

au.sfiihriu'li -<'\u Vcrfahn-n zui l!cstimimii>(i d>T Minvur

körper im Horn. Kr behandelt den Harn zunächst nach

Fo 1 i n-Se h a ffe r mit AmmoDiiuiraimischungundbßittimait
im Filtrat die l'urinkilrpcr naeh Deni^'As, In einem zwciton

.\ntheil des Filtrales wird die Haru^^aure diireli Ammon-
->ili.>tt"Ulung ermittelt. Die Differenz zwischen beid»
Bextinunungen giebt die Metigo der Alloxurbaaeo.) —
91) Gnezda, Julius, Keeberehe de i'indozyl« dans

ecrt^iines urines pathologii|ues. ConipU rond. de l'aeafl

T. CXXXVI. p. 1406. (In Hamen, die viel t robilin

enthalten, lässl sieh auf die gewöhnliehi Art Indifan

nicht nat-hweisen. Auch nicht, wenn der Harn (ralles-

farbstloffe enthält. E» bildet aicb Indirubin. ^(ft
man naeh «lei" ppwöhnliehen AusfQhnmg der Probe itn

rebersehu.ss Ivalilauire hinzu, so biblet sieh das Indiraa

in gewöhnlicher .\rt, — Kenntniss dieser That.saehr

kann praktisch wichtig wcplen.) — 128) Ooldmaau,
F., Kritische Bemerirungeo «tt einrr volumetriKhen
Harnziiekerbestimmun^ (nac'i R-lMiidt^. Deutsch,

merl. Woehenselir. 49. (ti. itKlan 'iii' llK'üreti.schen

I iniiiila^'iMi von BehrendCs Zuekerbestimmung«-
mcthodc für fabwh.) — 11) Gouin, Andri et P. Ao-
douard, De la rdiietloa de iNirine dos bo«ld4s. Compt.
rend. rie tr» soc. de biol. T. LV. p. 1600. (Prischer

Kitiil' i h.uii. wie er aus der Bla.se kommt, rcagirt nicht

.Tlkalisfh, \ielnnlir n'Milral, selbst soliwa'-h sauer. —
Durch Fermente alkalisch gewordener Harn übertragt

die Adtalibildiinf nicht »uf ftjseh«n.) — 48) Qon-
raud. F.-X., Yrtriations de rurSog^nie sous rinfluenee

dr* la glveosuric alimentaire provoquee. Areh. gener

de tncd.' T. 80. No. 32. p. 1903. (Bei lieber-

erkrankungen «oll Zuckeraufubr, aei es, dass Qlykosuhc
dabei eintritt oder nieht, htufig su Aendetungra in der

Harnstoffausselieidung führen; diese ist gestciirerf "d -

vermindert.) — 110) Halpern, Mieczyslaw. Kiu Ucan^
zur Frage über flie experimentelle Albumosiirie. Berl.

klin. Woobenscbr. No. 80. — 51) Derselbe, Zur Frage
der StfekstoffVertheilung im Harn bei pathnlogischeo
Zuslrindrn. Zril'^rhr. f. klin. Med. Bd. p. .W.
— liil) llcrlt i , l'. X. lijiil .\..J. \Va k iMiiaii. Uu adreualin

glye<»suria and ccrfain relations bctween the adrenal

glaodh nnd carbohydratc metabolism. Amcr. jouni. for

med. sciencM. p. 46. — 68) Hervienx, C, Note nur

l'infloxyle urinaire. Compt. rend. de la ^»r de biol.

T. I.V. p. 1294. fH. leugnet, da.ss das Indican in

(ilyeosifllorm im llani vorhanden ist, wie Monfet

angab.) — 87) Biidebrandt, Herrn., Beiträge zur

rage den Indicaoa im lliierfcörper. Zdtselir. f. phy^ol.
Chem. 89. p. SM. (V«rf. verweist auf «iiiv» IliBS'
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' r-i;iii'lni--sc von If. Scholz in Verf-. \r1i«ii über ilic

Uiriiiiig 'k'T Oxalsäurp (Zeitsclir. f. phtsiol. Cliciii. Hä.

141': iii.sbc'.onilcrf! ist ein Aiiftiolcn von lixlicamirio

Bteht Mtf den OxalsiurcgohaU des Hafers, sondern auf

die fnjeetton der Saure zu bcziebftn.) — 10) Ilober,
H., I^ii A'-idiUit <lcs H.irns vom Slamlpiiiikt <lcr .loncn-

li'hrt. IJeitr. /.. rhiMu. I'hysiol n. I'aihnl. H«l. it.

Ö25. -- 71) Ihipfer. Fr/.. Kiiiwiikunji von l'hina-

>aure auf die Ausscheidung der llanMiaro und ni|)|iiir-

«Suir. Entg^irnun^ an Dr. Weis.*«. SteitJiohr. f. |)liy>iol.

( hn . 40. "15 (Verf. wcntlrl sich RCgen lii«" ]lr-

lauptung von \\>iss (Zi'itsfhr. f. physiol. <'h. .H8. 198),

die fehlen«!«» ItceinAussiin^ der llr»nisäuroau>-

»cbfidunig auf individueller Eigenlhiimiiciikeit iicrube:

fr beruft sich auf Versuche, die an iwci weiteren Pcr-
-incn angcstclll wurden, und auf di«; (j;lci<'l»fall.s nc^a-

tiven |{esultato von Förster und l'lriei.) — 06)

Inoujre. K. und T. Saiki. Tchcr das Auftreten al)-

wwroer BeslandtbeUo im llame nacli epiie|iitHchcn An*
fStlra mit besonderer Berfiehsiehfigunt!: der Reehts-
iiiilchMure. Ebondas. 37. S. '20.H. (Die Verif. linden

im Einklang mit neueren Autoren, dass nach dem epj-

Icpiisehen Anfall nur eine «luanlitativ lik-lit besiinini-

haie Menge £ivcia8 auftritt, dagegen .sich meist reichlich

4-lfileh^re findet. Da;« Auftreten der letzteren ht
Uum durch .'>t«'i uii^iii di r Leberfuneiion bedingt,

v.niicm eine Folge der 1J> >pnoe, d. h. des .*?auerstotr-

mantrels während des Anfalle>.) — 106) Inouye, Ueber
alimeoUre .fVlbuminurie. iJcuUseh. Arch. f. klin. Med.
Bd. 72. «. 378. — 25a) Jacob, F. H. and f?. R.

Trntnian, An iiiii(n'\od inetliod of tcsting for b'ad m
urine. Brit. mfd. journ. p. 242. (Die Verff. !»ch]agf;ii

ab einfachste.-* TVaehweisverfahren den Bleies im Harn
vor, das elektrolytiäche. 250 ocm Harn werden in

<inem Porzcllangefis^ mit Schwefelsäure und Kalium-
[j^t-'iImi Nt'rbraMDl. Die auf ea. .W rrm i'Miii'ciiiriiic

niiSMgkeii koiriiuc in ein Flalinti:ef,TNS und durch
»irl für .'^tundr^n (über Nacht) ein elektrischer Strom
liiadurchgeschickt. Nach Ans.iuern wird da;» etwaige
ßlei mit Schwefelwasserstoff n.iehgcwiesen. fVie Probe

->'hr iMi»pfindlic!i in. .').) \. .I:ik^i-h. K..

Wfitere Xitthcilungen idier <1h> Yrrtlü iluiig der stick-

^t^lfhalligen .'»ub.stanxen im Hai ii d« > kranken Menschen.
Zciisehr. f. klin. Med. Bd. 50. S. 167. — 25b) .1 oll es,

V'iolf, l'ebcr eine schnelle und exaete Metliode zum
Nachweis von Quecksilber ini Hmii. /.< itM lw . t .malyt.

' hfmie. Polem!scb*»s gegen Schumacher und .lung. —
'ii Derse I be , Azntoinfter zur quantitativen Bestimmung

dfr Harnsäure und des narnsti)lTeH im Hani. Oesterr.

' hcraik. Zeitung. No, 22. (Modification «les früher von
r. angegebem ri Azi»tometers Eiiiwi -Uung des Stick-

^lolT*-* durch Broralauge in einer Kntwieklungsflasche,
tn dir das Reservoir für die Bronilauge eingeschmolzen
bt. Messung des Gases in riner Bün.dle, die durch
^hlaueh mit dem EntwieklungsgeHi-ss zu.sammenhängt.)

- 661 l)(TM-ibf. I't;bfr dir Milunifl ri'irfic Mil||,.ilr

2ur quantitativen Bestimmung der Harnsäure im Harn.
Wien. med. Weebenschr. 10. (J. stellt eine Reihe von
1 rtheilcn zu.nammen. die s*Mne MrÜindi' der H.imsHure-

*»^r^timmung für brauclibar LTkIrircu, uiid j:äi bl u^i-limals

nv.f krniMc Beschreibung für ilirr Anwendung bei ll.ini.)

- KlOd) Derselbe, Eine sehr empfindliche IVobe zum
Xwhweis von l?allenf»rb«t«ff im Harn. Deutsch. Andi.

( kirn. Med. Bd. 74. S. 137. fT-i Abänderung des

friibcr von ihm vorgeschlagenen VeHahn us geht .1. ietal

foljiendermaa.ssen vnr, um ^rmz geringe MfiiL'fti \

'iill'^nfarb Stoff im Harn na^^hzuwciscn. — lOcciu llaru

»frden mit S—S cem Chloreform und 1 ocm ein^r

lOproc. ('!it..rl';>riuinli'.>ung geschüttet; cenirifugirl. der

Ni'dcrsclÜJig 1 2 Mal mit destillirtcm Was.ser nuf-

;'ni>mmrn, centrifugirt. Sehüttelung des Niedersehlagrs
^it 0 cem Alkohol, /«usats von i—3 Tropfen <lodlö.sung.

K\<-niuell bei neltr eoneentrirten Hamen Enribmen anf
TO*. Bei «Ji^tr'-nwart von Gallenfarbstoff Grünfärlrnng.

D»t .lodiosung ist folgende: Mischung von 0,63 g Jod

in 12.'» i rni Alkohol uwl 0.7.') '^uMimat in i;!' irhi-r

Alkohoiinenge : dazu 2.>0 cini ctxn t iitrirle .*^alzsauif.)

— 57) Kiesel, K., Ue)»er Aci-ton und d;is Vurkommen
von vVoPton im normalen Pfcrdcharn. FHiiger^s Arch.
f. d. gea, Physjol. Bd. 97. S. 480. — 65) KIcra-
jiercr, G., Notiz iil r: dm Kinfluss der .'»alicylsäuro

auf die .\ii.sscheidiiiifi V"» "vilsaure durch den I rin.

Deutsch. Arch. f. klin. Med. Hd. 75. S. 4S7. - 7K)

Derselbe, Die McsHung dcx llamfarb.Htoffea und iitre dia-

gnostMcheVcrwerthbarkoit. Bert. klin. Wehensehr. 14.--
1.17^ Ktiupf, Ludwig, HiMirägc zur Kennlniss des

Phiuriii/.indiabetes. Aich. f. exiicrinient. Patlnd. uml
Pharmakol. Bd, 4ü. p. 1^.']. — 8) v. Koranyi. \.,

Bemerkungen zum Aufsat/.e de^ Herrn 11. Kocder:
„Die ücrricrpunkL^miedrigung nephritischen Harns ole.**

Ilerliner klin. Wochenschr. 27. (IficlitigNlelliMig einigi-r

.Vngaben Roeder's.) — HO) hrüger. M. u. O. Reich.
Zur Methiidik der Beotimmung des .\minoniaks im Harn.

Xeitächr. f. piiysiol. C'homio. Bd. 39. — 20a) Lands*
bcrg, Ct., Zur Ammoniakausseheidiing im Harn. Eben-
da.M'lb^l r.d ;57 S. 4.')7 -451). (Die Behauptung von

K. ScInvMi / [Wiener in 'l Wochenschr. 1893. No. 3J,

da.-«s frix-h rntleerter llat ii in o<ler nur Spuren von

Nllt onlliaUc, dessen Menge beim Aufbewahren durch
Zersetzung von Hamsloff zunehme, fand Verf. durch
ControibestimmuDg tiiclii lu siiii i^t .

i — K^S^ I) ! r -p Iln-,

Zur Frage der alini' nuren IjavuloMirii- be« Leberkrank-

lieiten. Dentsclje mcdiein. Wochenschr, 32. — 29)

Laqiieur, A., l'eber Quecksilberbindung im Triti.

Berliner klin. Wochenschr. No. 8, — 74) L8<|ucur.
\V,iIUii-r. i)iT K:ii(lii^^ dci Fmser QsicIIm auf die Ham-
.sjiureaussclu'iduiig <lt Mensehen. Kt>endas. No. 26. —
116) van Leersum, K. C. l'eber das Vorkommen von
(ilukuron&äurc im ictcrischen Harn. Beitr. r. ehem.
Physiol. u. Patbol. Bd. 3. S, 574. (Das Reductions-
\ 'Tiij 'i;'-!! von Harneii. dii- <i;illi-ii'l'r->i :n;ili l.rilf riilli.'ilten,

kuirmil nach Verf. nicht den let/teren, xiiidt-rn (iiyku-

ronsäurevciliiiiiinn^ien zu. Dieselben linden sich auch
in icteri-schen H<iriu-n und sollen auoh in Gallensteinen

vorkommen. Den Nachweis hat Verf. meist allein auf

die bekannf< F.irhim r> u-tion mit **tvtii } H<'l gegründet.)
— 133) liCpine, H.. l,es <ilve«tNunr.s toxi<pies. .\njh.

de niM. eipArim. T. XV. p. 129. fassi die

Stoffe zusammen, die (Hykosurie machen. Ohne Ilypcr-

glykämie: rantharidin, Queck.Mibersal/.e, .\rsen, Plios-

phor, Kali chli'riniin. Chrom.sal/i-. l 'r.iii-;il/.r, ( i.tVi im;

(V Ref.). •- Glykosurie mit Hyperglykarnie; hoblen-

oiyd, Blausäure, Sauerstoffmangel, i'urare, Strych-

nin. Chloralhydrat und Chloroform, Morphin, Atropin,

Amyliiitrit: Säureinjection in die Venen: .\drenaUn).
— 139a) liion, .Moxander, Zur Frage des glrn ii/ritigen

Auftrett^iis von Fruchtzucker und Traubenzucker im

Harn. Münch, med. Wochenschr. 26. — 129) l.oewi.

0.. IJ'ntcrsuchungen zur Physiologie und Parmakolugie

der Nierenfunction. II. .Mitthoilung: l'eber das Wesen
der l'hlorid/itiriiur-"-''. \rch. f. expi l im. l'atli^il'iL'. und

Pharmakol. Bd. .lO. p. 326. — 23) l.uuiiere, Augu>if'.

LouisLumiere et Jean ("he vrol ier. Varialions dans la

composition des tirines du chien. Ktude critiipie de

la valeur phy>iologii|ue et pharmaeodynami<|ue de ces

varialions. ,\reh. de med. experimeni T XV. p. 418.

— 54) Luzzatto, \. M., Zur I'h> siol.tgie der Oxal-

säure und O.xalursäure im Harn. Zeitscdir. f. pb>siöl.

rhem. Bd. 37. S. 22.5. •- 134) Maignon, F., De la

production du glucose, sous l'inlluencc <le rasphyxie,

par les tissus du Bombyx Mori aux diverses phases de

tton evolution. ("ompt. rend. de faead. T. l'X-XXVU.

p. 98. — 78) Maillard, L., Nalure de« rouicura

uriiiaires ch!on>formii|ues. ('4impt. rend. de la soe. de

bird. T. I.V. p. 695. (M. bezeichnet als ( "iiloniformfarb-

sl«»tre des H.irn Ii' riiisien, die im Ciilontform verbleiben,

wenn er dieses mir dem angesäuerten Harti geschüttelt

und mit alkali**«dicni W.«s-er gewaschen hat. Ks sin<l

drei, die .illi' iiiii In loxyl in Beziehung stehen sollen;

ein blauer; iadigutui, ein rother: Indirubin, ein braiuer

13 •
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HArli 'liclii genauer lickannfcr. — Skaloxylfarhslofl'c

iiii Harn hMijjmM M.) 79) DtTsfllic, Mecanisrnt- de

f>irmalion <ip> foulnirs indowlifims aux «lepotis des

cltromogene» urinaires (1. memoire). Journ. de phyniol.

et de paUiol. g£n^. T. V. p. 1007. (Gegenüber der
jri wnlmlichen Anseliaiiun)i Miclit M. naeli/.u*ei-.r'ii. dass

ilas «lireeie Oxydationsproduet de> Indoxyls nieht da.«;

Iiidigolin ist. vielmehr eine ihm nahestehende Suhslaiiz.

die er.HemündigotiD nennt. Üio i»t e-s die Chloro-

form aus dem Kam mit blauer Farbe auftümmt und dio

in saun m Medium in Indigutin, in allialisehem in Indi-

nibin iiiiergeht unier I'<>lymerisati>'n. Pas Hemiindigotiu

i>t weit ll'slioher in rhloröfnrm und Aether als Indi-

gotin.) — SO) Derselbe, Daiwclbc. 2. memoire. Ibid.

p. 1033. — 83) Derselbe, Sur la natiiro de IVindiean".
rt.mpt. rend. de ia soe. de biol. T. I.V. p. ISJtS. —
H3a) Derseliie, Sur sa iheorie j)hysi<>l<i)rii|iif du sonfre

neulre et de r.indiean'*. Ibid. p. 1334. (Heide Aufsiit/.e

«enden sich gegen die Angaben .\ioafet',«i.) — öib) Der-
selbe, Sur !e dosage do Tindoxylc par la mcthodn de ni-

tration des eouleurs indij;i>ti<[ues. lbi<l. p. l.'>Of; 'K'ril-t;

d» Vorsclda^/es Monfets. M. Iiält die pdu.un hin In n

Meth("ien zur iJeslimmunn des Inrlieans für sehärfer

und besser.) — Ö4c) Dür.solbc, Sur la qucslion do
llodoiyle et de.^ suiroennjugiiÖH do TuHne. Ibidem,

p. \')0S. CPolemisrh jrepen Monfel } t>frsente,
Sur la reelierehe de l'indnxvle dans Ics urines. Compi.
rend. de l'aead. T. ( X.\.\"V1. p. 1472. («Jenenüber

(inezda weist M. darauf hin, dass dtui L'robilin keine

Kpeeifischo Wirkung auf die lodieanbilduntr hat, Tiel->

mehr eine Reihe vi-n IlarnsiibNtanvn die reguläre

Oxydaiion des ln<lf'tyl- luntlert. Ja <l<i>s man selbst an

reinen IniioxylliV-un^n u die OxydaiiMii lai i leiten kann,

das» kein indicaa eulskht. — .M. iiat deshalb trüber

schon empfohlen, den auf fndican zu nnti>rsuchend^n

Harn zimaelist mit Kleizucker zu lieliand ln und den
< 'hl<>r«>forn\a>i>/,ug mit eiin-r dürwien alk;ili>'*l)en Lösung
zu waschen.) — 107) Ma( su ni >' tu. I cher die dureh

l%s.'iigsäuro au.sfallbarc Eiwcisäsubstanz in paiiidioaisciien

Hamen. (Ein Reitrag xur Lehre von der sog. Niieleo-

alhuminurie uml lilobulinurie.) Dcut.-ehes Areh. f. klin.

Med. IJd. fi.'). <.im. — 101) Matthcs. M . l eber die

Herkunft der Fennente im Urin. .\reh. f. experim.

I^athol. u. l'harmakol. Bd. 49. S. 107. — 22) Maurcl,
K.. Rraluaiion approrimative de la <]uantitc minima de
pi.(a.sse urinaire et de la ipiaiiiiie minimn If ci lfi

substanee iM-eessaire ;i l organisnie dans les rnniln i.ins

de la r.Tlion nmyenne d'entretien. t"'impt. t> inl il - la

soe. de biol. T. LV. p. I2öi. (Die geringste Kali-

menge, die im Ilam crscbcinl, beträgt 0.04.i g pro

Kürperkil': ]!< geringste Zufuhr soll O.Oö.'i

0.0(5 g pr.i Ivt.fi pci kilo betragen, v.älirend des Waehs-
ihums (»der in der Keeonvaleseenz 0,07 g.)

—
47) .Maurcl, K., Nouveilos rcchcrohc» »ur l'cxcreUon

minima d*arec et »ur les quantit« minima d'aKotes ne-
ec>Maircs ;\ nutre iirganisme. Curnjit. rend. de la si>e.

de biol. T. I.V. p. 1279. iliei miiglielist geringer Ei-

weissziifuJir werdcu mit dem llam 0,08 bis 0,09 N im
Harn pro Kilo Körpergewicht ausgCHchieden. Dio gc*

ringsle Stiekstoffmifuhr, die den Bedarf deckt, ist 0,85
bis 1 g N [)ri> K'irperkilo ; man wird a:ii Ih sN n uh It als

lpg< lien.) — 10.^) Mayer. I*aul. Zur Frag« <ki «iiukuron-

saiin aii>vflieirlung. Bcrl. klin. Woehschr. 13. - 1 13j De r-

sclbc, Da-ssclbc. ßntgegnung auf eine gleichnamige iVr-

bcit der Herren Dr. M. Bial und Stabsarzt Dr. F. 0. Huber
in N'i'. 18 dieser Zeit-.elM^'"' libenrlas. Nm. (I'tde-

miselies.) — 119) Meini< l,< . KniNt. I rber die Brauch-
barkeit dcH Lobustein'sL-hen l'nieisionsg.iiirung>sa«!hai<0-

mctcrs und der beiden Higlcr'M^hcn Uelboden xnr
<|uanti(a(iren Zuckerbestimmun«; im Hani mit beson-
derer BeriicksicliliiriiiiL' der Üedürfnisse der är/.tliejien

l'ravis. lnaMg.-l)i>->. <i<niingi-n. (Das (iähruiiir-^aeehani-

mctir Heti-ri giitr üe^uliate und isl als praktis<-li zu
cmpfchlcu. — Das neue Uigler'riche Verfahren (aus

1901) ergiebt nicht ganx eindeutige Kc^ultate und ist

etwas umstiadlich; das ältere ist unsicher.) — 100a)

MeincI, Arlluir. Zur fienesc der Urobilinurie. (:

tralbl. f. innere Med. \o. 18. — 18) Mödrakow^f
<!.. leber die Schwefelbeslimmung im Ham mi:v

Nalrium«upero\yd. ZcitHchr. f. physiol. 'b. 38. o^i

bis 66. (Verf. empfiehlt «ur .^chwefelbcstimmung im Hvr

'tO.O eem desselben auf 1—2 g in einer Xickelsi?hi:f

belindliehes NatriumMiperoxyd tropfen zu las.scn, i.'

Syrup auf den» Wasserii irlc /ii f nriDtrr' tu von N'ei.oi;

JJ—3 g Natriuraperoxyd zuzusetzen und naeh .\uni' r-r

der encT^sehen Wasterdampfontwiekelung über ri/i
-

.•^piritusflamme zu verbrennen. Die in \cnliinnteiii H'

;

geir.stc und v<m Xiekelspuren abfiltrirtc .Schmelze kau

direet mit Hat'U gekillt we rden, 'iliiie iln^^ Koehen i::"

Bromwasser oder vorheriges .\bdampfen wie bei "ift

Salpeter-Sodascbmelxe erforderlich wäre.) — 8.5) Hon-

fet. L.. I/indiean. nature et tli/nrie. ('(unpl. rend. i\'

la Site, fle biol. T. LV. p. 1211. (Verf. kommt
l<>lgen<len» ."»iddusse: Das Uarnindiean ist ein <tlyk<'M;

efi erscheint im Ham, wenn die Schwefclbindojig in

Darm unfteniigend hi; mine Bildung i>tellt eine

wehrma-assregel des Körpers dar gegenüber dem In<I.>

84a) Derselbe. Methode de dosaire de rindioii,.

Ibid. p. lihl. (M. spaltet zur (jri iiilitativi ii Beslini

mung des Indicanü dieses mittels Salzsäure unri \Va.v<er-

sloflTsuperoxyd in der Wirme, zieht da« entt^tandm^

Indigolin mit '"hloroform aus, löst dessen Rüeksta/M^

in salp» Ij i.H.uuem Wasser, koeht. alkalisirt durrh «•t:-

eenlrirte Sodaliisung und bestinunt das ent.^tandiri •

l'icmt coloriraetri«ch. Die Färb« de:« Piorates ist bf

üt'andipr.) — 94a) Derselbe, Soufhs neulre et diaan-

rcai-'iiin il'Khrlieh. Ibid. p. 150.S. fM. bringt die Diai •

re.aelion mit dem Tndikangehalt des Harns in ZusaninK-n

hang.) — 94b) Derselbe. Diazorcaetion d'Khrlirii.

M cause delerminanl« dan.s l'unne. ibidem, p. 1275.

(Indol und Skatol M>Hen dio Ursache der Diasoreaetim

im Harn abgeben, wenn sie in vermehrter Meng*- ii

ihm auftreten.) — 24) Mohr. \... l'rhcr das Au-

seheidungsvermi'gen der kranken Ni re. Zeit sehr 'i.r

kÜn. -Med. Bd. .11. .S. 3»1. — 39) .Moor. W. <»., Ucbrr

den wahren HamNlolTgehaH dos meiuwihlichcn normalen

Harns und eine Methode, denselben zu l>estimm*'ri

Zeitschr. f. Iliol. Bd. 44. .'i. 121. 40) Dersell».

Zusatz zu der .\bbandlung „l'eber lien wahren Ihm
«loffgelialt des men»cblichon normalen Harns und fiot

Methode, densellien tu bestimmen'*. Ebenda». Heft 4.

i'ljue Iii- Methodik betreffende Ar.irnlie.) — 42) Drr-

>elht.. 1 eher den Harnstoffgehali des menM*h liebten

Harns. Line Krwideniiig an Herrn Dr. Franz Krhei

Zeitschr. f. pbjsiol. Chemie. Bd. 40. — 93) Mürner.
K. A. II.. Zur Bestimmung des Ifoni»loflfe(t im Mensehen-

harn. Skandinav. Areh. f. Phy.siol. Bd. XIV. S 397.

16) Müller, Albert und l'aul .^axl. L'eber 'In-

CldorausBehoidung im Ham und ihre Beziehungen 7.ur

Verdauung, Ccolralbi. f. Phy^iol. Bd. 17. i^. 497.

{Sclbstvcnmehc über den Ablauf der Chlomatrniman.<-

seheidung. xerglielien mit den '^r-b« mkungen iIt

Acidilät (Titrining mit l'hennl],lii haiein) und der .**tirl-

«toffausfuhr. — Die Cliloi ii:itriumau,ss<M)eidung zei^t

nach den .Mahlzeium eine ."Steigerung, daoa Abfall,

dann wieder eine Pteigening, wogegen die N-Aussehei-

dung naeh d'-n M.ililzeiten c-Tiiiinnrlieh und langsam

steigt. Der .'Stick-<u<ff zeigt sieli al> d,iv ^t.^llilelT. da«

L'hloroatrium als das labilere Klrm( iit, ])ie Stei-

gerung des NaCl im Haro - nach den MabIzciU>o er-

kitren die Verff. aus der Resorption des NaTt rm
Magen her, flie folk'erele Abnrilinn' :lu^ einem Vrii.ram'h

an NaCI zur .Salz.saiirebildung.; -
) Müller. Knt7.

Ueber du- Vei-wendung von Magnesia usta aur Bestim-

mung des Amidstickstoffs. Zeitschr. f. pbysiol. C'be«.

S6. (Verf. macht darauf aufmerksam, dass die Magnesia

r|e> Handels stets ("arf^mal enlliält. das bei der Di'siil-

laliim V<>2 abspaltet Uiul in- iJe.slilktt liefert, .\inni"-

niakfreie .Magnesia braueht vor der Benutzung niete

geglüht zu werden, da MgCl)» hierbei doch nicht fce-

spalten wird« doch l«t e» erfoMerlieh, die Vorlage tw
der TitratiDn zur Vertreibung der absorbiiten OOt tu
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kocbea.) — 33) NicoUs, Joseph h.-E. et ¥, Du-
BtoiiHa, InfluenoB de Ib «pUnMtoiniv sur la söerttion

iiriuaire rhfz )e ebten. .lourn. de physiul. •]* palhol.

jjtner. T. V. p. 859. (ViM-surlic an /vrci lluiidpii, die

bei gleicher Nahning gehalten wurden. Die Milzexstir-

patioD soll eine leichte Vormehnuig der Haunmeogc
naelMB. Die Hamittolhneage war bei dem einen Hunde
vennt'hrt, bei dem /.weiten vermindert. VuriilicrKeliend

yill die Menge der ( liloride geüleigcrt .«.ein, <lio der

l'liusphate iiiüssig vermiinl'Tl
[

Aiiir;illi;r •^iud die starken

lägÜchen .Schwankungen aller Werthe vor wie nach

der Spleneetöinie.]) — 130) Xoel l'aton, L.. On the

M irc .f adrenalin glyco.suria. .lourn. of physiol.

.WiX ji 286. — 33) Ogdea, .1. llcrgcn, The signf-

tiv i:. 't "1 ov.ilun.i. Med. \r\v>. j.. (129. (l'ebei-sieln

iiiier Herkunit der Oxalsäure im Harn, Art ihres A»l-

treten.s klinische Bedeutung.) — 98) Ott. A.. Zur
» hitnie und Technik der Diazoreaction. Wiener klin.

Uiindschau. 41. — 99) Pal, J., Paroxysmale

Hamatoporphyrinuric. Centralbl. f. iim. Mi il. i^'). — 97)

l'nppcDhcim, .\., Kurze Notiz /,ur neuen Elirlich-

H'lieii Benzaldchyd-ReactioD. Herl. klin. Woehensehr.
.\<i. i. (Im Anschluss an die Mittbeilungen von Cle-
mens und Kocziczkowskt IhciltP. mit, dass crselh.sl

/iiJilrciclir I'iupr^uehung'-ii zur \un.I;iniui_' Hrdeu-

lung der Hlirlieh'schen livfi/aMiliydreju-iidn augt>tellt

labe. Kr miiehte einen Zuv uuinenhang zwi^hen dieser

Fui>rcaietion und der Mfta^ de« Urobilins annehmen,
«hup Äi«* Roaetion dircct als l*robiHnrea«Kon jdcher bc-

/t'rh:iiii /!.i wcdlen. Heiile irfben .'»iinäliiTinl ii,ir.'i!lcl.

FsrbiijM.' oder stark verdünnte, kiinsllieli eiiUarbte oder

Alkalische Ilanic gaben die Reaction niehl, aber auch

oiciit starte gefäürbt«, doeb urobilinfreie liarae. Nach
Bhrlieb stebt die Reaetion in Boziebunf^ zu Pyrrbol-

fierivalen.) 4' Du I'asquier rl F. X. liouraud,
Dcj ctM/ftlcieiits uruiaires. (Jaz. d«:> liüpii. N'i«. 123.

]). 1209. (Ausführliche Ucbersicht über Fledeutung und

W'taea der verschiedenen, von Bouehard und Robin
aufgestellten Harn-Quotienten: Harnstoff zu GeHammti-

^tH•k^t<lff, Kohlenstoff zu ."Stickstoff, Mhi<Tn!>-tr.ffc zu

«resimmtrückstand etc.) — 141)PcdrazziDi,Kmiu**sco,
La ricerca dci pentosi nelle orine. Pentosurie c psendo-

pealoiuiiie. tiiom. deila real. auc. itai. d'higiene. Nu. G.

p.t41. — III) Pi<ry, Contribution a la valeur »em^io-

li'^ique albumoscs. .Sur une prctendue propriete speei-

(i^iie des albumoscs. Lcur coagulation par l'ether. Lyon,

iiadic. No. 43. — 88) Porcher, Ch., und Ch. Ilervicux,

L'eber Uamindican. jieiLschr. f. physiol. t.'hem. Hd. 39.

—

86b) Dieselben, Note sur l'indoxylc urinaiie. ('..mpl.

rtnd.de la <](' bi .! T. LV. p. 862. — 140) l'orchcr,
Ch.. De la cara^ türisation du lactose dans les «rines

au inoyen de la Phenylhydrazine. Ibidem. T. I.V.

[«. 500. — 98) P röscher. Weitere l'ntcrsuchungen

über die Elu'Ueb'sche Oimethylamidobenzaldehyilreat^^tion.

Deutsche med. Woehensehr. No. 49. (Gegenüber

I'appenheim zeigt P., da.s.s e« nicht das l'robilin

Harns ist, da.s ilio Kirschn">thfärbun^r mit Dnm thyl-

amidobenzaidehyd giebt. Audi ist letziercs kiin aus-

sebliesaliebes Reagenz auf Pyrrolabkinnmlinge. Da-

geg'.ii reagirt typisch damit das Moiioacetylgluki»saniin;

virlWcht auch das Diacetylglukosamin.) — ll7)Rpin-
bi-ld. B.. Ueb'T di'-: VL-i-wendbarkeit i\' v Iiimn;
nach Schütten -Bau mann zur quantiUiitviii He-

>timmung der Kohlchvdratc normalen llariiN. Plliiger's

Ar.h f. d. ges. Pbywol. Bd. XCl. S. 35. — 125)

Richter, P. F.. Heher und ZuekenuMseheidung. Ber-

liner klin. Wo.-lM'nsrIii Xo. .S7. — 21 j RiegL r. V...

Kiuo ga.sonu'tn<ictie ßcslimmungsmethode der ("liliind«'

im Harne. Wiener med. Blätter. No. 4. {R. emplielih,

die Chloride des flanis in Chlorxilbcr zu verwandeln,

dieses mit Hydrazfnsnlfiit und Natronlaofe zu behandeln
ir.'i ri.-i, frei L"'inac]it< ii N iii nuem dem Knoop-Wag-
111 r «tchcu aiiulielieii .W.otoiiteler ui iiiessi-n. Kr giebt in

Tabellenfünn die iiuthwendigen Reduetii.iiswcrlli.- an.)

59) Derselbe, Heber diu Natur der Ki>qH-r im Irin,

«elcbe die JodtHuiie redueinen. übcndj». No. 16. —

130) Derselbe, £ine empfindliche, etnfaohc und
raaeb auafahibare Zuekerprobe mit oialmmrem Phenyl-
hydrazin. Deutsche med. ^^'ol'llensch^. No. Ih. —
7) Röder, H.. Die (icfrierpuukUünii« dhgung mensch-
lichen Harns und ihre Deutung auf dem Wege des
YerdüDDungsversuches. Berliner klin. Woehensehr. No. 19.
— 58) Rnsenfeld, Prit«, Die Ausscheidung der flüch-
tigen Fettsäuren durch d<:n Harn. Deutsche med.
Wocheii.schr. No. la. p. 224. — 103) Rössler,

Die volumein^clii' Eiweissbestimiiiung im Harn.
Deutsche med. Woclienschr. No. 19. p. 335. — 64)
Ruhemann. .1., Die sofortige quantitative Bestammung
der Harnsäure mit Hilfe des Uricometers. Die Heil-

kunde, p. 2.^0. (K. empfiehlt sein Uricometer zur
sclnirlli ii umi iiiuKihemd richtiger] ll;u ii.saun iM-limmung
im riRtiseli liehen Harn.) — 128) Rumpf, Tb., .Nach-

trag zu den \'crsiichen meiner Schüler Hartogh und
Sebumm über Pbloridxindiabetcs und Ikmcrkungen
zum Diabetes mellitus. Pflilgirs .Vrcli. f. <\. ges.

Physiol. B<]. \rVII. p. !)S — 26) ^alkuvwi.,, K..

Teber den .Na<diwpiN > Hrums im Harn, /eitscbr. f.

physiol. t'hemic. Bil. .\.\.KVIII. — ilT) .Salier in, Ch.,

i»ur le dOüage de l'ur^ dana Purine. Journ. de physiol.

et de patbol. ffioir. T. V. p. 259. (Con trolle der
von Polin angt'gebenen Methode. Im cin/i-ln-n unter-

sucht S. die Zulässigkeit der Ammoniakbestimiuiing
nach Polin, die (Jenauigkeit der Zersetzung des H.mi-

stofiii durch Magneaiumohlorid, die Ververthbarkeil der
PolinVhen Methode bei Oeminchen von Harnstoff und
.\mmön->;\!/i'ii. weiti r den Einfluss. dm sich zcrsclzenrles

Kreatinin liabea kann. Rr war selir gering. Knd-
lich verglich er die Krgebnisse nach Folin im natür-

licbea liam mit den nach .Mürner-Sjöqvist (Modi-

fication von Brannstein) gewonnenen. Kr findet, dass
beide fast gleiclie K -nltale geben, als4> in gleicher

Wei-te benutzt werdui können. Dabei steht allerdings

nicht fest, ob beide wirklich nur Harnstoff oder auch
andere, ihm ehemisch nahealehende, Körper anzeigen.) —
SOb) Sehl ttenheim, AIft«d, Zur Präge der Ammoniak-
aussdieiduritr :tn rnenschliclien Urin. Deutsches .\ichi\

für klin. Mid. Ud. LX.WII. .S. 517. - 100c) Schle-
singer. Wilhelm, Zum klinischen Nachweis de> Uro-
bilin. Deutsch« med. Woehensehr. No. SS. — 131)
Derselbe, Zur KAmk und Palhogcnese des Lävuloso-
diabetes. Arch. f. cxperim. Pathol. Bd. L. 273.
— 34) Scliondorff, Bernhard, l'eber die von
Kutscher und Su uiii l beobachtete Unsicherheit in der
.Methode der .^^tickstoffbcstimnnmg nach Kjcldahl.

Plliigers Arch. f. d. gcs. Physiol. Bd. XCVHI. S. 180.
(tiegenüber Kutscher und .Steudel betont Sch., dass

er wie Argutinski bei einer Reihe von stickstofflialtitreii

organischen .Substanzen, bei denen Kutsch* r und
Steudei mangelhafte Siicksioffwerlbe nach dem Kjcl-

dahr^ea Vwfahren erhielten, sehr gute Resultate
bekommen, so bei Kroatin und Harnsäure. —
90) Scholz, Harry, Beiträge zur Frage der Entstehung
des Indieans im Thierkörper. Inaiig.-Di-^* 1 1 K.ini;:s-

bei-g. — 132) Seelig, .\., L'eber .Vethcrglykosurie und
ihre B("<*ii»ilu>~.uiig flmcli intravcrii'ise Sauerst<'ffitifusii>iieu,

Yorlauligc Mittheihing. Centralbl. f. innere Med. Nu. 8.

19) Schaffer, Philip. On the quantitative defermina-

ti4«n nf ammmtiiiia in urine. .\mer. jnurn. |ili\ ->i l.

Vol. Vlll. p. 330. — 27) .^inger, H, \|r- liodisehes

zur (|uantitativ<-n BesliinmUMg des .1 lik.ili im Mam.
Zcitiichr. /. klin. ilcd. Bd. 48. S. 157. — 70) Soet-
boer, Franz, IVher den lünflow der Vahningsaufiiabme
.luf die Aii>~i li< i'Iiiiii; '!i r II irii-'ini i' 1>ei Arthritis urica.

Zcitschr. t. jiir.ssol. l ht'iiio.'. IUI. W. — 13(v .^patli

und ].. Weil, Erwidcioiiig auf vuistehciideti Aufsatz.

Wiirtteiub. med. Corrcspondenzbl. 7. (Bezieht .sich auf
Oamerer'ji Aufsatz cf. No. 155.) — 1«6) Stiles, Ii.

and Lusk <ii il;;nn. On the action of phlorid/iti. .\meric.

jiiiini of {>Ji_\ .si.jl. .\. p. 67. 63) Süden d'-rl, Ernst,

I juaiititative llanisäurebcstinMiiungeu. Iiiaug.-

Di&aftt. tiöttiiigen. 1902. (Entgegen auderen Autoren
hält S. nach «einen Yeritueben nur die Ludwig-
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Salkowski'sche Methode für absolut einwandsfroi.) —
100) Thaon, P. et A^Quillfot, ]|«dalit6 de rilimina-

tir.n lic ralhuminc dans un oas d\ilbiiniiiiurie ortho-

stauiju»'. Cidiipt. n-nd. de la soo. de T. I.V.

p. 659 (Bei einem Kranken in der Reeunvalesoenz naeli

Soarlatina beobachtete der Verf., das» er beim Auf-

stehen Eiireitti ausschied, und nrar sofort in grSaserer

Menge, diese sank dann heim Aufbleiben allmäliir ah

und kannte ganz versehwinden, bcvur noeh der kr;uikc

sieh nieder niederlegte.) — 102) Tretrop. De IVniploi

de la Formaline pour dec^lor raibumine urinairo. Ann.
de la «oe. de in^d. d^Anvern. 1908. (T. schliß \or,

den Harn /u kuehen und ihm etwas 40 prw. Fnnnalin

hinzuzufügen. fJi-i geringen Kiweissnicngen tritt Opa-
ICüCenz auf. mit alhniilig erfolgendem Nietlersehlag. Bei

gröäserea Men((en schon in der Kälte beim Formalin-

xnsatz eine Coai^lation.) — 73) Hall, Walker, Zur
klinischen Bestimmung' df^ fie-^ninuitf,. !jnlt(>M vnn Purin

im Harn mittels Purinonietti . \\i«.iui klin. Woehen-
schrift. 14. — 122) Wolff, H., Uel»-r die Zueker-

bcütimmuDgsmethodc von Behrendt. Deutsche med.
^loehensebr. 49. (Aus theoreti«ehen üeberleguofen wie
auf (Iriind einer Xaehpriif'nnt: erklärt aneh W.Beh rend t**

MciIkhIc der Zuekerbestimiiuing für unbrauehbar.) —
<I9) \\ iHuls- H u t eh in siiii , The meaning <>f urie aeid

and the urates. The Lancct. p. 288. — 60) Yolto-
lint. üeber deii Werth der Riegler'sehen AcctessigsSure*

reaetion im Harn vi>n Diabetikern. Zeitsehr. f. klin.

Mrd. Bd. 48. S. 3aG. (Fnigegen Hiegler findet V.

dessen Methode, mit Schwefelsaure unti .It.dsaure .\eet-

cstiigsäure nachzuweisen, unscharf und unsicher, da die

AnweMenfaeit von Anlipjrin und Aspirin dieselbe Re-
triebt.) — ö) Zaimi im ister, \V., Ueber Ver-

wrrtliaug der ( irfrierpunklsi'niiedrigung des Harnes zur

Beurlheilung der Nierenfunetion. Berl. klin. Woehen-
schrift. 49. — S2a) Zeigan, F., Eine ciofache Methode
zur quantitati^-eu Besttimmung der «Salicyl^Sure im Harn.
Centralbl. f. bin. Med. No. 9«. S. 882.

Zangemeisler (h) betont, da.«» die durdl Aus-

fallen von t 'raten aus dem Harn und die durch dessen

vcr.seljicdtiicn Dis.suciationsgra«l cnlstehcnilcn Sciiwicrig-

keiten für die Verwerlhuni? seincM Oefrierpunkles au

weiteren .'-clilussfüluerungen sieh umgehen lassen dureh

Verdünnung dr-s Harns. Z. zeigt, dass der Disso-

ciatiDiuigrad grusäcn Seliwankungcn unterliegt, und da^s

aueb in dem SIstiindigen Baraquantum durch Ver-

dünnung noch eine weitgehende Dissoeiatii.n herl>«ige-

führt werden kann. — (Jeniigcndc Verdünnung vor der

Bestimmung des ticfrierpunktes — je nach der Con-

centratioD mit dem 5—15 fachen Volum deslillfarten

Wassers — soll eine Veigloichung des H i; iis Uit

n

Individuums zu verschiedener Zeit, verschiedener Indi-

viduen unter vcrüchiedcueu Bedingungen zu gestatten.

Bujnowifach (6) kommt auf Grund kritiseber

Sichtung des literarischen .Materiales .sowie eigener

Untersuchungen an Kranken zu folgenden Krgebnissen:

Die kryoskopiselic Untersuchung des Harns ist zur

Fröfung der Fuaetionstüehtigkeit der Niere die beste. Man
miiss dabei ausser dem fu frierjuinkt des Harns dcs.sen

24slüni]ige Menge mit in Betracht ziehen, eventuell

diese auf die Körpo'gcwiehlseiidieil beziehen. Die kryo-

skopisehe Bestimmung des Blutes ist unsuverlissig. —
Mit Hilfe iler Theorie von Koranyi kann man dann

feststellen, ob die <il"nienili oder die t'anälehen er-

krankt sind; auch erlaubt die Kryoskopie des Harnes

ein Urtbeil über die Schwere der Nierenerkrankung.

Riider (7) bes]»rie!it dii' lii deuiimg rle-, sogenannten

Vcrdüonung»vcrsuche;i für die Erkeautnisä «incr func-

tionellen Niercnsehädigung. Dieser, der in der Fo--

HteUung des Uamgefrierpunktci; bei reichlicher Flüs5;|-

kcitezuAihr besteht, ISsst eine geringere Aceommodi-

tionsfähigkeii an vermehrte Flüssigkeit.s/ufuhr erketmct,

die für Ncphritiden charakteristisch i.st. Man mn-

also bei (Jefrierpunktsbestimmungcn an Uara Nims-

kranker auf die Di&t. spcciell die Menge der zngefiihn«ii
|

Flüssigkeil aeliten. Da die>c BSeksieht in früherra
i

Untersuchungen feiilte, beweisen diese nicht das, «a» i

sie beweisen sollen.
|

Auerbaeh und Frlcdenfbat(9) betonen aunieM >

die verschiedenen Resultate, die m.tn bezüglich der K •

aetion des H.arus erhalt, wenn man sieb verschiedoti^r .

Indicaloreu bedient, z. B. des Phenülphtalcin, d.>

Lakmus, der Methylorange. Es liegt dies an der An-

wesenheit schwacher f*üuren (der Kohlensäure, <1e

Phosphorsäure). — Nach Erörterung der modernen Lehr-

Von den Indicatorcn, schlagen .sie vor, den llam ui,i

einer gemessenen Menge von Vio Noraallauge su Tf^

setzen und gegen Plieni iphtaleln bis zur Farblosigke

zu titriren Man ^tImII si> die S.äurc»iif>ntfe. die nifL:

an starkes Alkali geinindcri war. .\un fugt maii Kf-

thylorangc hinxu und.titrirt weiter bis zum Umsekl«

in Ruth, dann erhält man die vorhanden gewesi.ii.

Menge schwachen Alkalis. — Man kann auch, wenn luÄn

nur das Sanrebindungs- oder das Basenbindung«\er

laögeu des Harns bestimmen will, einfach mit Saii-

saure gegen Methylonnjge rcsp. mit -j^- Natronlaui^

gegen 1*hcnelphthaloVn titriren.

Diese Methode giebt noch nicht die wahre He-

aetion des Harns, welche gemessen werden kann dunl:

die Feststellung der Couccntration von 011 und II-

lonen in ihm. Von den bierau brauehbaren Methoden

liedienten sieh die Vorff. der Verseifung-sgesehwindigkiii

des Aethylaeetats. Dieses zerfällt iu alknlisehi'!i

Flüssigkeiten dureh die vitrhandcnen ÜU-Ioncu in

kohol und E.ssigsaure. Bei unxemetstem Harn konnU

nun nie eine solche Spaltung nachgewiesen wenJtn.

Der nontinl«^ Harn re.'igirt danach, gleiehgiltig bei

welcher Ernährung, neutral oder spurvcisc sauer, «»-

qualitativ dureh Zusati von 1 eem einer 1 pnc. Fhenol-

plithaleinl<<sung zu 200 Harn ermittelt werden kann.

Nur zersetzter Hani reagirt alkaliseh.

IS'ach Versuchen von P. Jankowsky kuumt Hüber

(10) zu dem Resultat, dass der Begriff der Hamaeiditit

dojjpelte Bedeutung besitzt. Entweder ist darunter du-

Coneentration des dissoeiirten H zu verstehen oder dn

Menge von dissociirteru und undissociirtem H pro Liter,

die an Hydroxyl gebunden werden muss, damit der

Harn neutral wird. Theoretisch wie experimentell tr-

giebt sicii, dass diese beiden .Arten vrn .Xi'iditäten, di**

^Junen.aeidität~ und die „Titrationsaeidität" von ein-

ander unabhängig sein können. Deshalb besitzen natb

ver>chiedenen \ erfassern ermittelte Werthe (z. B. nach

der Methode der (iaskette oder durch Titration mit

Phenolphthalein) gesonderte Bedeutung für die tJc-

urtheilung pathologischer StoffweidMelznstinde oder der

Nierenseeretiun.

Dhere (17} hat bei Pferd, kuh, Zii^e den Ueiiai(
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des Harns m Eisen iMitiUroint. Der Harn wurde dirrct

w/gcfangen lind aakljrsirt. fandea ri«h Werttte, die

IIB VtBV pro Liter Bftrn sich bewegten, Wcrtho, die

ni-r den ncuerfn, an Minsrhpn eff'indcnrn rtlififin-

>tiriinien. - Im KoU» der Ziege fanden sich im Mittel

€8 mg pro 100 g Tiookenkoth bd nur geringen SohwaS'

kungen der GSaaimn^. Pro Tag würde dies tTO Vi»

300 nig aiKmnehen. — Die Ki^enVM vtiimmmtr geseliah

evlvriiuctri^eh nach l'eberfühmng in KiDodanoiscu.

Sliaffer(19) stellte vei^eiehende Versuehe an mit

:>ehlüsing's Methode der AmmtiMi.ikli>-stjmmuiif im

Harn, der IV^Jlillation im \'r\niuiii n.wii Wurster, naeh

Neaeki-Zaleski, Jiöldner, Folin's Metboden, der

TanramdestUlatioo naob BouasingauH. — Shaffer

findet. da»s das SchI<>sing'M;he Verfahren, wie et go«

v"!iiili<!i .•»»•»geführt wird, nie genaue WVrfhe pieht.

l)it Verfahren von Wurster, Neoclii. Söldner sind

Iwi geosuen Resultaten tn (KNnpItoirt. Aueh die erite

FoUtt^nehe Methude ist ungenau. Dagegen gieht die

neuere Fol in 'sehe Methode exaete Resultate. Rhens«!

aueli die in Vorgei^enbcit gerat>i)r Houssiugault-

•eke Metlwde, die aueh «eoigtr i . uiplicirt ist als die

Wurste r'.sche. St. giebt für sie eine Modilieation.

»»duHi Me noch einfrtcln r wii«!. Vi rf. enipliehlt daher

dicM modiAcirtc Bous.singault'scbe, deren Einzel-

Mten im Original eingesehen werden muKsen oder die

leuer« Folin'sche Methode.

>< tn t tcnhel in f20b'i lial '!ie .\mnioniakaiissi lM i-

<lung bei (Jcstmdca und LciH-rkrankcD uoter vorschie-

4eo«B Eraihningsbedingungen nntersaeht. Er bcstftHgt

iuoäeh»t, dass da» Yerhältniss von N : N'Hj im Harn

bei gleichbleibender Kost jrli>ii'!i lileibt, aueh uli i' li

Metbt bei eiweiüsreicher und eiwcis-sarmer .Nahrung,

Mg diese Tegetahilisehes oder animaUadMa Kiweiw

fein. Auch iät es gleichgültig, ob der Körper im Stick*

"itoff-Cileichgewicht ist, oder Stii kstoff ansetzt. I>ne»yi'n

«ird verhältni8Hmä«8ig mehr Ammoniak auäge.>ohiedeu,

«eon groese Fettauofea lugefiUirt werden. IMes dOrfte

auf einer abnoim groeaen Säurcbildung im Organismus

— Fettsiinrcn und deren Ahlt;i\iiiroiIiic*tr — beruhen.

Aceton braucht dabei noch nicht im Harne aufzutreten.

— Aueh die Salsritareprodoetiein im Vagen beeinioast

die Ammoniakau&acheiduDg. Sie steigt, wenn viel Sals-

>äurf aligesehieik'U wird, sie sinkt bei Salzsäuremangel

ia Mageu. — Bei chromsclwn destruirendeu Iieber-

taiakliciteB — CinhoBe, Careinon — ist die Ammeniak-

uufahr und ihr VeitiUtniss zur (icsamnitsticks(i>(!iii>'ak'e

des Harns gesteigert. Aueh dies i.st wohl auf eine

iiiaenuig des Oqpuiismus zuriickzuführeD, nicht auf ge-

Krte Hanutofl^nthese. ZoAihr von Ammoniaksaken

bnuhte die relative Amuoniakau.ssvheidung zum Sinken

•ladureli. dass riii' (resammtstirkstdflniisrulir stii:.'. iltf

^Aniinoiiiaks nicht. Feitxufuhr steigert die Aumuniak-

«UMhtidniig L^eiltmdtfr weiter und, wie ea seheint,

dneller und intensiver ala bei (u sui»)> u.

A. Liiniif"»', !,. Lumiere iiikI 1'
Ii < \ i m t ic r

iiaben zunächst die (ieoaoigkeit der Methoden der Harn-

M-, Phosphat-, Chlorbestimmung im Harn naehgepriift,

dann die physiologischen Schwankungen dieser Werte

Tmt«rstii'lif. Sk- viiltin l>ei clsiuhIi'h Hunden, die auf

evBstaate Kost gesetzt waren, beträchtliche .s-hwan-

kungon aller firei Werthe von einem Tag zum ancUixji

gefunden haben, bis xu S5 pCt. der Werthe. Unter dem
Kinfluss von Medieanienten waren die Sehvankungcn

nm li nicht höher, soHns« die Wirkungen, die man einer

Reihe von Medicamenten auf die Aeuderuog der Harn-

xuaammensetxung snsebrich, nicht diesen «ukommen

wBrden.

Mohr ;'24'i li;if in vullkf-mmenen -^l.iiT\v('chs(^lv<T-

auehen an vier Nephritikern die Ausseheidungsverlijiltni.ssc

des Hamstiokstoflk, P, (1, Mg, Ca festgestellt, auniichst

bei gewöhnlicher .Vahrutig, dann unter Zugabe VOA

l.iehiir's Flri^rlicxtrael. Koehs.il/. phi-sifliorsatireni Na-

trium, Hamstolf. — Trotz der kluiischen Vcr.>chicdca-

beiten der FMle wiesen alle eine sehwankende Aus-

scheidung von Waseor, Stlekstotf, Salzen auf; gute

Vuscheidung von .\tnmoniak und Purin)>asen. Bei der

genannten Zulage versagte durchweg die Haru-stofTaus-

seheidung, prompt wurde das Phix an Purin« und

ExtraetstiekstofT au.sgesehieden. werbs^ hid die Phosphoj^

siiur*'. Das K^clisnlz wunie in eiinMii Fnili' acuter

Nephritis mit Uedemeo retioirt, in den drei übrigen

kam es au einer starken Koehsalaaussehwemmung. —
Koch.salz- und Wa.s.serausscheidung gingi'n nicht pa-

nilli'I. - M si^ll^ iiii'li'. wie Strauss, K«ehsalzretenti(»n

als /eielien einer Niereniosufticienz an; er fand, da.ss

Kochsalz ausgesehwemmt werden kann, wahrend die

stickstoffhaltigen Bestandtheile retinirt werden können. —
Es kann Itfi N'icrenkrankheilen zur Hetention verschie-

dener Harnbestandthcilc kommen, aber bald wird der

eine, bald der andere surUckgehalten. —
Der Na<'hweis von Brom im Harn durch Soda*

Salpeterschnielze, .\nsäuern mit HCl und .Xussi liii'tlmijj

mit CHCls nach ev. Zusatz von Chlorwa-sser kann durch

ein bisher unbekanntes Verhalten der salpetrigen Säuro

zu erheblichen Täuschungen Anla-HS geben. Aus dünnen

Xifritlösungen in Freiheit gesetzt, frirbt sie liämlieh

CHCI3 oder CS3 gelb bis braun, genau wie Brom. Im

Gegensatz zur Br-Färbung verschwindet zwar die durch

salpetrige Säure hervorgerufene beim Schütteln der

CHClj- oder C.'-Jj-'-i'siiiij: mit H,0, aber die tiegenwart

von HNO} verdeckt auch die thatsäehliciie Anwesenheit

von Brom, hidem sie letzteres an Bromsäure oxydirt.

In ganz dünnen Lösungen kann man zwar })ei grosser

Viirsicbt richtige Resultat«- frlialten. doch enipliehlt

Salkowski (26) die Menge de» Salpeters bei der

Schmelzung möglichst zu 't'erringem und diese am
besten mit Na-K-Carbonat allein vorzunehmen. Em-
|ifc1i!»>nswerth ist es. naeh li' in Vorschlag vt>n Stieker,

das in Freiheit gesetzte Brom auf KJ wirken zu lassen,

da die Jodreactionen viel schSrfer sind. Bei dieser

«ielegenheit hat Verf. die .\ngabc von Rabuteau über

(\rn normalen Broiiigehalt des Harns nachgepniff . aber

nicht bestätigt gefunden, dueh wird vuruiulhlieh die

Reinheit des genossenen Kochsalze« auf die VcrbXItniiw^c

von Einfluss sein.

Singer (21) rMtptiffill zur quantitativen Bestimm-

ung des in anorganischer Bindung im Harn vorhandenen

Jods folgendes Verfahren, das nicht nur einfach, sondern

auch exact sein soll; Zum Harn wird der zelinte Theil

einer 2 Sproeeiitigen Fi-i i. fi! • i.lli\ijn>; gefügt. Kiti

aliquoter Thtfil de» klaren Filtrates wird mit Sehwefel-
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ko}il. ii>toff' (oder Benzol etc.). mit 2- Hpr««*. vrr»liinntfr

Schwefel Maure und 10—15 Tropfen eiuer Losung von

salpetriger Säure in coneeDtrirter Sehirefels&iire versetzt

und ausgeschüttet, so oft, bis der .Schwefelkohlenstoff

sich niclit mehr dcullicli färbt. Sollte sieh der Schwefel-

koblen^to£f nicht klar vom Hani s4-.hcidcu, so genügt

Enribrmen Mif dem Wasserbede. — Nach Waaehen des

ScbwefeikoblensttdFee auf feil Ii Filter mit destillirtom

Wa^-iser bis zur neutralen li nc tini, wiixl er mit 30 eoni

eines Oemisehes von 5 g doppeltkohlensauren Xation»

und I g SalcsSure auf 1000 Wasser ventetat und mit

Katriumthiosulfat titrirt.

Nach Verabfoi^unt; von O,."» g K.l tindf« nach

Anten die höchste stündliche Au:.schcidung it» der

aveiten Stunde statt, nur ansnabniMweise früher oder

später; dieselbe betragt im Durchschnitt 75 pt't. der

vernbrrichtpn Men^'f. I]fi "iftfren (Jaben steigt die

Menge <ics ausgeschiedenen h.l, die Ausscheidung selbst

ist in ea. 40 Stunden beendet, doeh wSehst die Aus-

seheidunpsdauer mit der Zahl der genommenen Dosen,

indem sie bei drei innerhalb 10 .Stunden genommenen

Portionen erst nach 77 Stunden beendet Ist. Gleich-

seitig genossene Mueila^nosa verlangsamen die Ans-

scheidung, TOrmutlilicli Mt'gcn Vcrmindernng derResorj)-

tion. KN'O, sowie Nat 'l vermehren die .lodaiisscheiilung,

NaHi Uj ist ohne Kinflusü. Claude Dcruard's An-

gabe, dass sieh J noeh weeltenlang nach der leisten

Jodzufuhr im ."Speichel, aber nicht mehr im Harn finde,

konnte Verf. niflit bestätigen, er sah es viehnehr mis

dem .Speichel 5—6 Stunden früher als aus (h>m Harn

versehvindea. Das Nasenseeret cntbsUt bei sogenanntem

Jedschnupfen 0,9—1,5 pct. des verabfolgten KJ.

Laqucur's (29) Versuche erwei^en von einer

neuen Seite die quecksilberbiudendc Kigensehafl des

Kanis. — Hit Sublimat gehärtete Blutsellen werden

durch Zusat7. von Serum geli'.sl, was auf eine Kni-

ziehnng ihrr^-; i )i>ilbers durch das Kiweiss des Ser«n)s

bezogen wird. Kbenso vermag auch normaler ilarn mit

Sublbnat bebandelte Blutsellen so ISsen, vShreod er

normale Blutzellcn nicht zur Lösung bringt. Wirksam

sind dabei die Hani>äur( , Hippursäure. I'hosphate des

Harns, deren Lösungen gleichfalls die mit (Quecksilber

behandelten BlnfaeUen loatan, die normalen niebt.

Hanstoir ist unwirksam. Meutralisirter Harn ist viel

weniger wirksam als saurer. Hameiweiss spielt eine

relativ geringe Kolle. - Die Möglichkeit der Kntzichuog

des Quecksilbers aus den BlutMUen spridit dagegen,

dass dieses als (Quecksilberalbuminat in ihnen enthalten

ist, tind schrillt liarauf l)iimiwci«ei». da>is es. wenn *>s

hei t^uecksilberkuren im Harn erscJieint, ao teiurf saize

und Säuren gebunden ist.

Das Resultat der Krüger und f{eich*selMn (90)

Arbrit. 'it ren experimentelle KinzeUieiten im Original

einzuscheu »utd, i>l folgendes: Die Wursler'sche

Methode, das NUj un Hara doveh IXestiUation in vaeuo

zu bestimmen, ist dtirrli die Beseitigung des .Schäumens

dun li Ziisal/, \Hii Alk diol so ven-idfru-ht, dass >ie allen

jLliaij>chen Anspniclieu gerecht wird. AVähiend MgO

N-lialtige Körper unter Enlwiekelung von NN3 xersetxt,

«erlegen Barythydrai und Raikniilch nur AmiinHiiutii-

salae. Bei eiveisshaitigen Hamen müssen die Protein*

stoffr zuvor dtin'h Fsbacli's R«apens entfernt werden. I

in Zukunft ist auf das relative Verhaltniüs von

aammtstiekstoir su MBa-Stiekstoff zu achten. Bei eea»

stant<>r Nahrung ist dieeos Vflriiiltniss nach den üntfr-

suchungen der VerfT. constant. so dass vom Nalirunji^

ciwciss vermutidich ein bestimmter Antheil als Nh^

ausgesehieden wird.

Z I'
i <^ H II 's (^i"2a) Bestimmung ist eine col.irinictrisrht

l-'r zieht die Salicylsäure aus <lem IFam nuci

Zusatz Von etwas Schwefelsäure durch Aetber aus uwi

schüttelt diesen mit Spree. EisenefaloridlSsung wiede^

holt durch, bis die Ei.scnchloridliisung nicht mehr ver-

ändert wird. Die vereinigten Fe;(,le'''ortionen konimeD

in ein lilas mit planen Wänden. In ein gleiche^ lila>

kommt eine Eisonehloridlosung, der solange I prom.

Salicylsäure zugefü^ft wii-d, bis die Violettfdrbung in

lii iilt ii üläseni gleich ist. Die Menge der verbrauchten

riibikcentiuieter .Salicylsäure ergiebt die im Harn vvr-

bandene Menge derselben.

jO-Naphtaluiflulfoeblorid eignet sich zum Xachwei«

der Aminosäuren auch im ffam. Mit diesem Heagen-

haben Abderhalden und Borget 1 (32b; untersucht,

welche Aminoe&uren bei experimenteller Pho4tpbor%-n>

giftung im Harne anfirelen. Mit .Sicherheit traten

gr<"'>i-^'Tc \!t'ni:cii <ilyliokull auf. Die i^o!^rte Xaphtalin-

sulfoverbindung li>st sich über divs Bai-ytsalz in eißt/i

weniglöslieben und leiehtlusliehen Antheil teriogen.

Erstcrer ergiebt bei der Zersetzung das Glykokoll-

derivnl. t. t/Jrrrt lii f. tt die /3-Naphtalin.sulfovcrbindnni!

einer ojdisch-aciiven Aminosäure, die bislicr nicht la

einer sur Analyse ausreiebenden Menge erhalten wurdr.

Folin ('{8} hat früher (Zeitschr. f. physiol. Chera.

Bd. ?,C,. <=. .337) die Behauptung Arnold's und Menzel s

von <ier Unbrauchbarkeii des Yeff. 's Methode zur Uaxa-

ittoffbestimmung bekämpft; jetst seigt er, datm retnn

Kreatinin resp. Kreatin. ebensowenig wie HaiDsteff,

Hftrn>riurf-, ll)])f»iirs;inn- etc. Xlf, rtb^ncbt, wenn CS W
saurer Keaction mit MgCl^ gekocht wird.

Bei dieser Gelcgenhmt weist Yeif. danuf hin, dau

Salze die Abschcidung des Harnstoffs als Nitrat stören

und si>gar verhindern können, so d;\ss Moi>r"< Ansahen

über den wahren Uamstoifgchalt des menschliciiFD

Harns möglieberweise mit einem Fehler bdiaftet aisd,

der seine auffallend niederen Befunde crklinm könnte.

Auf (irund eingehender rtit^ iMii hiiti'rcn. Afren

1-Iinzelheiteo im Original aachgeiesen werden miisscu,

glaubt Moor (89) sieb überseiigt zu haben, 'dass unseie

Anschauungen Bber den Harnstoffgehalt des nu-nsch-

lif'!i< fi Hanios falscfi ».iii.l. Dir I.iebii: Pfl ü^'i-r'schc

Methode der Harnstofl bestimmung giebt nicht den Ue-

sammtstiekstoff des Harns, wie angenommen wird, da

durch die Baryt- und .Silberfällung eine Reihe stiok-

stofTliilti::' 1 Bestandtheib- ausgefrilH wird. — Kxtrahirt

man den Harnstoff des Harns, so erhält man Wertlie,

die mit den naeh Li eh ig gefundenen annShenid über

einslmunen. Das als Harnstoff betrachtete Bitraet de*

Harns zersetzt bei in w luilirhn Temi>crat«r mei«t ni^hr

aU die llälfti' seines (lewichtos Kaliumpermanganat.

Dies kann nicht durch HanatolT (auch niebt doerii

Hamsäiitc Kreatin, Hippursäure. lirochrom) bedttiit

sein. Der leicht oxydirbare. Aatbeil des Uarueatnetes
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kann M^lbst durch Amflalkohol niefat vom Harnstoff

getnaat irafdra, iroteden er in dieiflm unMtelieh, der

Ilarij-toff in ihiii lii'^lich i*t. Ovyiiirt man den neu-

tmlisirtcn Haro mit Zinkpoi ttiani:;u)at, so lässt sich (i<^r

Harnstoff firei von Beimengungen durch Actbyl-Aiuyl-

alkfthol extnhirea und sieb titrimetriMb mittelst einer

a'k-i'ifir.li<rlif'n Snhlimatlösung l»*'>tiiiuiu'ii , woliei eine

lOproc. Lüi>ujag von Kaliumbydroxyd in Amylalkohol

aU lBdii»t«r dient. — Bei diesem Vorgeben zeigt sich

der HuDstoAiseb»lt des mensolilidwa üsnis um mm«
deMoHN die Hälfte tTTirmfr al'? bis-hcr ^rfnnifn.

Id ttüelisiebt auf die Bcbauptuug Üvid Moüi 's,

dtss der Hkmstoff im mensehliehen Harn eonstant von

erhebliehen Mengen einer fettigen Substans begleitet

iiat Krben (41) Harnstoff dargestellt und ci n'?!:»-

tirt, dasü derselbe ad maxiinum 1—2 fCi. meint sui-

oigamsehe Verunreinigungen enthüt. Ycrf. hSlt Sebun*
<1»rtf'.s Methode der narnstoffbestimniiiug für klinische

'/.»fi'ke für zu uiiiständlieh und empfiehlt hierfür das

Verfahren von Mörner-Sjüq visl oder von Licbig-

Pfl liger.

Moor (42) behauptet, ilass P'rben in keiner Weitie

dfi rMii,-h!i>:ki'it \,,ti Verf.\ Met!i<-ilr <irr HanislofT-

Lr<<iuiiinung dargcthan habe (Zti>chr. t. pliysiol. Ch. 38.

344): intcboaonderc betont Vcrf, die Willl^artichltflit der

Erben 'sehen Annahme, das>, l ebennangaDsäure awar

mtien iram^t.iff nii lit auicn ifr', whl aber in dein eom-

plictrton iienuüch der Harnbestandtbeilc. indem Verf.

nigt, dam selbst bei Behandlung Von oxalsaonm Harn*

NioiT mit l'emianganal kein Hamstoffverliiat eintritt,

er dif Hiehlij^kcit «ieinpr Behauptung aufrerlil. rl.Hs

licr llani'itoägebalt des normalen L'rins bisher auf das

Hoppelte übersebstst ist.

Mr.rner (43) benpriebt das von Kitlin angegebene

Verfahren zur llarnstoffbestiinnuin«^ mittelst Chlur-

luagncMum und SaUüäure, üciue Krtahruugen damit,

ead ^ht eiue swoekmfasigQ Aendening an. H. bilt

Kulin's Verfahren für zweckmässig; er prüfte es zu-

iiärhst mit reinem Harnstoff, an Kreatin, an Hippur-

üurc, ait Allantuin. Letzteres neben Uanisiutr giebt

Fehler, die susBesehaltet «erden k$nnen, wenn man
'i*'n Harn mit gepulvertem l?r\riiiinliyf1ri..\yr] uiul Alkohul-

iiiber behandelt, das Filtrat mit gebrannter Magnesia

ciiwlaupft und dann nach Folin's iVngabe verfährt.

Oibd werdea «ooh Hamsauv, Puriobaeen, Oxypxotein-

säüre, Ammüniak, Farbstoffe, ferner au. lj pathulugisehe

Stoffe: Kiweis!*, Tyrosin beseitigt. Zurückbleibendes

Kiratm,Hippurääure, event Ualtensäurc üben kaumeinen

^'jnffu» am. Dieses Verfahren litt für den Harn von

Hi-i-i'h- iiiifi I'flanzenfresseni liraui'lil'.TV.

tliac bi^^udcrc ÖteUuiig uimutt die tiegenwart vou

Mucker ein. - Dieae verursadit ha dem ursprünglichen

Vorgehen nach Folin dnen grossen .'^tiekstoffverlust.

iVr Zueker muss iiiMgliehst \ iIKtiindig entfernt werden,

bewirkt man das doreb Uährung, su erhält man gleich-

bdb StiekfltoffS'erluste. Dagegen gelingt c» ohne

Vtrlu-st, wenn man den Harn in obiger Weise vorbe-

''lt^•t. <1. h. zum If.irii (5 eem) l'A.'^'-? g (letzteres bei

lOpCt, Zucker oder mehr) gepulvertes Hariumhydrojyd

fügt und mit IM eem Alkobolithcr (Vs Aetber) fällt.

Ue Hämstoffbestimmuiig mit Bromlauge gab M. keine

guten Resultate. Bei der unter Fällung mit Pbosphor-

woUimrasftm« und Erhitson mit FhoqdionSur« ist au
beadilrn, dass die Oegenwarl von Zucker auch hier •

Verlust an .Stickstoff bedingt, >ielleiclit sogar schon die

auch im normalen Menschenharn vorhandenen Kohle-

hydrate.

Hi nze und Lamhling(49) bestimmten im 24stün-

digen Hani die festen Bcstandtheile. die Mineralbesland-

tbeilc, das organische Material; den Uesammtslickütuff,

Hamsfol^ Hansäure, XanthinkSrper, Kreatinin und
Ammoniak an acht Harnen. • - Sie linden, dass die

aog. £xtractiv»loffc des Barns, die sich aus einer

lUffemiueehnung avisohen dem gesammtcn fe^tten Rück-

Stande und den Mmeral- und des emittolton o^^tsoben
."Stoffen ( im i vcils. dem (iesammlsiickstoff und der Summe
des in den oben angegebenen rjubstanxeo andcrcrtteits

enthaltenen ergeben, einen erhebliebcn Werth haben,

im Mittel machte die Menge der Extracti%'sto|le fibr

24 .'^lunden 12 g tu> Min G.9, Ma«. 19,2 g), d. h.

26,7 pCL der gcsamuiteu orgaoiäcben .Stoffe. — Die

Menge dos Extraelivstieksloffes fanden die Veif. zu

0,92 g (Min. 0,64, Mas. 1,.^ g). Darin ist enthalten

der von .Viiiinosäure. Oxyprotein-'iiiirc, MifipitrsHurc. ln-

dican etc. — Der Rest der Hamextractnsloflc wird ge-

bildet duveb Kohlehydnitmatorial, das zun^Tbcil durah

Benzoylirung gewonnen werden kann.

I>nn/t^ lind Larnhliri^' (.'>0) li;tben an weiteiTn

l'd normalen Harnen die sog. KMraetivstvfle und dea*o

.Sttekstol%oba]t bestimmt. In Uebereinatimmung mit

ihren früheren Versuchen geben sie an. dass <lie orga-

iiiM.-licn l'\ir;ii-ti\ •.loffe, die dm! ^iMvrdinlirlim Ili-^iim-

iiuuigen entgehen, 2(> pt i. der gcsammK ri organischen

Subslansen ausmaehen sollen. Sie enthalten 8.9'-10pCt.

d' s ijesammtcD Stickstoffes und 1G,7— 50.1, im Mittel

3G,8 pCt. des gesarinnfen Kohlenstoffes dos UarOS. —

•

N : C M^hwaukt in ihnen wie 1 : 2,3—4,8.

Halpern (51) bestimmte an 13 Kranken in S7
L'ntersuehungen am 24 .Stundenharn den (iesamuitstiok'

stoff, Hamsföff. f!en Stickstoff im l'hosphorwolframsäure-

uiederscblag und -Filtrat, die l'urinkörpcr, da.s Ammoniak
direet, iodireet den Amtdoeäiu«stieksloff, den Extiaetiv-

stickstoff. Zur rntersuchung kamen zwei Fälle von

chronischer Nephritis, je einer von lymphatischer Leuk-

ämie, peroicÜiser Anämie (.Vnacmia spleniea), Lungen-

Phthise, Cbolelitliiasis, 3 Fälle von Inaaition, vier von

Careinom Wiegen der Finzclbciten sei auf das t)ri-

giital verwiesen. Im Altgemeinen fand H. bei Nephritis,

Careinom und Inanition eine Abnahme des Harustoff-

gehaltes in einzelnen Fällen, in anderen niebt. Für
den H;«rii-! -fr siii'l die Kxtractivstoffe und das AiiiiiiHoiak

vermehrt. Dagegen besteht ein Zusaiumenbang zwischen

Hamstoir und AmidosäurOKtiekstoff niebt, auch nicht vo
stärkere Leberveiändorungen vorhanden waren. — Bei

den übrigen oben genannten Erkrankungen but der

Harn keine Ahweich unguii.
In Fortsetzung seiner früheren Untersuchungen bat

V. Jaksch (52) weiter an 33 Fällen der \ erscbicdenstea

Krkrankungen die Fonnon. unter d. ^cn die stickstoff-

haltigen Körper im Harn ei-scheincn, festgestellt. Wegen

der Metboden sei auf da.*t Original verwiesen. — Er
findet, dass 95,3—9»,4 pCt. des dnreh Pbospborwolfram-
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sSure nicht fStlbkren SHckslolfes des Harns Kraakitr

aus Harnstoff bestehen. — J),2— 8.5 [iCt. der durch

Pho.s{)hor^ 'lfiruii>;inn^ nUIhriren sliekstofflialtigeii Kürpor

beHt^hen aus l'urinki'irper- und Autinoniak.stiokstwff. —
Vom Gemramtitickstoff des Harns kommen 6S,9 bis

91,1 pft. auf UamittoS; 1.5— 3.« pCi. inlfallen ftuf

AinidM-viuircslieksHoff. — Mit klinisch ausreichender Ge-

nauigkeit ergiebl die Multiplicdiion t\cH N mit 2 die lUra-

stoimengc des Huns. — Der AmidoainriMtkikstoff kann

duteh geeiffAete Nahrung, /.. B. ben/oesänrehaltigc Körfter,

grstcippr» wi^rdoti; i L- Ii- i i rkrankungen. I)ial>et<*>.

xuweileii hei Uast»dow "sehet Krankheit ist er vermehrt,

SO dass pro die beim DiabetM bis 0,64, bei Abdominat-

typlius bis 0,5 g Amidoiiäurostiekstoir aitig«Nchledeii

werden kann.

K. Seh unk hat •'»rf'its 1867 auf das mögliche

Yorkommeii \on Oxalur^iiure iiu Harn hiugcwiesoD,

Neubauer exalursaurcs Ammon aus Harn erhalten.

E. Salkiiwski fand dann {Zei<schr. f. physii.l. Cheni.

29. S. 437). dass mit Salzsäure behandelte Urine mehr

Oxalsäure liofum als genuine. In Fortsetzung dieser

UntenuebuBgcn konnte l.uaxatto (54) relativ hiaAg

im Harn \on Hunden, Kaninchen und auch Menschen

ädnli' In Vi ilirlltni«-'' onst.^tiren. die aller Wahrsehein-

liehkcii nach dureli Oxalursaurc bedingt sind. Auf

Oxalursäure haben auch fräherc Autoren die bekannte

langsame Ausscheidung des ("alciumoxalats im Harn

In ti, dttch zeigt Verf . dass ein Zusatz von .\nimci-

niumsalz der Oxalursäuic kein Sediment von Calcium-

Oxalat hervorruft, die demnaeh fOr dieses Pbiaemen

kaum in Bctraeht kommt. Für die Technik der Oxal-

säurebr-itimmung ist die Beobachtung wichtig, dass un-

gekochte Harac bisweilen mehr iixalsüure ergeben als

mit HC) gekoehte. Die Menge der Osal^ure im Harn

nimmt beim Hunde nach Darreichung von Harnsäure

ni-lit zu; doch ist es mög^lii h, 'Inss sie /wnr im Orga-

nismus dabei gebildet, aber wciicr zerstört wini. Für

OtaliirsKttre konnte Verf. zeigen, dass sie xuniehst in

Oxalsfturc übergeht und dann oiydirt wird. Rcmcrkens-

wcrfh isf ferner, d;i>> im Hundeharn bei Conservirung

mit t'hlorcifrtrm nach 4 monatlicbcui .Stehen ohne Aende-

rung des spee. Gewiohts eine Zunahme der OialAure

um mehr als das Doppelte eintritt.

I, ii t Ii j e hatte das fast > onslrinte Auftreten von Kalk-

oxalaterystAllcn im Harn auf (iebraucb von Salicylsäure

hervorgehoben. K I emperer (56) hat nun in svei V&llen

eine Reihe von Tagen hindurch Oxalsäure und kalkarme

Nnfinmif gereicht und an je zwei Tagen 4 bezw. 5 g

salicylsaurc> Natron zugleich gegeben. ICs fand sich

keine Bccinflu«Hnng der Oxals&uremenge dadurch,

auch keine Sn igming der im Harn ausfallenden Oxalate.

— Dagegen enthielt der Harn Eivoi.s.s infolge der SaH-

vyldarrcichung.

Kiesel (57) bespricht xunlehüt ausfOhrlieh das

Yorkomnieri. rlii> Herkunft und die Hedeutung des Ace-

tons, sodann die verschiedenen Methoden seines Nach-

weises. Kr hat sodanu untersucht, ob der normale

Kferdebam Aceton enthSIt und wieviel davon. Er hatte

bei seinen V« i - i. h. n mit einer Reihe von .'Schwierig-

keiten zu käiuj^fcn, Uber die er ausfiibrlich berichtet.

— Gr fand, dass der Pferdebam nennaler Welse Aee-

ton enthält, und zwar rnuife Milligramm im Liter. Yvi

({uantitative Bestimmunr wnirn die bekannten Mcth.^n

nicht 2u Verwertben, soweti »ic auf der Bildung luü

Jodolbm beruhen. Es geben nimlieh hi das Han-

destillat, in dem die Jodofonnbildung voi^enommT

wird, ausser Acpton noch andere jodbindende .Sioflr

über, bcMjnders Phenole und aus Uippursaure sieb ab-

spaltende BeaaoesSure. sowie weitere «eht ideatMcnrtr

.Stoffe, deren Mcniie die des .\eetons Übertrift und mit

als Ac ;-fii bcsfinunt wird. — K. verräbri dav. rr

grosse Mengen (ß—10 i) Harn destillirt, das De^tüU;

«io sweites und drittes Mal, um das Aeeton su eon-

eentriren und dies dann naeh Krämer in Jodoform über

führt Oder das Aceton wurde im Destillat colun-

metri»cb nach Fenxoldt durch L'ebeiftihruag in Indifo

geschälet.

K o s e n fe I d (58) untersuchte sunichst die Abhängt^-

ktii der Au.sscheidung flücbti^rcr F<Mt>äM'--i' -i:-' .f>-ii.

Harn vou der Kost. Er gab lu lü fallen lÜO bis 150

Traubenzucker und fand giciehgiltig, ob dabei alimoi-

täre (ilykn-.i)t'ie auftrat oder nicht, keine Steigerung d<r

flüch1it;iii Fi iuruiren, r»bs;e'.clii-ii vi>ii einem Kalle, indem

es zu Darmstürungen gekouuueu war. Auch Fcttcu/uitr

war ohne Wvkung. Dagegen bestätigt K., dass der A«t»>

iyse untwvorfene Organe freie Fettsäuren (Leber) büdetca.

Ob frcs1eipert4T Eiweis-szerfall flüchtige Fettsäuren hilH^:.

kann, wurde an kaoioehen mit Fbloridzindiabetes uoter-

soebt. Es ergab sieb k«b aieheres Hasultat — K
nimmt danach an. dass sie wesentlich im Dannkaasl

durch BactericiitliHtigkeit entstehen, und iwar über

wiegend auK Eiweiss.

In IbinldMitBB finden sie sieh vemehrt oder nr-

mindert. Letsteres hm MwAaftem SrTsipel, Schariadi.

Masern, Pnennionie. Vermehrt überall da, wo zersetzte

.Material zur Kcsorption konnnt: Kmpyemen, septischen

Diphtherien, Abscessen, Blut«rgüssen, in J'neumoaieeB

naeh der Krise. Ans dieser Steigeiwng venneebte R.

rin Pleiirnrnipyem und einen sulipbrcnischen Ab>ce>«

zu diagnosticiren. — Bei Magenerkrankungen sind die

Resultate verwiekeltere. Bei Ulcus und Uastrectaiiefl

mit normaler oder Hypeneiditit ist die Menge der

flüchtigen Fettsäuren erhöht; bei .Stauungen auf (mind

von Pylorusnarben oder (iastroptose und Sub- oder

Anaeiditit ist sie vermindert. Bei Stauungen auf Grund

von Carranom nüt Sab- oder Anaeidität iat aie dagegie

aa der oberen nonnalen Hren/c cdfr abni^nn gesteigert.

— Eine plausible Erklärung für Ictateie Hesttltate

kann R. noch nicht geben.

Riegler (59) hatte k&nilfeh angegeben, dass disr

befische, Act tessigsaure enthaltende, Harne mit .lodsNire

und fhloroform t: ~rliiittrlt, d.i^ Letztere farblos lassen.

Da besonders die Harnsäure die Jodsäure reductrt uod

Jod frei maeht, das das CMoroferm violett fSrbt, be-

zieht R. das Kehlen der Redur tioii di r V 'ii ilun imteT'

suchten dialtctiscben H.ame atif i-int n Maii^'ei au llirr-

säure. R. erwähnt, da»s die Heduction von Jodsäure

durch Hams&ure «u einer quantitativen Harasiurebe-

stimmttdg verwerthel werden konnte.

Piebiger (61) hat da» Knatinin im Harn partidl
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durch ZxxsAU kleiner Meiigüo vou Cblurzink in ciiixelnrn

Portiomn gHillt oiu) di« Summe bestimm! Br findet

80 gnisj-'-rc Mi ngen als bisher angcg-'bpii. Im Pfcrde-

liHm 0,04 1,0.'{3 pGL, im Uinderham 0,135 pCt.. im

Menscheohiirn 0.11 p(Ju Im Pferde- und Kinderharn

ImUndeo die endusfillten Portionen am kleinen kuge*

ligen Ci7«tMUdnueo. —
Gegen die v.>n ßlumenthal (Zcitsclir. f. klin.

Mt*<t. Kd. 40. II. 3 und 4) augegebcac Metbude bat

Soetbeer (Zeitaelur. l physiol. Chemie. Bd. 85.

S. 536) geltend gemacht, dass die Bestimmung

der Hippursäure aus dem N-Gclialt im .\ethcr-Kxlraet

des Uams unrichtige Werthe liefere, da andere X-hal-

tige ;^bftaaten, intbeBondere RariMtoir, hierin xu«egen

seien. Blu mental lud Braunstein (6j) glauben,

das» bei genauer Befolgung der ^'l:^srhrift, den Actlicr-

auszug (200 ccm) von 300 ccm liaiii mit il^n (75 ccw)

sd YMehen, eine pnüctlMh hnmatofffreie fliiwigkeit

r. •iiillirt. mu! f!;i->s das Verfahren zwar 15 pCt. niedrigere

Wi itlir als die Methode von Jiunge->Schmiedeborg

giebt, aber iouerhalb einer Yerauehsreihe brauchbare

VeisIciebswerUie liefert und noeb bei eoleh feriagen

.Vengen anwendbar ist, wo die Ketbode der anderan

Antoren versagt.

Woods^Iluiebinson (69) »teilt die ventcbicdenen

(iiehttbeorien sosammen und kritiebrt sie an der Hand

der nfiifrori i xpcrirnnTitclIpn Befund^'. Kr .flh->f glaubt,

daiü« Uratablageruu|{ea ein duroli verschiedene .Stoff-

weehselatörmgen eDtatebende» Srw^/bm sein können.

Bei der Qidit aoll allein der eadegeae Antbeil der

Purine g<»-<t(^i»:ort <<nn: harid^lt sich dnbei um eint-

Abwehnoaiisregcl gegen flicht verscliiedenen Uniprungs,

wobei ein KörperauelcbieilMl mit HanMiurebildinig m
Stande kommt, die jedoeb niebt weiter verarbeitet wird

— r>ii? ni'it x lltr die Zersetiungsvorgänge im Darm

tu regeln suchen. Die Beüohrüokuog der Nuclein-

safnbr bat keinen Zweek.

Seetbeer (TO) fand, daiw der Eiofin» der Nabrunga«

aafnabme bei Artliritis urica auf die stündliehe und

tiir1j*'he Ausscheidung der Harnsaure von der .Nonn ab-

weicht. Bei chrouischcr Gicht hat IlciM^hfreic Kost

kleinere Abweichangmi von der nonnaten Form der

Aus.sehcidungscurvc, namentlieli eine plütxHche Steige-

rung der Drcistundenwerthe, /.ur Folge. Nach (Jeuuss

von 300 g Fleisch neben der gemi^ichtea Nahrung wird

die fiegelmanckeit der AttMobeidiing gestört, audi

letztere quantitativ erheblich veniiiiidcrt. Bei acuter

triebt wird während des Anfalls bei fleisohfreier Kost

nur eine geringfügige Abweichung von der Norm beob>

acbtet, fdiit meistm» im Oiebtanfbll. Dagegen bleibt

n;ich Gcnuss von 300 — 500 g Fleisch die quaMtit.'lti^ *•

Zunahme der Uarnsäure im Harn völlig aus, auch die

Au:>jicLeiduQg9enrre weiitt völlige Kcgello.>igkcit auf, die

tM^ebende Stonuigen der Hanudbireantitebeldiiag anzeigt

Statt der Harn^aurf i>t e» nach II n ! 1 (72) richtiger,

die (tesammtpurinnienge (Hamjiiiure ~i- l'urinbaaen) im

Harn zu betttüitoieo. Bei der Uai»tSadKebkeit der dafllr

aagegebenea Mctbodea sebllgtH. folgende vor. ßin Quan-

tum Harn wird rnit einer Anunonink-M ;ii.'ri>'>iaiuiscfning

besttuuuter Zui>autmcu:>et2ung in eine calibrirte Rubre

gethan. In deren unterciu, durch Hahn abschliess-

barem Tbeil sammeln sieh die ausMlendea Pboepbato

an. Man fügt nun eine Silbersalpetcr-Ammoniaklösung

hinzu. \\- fiilli nur Silin rpurin aus hei rcniik'end viel

Anuooniak, dessen Menge man am Kohr abliest. Uio

ibr entsprediende Menge Stickstoff liest man an einer

jedem Apparate beigegebenen Tabelle ab.

In ihren r^'m kriti^elipn Atisfiihrungen jiräi'i^iren

Bunan und Schur {l'A) nochmals ihre Anschauungen

unter Besprechung der Einwinde, die \<m versehiedenen

Seiten, besonders von O. Loewi dagegen erhoben wordt-n

sind. .Sie besprechen tiie ('nabliäiii:ipk(*tf des endo-

genen Ilarnpurinwerthcs von der .Nahrung, seine Ab-

biagigkdt von Individualitit und LebensweiHO, die Un-

abhängigkeit der exogenen Harnpurininenge von der

Individualität. — Nach Ansicht der Verff. »t*ili n die

Hampurinwerthe bei purinfreier Nahrung keine .liunger-

wertho** dar, denn die Vuttermibjitinzen der endogehen

Hampurine n gcn-Tiren -.ich aus purinfreiem Material

— übrigens auch hei (iegenwart von Nahrungspurinen.

In einem Anhang bespreehen die Verff. die Folge-

rungen, die sieb aus ihren Venueben fiir die Annahme
einer sy n t fi c t i sehen Harnsäurebildun«: f rgebcn unter

Herattiüehuug insbesondere der diesbc7.üglicheu .Vrbeiten

von Wiener und von Orglcr u. Ro.scnfeld. Uegeu

die Rkditigkeii der VersuehseigebnisBe der letsteren

it\n(lif>n ^ir linr Reihe vi>n Bedenken geltend, ."^ie

komouiu zu dem Schlüte, datM ein etwa synthetisch

gebildeter Antbeil der Tom Menschen aiLsgeschiedoncn

Ifararilurc von der Nahrung unabhiagig sei oder doch

so wenig bceintlusst. dass er nicht ins 'ii wii ht falle,

im liegen»atx %ur Uanmureausscbeiduug bei den Vögeln.

Nach 115rner*s Methede hat Laqueur (74) die

Hainsäureaiisscheidung unter Zufuhr künstlichen und

natürlichen F.mser Wassers orvtersiu til. Wühn nd i rstrrc^

eine Steigerung der Jlamsäurcausfuhr beim gesunden

Menieben bewirkte, erfolgte naob letzterem eine Ver-

minderung in awei Yersuebaraihen. Die Versuebo

sollen fortgesetzt werden.

Brugnola(75) fand in eineit» Fille v-in Leukämie,

die wahrscbcblich durch einen heiligen Stosü bedingt

war und eiaeoolosaaleMilasebwellung, sowie ISOOOOLeuko-

eyten im Cubikeentimeter aufwies, rla.ss die Ilams&urc

nicht, wie hierbei gewöhnlich, vermehrt war, vielmehr

»ich innerhalb der uonualcn Itrcnzcn hielt, Ihr Maximum

(11 Tage lang untersucht) war 0,772 g, ihr Minimum

0.548 g pro die. Mittel - 0,fi58 g. Auch die AUoxur-

ba.sen waren nicht vermehrt. Auch sonst verhielt sich

der Haru uonnai; nur die Ammoiiiakau^scheidung war

etwas hober als normal, sie betrug 0,99—1,21 g und

marfili' c». 7)>f't des (ie--.iiiii;it-tii-l.>t<ifTps des Harnes aus.

Nach tiarrod'.s Vurgaug hat Klempercr (7C) den

Harn mit Ammoosulbt geflUlt und das Uroebrom dann

mit Alkohol auagesogen. En »UAit ein braunes, aer^

fli( s>5('nil>^ t'ulvpr li.ir. Jn- l.'Jpt't. .\ cittdrüT, Dio quanti-

tative Bcsüuuuuug nahm K. mit Hülfe von Lösungen

won Sebdgetb 0 Tor, deren Gooecntration einer 0,1 pivw.

Urochromlosung entHpricbt. — Die Ao8schei<iiiiig de«

UrtH'hroms slidit narli K. cinf Ar^'fitslrt-tirng iler Niere

dar, die ausgcschiedeue Menge giebt dauach ein Mittel
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zur functioiicllcn Nicrcndia^fiiostik. — Gesunde schieden

ia 24 ätuodea 0^—2,7 g Urucbroiu aus, zwei Nieren-

kranke, die starben, Ofi—0,Ag. —
Während alle äMer<!n Auturen bokanntüell die Knt-

stt lHiii^f il( s Indieans im Thii'rkorpcr auf BaeU'rienein-

wirkiing z.uniekxuführcii, habeu Blumenthal und tieiuc

Slitarbeiter jüngst eine Bildung desselben dureh Zell-

zerfall obnc Milwirkun^ von Mikroorganismen ange-

nommen und hierfür acdi iln> bei Irvptischer Ver-

dauung vou Frotcinstvffen enistchende Tryptophan

(= Skatolamittoessi^Sure oder lndolaminopn>pion.säure)

in Betraeht ge/.ogen. ElIlDger und (ient/.en (77)

zeigen in l iiicr üi'ilii« »inrcRItiger Versucfie, il.»>s ]\r\

subcutaner injeciion von Tryptophan kein Indosyl au-s-

geschiedcn wird; wird dagegen die Substanz unter

ascptisehen Cautrien direet in den Ditnndann des Ka-

ninclien«. gcliracht. si. entsteht 'lun h F;intrii^< ans ihr

reichlich in flen Harn übertretendes Indoxyl. Dciunacli

ist Tryptophan eine, viendebt die Vorstufe des Indols

bei der FSweissfäulniss. Das Peblen von ^katolfarhstoff

in» Hanl deuten die VerfT. zu dunsten der Auffassung

des Tryptophans als In(U>laminopropiunsäun*.

Maillard (80) kritisirt zunächitt die bcstehendea

Ansebauongea Ober die Bildung des Indicans. Naeh

seiner neuen Tlicorie unterliegt das aus seinen Verbin-

dungen frei gemachte Indoxyl einer Oxydation und zwei

Moleküle treten 2U llcmiiudigotin zusautmmcn. Zwei Mule-

kOle dieses treten dann je naeh der Roaetion zu Indigotin

oder rndiruhin zusamnicD, die sterisch von einan'ii i \i r
-

sehieden sind. -- Die l'olymensation di->- Mf^tnündigotins

hilngt auch vou der Menge des vorhandenen ;-aucn>toffeä

ab und von der Zeit, welche der Froecss dauert. Je.

länger man indoxj'lbaltigen Harn stehen lüsst, bevor

man ihn mit Chlorofonn schüttelt, um so mehr Indi-

rubiit bildet »ich; »ehuelle Umwandlung des Hemi-

indigotins giebt blaues Indigotin. —
Obgleich bereits M. Jaffi im Jahre 1870 (Püüger's

Arch. Hd. III 448) eine '^ewiditsanalytisedf Me

tliudti der indicanbestimmung und spater E. Salkowski

und Fr M filier hierfDr oolorimetrisehe Verfahren an-

gegeben haben, -iii l die meisten rntersttchlingen über

patholop*^<'li<'ii liiiliiausrehalt der Harne nur durch

Schätzung ausgeführt; überdies sin<l alle bisheiigcn

Methoden mit Unsicherheit und Ungenauigkeit behaftet

Ellibger(S5) benutzt zur Kreimaoliung dos Indols und

dessen Oxydation das bekannte Keagens von Ober-

meyer (2 g FeCI) ia 1 Liter rauchender HCl); durch

Controlversuche an Lösungen von nnnem indoxylsebwefel-

saurem Kalium und freiem Indoxfl wurde festge>iel|f,

dass <-a. 8.' pfr. di-r theoretiselien Menge Iri'HL' ' i t Imlti ii

werden. Auf dieses Resultat sind (Joneentration und

ein Uebenicbuss an 0bermeyer*8 Reagens ohne Rin-

fluss, wofern gebildeter Indigo sofort abliltrirt wird. Die

Verluste beruh' !i imi! auf einer Wr;ii roxydation des

indigoä zu 1 salin; aui die £jit»tehung des letzteren i»t

nunmehr die fast immer auftretende Bindung von

Indigoroth zu beziehen, das bekanntlich durch Zu-

samm<,'ii*r:lt -ton je eiiifi» Mit!i-kii!c IthImwI uii'! I-nlin

erhalten wird. Haro wird naeh dem Ni-rsehlage von

Bouma mit Bleiessig — fallü er nicht sauer reaprt,

nach vorherig**!!! Zusatz von Es^ig-:iure — aufigefälH:

das Filtrat des Blciniedcrschlagcs wird im Schutt«!-

trichter mit dem gleichen Volum Obermejrer'aebrD

Reagens versetzt und :!- 4iiial mit je 30 ecm Chlorc-forra

nii'^trfzogen. Die CHCIj-Extracte wrrden abdi^^lillirt,

dann etwa 5 Miout«n offen auf dem Wasserbade

hitzt, und der Rückstand in 10 eem eoBeentrirter ({«So«

gelö.st. Die mit 100 eem HjO verdünnte Flüssigk<rit

wirf! Hodann mit ~^aurcr l'ermangnnatfl lssi^keit (5 rem

einer äproin. Lö.sung, verdünnt auf 200 ccm) tithrt:

letztere muss auf reine IndigosulfosEure eingeateltt seia.

Die Methode, die in 1 Stunden eine l)oppelbe.^timmung

«."stattet, eririehf im Mittel 87 |>ri. der w.ilirt'n Indig'i-

menge, so<i8Ss zur Erreichung absoluter Werthe die ge-

fundenen Zahlen um Vs erbeben sind; das Vetfabfed

ist den ci li iimetrischen Methoden an Genau%ktit über-

legen, da Zutlilliiiki iten die FarbenTiiiance bestimmen.

iiu Gegensalz zu Ellinger (/.eiLsehr. f. phy-sit«-

logisehe Chemie. 86. 178.) hält Bouma (86a) srinr

allen Angaben der Indicanbestimmung aufrecht

betont n^menllii'h, dass die letzte .Ausschütthing narji

der Oxydation mit FeCI|-Salir.üäure erstl nach halb-

stOndigero Stehen vorzunehmen ist. Hierbei kommt es

überaus selten zu einer Uebcroxydation der Indigofsrf»-

st<iire, d.h. zu einer Isntinbil'lmiir Für klinische Zwofk*

empliehlt Verf. nein colühmetrisehes Verfahren.

Porcher imd Hervieux (86b) behandelten Pferde-

harn mit veraebiedcnen Fiillungs- und Oxydaticrn«»-

mittelii iimi untersuchten ilerm Wirkung ^mf '1'"

Nachweis des IndicaiiN. — Empfehlenswcrtli ist basisctii-^

Bleiaeetat, nicht PhospborwoIflramsSure, Qneeksilbfr

mft»t oder Sublimat. — Sie fanden wie Maillard. dass

es auf die Art der OxydatiMii ankommt, welefies Frc-

duet mau ^tchljesslich aus dem ludoxyl erhält; eine

»ehnelle Oxydation giebt Indigublau, eine langsame

Indigorotb.

i'orcher und H e r v i e u x (88) zeigen, dass die io

Frrinkri i 'Ii vielfach zur Hamreinigung empfohlenen

i^ueeksiiiiersake für die liidcianbestimmungea unge-

eignet sind; sie benutzen, wie Ublieb, hierfür Bleisalie,

specicll Bleiessig. Zur Lituwandlung der Indoxylver-

bindungen in Indisfii dient Spaltung mit HCl und

darauffolgeudor Oxydation mit verdünntem HjOj, von

dem ein geringer Uebersehuss niebt sohidigt. Je sehnellcr

die Oxydation ausgeführt wird, desto reiner ist «la>

efit-ti'lirri'ic Iniii|:i.hl;iu, während bei lang<iaiuein Verlan/

mehr indigoruili entst^-ht. Letzteres ».st koineiifalls als

Venmreinigung zu betmebten, sondern gebt gleiebfsll»

aus dem llaniiudican hervor. Die Verf. fanden mit

üirriii Vcifrdiri'ii irt/irrrs häufig, dass sie fli*'

diagnosii.selie Hedeutung der Indieanurie nur gerio|j

veransehlagen.

Im .lahre 1877 hat Jaffe zuerst auf den großen

diagtK'-lis'-licn W'cr'tli flrr Inilii'anceru'ti'in im Hnrn für

die Erkennung von HindcrniHsen im Dariatractus hin-

gewiesen. M. Jaffe's von derPra!ds vielfteb bestitigteB

Kegel: .^Stauung im Dünndann bewirkt starke» aolcU

im Dickdarm keine Iiidi('rinveni;( lirnng'*, haben Ellinger

und i'rulz (89) durch eine grosse Keihc vou Versueheru

namentttcb' durch solche an Hunden mit «Darmgegeu-
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schaK'itij;'* nti'I »kr Hand iIt jüngsi xon Klüti^rr

aug^cticiirn Mctliodc zur cxactcn fa<iieaQbeäUmiuuo|f

(Zeibebr. phyaiol. dMm. 88. 176} folgend«!! Zwatti

geben koonen: «Tritt bei euer PaMagebebindcrang im

DickJann «-inr In<lii','un rrmr^lirttnir mtf, sn t<*f inr Strm-

uog im Culüu cioe solclic den iJünudarmiiihaits gc-

Iretea." Dieser Befund ist fitr die Idiniselie Dia^jnusc

einer DarmsteiuHw wiefatig. Die Temwhiie Indolbiidwig

im r»arm (iri l^assagchimlcrnissvii beruht vf^rmullilich

auf der rcichco üaotöricuthäligkcit, dio Itci der nor-

mtktwmo seboeU verlaufenden Verdauung niobl «(«U

hat. Frraer wMscn di« Verif. auf den wdtff^nden
Kiofliiss der Nnhninj; auf ilir Irnlii'-anprodui'tion hin.

ilia sie im Kinklan^ mit alteren Versuelion V(»n

Fr. Möller und K. t^alkowski coDstalirtn konnten.

Sek Ol« (90) giebt xunäcbMt eine sehr ausfiibr^

lli'li'' kritiwlie IVliersicht der klini-i'!i' n Literatur fHu r

<lie Kntsteliung des ludicans im Or^anisinu>. Danach

ist ailr», was über Fäulnissvorgäugc und putride Pro-

efSMe binausgeht, eine iweifolbafte Quelle. Die Angaben,

il;i^s nach t)xalat- oder l*li[orid/.iniiijee1ii n rlif Indiean-

luvseheidmig jresleigert »ci, prüfte- .^eh. an liiinrUn und

kaoincheu unter quantitativer Indivaubc.->tin>uiung

nadi. fimd sie jcdoeh nieht bestätigt. Ein Beweis (Sr

!t ! It?!it-tehnng im intermediären StnfTweeli.sel oline

Mitwirkung von Hai-Ierien lie^t ilemnaeh bis jetzt nicht

vor. — Auch Sch.'ä Bcohaehtungen au 41 Kranken

«düen nur auf Faulnissverf^ngo als ursäebliehe Momente

^i^tfiifcrter Indicanmissciieidiuin tiiii Kine patho-

go»moniMriic Bedeutung ilie.ser kommt ihr bei Ileus und

Peritonitis xu.

Oft (93) bespricht snnärhst atle Cautelen, die bei

Ausfülininjj der Khrlieh'sehen Dia/oreaetion zu heaohlen

«in<i: Die Reagenlien müssen frisch <nn. clii n-n ih-r

Irin, der Kranke darf einige Zeil keine Medicauicntc

gtMiunen haben, die bei Anstellung der Reaction auf-

getretene rotlie f'rirVmng muss na«'h 24 .Stunden vcr-

Ma<ist sein nml r'iunn irrfineii Niedcrsehlrif; V\n(7 p--

m,vht haben. Man muss, wie Ehrlich angegeben,

vrnig Nitrit nehmen. Bei Boaehhing aller dieser Dinge

kicht nach 0. die Diaxoreaetion einen prognostischen

Anhalt fiir den — ungünstigen — Verlauf der Tuber-

fuidüe.

Carter (9.^) kommt auf Orund von 368 im Kranken-

tianse heobaelitoten Fällen der Longentuberciilofle zu

"lern Krgebniss, dass, wenn die !)ia/.nrcai;tion nielu be-

('f>a<-htet wird und die Nieren gesund, die Prugnosc

günMig ist. Nur lOpCt. der mittoladiwenni FSIlo

zih dir Keaetion und sie verschwand bei der Bchand-
luiij^. — Wenn die Rraetion pelpri-ntlich auftritt, brattcht

<lic IVognose niclit ««hieebt zu sein. Nur 66 pCl.

»Mar Kranken atarben bald. Ist sie daacnid vor-

Wmkn. so tritt bei den meisten der Tod innerhalb

s«h> MMri;»t< ri l in.

.Vrmit (96) bespricht eingebend das ebemiächc

Verhalten des Eh rlieh 'sehen Reageas und seine

^Unii^ho Bedeutung. Er selbst hat es bei einer grossen

Zahl WM Krankheiten injrewendet und k<imint zu iihn-

ttcheu i^ebnissea wie Koziczkowüki (dieser Jalux'ä-

bcritht. 1902). Nie tritt die Reaction bei einer Krank-

heit eonsiant auf. — Der Kör|)er, der sie giebt. soll

naeh A. ein specitiscbes. wohl toxisch bedingtes Abbau-

product sein.

Eine paiY)XvHmaloHilmatoporpb vrinurio ist bfsdiernoeh

nicht besrhrifl 'n. Der von Pal niiliretheille Kall

belrifTi einen 66 .'ahre alten Mann, der nach .\bkiihlunj;

und Ditrebnäst«UQg anfalbwci.se ilämalupvrph^rin mit

dem Harn entleerte. Dieser enthielt dabei Eiweis»|

lyaline und graiuilirte (\vlinder. FarbstolTkJirnelien,

N'ierrni |'iihely.e!len. Nach dem Anfall geht die Eiwcis»-

aushseheidiing hia auf Spuren zuiüek. die übrigen

abnormen Bestandtbeile sebwiDden vollständig.

Meinol (100a) theilt einen zweiton Fall von starker

[l\ perchl. rbydrie (0,83 pCt. freie Salzsäure im Magensaft)

mit, bei dein T'robilin im Magensaft »ml ziitrieicli IVu-

bilinurie bestand, die beide mit einander verseliwatiden.

Die Bcobaehtung soll gegen die berrselionde Lehre von

der Entstehung des ('r«»bilins im Darm durch die

redueiiTude Thäti;:k' if von Dannbakterien sprachen.

Naeh einer I 'eltersieht «ler über den Nachweis und

das Vorkommen des l'robilios im Harn vorliegenden

Arbeiten berichtet Braunstein (100b) über seine

eigenen Bestimmungen, die nn Frificii von die ver-

schiedensten Organe bctrcffenrien ("areinomerkrankungen

ausgeführt sind. Er »ehätKt seine Menge naeh der

Intensität der RoMafärhung, die im Chloroformauszug

des mit KuiifersulfatlSsung versetzlcn^ angesäuerten

Harnes auftritt.

B. fand, das» das Carcioum al» s"lclies lucht zur

Urobilinuric filhrt, mit Ausnahme des Ijeberearcinoms.

Dieses geht mit Umbilinurie so lange einher, als n"ch

tiallenabfluvs iti 'Ii n Darm besteht. Isl ilieser aufge-

hoben, üu wird kein Urobiliu mehr im Harn au.sge-

schieden. Bei Careinom anderer Organe kommt es zu

Urobiiinurie nur bei Metastasenbildung in der I-eber,

/«rfrtll Hill] Verjauchung oder fieberhaften Complicationcn

wie l'neunionieen.

Wie .Schlesinger (lOOe) findet, lüsst sieh L'ro-

bilin im Hame leicht nachweisen durch Kluoreseenz

tind Absorplinnsspektruin vermittelst einer 10 pme.

Lösung von Zinkaeetat in absolutem .\lkohol. Man

nimmt Harn und /inklösung zu gleichen Theilcn, til-

trirt vom Niederschlag ab. Das Filtrat giebt unmittel-

bar die Zeichen des Troliilins. .\ueb Harne, die massige

Mengen Bilirubin eiithallcn, geben so noch Fluorescen/..

l.st viel Bilirubin zugegen, entfernt man dies zunäehst

durch wenig lOproe. Cblorealciumlöaung und Ammo-
niakzuMta bis siir Neutralisirung.

Fäces werden nach ev(ntiirllfT Entfettung mit

saurem Alkohol cxtraliii-U Die.ser mit Ammoniak

neutraliairt und nun die Zinkneetatlosung hinzugerügU

Ebenso wie im llam kann man aueh im Serum und in

serösen FliissigkeiteM Frobilin an licr Fluon'-ron:^ n.ieh-

weiscn, die nach Zusatz der Zinkaeeiatlösung im Fil-

tratc auftritt. Im Blute gelang der Nachweis jedoch

nur, wenn sehr grosse Mengen Urobilin ihm zugesetzt

waren. Ks seheinl. dass die rothen Blut/eilen die

Keaetitin »iiiren. Leicht jedoch kann man e« in 2U

gleichen Theilen mit physiologischer Kochsalzlosung vcr-
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'liinntrn Blute nachweisen. Im norniAieo Blut« fand e.s

sich niohl.

Matthos* (101) Vcrsuelic sollen Ober die Krage

Auskunft ffcltcü, "b Fcrniontc aus ilr-ii Vt-nlauung*-

«Ifiiscii ri'M)rltir( w«'ril."n l^'MirKü, in di'
< 'iiculatioii

laiigcu uml mit dem Harn aii-gcM-liiedfi» werde«. Zu
dietiem Zwecke wurde die pcptische Ycrdauungi^krafi

des Harns i in' - in.rnialfn Mimdi's vcrgliclien itiit der

rincs, di-m ii( i Ma^'on t<>(al cxstirpirf wurde. (I'cber

difsü Ojicratinn licrichlet ürulic iu einer an^tclilicMcu-

den Arbeit.) Eh scigtc »leb, dass die peptisebc KrafI des

Flames eine- normalen Hundes jtegcnüher einer Kiliriti-

floekc viel criieldielier war lU <li' Ii n magcnloseii. In

Bezug auf (ielatiue war dt-r ErlV.lg derselbe. Manche auf

Autolyac bezogeneu verdauenden Wirkungen von Oqjanen

sind danofli. da eine lii-vir|)(ion von Magenfermcnl er-

wiesen ist, auf rc:iorbirtc Vcrdauungofermente zu bc-

wchcn.

Ilüshlcr (103) cniptiohll zwecks einfacher Ver-

folgung der Seliwaakungen der EiweiMMUfMclieidung im

iiani (dureh Ruhe. Miiskeltli&tigkeit, Nahrung u. A.)

in stets (tleiehen iteagensglHsern auf '> rem Kssigsaure

jilus 2— 3 Tropfen Kerrie} ankaliuuih'Ming (lOp.M./dcn

belreRenden Harn aufitusohichtcn, mit dorn Cirkel die

Höhe der cnlstelicndcn Kiweissseliiehl naeh stets gleicher

Zeil /u messen und |irapliis«'h aufzutragen. .*selir ciweiss-

rejeher Harn muxs verdünnt werden: ilartie, die gefärbte

Ringe abseilen, wodurch die Ahle-sung ernehwert wird,

werden auf Kssijjsäure gesehiehtct, die anstatt mit

Kcrroeyankalium mtf "5 Tropfen des .Folle>-|{eagcn*i ver-

.scfzl i.sl. (Benisieinsäure 2 g, Sublimat 1 g, Chhir-

natrinm 0,1 g, ad SO Was-ser.) —
IMmt die Natur des dureh Kssigsäurezusalz aus

dem Harn ausfällbaren Eiweisskörpers ln^teht noeh

keine Sicherheit. Auf (irund de» gegliiekten l'hosphur-

naehweisen ta&lt man ihn fOr Nneleoalbunun. Matsu-
mot.i (104) konnte nun unter Ifi Fällen II Mal über-

hau|ii keinen I'li<.>pbiir in dini Kiwi i^-körper naehweisen,

nur ein- oder zwei Mal war er deutlich fe^tzu^leHeu.

Auch die Verdauung des Kdrpont gab f&r Nueleoalbumin

keinen deutliehen Anhalt. — Zu weiterer Identilit irmig

hat ,M. dann die .\us(jillungsprenzen des Körpers dureii

AnimoDsulfat fcstgv.stellt und mit denen de.s Nucko-

albumins vergliehen. Diese» bat eine sehr niedrige

Fallungs^renze. die nierlrigsto bisher bei Kiweisskorpem

gefundene, -ii beginnt bei 1 8p('l. AmiDonsulfat»

.Sättigung und en<let bei 16—22pCl.

Die Fällungsgrenxe des mit Es»i)gsäure ma dem

Harn au-j;efü!lten Kivreisski>rpcrs lag viel höher, sie

enfspraeh der lies Kibrinirl'>bulins und Kuglobulins.

Selten nur wurde in minimaler .Mcoge eine äub.stauz

gefunden, «Ue in ihren Fällungsgronzen dem Nueleo-

albumin entspraeh. — Kbensn wie im Harn findet sieh

^ewöliril; -luidi im Blut und «len l'xstid it.-n l'-in

XuclecaÜiumin; dagegen liUst sieh aus beiden eine

Substanie dureh E<i.<iig8äure auüfäilen, wwie aueh dureh

bli'sse Verdiinnung, deren FHÜuüjrspren/en fiir .\mmon-

siHfai, i ] < :i wie beim Harn, dem Fibringlobulin und

Kuglobulin analog sind«

Macht manbeiKanincben intraperitonealelnijccticineD

von ziTriebenen Hundenieren. s<» mnrlit ihr ."-emri

bei injectiuii auf Hunde «>tarkc Nierensehadigungea.

Bierrj' (106) «teilte nun aus Hundenieren das NueW
albumin dar, injieirte damit Kaninchen (ea. 0.25 Nueletr

albumin j<ro l\i Tliier). Ks wird theilwcisc wieder ii.ii

dem llarn ausgeschicdeo. — iqjicirt man nuo da^ Blut

dieser Thiore intniperitonoal aut Hunde wiederholt, m
bekommen sie Albuminurie, die lange Zeit anhalL

Zuweilr n liiii i im .\rt Coma auf. Scheidet man 'h-

Serum Vi-n den Zellen, st» »cigt sielt, da*s letztere sml

wirksamer sind, ai« ersterca. AlimüHg können sieb dir

Hunde an die InJectioDcagewShncii. Normales KanlDehea-

blu* macht nichts.

Iniiu ve (10(») wollte zunächst luf ii)divid>i»'!le V/-r-

!«ehicdenhciten im Auflrelei» alimentärer AlhuiniauTK

aehten, ferner dureh die „biologisehe'' Heaetion die in

Harn erscheinenden Kiwcissarlr-n differenziren. Er !«•

handelte zunächst KmiinrlM n mil Hnhnereiweiss, Hundi-

blutüoruin und Ascilesllussigkeit \um MeniicLcu, um m
speeifisehes Serum zu gewinnen, und stellte dessen

Wirksamkeit gegenülter menschlichem Harn iin'l dem loa

Hund und Kaninchen, denen Ei< n iweiss 3»tt<reführt war.

foül.— I. bvätäligt zuuächül, dass das specilische Serum

mit der sur I^jeetion benutaten FlüMigkeit bia zu weit-

gehendsten Verdiinnungen NiedersehlSgo giebt. Jedorh

war in 7-V Wrsnrln n du s« Wirkung keine ganz spec'

tische, da zuweilen das specilische Serum mit Harn

eines nicht behandelten, normalen Thieres eine TrObnng

gab, aueh normales Thiersenim mit Eiweisshani.

I. führte dann bei 21 nierengesunden I'ersoncD

ljr-r''i«'ciss ein (Iiis /ii S Fimi trigfir'li^ und untcrsufh!»^

den Hani auf Eiwei.ss. Bei 8 war das KrgebDiss positiv,

bei IS negativ. Das Elweiss war naeh 4 Stunden, mehr

noeh nach 6 Stinulen, nachzuweisen und verschwand

bald. In 2 F;iltr-n erwies sich dun*h 'lie bii.logischf

Keaclion daä Vtirhandenseiu von Eiereiweiss im Haru.

Die poeitiven Ergebnisse bezieht I. auf Störungen d«s

Mageodarmeanales und danüt abnormer Resoiptioa.

Bei b Ncphritikern war d.i- Frgebniss einmal

negativ, d. h. die Eiweissni'»nge des Harns wurde dua^h

Eicrgenuj>ji nicht gesteigert; sweimal war sie mä.ssig,

zweimal deutlicher vermehrt. Also aueh bei Niertn-

kraoken bat Eiereiveisazufubr Eänfluss auf die Nieren-

ftinction.

Aseoli nnd H'>nfnnti fl07) fand'-n mit Hülfi'

von lmiuuni>eris, dass Serum un<i Harn von Goi>undcii

und Nierenkranken naeh reiehiiehem Genuss von Riad-

flelscli sich verschieden verhalten. Das Serum, das

an sich keine Fällnnj; mii Hindfrscrum giebt, kann si(*

wälirend der Flcischvcrdaiiung geben. Wenn es» sie an

sieh sehen giebt, so kann sie wibrend der Verdauung

zunehmen, ungcändcrt bleiben oder sogar sehwinden. —
.\ehnlieh verhält sich der Harn. In .\nalogie vo" Ver-

äucheu an Hundcu, deren Lymphe nach Flcischzufuhr

starke PrfU;ipitinreaetion lieferte, kommen die Verff. su

dem Sehbiss, dass präcipitablc Stoffe nach Rindfleisch-

genuss in die Säfte übergehen, von denen ein Theil in

den Harn übergehen kann. Die Abnahme einer ichon

normal varhaadeD gewesenen PridjitinreaotiMi führet
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rlir VVHT. auf h\ff u<\ <>ine Bindung zuiuek, doron Natur

jcdio'h niffit klar ist.

Halprrn (110) sali Im'i lujrciion voo Pepton

Witte in «inem Fall« AllximMurie »urtreten, in dum
t« eilen nur vorülieiyohcn«] Spuren; dabei kam keine

Trmpenitur'itrigf'ninsf zu Stande. Bei Tubcrculinin-

jccUon sali er eintuai bei grosser Dosis keine Albu-

Morarie, dn iwriteii Mal bei kleinttre eine gering«.

Injoetion von .IwltiDclur lies» Spuren von Alhumoscn im

Harn erschienen; Körportenipcraturändcrungen waren

.so gut wie gar nicht m beobachten. Verf. glaubt

anf Gnuid seiner Ergebniaw ni«bt an eia«n unmittel-

harcn Zu^nrnmcnhantr /.wisclioii Anvcscnheit v«m Albu-

nuwe im Körper liikI Fieber. VAsst aber zu. daas beide

dieselbe Bedeutung tür den Körper haben, aU Scbutx-

nasingeln, indem dtudi die KSrpertemperatursieigentng

mr sclinpllrrc Bcfroiiinp fle> Kl'rpprs \(in dCfi Albll'

mtmeü durch M<fhr7.er.sctjeuog dic»cr eintrilt*

Albomoaebaliigcr Harn nüt Cblomatrium im Uöber-

sdnua and Baaigaiuro verseilt, gdtoeht, liltrirt^ itoll im

Filirat mit Artber ein f'oaj^ulum erseheinrn I,is-rn. -

i'ier)' (Iii) gicbt nun an, da»s auch im Uarn jedes

Omundea die Reaetion aicb zeigt, üasa aie bei den ver-

seliieden»len Krankheiten aieb findet, S9 mal unter S3,

un'l zwar, wo car krine Albuinosenmclion vorlinndpii

iftl. Die oben erwäbatvo vorbereitenden Operationen

fZinatz von EssigriUire, KMüben) bngünstii^rn daa Zu-

^tan^ekommen der Keactiou. — Sir ist als4i zweifelhaft.

Wie Bial (112) findet, geben nicht nur iVnlo.sen

uod Glykuronsäiire die grüne Farbe beim Kochen

mit Orein^Satisiun!, der Eiaenehlorid zugcfü^ct ist,

v'tulern auch Hemsen, wie Dextrose, Maltose, Cialactoso.

AKer di»*sf yi'x^ii\ nicht (Ifn Absorptiniisstrrifen am
lünde de:> Uoth im amylalkoholi.-Hjhca Auszug, zuweilen

dagegen einen undetttlieboa Streifen am Anüuig de«

•irün, — Chitonamin und Glukosamin geben keine grOnc

Farltp. sondern eine rothc oder rothgclbe. Man li>nn*e

>o t^'hit«i>Mmn von ilexo«ea uoten^cheiden. — Von Ki-

veiitMn gaben di« grün« Farbe Albumin aus Eiweifls,

Blut, Ifiiskclo, Vitellin, nicht Casoin. Danaeb scheint

in den enitgcnariiited Kiweissen ausser Cbitosamin nocb

eine IIciosc vorliauden zu sein.

Majer (105) hatte früher ajigtg»).en, da^s die

%kurona&urem«nge d«» Hanm v«rm«hrt sem kSnne,

•vurh wenn keinf Subslunzfri. au Jii' -tv sich ketten

liöimte, eingefülirt wunien. M. widerlegt hier nun die

Eiairtlide, di« Bin] dagegen erhoben hatte. Er teigt

luoidbt espcrimentell, dass die von Bial voi^ge-

"••hlagene Hinzufügiinp von Kisenrhiorid zur Orcinsalz-

^taurenmobung keinen Vorzug, .<«ondern einen Nacbtbeil

für den Naehwois der Glykuron^uron bilde, da ch die

Spaltung der gepaarten GlykuronHÜurcn beeiotrSebtigt.

Kr erwähnt, da'^s die Kisenchloiid-Onifipri hr- r.n •fharf

und nicht eindeutig sei. Dalier sei auch ihre alleinige

Anwendung zum Naehweis von Gljrkuronsäure in den

f'scecs nicli' ;:^rnigcnd. Bei Naehpriifung der Angabc
fl^l^. h( tr< iVi !i<l den Uebergang v<>n Glykiirnns iure in

liie Faeces, hat M. iui Gegvnstat^ xu Ii. init einwauid-

frmr Metbode keine naehvmsen können, audi nieht

aaek fSof^ grösserer Mengen Menthols. — M. bilt

danaeb an seiner Anschauung über die unter gewi.sseq

Bedingungen !>taltlindende Steigerung der Olykuronsäure

im Harn fü!>U

Reinbold (117) hat die vorsebiodenen Xodifiea-

tionen der Benziiylirungsimcthode einer vergleichenden

Prüfung unterzogen, um die .Art un*l Menge <ler dabei

enlülehendca Ester festzustellen; er hat ferner die Vuil-

stindii^eit der Bensoflinmg untenuebt und «peeiell

zu ermitteln gesucht, ob zwi.sehen der .Vusbeute an

Kenzo.it«n und dem Kohlehydraigebalt des iiams eine

coiuitAnte Beziehung bezieht.

Er fand, das« aus dem mit neutralem Bleiaeetai

gerdlltrin II;ini eine grossere Ausbeut«" :iri Kstern zu

enüolen war, alü aiis dem mit Natronlauge vorbe-

bandelton. fn letaterent war die iüitcruiengc um so

grSflser, je grösser die benutzte Menge von Bensoyl-

chlorid wnr: ein l'(lii'i-N('lin>> rui l.aii^'c isf m ver-

meiden. — Fraotionirte Iknzoylirung gab eine etwa:«

grössere AuHbeute al» einfache, jedoch war die Aus<

sebeidung der Eiiter eine ungQnsligera. — Am »weck-

massigsten T«-ifs es sieh, fUc Plir>sphate des Harns

zuvor durch Natronlauge auszufällen und daun auf

100 eem Harn 10 eoin Beniojlehlorid und 180 ecm

10 prse. NatroabMif» aar Fllluag au verwenden.

l'tn iWr V<dlständiirkeit firr Knlhin;r ffs</iist«lien.

wunleii lic Ergebnisse der Bcnzoyliruog mit den KesuU

taten voiglit-lien, die eine Beslbnmung der Gesammt-

kohlehydratniengc naoh der Furfurolmcthode und auf

tiniml il'M H- .iMc(i.,n-.l,n\ft ilc« mit l'hosphorwolfram-

häure behandelten Harns ergab- Ks xoigt« sich, da.vs

stetit nur «in Tbeil der naeb leist«nni Methoden er-

mittelti<n Kohlehydratmonge durah di« Ben/<>ylinitigs-

methoilc zu gewinnen war und zwar .«.flhs* unter

gleichen Vorsuchsbodingiingcu, ein üchwankcndcr Theil,

sodass nu8 der M«nge von Benxoylestom keine Sehlibise

auf die Menge der Kohlehydrate zulSssig waren.

Kniili'-ii wurden zu Harn lirk;itiiife MeiiL"*n Trauben-

zucker zugesetzt und liie dadtireh bedingte Zunahme

von Benffoylmtem festgestellt. Auch sie erwies sidi als

sehr iiil'i findig, indem je einem (Iramm Trauben-

ZU''k<M 0.47— 0.'2'2 g F'sler i'nts|ir;iciii ri.

Die Bestimmung der Bcnzoylesterinetige kann da-

na«b nur einen Anhalt «nr Ahseb&tzung des Koble-

hydratgrhalts des Harns, keine r^iuantitntiv« Bcfitiramuogii-

niethodc desselben abgeben, als welche m neuerdings

benutzt worden ist.

Ricgicr (120) kocht 1 eem zuckerballtgeu Harns mit

einer MesserspitaeoxalsMireA Pbeajrlhydradns undlOoem

Wasser bis zur Lräuug. Man fügt 10 eem 10proeentig<T

Katilaugo hinzu, achültclt. Es tritt sofort oder inner-

balb einer Minute VioleltfSibung auf. Man kann

so noeb Zuekor in 0,06pioeentiger IiSsung nachweisen. —
In einzelnen Frilliii sinkt bei fieberhafton Kr-

krankuQgen die /.uckcrausscheiduug bei Diabetikern, in

anderen nicht. Richter (186) hat durch .\dranalin

(ilykosurie bri Thicren erzeugt und durch llimsticb

oder durch Inj' i tiuii v.«n Slreptokokkonaufschwi'mmungen

ihre Kürpertemperatur gesteigert. Kr fand nun, dass

Ha» KorportemperatuTst^^igerung durch Bimstieb auf die

Zaekerausseheidung so gut wie keinen EinAuas ansaht,
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tlass «lagcjjon )>»'i barlericllcm Fiohcr nitwriliT ühpr-

haupl kciuc oder itur eine sehr gciingo (ilykuüuriti zu

Stande kommt. Dasselbe ist abcrauch der Fall, wenn

CS nach «1er Infirlion nicht zu Körpeitoiii|n>raturr.lrij.a-

rMntrcii koinntl. V- v Kinfluss auf (Vu- litykosnrif' ist

also »Uc luUrtion, nicht die Erhühuntr Kiir^ier-

wärmp. Wo also hat fieberhaften Krknuiknii^'cii Diabo-

lischer ri >'i besonders hoftig ist, wird es xu einer

Vennindening der «ilykosiiric koinni' n

Stiles und Lu^k (126) hctoucu in ihrer m-
nmmcnfassonden Vittlicilim^s dass bei dauernd unter

Phtoritl/iriwirkung »tehcndcn Hunden naob AuKsehwom-

mnng des Zuckervorrathe.s die Zurker- zur Stirlcsti^ff-

ausKcheidung in V» All<-'r l^'älie in dem eoustanten Yer-

bällnifls Ton 1 : S,4 bis 3,89 stand. Eiweiose und Feit

in nieht zu j^rosser MenifO ändern iiieran nichts. Ein

enf^ores Verliätt ni^- In mlii auf Insuftieienz der Niere.

Zugeriüalc Dextrose wird «juautitativ au!<gc»ehicden } aus

EivcisB gebildeter Zucker verhält sich w'k Dextrose.

Die Ycrfl". nehmen den Blutzucker als in cnlloidcr

Bindinitr rui, I'lilorid/in /eiNc«-^i •<\i' und liewirkl SO die

Ausisclicidung des Zuckors durch die Miere.

Knopf (187) untersuchte xunSeh^t den Einfluss

versehiedenar(ij;er l'hlnridxinvcrgiftun^ auf die Zucker-

,m>.-.il;riiliri- . Das IMilxridzin wunh- ahweehselnd in

alkaliüoii-wäüätriger und in neutral-alkoholischer liü«ung

subcutan injicirt: die li^ection gnwliah Smal in S4
Stunden. Die alkoholische Lösung wirkte weit starker

zuckerlreilieiKl. das Verhältni-^s viirt P • \ ^Tte«^' rl.iliei

von ca. 1,4 auf ca. 2,5. — Wurde hei gleiclihleihender

Nabning die Phloridr.ind«sis ge^loigert, ho stieg die

Zuckermengp an, xugleich auch St StiekstobusMchei-

•l'iiii:. jcdiir-l; wniccr ril- .lir <]'^< 7i|i-V;t'rs. Süilass D:X
arisleigl. Dieser Effect niaclit sieh jedoch nur bi.s m
einer bestimmten obersten Gronzc geltend. Vermehrte

Urinausscheidung durch Wassoroinbringiing in den Magen
liatie keinen EtTert ntif die Znckerausvelu iflnrii: Wurde

bei eijier für die ZuckcrauH^eheidung rnainnaien i'hlo-

ridzindosis die Nahrungszufuhr gesteigert, stieg auch

die ZuckerauHfuhr, wobei DiN ungraaderi blieb.

,\>-pnrn^'ii /:ufiil:r •-tp''i;.'-i-r1 (Mf 7i]i'l>Trui><'^ehridunjt

de» l'hlorid/inhiin'irs : liuss .lies nicht flurcli indirect

venirsaehtc (ilykogenablagernug in der lieber geschieht,

beweiJit ein analoger Versuch, in dem Harnstoff zuge-

fljhrt wnnh-. Dieser macht (»lykiTri i;nVil.i^r, nmg. Jedoch

liUist er die Zuekerausseln iihing nicht ansteigen. Wic
die Wirkung des .\sparagin.s aufsufa-sHCD ist, ist noch

unentschieden.

Kumpf (ISS) beloii' /in ichsl, dass iu Harlx^h

un'l Seil u m a n n's Ver-^!n Im n »Ue pularimelrisehc und ge-

wicliUsanalytisidie BestiiumuDg des Zuckers so geringe

Differenzen ergeben habe, dass am Kesuhat nichts ge-

ändrii . Ii man die Hesullate dieser oder Jener

/n «irundc leije. Ii- in» VeriiHltniss zum Ilanistickstoff

ahnorm htdic Zuckeraussclieidung bieihc bestehen. Sic

erklärt sich in einfacher Weise, wenn man die An'

nähme l'fliijrcr*- vm dem Bestehen griisserer Kolile-

liydratdeix'is. als l)isl>pr bekannt, aeecptire. Ks sprechen

für sie einzelne That!>ucheu, auf die it. eingeht.

Locwi (129) will fest4t«Uea, ob das Pbloriddo

die Diurcse anrege, .»fler rOi Au <j(^^ii''i<T(^r^,> Ham-m.

Mdicidung nach Phlitmizinzufutir nur eine Folge »Ut

Zuckeraus<teheidung sei. Indem er von der Erfabruif;

ausgeht. da.-s bei durch gesieigcrlc Hamwasserau>sebfl.

dung zu Stande kommender Diurcse zugleich aucl» -1'

im Blute gelt>üleo Stoffe, i. B. die Chloride, zu ^-

Mleigertor Aussdieidung kominen, bestimmte er ^
Chlorausbcheidung wahrend der l'hlorid/inglyhosorir.

Sie blieb dal ei iinireändert, wählend die Ilarnmeoi:

erheblich gesteigert war.. L. »«hiiesitt daraas div

Phloridxin die Filtration in den Nioren nieht steigen,

nimmt vielmehr an, dass der in den NicrenepilhelvB

frei gemachte und in die NicrcnkanSleln n r\iisrfp<.ehiedr!

Zucker vcrnu»ge üciueü Wa^ise^UlieiehuugH^c^ni>geQ^ tüi«

in die Nierencanälohen eingolretono Wasser festbäh

und an der RUekresorplion hindert. Aidiangnreisr

wei>t L die \nnnhm<" M'U Tropp-.\slier. die riil"f

ausseheidung durcli die Niere sei ein activer ZcUvw

gang, kritisch zurödt.

NokI Paten (180) zeigt, dass die .\dn»nalinglrk«-

siirie auch nach Krschilpfung der Zuctervorrätl)*" ;
i

H<'trp>'r rintritt. dass sie wuld von einem vemnndertfi

Zuckcr\erbrauch, nicht von einer Meiirbildung d'k;

Mehrausscheidung durch die Nieren abhingt. Daitei w
niclit Folge gesti'.rter Oxydation ist, daHir spricht ibr

l'mfang; si« ^ -hi in< i*ine toxische zu sein, durch Bfcin-

lhi.s.sung des l'ankreas, wic aus Versuchen von Hcrlfr

fafn^rgeht. Allmählig stellt sieb eine Gewöhnung bfr.

sodass kein Zucker mehr ausgeschieden wird !>>'

Zucker rührt, wie 'die rntersu<diung des Kiweis^stt-ff

weehsci.s zeigte, nicht aUein von zersetztem Eiwti»«

her: die Ammoniakansseheidung ist gesteigert. Bei ua-

zureicliender Nahrung ist der Eiweisszerfall sehr

steigert. Der Eiweissstoffwcohsol verhält sich wie bei

Diabetes.

Hertcr und Wakeman (181) zeigen uunädiM,

da.s.s duroll Betupfen des Pankreas mit .\dreoa1tn-

t '"-untren eine erhebliche «ilykosuric hervorgeriifpn

werden kann. Dabei ist auch die Ilaruniongc und dci

Bintzuckerprehalt gesteigert. Vom Blutdniok ist «fo

(ilykosuric unabhängig. Der (llykogengehalt der l.cb' r

sinkt dabei, der (ichalt des T.ehervenenblutes übertriff'

erheblich den im l'fortaderblut. Wie .\dreualin wirU

auch fyankali: jedoeb nacht dies keine Gtykosurir

durch intravenrtse Injcciion, was Adrcnnlitt lhu(. Drötkl

m:in wiederholt die NVbefmieren zwischen den Fingtm.

so erhält man (dykosurie; Dnick auf andere Unlerleil»»-

Organe bewhrkt dies nicht. Etstirpirt man die Nebes*

nieren oder unterbindet man ihre (Jerässe, so sinkt -hr

r?lni/url,, itrr'halt erheblich. Oh dtirch den Dnick a"i

rlie Nebennieren eine wirksame Substanz in die Circu-

lation gelangt, ist zweifoihsft, da der Blutdruck dsitei

nicht ansteigt. Es diirli i i rvöse Einflüsse mit «irk-

sam sein lidicirt man ii;ilin in die Bauchlx'lil''

nach Abbuidung der Nebennieren, .so tritt keine til^ko-

surie ein. Unterbindet man die Nebennieren awl

Tiimmt eine l'ankreasexstirpation vor, so (ritt keitif

(ilykosuric auf oder sie ist sehr gerinjr. 1 ni« rl iniic!

man die Nebennieren nach der l*ankrea*(ex.stir|)ati(ni,

so tritt ein voräbergehender Abfall der ßlykusoiie
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ein. Es mus"» a!-f> f\n 7,u^anim--n!jaii;: /wlsctun c|pn

XfhCDniorrn iuhI 'Irm Ki-lilr li\ ilralsi..fl'»i'cJiM l b« stehen.

Wie eine Koihe anderer Stufic, macht aucli Aelher

«ihrend der Dauer der dareh ihn erzeugten Nuboae
(ilykioiiric, bei der bei kräftigen Hiinck-n bis ZU 8 bis

10 pCt. Zucker ausgcscliiedcu vrerdcn können. Drei

bis lier ätuadeo nach der Narkose ist Me nicht mehr

TflriiMdea. — In d«r Aniialine, das» sie auf Sauer-

stoffmanjtel beruhe, hat See I ig (132) intravenit.s

trährend der Narkose Sauerslofl cingcfulirl — die (Hy«

k«^ric trat dann nicht ein: sie »chciui also, «ie das

«iifli mit der durch einige andere Gifte enteugten der

F.ill iüt, auf mangelhafter Aufnahme T«n SauentolT su

benihen.

Maigoon (134) hat frülier gc/eigi, daA.s die (te-

wcbe von Warmblütern bei Sauerstoffabschluss Zucker

bilden. Er bat diese Untertuohungen an Kaltblütern

fortgesetzt xin^ /war an Bntiibyx als Raupr, Ptippe,

Scbmetl«rliag. Kr fand — analo;; Befunden von Claude
Bernard — daas die Kaupen keinen 9Sucker ent'

Intten: er entsteht bei den Puppen und findet sich

«on-stanf hfi f5rn rrwarhsenen Individuin (Si'IirM''!ff r-

lingrn). Bei ijauerstoffmangel (Versenken uijter au!>-

gekiichtes Oel) hjldeD aowohl Raupen, wie Puppen und

Sfhmetterlinge Zueker.

Bei der Kranken Schlesinger'» (137) fand sieh

livult.se im Harn. Ihre Menge wurde durch die

NahruDgüaufnahme deutlich bccinflusst: bei mangcl-

liaftnr KahrungNtuflibr fdilte sie, daher v«hl aueb im

Mor^nurin. Stärkexufuhr steigerte sie nicht, jedoch

Xtifuhr von Lävulose selbst und von Rohr/, uekcr.

riiloridziniiycction bewirkte Dcxtrosuric. — Auch bei

ivai Mbvemi Diabetikern, die reichlich Amylaeccn

aufnahm' n. fanil SrhI. I>äMit">raussrheidung. — Er

bringt femer Material für die schlechtere As^^itnilirbar-

kett von Lävulosc gegenüber Dextrose bei Hunden.

Trotzdem whlieMt Sehl., dass alimentäre finllQsse

allnn nicht ausreichen, um I.;iv'iIöMirin in den

bisher bekannten Fällen zu erklären; man muss viel-

mdir eine LävtUoscoeubilduDg im Tbierkörper an-

nehmen, und »war siebt Sehl, sie als normalen
Stfiffwechselvorffang an, fla^s da, wo es zu einer

.^luüchridung von Lävulosc kommt, diu* die Fähig-

keit, 4ie gebildete Lävulcfle zu Tenrerthen, herab-

ftfotit ist.

Nach der Angriw mehrerer Autoren ^mIIii ii ].r],> i-

kranke ^hr leicht per os zugeführte Lavulnse wieder

»(Kscheidcn, was z. B. Strauss in 90 pCt. seiner

Fille kni. — Landsberg (1!^ hat diese Angabe

nai-ligepriift in 21 Fällen verschiedener Lebererkran-

kungen. In !) Fällen ^d. h. in 43 pCt. aller) fand er

eine Lävulosurie nach Zufuhr von 100 g Lävulosc;

aher aaeb von sieben Gesunden nehieden vier Lävulme

lal'ei aus. Bei diesen, wie bei den Leberkranken betrug

ilip ausgeschiedene Menge höchstens zwei Procent der

cingcfuhrteD, die Ausnutzung war also auch in diesen

Fillen noch eine sehr gut«.

Lion (189a) beschreibt einen Fall von acutem

^«•lonkrhenTiiati'^nni«;, ili^^^fn H-irn Ri"luc!ivin, Gübrung,

JakrMb«htbt der gMuiaUo Htdieio. l»U3. 1)4. 1.

alii'f Frille Tiri'liiiii«; /ci^i«-. hct flftn mi'-h durch Kochen

mit Schwefelsäure keine Drehung zu erzeugen war, und

der aueb nach der Vergihning nifht drehte. Bs kann

sieh hier nur um ein gleichteitiges Vi<rkotnnien von

Dextrose tind T,livulr«-.e Imndeln in «l'-m Vrrli;llMii^-'>,

dasii die Ueehtsdrehung des ciueu die Liuksilrchung des

anderen gerade aufhob.

Zufuhr von beiden Zuckern ergab, ilass von beiden

ein Tbeil wieder ausgeschieden wurde, und /war war

die .Vssimilatioasfäliigkcit für Lävulosc geringer als für

Dextrose. Durch glelebseitige Zufuhr beider in be-

stimmter Menge konnte ein Harn zur A u.sscbeidttOg ge*

bracht werden, der gleichfalls reducirte »ind frährle.

aber nicht Urcktc. — Die Drehung des Harns ist also

nicht immer ein Maassstab fOnr seinen Zuekergehalt,

auch muss man vor Zulassung von l.'iMilnsr- zur Kust

bei Diabetikern erst deren Toleranz für diese prüfen^

die jedenfalls nielit bei allen vorhanden ist.

Zur Trennung des Laetosazons vom (ilykosazon im

Harn empfleblt Bierry flS9b) ihr fiemiseb mit wenig

tu ptrii"!icn Th<^ilcn mit Wasser verdünntem Ai'i ("ii

behandeln. Lactosazon löst sich und kaun durch Ver-

dunsten des Acetons gewonnen werden. Mit verdünnter

SehwefebAure auf den Wasserbade gekoebt; gebt es

in ein .\nhydrit über, das in venÜinnfern Aceton un-

löslich ist Der Schmelzpunkt des Lactosasons ist

918—115« (der des ihm isonunni Mnltraiioi» ist 196*).

Das Glykosaaon ist unloslieh in verdibintem Aceton.

Entgegen dem (ilykosazon giebt das Lactosaion

keine charakteristischen (^ry«ta'le. wenn man es in

eiDcm Milchzucker enthaltenden Harn mit Pbeoyl-

hydrasin darstellt. Poreher (140) fand nun, dass man
es nachweisen kann, wenn man den Harn, in dem es

hririi AMviihlen ausfiel, naeh W:i'<r!i.'n niif kaliriii

Wasser wieder zum Sieden erhitzt und langsam wieder

abkühlen lisst. Beim Sieden ld»t sich das
Laetosazon, um beim Wiedererkalten in kursen,

ab^'i^uifzten. von einander getrennton Nadeln anssn-

cr)s1alli^iren.

Auf <>ruud sehr umräugliehcr Untersuchungen kommt

Fedrazsini (14!) zu dem Ergebnis», dass die qualita-

tive Furfurolreaction, Pheuylliydrazinprobe. mit Be-

stimmung des .'Schmelzpunktes des Osazons nicht zur

sicheren Feststellung der Peulosurie ausreiche. Man

muss vielmehr den Oesammtzneker nach Fehling be-

stimmen. Oährrahi;:!^^"* quantitativ rmrui. 1 fles>en

Menge zu der nach Fehling gewonnenen Zahl stimmen

muss. Das Osamn muss enthalten 17.07 pCt. N,

62,19 pCt. C, 6,09 pCL H. Endlich soll eine polari'

metrische l'ntersachung gemacht werden.

Hial (143* ha' sein Verfahren so geaidoH. dass

CS nur bei po^iitivciu .\uiifall sicher für Pen tosen be-

weisend sein soll. Er eriiitzt jetzt sein Reagens zum

.Sit'den und lässt nach Entfernung von der Flamme

wi nii.'" Tr.'pfi'n 1 r.-i'i des Harns zutliessen. Es

soll dann sofort oder rasch nachher eine prachivoll

grüne Färbnng entstehen. Das Reagens hnt jetzt die

ZusammeiiM t'uug; 500 ceui 30 proe. Salzsäure, lg
Groin» S6 Tropfen Liq. fer. sesquicblor.
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Stoffwechsel, Respiration.

41} Ahilcrhalden, iümü und Pc(cr Borgcli, Dor
Ahhm der Peptide im Or^pinismutc. Zt«chr. f. physiol.

riinnif. .'50. (DiV Vrrff. lialH'ti das .'^»•liick-^al nos ein-

faoli>lii( Vfilrcirrs von Kmil Fisciu'r's DipPiitiilrti.

(I<<> (ilycvl^lyrüis, im OiKaiiisiuus vorfolct. Währcinl

lilykokoli von Ksninclicn aiu^clicinenU rcstUo vorbraunt

wird, lionolci naeb subcutaner Vcrftll>fQl|!riing vati frcieni

wie HCI-Glvfx Itrlvciii im TTarii filvkokoll naclit;<'wifsi*ii

und als Naplit.iliiiMilfovcrlün'lung isolirt w<"r<l<*n.) —
42) Ahclous, i:., K. naidin- ol II. Kilian«, l)c-

slructioa et elitninalion do l'alc<>ot cliirliquc daas

rmtronismo animsl. Coropi. rend. de la soe. de hM.
T. I.V. p. 120. (Die VcrfT. l.ostiirimt.-n iiarh Alknl...l-

znfulir dir Mnngrn 'l<-s mit rirr .\tticinluft im'i diircli

die Ni. r' i: wifdiT au>frfM"liifd>MiiMi Alkolnd>, sowie die

Alkübtdaicngo, die im Körper vcrblicl)«n war, letztere

durch Zerkleinerung; und De.sli1lation den gr^vnnimten

Tadaxcrs natdi N ie l>iii x. Die ViTsiiclir sind am Fruscli

und Mifrsc'hwpinchrn ausgofülut. Der .Mkohol fand

sich fast vo||standi>r vi-rliraiint, entspnclicnd den l{e-

üuMalcD früherer Aut<»ren.) — 12) Achard, <.h. et U.

(jaillard, ft^tention loealc dos elilorures h la fluite

des iiijeetinr)< df di\t r-i>-« sii})siai)ees. Ibidem. T. I.V.

\i. 11S9. (Iri|i<. ii '. UiMi in eine Ivlrpcrliidilc die Ij/Kiinx

einer t)ii-l»l toxisclien Siibstaj»/.. m> traiissmlirl Koclisal/,

an die .'^tclle der zur Itcsorplion kommenden i>ub8laDz;

schliesslieh \si nichls mehr von dieser m finden und
nur «las Ktkelisalz ist Zeii^f der li>ralcn Str.nmj;. K>

samincll "»ich um so mehr. Je grosser die Menjje iler

injeirlen Moleküle war.) — Ta) .\ll»u, .\., W'eiiere lU-i-

trägc zur i^ehrc von der Darmräulnis». (11. Tbeil.)

Beriiner Win. Wochenschr. 7. 1908. — 97) AI Im, A.
und \V. Taspari. HiTielit über di<' l'iit'rsiicluiiitren

aa den l)aner;reliern beim Dislan/.iiiaäM Ii Dresden—
Kerlin, am 18. 1!). Mai I!>02. (Ziinäelist wurde M-r dem
Beginn des Marsohe.s der (ia.swGchsel bei zwei der (ichcr

in Kithe und bei Marsehirarbeit auf der Treibahn tesifo-

stf'lll. I^ii Wertbe für die Rnlie lie^'en entsprechend

der 1 i iHi;^:i'ii Museulalnr hoch, liei beiden ziemlich

gicie! .
'i ^Mhl der eine Fleisehes>er. der zwcilo Vege-

tarier i.sl. Der Verbrauch bei Marscharbeii lag — wohl
in Kolgo des Trainings — ea. 10 pCt. oicdri^r als hei

einem weiiijier (ieübien. Die rnlersucliiin^c am Knde
des 202 km betrairi nden Marsches er>;ab Dilatation dos

linken Herzens nach links, bei dem einen fast ladt n-

fiirmigen I'uls von HO, Blutdruck nur 6S—77 mui lig

.(mittels BasciraSphyfrtnomanomcter); *ftP^- Eiweissund
niiit in f.'erinf:er Men;rc im Harn. .\uch l)ei eini'ir»

zweiieri Kiwi-iss lind Blut, bei einem dritt<'n nur Ki-

weiss (l'/ipM ). Die I 'eberaii>tren^ning fial al.so zu

dcudicticQ paihoiogiBchco Krsrheinuugcn gofiihrt.) —
.55) AnderssoB, 3. A., Weitere Bcitr8ge xurKennlnin
des Kintbisses der Scliildfirüscnbeliandlnnt: auf den .^tiek-

sli^lTstiiHweebsel in einem Falle vun Mvvndem. Skandin.

Arcli. f. Physic.l. XIV. 1 :J. S. 224.
"

(Das Krankheils-

bild des .MyxÜdems war nach einer doppelseitigen

.8tnimeetomie, bei der nur ein kleiner T>räaenrcst

zuriiek>relilieben war. aut'iietreien, A. stellte zwei je

6l;iiri(;e >t.t)1weehsc!\er>ue|je an, bei «leticu eine sehr

eiweissariiie N'ahriinc i:<-'reielit wurde (12.7 g Riweiss pro

Ta^X dagegen sehr reiehlieh Kolilubjdrate und Fett,

sodass die Calorienitien^e pro Kiirperkilo 43 im erHten.

4N im zweiten Versuclie — bei dem der Kranke 'in

jjcriiigeres KJir]»er^ew ielit liaite — betrug. Im zw*.iieu

Versuche wurden am 2. und Ta^e Je eine, am 4. und

5. Tage Je zwei Thyrcuideatablctten gereicht. Der Er-

f«dg war der, dasss während dieser Tage die Eiwei»szer-

si'i/un>; anstieg, wa^ naeh ilcr \ etsuclis.Ttiordniin;^ auf eine

in den Thy reuideatubloHen Vorhaiidtiic Subslioiz bezogen

wcrrlen muss, die den EiwcUsumsatx r.u steigern vermag.)

—

38) Aronsiauim, 0., Stoffwcchsclvcrsuchc an Neu-

geborenen. Arch. f. Kinderheilkunde. Bd. 87. S. 6ß.

—

41a) Ascoli, M. und I,. Vij^ano, Zur Kenntniss il
-

Itesurplion der Ei Weisskörper. Zeitsclir. f. pbys. rh-^[ti.

IM, 39. — 6d) Austin, A. K.. The indol of the ff«,

as a measuro of putrcfactivc proccsses in thc intc^tuiek.

Best. med. »nd «urg. joum. p, 672. (Die Saltsiun»-

inen^ri' im Majien - ob normal, ob Ilyp^^r- (wler Hyp.

aeidität, hat keinen Kinfluss auf die Indicanausscheidunk;
— tJe) Baum -1 II k, R.. Bestimmungen der Fäuliiiv

pruductc im Urin und in den Face» mit Benutzung dr:

Bhrlich'sehen Aldehydreaetion. Hfiadi. med. W. S. 732.

— fie) Bejrer. C. Ceber den .'»tiekstolTp^hall und '![

I.iisliehkcit stiekstnffhaltiirer Besl.indtheilo in Fepsir

salzsiiuri' sowohl int fri^ciit m wi> im präparirten Iiamtii>

kvUi. Ztschr. f. physiol. Chom. 40. 176—81. (Dum
eine Reibe von Arbeiten ist festgestellt, cbu» Temperatur'
erliiduinj; at:f dif Löslichkeit der N-hallrtT' ri Best in 1

(heile der FüllDiuttcl von beträchtlichem l^intiuss vm
kaiui. .Auf diesen rii\stanil ist bei der Bestinununtt >ii -

Verdauungscoeftieienten im Kothc Rücksicht zu nebant.
indem dieser durch Trocknung der FSces einer XiM«h-

futler - t^elperiodc im Durchselinilt nur 6,3 pCi. sinkt

— 28) Belli, C. M.. Die Kmähning ohne .'^alz iinl

ihre Wirkungen auf den Or^canisirins, spccieli auf i.

Assimilation der Nabningsmittel und auf den 8tick>itoff-

wecbsel des Menschen. Krititehr. f. Biel. Bd. 45. 18!.

— 74b) Bendix, K. und K. Dreger, Die .\iisnuiziiti;:

der l'entosen im llunper. Deutsch. .\rch. f. klin. M<'d

I. .\X\ III. ,S. 198. .07) Benedict .11. und N. .^ur.iny,.

Die ^lolfwcchselvorgänge während der Tvphusrcconfale»-
renz. Zeitsehr. f. klin. Med. Bd. 48. S. 990 n. m
— S4c) Berget 1. ?. und R. Pschorr, lieber di.

pli\siolo|;isehe Wirkung einiger l'henanthreiideriva''

Zeitsehr. f. physiol. t'hem. Bd. 38. 16. — fiSi

Bcrgcr, Clemens, Beitrag zur Frage von den Koigr-

zust&nden der Catdration, imibeimndero \m deren ESntu»
Auf d«n Phosphorsloirwcchscl. Inaup.-Diss «»reifswalö

— 4le) Ber^riuann. »i. von. Die l ebertulirun}: \

<'\stin in Taurin im ihieriselicn Or^janismus. Beitr. jm'

ehem. Fbys. u. Tath. Bd. 4. — 70} Billon, F. «i

II. Stassano, Aetion de quelques eompa««^ phosphctrcü

sur la ntitrition. n)ideni. p. 277. Dir Vi rflT ^nbcn

an Kanineben gleiehcn Wurfes verjjleieljcDd die Wirkung

VOM L<'cithin, Thymusnudeinsüure. methylphosj>b'>r-

saurom Natron auf das Körporgewicht untersucht, io

einer ernten Venuebsreibe stiegen die Gewichte

aller Thiere, aueji des ('ontrolllhiere.s, zunächst gloi.h-

müssij; an, dann blieb das des letzteren zurück, das de-

l.ecilhinthieres stieg am stärksten an: auch in einfr

zweiten Reihe stieg das Uewiebt nach Lecithiniiyection

Städter als das eines Controlltiiieres. — Die "Wirkung

der versfdiiedcnen ot^anischen .Stoffe war nicht parallel

der .Menge des in ihnen enthaltenen Phosphors.) —
l()Ob) Bohr, I hr., l'eber den respiratorischen Stoff*

Wechsel beim Embrj'o kaltblütiger Thioro. Skaodioav.

Areh. f. Physiol. Ba. 15. S.93. — 86) Bobr, Chr. u.

K. A. Hasselbai cb, lieber die Wärmeprodiiction im'l

den StntTweelisel des Embrvo. Skandinav. .\rch. f. Phvsicl-

XIV. 398. — 94) Börnstein, A. und E. Piihfr.

Lieber den rct^piratorischon Stoffwechsel bei «tatisrber

Arljeit. (Pflüger's Archiv XCV. S a. 4. R. 14«).

— 41>) Blunienthal, Ferdinand, Zinn .Wl'an der Ke

weisskerper im Hunger. Deutsche med. W.x lirns. hr. 25.

(B. ver^li'-ti .'.unächst flie Penfosemn* ngr-o, )!•• er

aus dem Nucleoproteid der Oigano gutffenjüirter, hungern-

der und mit Phloridsin vergifteter Thiere gewonaen.

Es fand sieh kein detitlicher t'nlersehied. — Dagr(.'<'n

hatten die Hexosen des Bhtieiwei.sses — die er

nach Bial bestimmte — im Körper und mehr no<h

bei l'hloriditinVergiftung bedeutend abgCDommen.) —
10) V. Bunge, G., Waebstburasgesehwindigkeit tinO

Lebensdauer der .Säugethiere. Pflüger's .\rc!i. f 1

l'hvsi"'- B4l. 9ä. S. 606. — 30b) Carlier, Wacc ao-l

C. A. Lov»U EvaDS, A cheniiesl study of tti« hibtr*
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uatio^ glao<l of tlir in 'i::ebo{i, (ojti-ilier willi ilif «-han^'fs

whirh it mi'lor^fors durtu^: •winUTsIci'p. Tlur .loiim. nf

»Tiat. aod pUysioUnc. Vol. XXXVIU. p. 15. —
Caspari, W. und K. Olä-ssncr, Kin Stoffwrch-.rlvtr-

-iich ain Vegetarier. Zeilsehr. (. physikal. u. iliälot.

Tiicrapio. VII. Hefl 9. — 74a) Tatheart, IVovau,

Das Verhalten von «ilukusaiiiiii iin<I <'hit<iso im Tlii'T-

körper. Zcit«ebr. physiol. Ciicm. ä!). (Frühere Ver^iuciie

üIxT das phrsiolA^üehe Vcrhfth«n von ({lukr»8aniin sind

sli'ts mit -ii ni ''Iil,.r[iyilrat aiispenihrt. Im StufTweehscl

eJit.'^lclit nun niemals ihka Iclictcre, suu<lorn linelisk-n>

fraks <iluk<>^amiQ; da nun ikm-s vei-seliieden von

setBca SaUen consUtuiri »ein kann, im Sinne der
tautanpren Formeln

:

rir,-0H-(cii OH)»-rH iNH.-ciio

—

>ch, om-(ch.
OHJb—CH-CIIO—»CH, OH-<ni • 011),' C(NHi)

PH OH.

.Vi hat Verf. naeli <ler MetlnKlc v«>u Lohrv r|i> Itru) n

iin'l .\. van Kkonsteiii «lar).'esiclii< s tu ir^ < hitosamin

SU Venucben über Glyko^penbildung livituUt; aber ancli

hier ist das Resultat ebenso wie bei der Anvendung
von ClykcpTf ns.ilzen ein al)s*iliit negatives. (""Iiitose da-

gft^n, die tiuieh Einwirkung von Ag\0; aus (iluko-

>aminchlt«rhydrat nach den Angaben v<»n K. Fischer
und Tiomann dargevtelll war, veranlasst eine geringe
(ürkosaminbildiuig, doch mua« die Art, wie diese Olylcft-

gfuie m erklären ist. dabingeslellt bleiben.) — H2li)

t^'avazza, K., Contrihuly alla ilottrina «lella «legeiie-

TAiioiw gra.ssa. II pnlielinieo. (X. p. 1. (•'. bestätigt

auf Iirund zabirricber eigener lioterauoliungen die

newrrlings vielfaeh vertreteoe Ansieht^ das« Hei zu
faltigen Degenerationen fiihienflen Vergiftungen <las

Koti eingewanilert. nicht aus l'iweis> gebildet s<m. Aueh
uaier >i'i|'ir;i>( li' n Bedingungen hall er einen
S"lrhcn Uebergang ni< lii für vorliegend. Auch da."* Milch*
feu ist Nabnings- oder Depotfclt. Gute Mterahir-
übeniebt.) — 44) Cook, Henri Wirenian, Nitr>»gen

«CTPtion in pncunionia, an»l its relation to resolntion.

Bull, of thf John n..],k Ii. V,,|. XIII. \>. liQl. Dce.
— 41) (,'rainer. Hemrieh, Zur Fiicrgiebilanz

iM-im Neugeborenen. .Müncli. ine*(l. WUelicnschr. 27.

(Bei Neugeborenen halte einen viel geringeren Ver-
hraueh per Kilo Körpergewicht bereehnct, als ihn bei
— 10 Woi'liill .lltcii l\ :tirl CTli •-Jiillrr Rulitiri' timi

ilenhncr gefunden hallen. Aii> in>'i Analyse neuerer
i Dteniuebungen kommt zu dmi .Schlii>-s, dass <ler

XeugeboreQe gegenüber dem älteren Siiugling ciuc Aus-
nahinertpllung einnimmt. Er hat einen geringer«»n l'm-
sau u'j'l rrt"ihrt bei relativ geringer ("alorienzufiihr, die

•'ifX'al. pro hörperkilo nneh nicht zu erreichen braucht,
•.cbon (iewichtsztinahme.) - HH) ('ronlieim. W. und
L Müller, Untersuebungeo über den £iafliu« der
Sterilisation der Mileh auf den Stoffwechsel des Säug»
liiitfs unter hesor'It in Fl- i ii^l^sl^htigUDg <ler Kuochen-
hilfJung. .lahrh. f iMuderheiik. .V. F. IA H. 1?. 7'i. —
KW) Dur ig, A , Leber Aafhahme und Verbrauch von

•Suierüloff bei Aenderung seines J'artiardruckes in der
Aheelartuft. Auch. f. (Anat u.) Physiol. Stipplni. —
!»: Fdsall. Dnvi'l, f. u r;i,j,ar'\V. Miilln, \ s'n.lv

"f twö eases n<tuvi.%hed txchi>ively licr reciuiii, wiili a

«irtorniination <>f ab.sorption ht:i
i ^;! n iti -tabolism. and

luiestinal pulrelraction. Med. Bull, uf univ. uf Fena-
»yW. VoK XV. p. 414. (Die beiden an Hagenbltitungen
Ix.'i riciis leidenden Kranken erhielten sechs Tage lang

f drei t'lysliere, die zusammen 400 eem Milch iiml

Shells Hier enthielten und mit J'ankrealin vorverriaui

waren. Dazu etwas Opiujn. — lieixa-sclieinungCD traten
nieht ein, die Clysttere wurden gut gehalten. — Die
Eiweiss- und Fettau.snulzung war eine sehr geringe:

Eiweiüs wurde im ersten Falle zu 89,88 pt't.. im zweiten
zu 47,.'> pCt. resorbirt: I i li /u bezw. :i.'5,4f> p(."1.

— Die Darm/äulnias war me abnorm hohe, sie wurde

gemessen an der Menge der Acthcrächwefelsäure. Die
Verff. bestätigen also, da-sn die Kmährong per rectum
iinrähig zur Erlialtung des KriiHhrungsg|eicligi'wi'"htes

ist.) — 1)7) Khrström. lt.. Zur Keiintni.ss des |'h<>s-

plii-rumsatzes bei d. n, - twachsenen Menschen. Skandinav.
Arch. f. I'hy.sinl. XIV. .s. 82. — 7j Küinger,
Ale\ani|<'r, Die Imhdbildung und [ndleanaiis.soheidung

heim hungernden kanincbcn. Zeitschr. f. iihvsi..|. t'hem.

IM. ;W. — 72a") Falta. W., l eher einige Fragen des

Kiweisssiofl'wechsels. Verhandl. d. Nalurforscliein I i v in

Basel. XV. "i. — 71) Faha. W. ii. l.o l.rxngsiem.
Die Kntsfehung von Ibunogciitisinsiinre --w.- i'ln nylalanin.

Zcit«rhr. f. physiol. Cbem. 37. 513— .'iIT. (Hei rier

Atkaptonurie g«<nannten .*«toffweehselstöning gelangt

l)i"xy])hcnylessigsiiure {— llomogeDtisinsännO zur Vits-

Scheidung, die nach Haiimann's Antr.iben durch
Tym.sinzufulir erhidit winl. Di(^s(^ Wirkung 1 ~ Tyi.j^ins

i«t schwer zu deuten, und die Berechnung lehrt», <la.<«

der TjTosingehalt des Nabmngsciweisscs nn Homog<«n-

tisins:iurei)roduction a isrei<'hl. Xersin he mli '

und r-l'henylalanin zcigi ii tum, dass dieses gleichfalls

im Organismus des Alkaptonurikers zu Ilomogcntisjo-

säurc wird.) — 84a) Fiaeblor, F., Ueber experimen-
tell mcugie Feti<i>-ntbcse am überlebenden Organ, ein

Hf itm^: zur Frage <lcr Fettdegenenitiin. Vir i Ii. \i' h.

H.l. 174. Heft 2. S. 3»8. — 5a) Frcui/rl. «ri|.

.InliaiMi' s un<l Max ."sc h re ue r. Verhrenniings» ,ii ni' ind

ubv^iidogischerNutzwcrth derNährxtoifo. IV. Abhandlung:
Die Zusammensetzung und der Rneegiewerth desf Flriseh-

koihes. Areh. f. lAiia«. n \'h^~.\.^ \m J))

Freund, Krnst, Liisiniigcu mui ]Ji'-'ri-liiiii:_'(ri in der

.•slofTwechselpathHliigic. Wien. klin. W l insflir. 18 u.

19. (Zuaammcnfaüsender IJeborblick.) -- 86a) Fromm,
R., H. Hildebraadt und P. riemens, Ueber das
Schicksal cyklischer Ter(>ene und Camphur im Ihierischen

Organismus. III. Ui'ber (las \erhaH'*n tles ( amphnrs
im Thierk<.rper. Zeitselw. f. ph.xsi. i < Iimk. :17. i^. 2hO.
— 8t)b> Fromm, Lmil und l'aul t'l»-iiiens, l'eber

das .^ehieksal ejMiscber Terpene und Camphor im
thierischen Orgauistinis. IV. Mittlieilung: Tidier «la.s \ er-

halten des Sahin.ds im Thierkörper. Khen<las. Bd. 40.

84) v. Fürth, Oll.., I i l<n <Ias Verhalten des Fette»

bei der Keimung ölhaltiger Samen. Ilt iir. zur ehem.
l'hys. II. I'ath. Bd. 4, — 64b) <ialdi, Franccs.-«,

Ueber die Alh'Xurkörper im Stoflwechsel bei Leukiimic.

Arch. f. experim. Falhi-I. u. TMiarmakol. B.i. 4!». p. Sl."?.

411 liiilluis. Faul, La question *lr^ ralcmd-aliment.

I>ull. ilii-rapcnt. p. 490. {Hesj»rechung neuerer Arbeilen,

besonders eines Aufsatzes von l>uel,iux. .N'.ndi G. ist

der Alkohol sowohl ein Nahrungsmittel wie ein liift.

.\ls ersteres kann er entbehrt werden und als (ilft darf

er nur in massigen .Mengen tienosscn w< nli i. 4

iiarrod. Arehibald F., l elH-r chemische liidi\ nlnili i<it

und chemische Missbihlungen. Plliig'-r's Aich. f. 1. j;es.

Physiol. Bil. 97. S. 410. ((i. weist darauf hin, dass,

wie es morplxdogische, so aueh eliemisehe Ahweiehun-
g' I; \ ri fh'r Norm gi(dil. Kr nennt den Albinis-

miis, die .Vlkajitonurie, «lir Cyslinurie als solche, be-

spricht das Moment der Verwaiidlsi-baflselien, die

sie zu begünstigen scheinen. Viclleiehi gehört hier-

her auch da» Auftreten von Xanthin!(tetnen.) -
III r.i- <i<>ff, .1., Ori: iiii^i'l,'' Athmungsgase bei Ziicker-

kranklK ii. ''. r. d. l'.Vcad. des scienees, IH7. 2lfi 17.

(Verf. glaubt, datis in <ler Kxspirationsluft Diabeiischer

»iisscr Aceton eine andere, die JaebenM'ho doiloform-

reaetion gehende Substanz enthalten iHt; denn mit Jod
und Noll erhall man aus d'-m Wasch wasscr der Aihein-

gase nii'hr ('II.I3 als mit .lod uu'l MI.i. wolu i nach Au-
gabi' Von (iautier allein \i'ct4>ii iinti'r .lndofiirinbildiing

reagirt.) — 59) (iroäsmann, .1., Zur Kenntnis^ des
ITamsanre^iloAreehscIs und des llArnindiean.<« ttei Gieht-

kranken. Herl. klin. Wochens<-lir. 24. — fiO) h i n k i sh i

llalai, The ctTcct of Lecithin nn tlie growtli i.f iln-

white rate, .\iner. joiirn. of physiol. .\'.
i iT (H.'s

Versuche sind an 5 Uruppen weisser Hatten ausge-

14*
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filhrf. Drei wurden mil injcctionen von Lccilhin hc-

han<lell, zwei erliielten es im Tiitter. II. bestatigl,

(la»s die LocithiorattcD sich kräftiger oatwicltelteo als

die rnntTY»lthtriT, mich das absoTute Gewicht ihres

('entraliiervrnv\ vt( ijiv war erheblicher. Jclooh in Be-

ziehung: zum KoriHigcwieltt verhiell es sich nurnial.

Aueh war — en1|iegen <len Angaben dlliger früherer

Autoren — der Procontgcbalt an Wattscr un<l festen

Bestandtheilen Im Centralocrvcnsystem der Norm glelcli.

Die Lecithinihiere erwiesen »ich als widerstands-

/.»hi^er als normale.) — 19c) llcnderson, Y. and
Arthur I.. Dean. On Ihe rjuestion of proteid synlhcsi-s

in the auimal body. Ibid. IX. p. 386. — 6r>a) Ilen-

derson, Y. and G. H. Edwards, XucIHn metabolLsm
i'ii 1\ injdKiiir t.r'ikariiiia. Itiiilfiii. [,, 417. ((."'hronisehe

lymphali.sehe lAukariia! bei G'ljaliiigcm Manne, die

über sechs .Monale benl)achtcl wurde. Im Harn wurden
Stickstoff, rhloride, Phofipbatc, Uarnsäure beMimmi, im
Blut Menge der T.oukftcyten. — Die Befunde weeliseltcn

/t: ni j^^iiin uml am Hude der Beobachtung. X ist im

ADfan-fT ciwas subnormal, Phösphate erhetdich: Harn-

säure ist etwa.s übcrnormal. .später sinkt die Slicksloff-

ausKchcidung weiter, aueh die ilamsäureausfuhr und
noch mehr als der Stickstoff die Phosphate. Diese
^l iit iiK ii im Ki'.rper relinirt zu rt< t'lrti, ihre Vennin
dcrung .scheint nicht iluroh vcrmuiderlen Nueicinzerfall

bedingt /.u sein, da hiergegen der (tang der Ilam-
««aiireausschciduiig spricht. — Auch die Chloride

scheinen zum Schlti!» retlnirt zu werden. Verglichen

mit (!* r;i Verhalten der T.i iilocyten schlicssen «lir Verff.

im Beginn iler Beob.n lit ung auf einen gesteigerten

Nueicinzerfall, der allin;Ui;^ zur .Vorm zurückgeht.) —
8.1) Hildebrandt, II., Zur Pharmakologie der Kampfer-
gnippe. Arch. f. exper. Phathol. ti. Phamiakol. Bd. 48.

S. 4.'j1. (V'-rf., ifiT friilirr [Zi'ü^rlir, l. pliy-iol. Clirm.

Bd. 3'>1 'in^ uiiL'i' u'lie Xerlialleji vei.M'iiicdfuer Kanipfer-

arlen im < 'ri;ai]i-.mus festgestellt hat, imtcrsuehtc jetzt

ihre pharmakologische Wirkung. Während Thujon eine

etwa 10 Minuten anhallcode Steigerung des Blutdrucks
M/riii;!. wirkt Fenchon nicht so. Beide Iv rjjrr \ürmin-

dern die Pulszahl, steigern ihre Hübe;
^J)

ltl i nimmt
bei Thujon ilie Pulszahl wieder zu. und der Blut<lniek

sinkt, beim Fenchon bleibt die I'uUzaJd gering. Keicht

man in diesem Zustande Kampfer, so wächst die Höhe
d' •^ I'ul-i-> L-rli''tili'-Ii : iler Kampbi i' «irkt also stimu-

lirend aul diu Herzmuskel.) — 87) Dej-selbe. l'eber

«las Verhalten halogensubstituirtcr Toluole und .\mino-

benzoi>Häurc im Organismus. Beiträge zur ehem. i'hvs.

Tl. Pathologie. Bd. 4. — 107) Hill. L. and J. J. R.

Maclcod, Till- uillurtiiT of rumiiiT-v>rrl air on the

reüpiratory exeliangc. Juurn. of physiol. XXIX. p. 492.— 81) Hirsch. ('. und RoUy, Zur Frage der Knl-

stohung Ton Glykogen aus KSrpereiwei^. Deutsches
.\reh. f. kHn. Med. LX.WIII. SRO. - 21) Hirsch-
(i-]<], F,, Dil- Fciiälir an;: der Soblalcn vom physiob»-

gi>chen un<l v«tlkswirtti.s<diafllielien ."Standpunkt. .\rch,

f. (Anat. u.) I'hysi.d. S. iWS. (H. bcr<-elinel. da>s in

der Kost der Sulilalcu nur höchstens 71,75 g verdau-

liches Eiweiss enthalten seien, also weit weniger, als

dem Voit 'scfn u K^^i m las.s enisjirieht. Trotzdem sei

die M<'n;;e riiit; jjeiiügciidi', rlie auch bei vielen schwer
arbeitenden .\rbeilern nicht überschritten werde. Ks
liege kein Grund vor, daraufhin die Befürchtung
körjM rlicher Degeneration zu hegen, wie das von einigen

.\utoren geschehen .sei.) — 21a) DcrM Iii, . |i;ivsell)e.

Dcuisclie Vierteljahrsschr. f. öffentl. tJesii[HihLil.sj>l!cge.

27) llüpi>e. Fenlinaiid, l eber Kraft- und S totlwech.se

I

im ilocbgcbiige. Pflüger's Arch. f. d. ges. I'hysiul.

Bd. 95. p. 447. — 90) .laquet. A.. Kin neuer
.\]i[ .i:rii zur l'ntersnchung dvs respiratorischen .'Stoff-

wechsels des Mcnsdicn. Verhandl. d. naturf. (iesellsch.

in Basel. B*l. 15. p. 2.j2. r.l.'s Ajiparat ist ein Kasien-

apparat, m giOSB« dass die Vcrsuehsperüon darin sitzen

und liegen kann. Er üust leer 188v laUr, kann luft-

diebt gescbtoaaen werden. Mittel» einer Turbine wird

er venlibrt, die exspirirte I-ufl wird in einer «iasuhr

gemessen, ein Thcil auf n!>2 und nach I'ctterson
anaivsirt. Cinaelheiten müssen im Original nachgelc-<«i

werden. Die Fehler können bis 5 pCt. steigen.) —
l4a) .laval, ,\dolphe, De relimiiiaii ni du rhl .rurr d»

sodium par Ics feces. t'ompt. rcnd. «l» l,i -oc. de bioL

T. LV. p. 927. (Fügt man zur Nahrung! hloriMtriumhinn

(10 g im vorliegenden Versuche), so tritt mit den Fäces

eine elwa,s grossere Menge Chlornatrium aus als zuvor.'

141i) Derselbe. De Felimination du ih^orurc dr

sodium par la diarrfaee. Ibid. p. 929. B'-i <1iarrb<>i-

sehen Entleerungen steigt die KochsaUaus^rh'-idting mit

den Fäces .stark an. so das.s diese Menge bei Auf

Stellung einer Kochsalzbilanz nicht verDacblä<.slßt

werden kann.) — !'t'. i .1 uh a n > sc ii ,
.t. K. iii'! <"•.

Koraen, Die Kiiiwirkiuig verschiedener Variabclen auf

die Kohlensäureabgabe bei positiver Muskel tbätigkeit.

Skandinav. Arch. f. Fhysiol. XIV. 1—3. S. GÖ. -
112) Jörns. August. Beiträge zur I.eiire von der Kni-

strliun;: und .Vussclu'i'i iiii^r des Acrwnis. Inaug.-Dis.^

(«Illingen. — 58a) Kanger. Arth., Ucber die M<")glirli-

keit einer .Steigening der HarnsäuresuMclieidung bei

Katzen durch Einfuhr reiner Harnsäure per os. Pflügrr's

Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 100. S. 428. — 4.)

Kassowitz. Max, Der Nährwerth des Alkohols. Fort-

s<>hrittc d. Mcdic. 4. S. lOh, (Kritische AusföUniiigca

zu einem, den gleiehen Gegenstand behandeln<Kii,

Sammelreferat von Caspari. K. leugnet, da.ss il-n

.Mkohol als I'rotoplasmagift zugleich auch protoplasma-

crhaltende und näluetidr Ki^:ciischaft<Mi habe ) 4ß:

Derselbe, Dasselbe. Ebenda». S. 913. (Kritische Öc-

leuehtuog der neueren Arbeit ron Rosemapn und der

von At water und Benedict. Verf. erkennt dl*

Scidüsse, flie diese aus ihren Versuchen auf ein?

nährende Wirkung d< s Alkohols /i'-h'-n. '

an und hält sie durch deren Verfahren nicht für

erwiesen. Nach K. kann eine giftige und Prolo-

plasma zerstörende Substanz kein Nährstoff sein.) —
25) Kaufmann, M. und I,. Mohr, Uebcr Eiweissmast.

Berl. klin. Wochciischr. No. 8. — -24: K.M-brnaün.
M.. Ueber FIciscbnalirung und ihre Bczicbiuig zur tiicht.

I'flügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 94. S. 59S. —
15) V. Koziczkowski, Eugen, Heiträfrr zur Kenntoi»
lies Sal7.stoffwechsels mit besonderer Ib riicksichtigun^

der chronischen Ncphriti'li n. /.citsi hi . f. klin. M'tl.

Bd. 51. S. 287. — 77) Kraus, F., Uebcr die Frage

der Zuekerbildting aus Eiweiss im diabeti$ohen Orga-

nismus. Berl. klin. Wochenschr. I. 1904. — 78)

Derselbe, l'hloridzindiahetcs und chemische Eigenart

Deutsche meil. Wrchrnsclir 14. 1Ü03. — 62) Krüger,
Martin, Ucber die Umwandlung der Purinkörper im

Organismus. Fbcndas. 41. (Gegenüber Minkowski
betont K., da.ss in seinen Verbuchen mit Schmidt 'la>

eingeführte Aflenin zu liarii>äurc geworden sei un-i

nicht zu 6-Atnino-2,8 Dioxypurin. Ebcn.s<. wird Xanthin

im Körper zu Harnsäure. Die niethyiirten Piu'inkörpcr

verlieren Methylgruppen, werden jedoch oiebt mXnntiint.)
— 23) l.andergrcn, E , Unt^Tsuchungcn über die Ei-

weissumsetzung des .Men>ehen. Skand. .Vrch. f. FhvsHi
XIV. 1—3. S. 112. — 7-_'} l.anestrin. I.n:. mi'i Kricb

.Mcycr, Zur Kenntni.ss der Alkaptonurie. Arch. I.

(Anat. u.) Fhy 1 g. 388. — 78a) Dieselben. Bh-
träge zur Kcnntniss der Alkapto-n *!'^ Deutsch. Arch.

f. klin. Med. LXXIV. S. 161. 7;j) I.angstclD.
I.eo, Zur Kcnntniss der Orhn nosc. Beitr. z. ehem.

Physiol. u. Patbol. 4. 145—149. (Die zuerst «on

K. Virchow beobachtete Schwanfärbiung moosehlieker
Knorpel, die sog. -Ochronose", haben Albrccbtund
Zdarek mit der .Mkaptonurie in ur.sak-hlichen Zu-

sammenhang lirinuLii \viilU:n. 'l.i in den bei der Sectiwi

beubachteteu Fällen wahrend des Lebens Alkaptonuht
bestanden hatte. Verf. oonfitatirt4> an einem solehes.

ihm von v. Hanse mann übei^ebencn Harn die Ab-

wesenheit von Homogcntisinsäurc und Urolcucinsiiure.

Ein Zusammenhang swiseben Alkaptooiirie und Ochninwe

Digitized by Google



LOEWV UKD NeüBERQ, PHTSIOLOOläCHE UNO PATHOLOGiSCHB ChBMIE. 213

i-t »I'--Iinn> wrnif; walirsi'Iioinlirli und lctz<ftc flalier eine

abnortiif Pitrmfnrhildung.; — 89) Lauiaaie, Sur un
appanil poniicttaut la mesiire dm 6duillgn gazeiix de

la respiraUün pcndant ui> tempa queleonquc. Coiupt

rond. de la soc. de biol. T. LV. p. 877. (Kin nach
l'c 1 1 1 u k o f cr's Princip gebauter rinfai-bfr Apparat, in

i|. :ii ThitTc sich beliebig lange aullialleu kguuen. Ilurch-

ir. ibtiii!: von Luft, Kntnahrne einer Probe zur Analyse.

Näheres im Original.) — 22} Lichtcnfelt, U., lieber

die Ernährung der Italiener. Pflüger's Arch. f. d. ges.

l'hyM. l. H-i. 90. ?. 1. fStatistischc Erhebungen, die

im Kinzelncii in rinciii Hcterat nicht wiederzugeben sind.

Die llalieripr iielimeii etwas mehr Eiweiss auf als die

Dctttächen, viel luehr Kohlehydrate, weniger Fett. Verf.

führt aus, da«« die Lci.stuogsräliigkeit der Italiener «ich

leicht steii, ri ] xsse und darauf die Vorzüge dcj italieni-

vchcn Arlieiier Ixruhen.) — 19b) l.ocw, Oskar, Zur
Kenntoiäs der Kiwcissbildung bei den Pilzen. Beitr. z.

chera. Physiol. u. Pathol. Bd. 4. — 109) Loewy, A.,

Itenicrkungcn zur Wirkung der BnrprHparate auf den
.>^t..ffwi-ehsfl. An-h. t. ( Aiiat. u.^ Phy.siol. S. 378. -

47j Lüthje, Hugo, Vh'hi-r rü, Casiration und ihre

Folgen. II. Mittheilung: KiutUi-s der Castration auf den

Pbosptorsäure- und Kalkal«>ifwech.sel. Arch. f. expcrim.

Pathol. Bd. 50. S. 268. — 79) Derselbe, Zur Frage
di r Zo'-kf'rMldiin>.' im thieri>elieii Organismus. Münch,

med. Wochenschi. äi*. l'M2. (Oremer konnte an

phloridzinvergiftetcn Hunden zeigen, dass Gl ycerinzufuhr

di»? Zuckcraus-scheidung erheblich steigerte, L. wieder-

holte diese Vorsuche an pankreaslosen Hunden. .\uch

Wi diesen stieg die /iiekeraii>seliei'liing nach lilyecrln-

aufDahnie, wahrend Zuführung vrm Fett per os oder

subcutan diese Wirkung nicht hatte. Dagegen wirkte

ebenso wie tilycerin steigernd auf die Zuckeraussehci-

duDg das Lecithin, das eine Glycerinconiponente ent-

biilt. Auch reichliche Mengen Eigelb erhöhen durch

ihren Locithingchalt die Zuckerausscheidung.) — 47)

l.iw./atto, A. M, l'eber das Verhalten des Allantoin.s

im Thierkörper. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 88,
— lOOa) Maar, Vilhelm, Ueber den Einfluss der die

I irit;' n passirendcn .Men>:e Blutes auf den rcspirato-

h$cl)ea SUiffwechsel lierselben. Skandioav. Arch. f.

PhjraioL XV. 8. I. — 53) Malcolm, Jobn, On Uie

influence of pituitary gland substance on metabolisra.

.l-/um. of phy.siol. XXX. p. 270. (Verfiltterung von

Tabletten aus Hypoi>hysi>vuhstanz, umi zwar des iier-

tiisen wie des drüsigen Antheits, machte eine StickstütT-

rdADtion. Fütterung der trisehen Drüse dage^^en eine

Mehtausscheidung vun Stickstoff. Der dribige Tbcil be-

wirkte eine Phosphorretention, der nervöse eine Abgabe,

gefii]^ von Retc-ntiitn Ca und M14 wurden vermehrt

amgttdiiedea durch die irockeucu Drü<;enpräparate,

Oddnm nuüelq^balten durch die frischen. NerfOtte-

rung des nervösen Drüsentheils hat eine laiigf»rc

Nachwirkung bezüglich der Calciumausschciduug, ilcr

drüsigen Portion fehlt dieser.) — 110) Mandel, Arthur

K. and (irabaiu La»k, Respiration cxperimeuts in

Fhloridcin-Diabetes. Amer. Journ. of physiol. Vol. X.

p. 47. — 8) Marini, Giovanni, Sulla presenza dei

pijCmtuti tiiliari ncllc fcci. Rivist. erit. di clinic. Mod.

Kuno IV. p. ll.'C - K)Oe 1 Martin, C. J., Thermal
a4jttBtineot and respiratory ctchangc in nionu-

tnmei aad marsupials. A study in the de\e-

Inpmeiit homoeothenuism. Philos. Transact. CXCV.
p. I. — 18) Manrcl. K., K-Ssai sur les lois qui

paraissent regir reien'-tiun de l'un e. Bull, tlierap.

p. 709. (Ganz kurze Uebersicht der Momente, voa
deocD die Stick.stoffausseheidung im Harn abhSogt.) —

•

"ßb) Mayer. ]'.. Experimentelle Beiträge zur Frage
fies iiit< ruK dirireii Stoffwechsels der Kohlehydrate.
1 .Mitthi ilung. L'eber .Xcthvlen^-^h kol und Glykol-

Mihyi. Zeitschr. f. physiol. Chcm." Bd. 38. S. 135. —
'ii Derselbe. Ueber das Verhalten von Dextrin und
tilykogcn im TMerkürper. Fortschr. der Med. Xo. 13.

(hu .\aiM*hluss au Versuche von v. Lc übe- Gär tu er

hat M. da'- Verlialfcn von Dextrin uml Glykogen im
Körper des Kaninchens bei DaiTcichung per os und
subcutan untersucht. Dextrin per os gegeben, .selbst

bia zu 10 g, wird verbrannt, subcutan eingeführtes wiixl

(.selbst hei nur 4— 5 g) zu 34— 50pCt. wieder ausge-

•>ctiieilcn. Daliei ;:eht rs. während es an sii h .li»d rolh

lärbte und Kupfer rcducirtc, im h>)rper in Achroo-

dextrin über und verliert seine Beduetionskraii. Gly-

kogen dagegen zu 5 g subcatao einverleibt, wii-d voll-

ständig verbrannt. Entweder ist das GI}kogendexlrin

mit dem .\mylinnde\triii iiieht i'ii'ul i>eh. .idi'r dir Ab-
bau des (ilykogens geschieht im Korper ni lii liber

Dextrin.) — 91) .Mayer. Leopold, Sur le.s modilieation«

du chimijime rcspiratoire avcc Tage en particulier chcz

1c cobayc. Compl. rend. de lacad. T. CXXXVII.
\i. \'M (M. hat bei ein und demselben Meerschwein-
elien von der (icburt an zuo<äch.>?t Ta^ für Ta<r. «pHter

im Zwischenraum mehrerer Tage im hii ir .Iahte laiig

die KohlensäureausscheiduDg nach Haidan e*s Methode
bestimmt. Er findet wiUirend der ersten Lebenswochen
rill stark-' .Mmahiiio pro Kilo Thier, dann eine immer
geringer werdende .\bnahmc. Auf eine Curve aufge-

tragen bilden die Werthc eine livperbel.) — 660)
Mendel, L.. F. P. I nderhill and B. White, A phy-
siological study of nudeio acid. .Amer. journ. of physiul.

VIII. |). Ml. (Die Vi rtT. verwendeten Nucleinsäurc aus

Weizoakciuilingen. ."^ie ist der Pankreasguanylsiiurc

ähnlich. Mit Soda neutralisirt .setzt sie bei intra-

vcnöiter liyection von 0,04 g pro Kiirperkilo den Blut-

dniek vorübergehend herab, die Blutgerinnung ver-

zögert si<di. die I.yiMiihahsi indi-runii steigt; die Wirkung'

ist also gleich der von den .Mbumosen ausgehcndea.
Wcrü. möchten deshalb von XucIeOM sproeben. Inner-

lich zugeführt, wird die llamsäuremen^ nur sehr wenig
gesteigert; beim Hunde tritt AHantoin im Harn auf.) —
(53) Minkowski, O., Mrwidenin-,' auf die lii'un-i kun^'^eii

des Herrn I)r. Maitiu Krüger .IVlu r die Liawündluiig

der rurinki'rjier iiii Org{inismu^". Deutsche me»lie.

Wochenschr. No. 47. (Kritische Bemerkungen.) — 12)

Mongour, Ch. et Couratte-Arnaude, Valcur de la

i liN rurie experimcntale l oiunie Clement de [in-^ni stic

dans les nephrites. Compt. rend. de la soc. de biol.

T. LV. n.208. - 68b) Mosse, M. und C. .Neuberg,
Ueber den phyiuolof^scben Abbau von Jodalbuniin.

Zeitschr. f. pbysioL Chem. Bd. 37. S. 427. (F. Hof-
meister und A O-wald hahen |X''tu;idcn, dass ver-

füttertes Jodall'inrnii ini Harn wieder erscheint. Bei

längerer \ era)>reichung von jodirtem EierSilbamin an
Kaninchen und Hunden kommt es dagegen zur Ablagerung
organischer .Todverbiudungen in den Organen und im
Hlut und zur \u.s.schcidunt,' dureli rjeu Harn. Während
die jodhaltigen organischen Verbindiniiim, die sieh in

den Organen ablagern, vermuthlich .li djiruteVne sind,

findet sich im Kaninchenharn o-Jodbippursäure, im
Hundeblut o-Jodbenzocsäure, während sich im H«inde-

ham ein untrenul^are^ Ci nitsch der jodirten und jod-

freien Säure (iudet. i>ie genannten Substanzen ent-

stsheti nicht im Darmcanal durch l auhiiss, die aus

Jodalbumin die gewöhnlichen jodfreien Productc bildet.

Ihre Entstehung ist ein vitaler Vorgang, der für die

Erklänmg des therapeutischen FfTn is jatlirter Kiweiss-

körjicr bemerkenswcrth ist.) — hi'J; .Mosso, Angel« e

(iiacuuio Marro, L'acapnia prodolla iiell uomo dalla

diminuta prcs^ione barometrica. Keudic. accad. dei lineei.

XIL p. 453; zugleich auch Arch. ital. di biul. T. XXXIX.
p. 387. (Die Verff. theilen drei Versuche mit, in denen

die Kubicnsäurcausscheidung in der pneumatiselieu

Kammer bei Atmosphären- und bei vermindertem Luft-

drücke vergleichend bestimmt wurde, wobei der Kohlen-

säuregehalt der Kammer, »ler der Luft grösseren Bomben,
in d)i- d)i.' Ivaiiimerlidt /'iiii Thcil al'i:''s:iui:l wiu'de

und der in Kalilauge, in die ein anderer Theil der

Kxspirationslul't hiiieingeathmel wurde, festgestellt wurde.

Die Druckveriuinderung ging bis gegen 550 mm Hg,

jeder Versuch dauerte ca. 25- -30 Miauteu. In jedem
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\vijr'l>' c't\v.'i> iiii-!ir K'>iMf :i>ilinv' ibgfjielH'n in der ver-

(luniiti'ii Imu iut<i /war iin Miiti i 1,8 |; »uf 17.284 g
bt'i •clittcl auf IW Minuten. Der Tebei-schuss soll aus

dem Kürper «tammeo und !>w die von M. aufgeätcUte

Aeapnic enriesrn sein. [Ret. ini3eh1e betonen, AviH

schi'ii prin>;'' Aihimin^sversJärkunfr »liesellu' Wirkung;

hat und dass die Veiif. ganz von der Spannung der

h»«jdensäure im Hhit absehen, nach der der Reiz der

kotilensäurc auf diu L'onlratorgane im WcseotUcheu m
bemessen ist.]) — 82») Neuberg, C. tmd h. Lanir-
Stein. Min Fall von I>esainidiruDg im Tliierk" > [ler. r'n

Beitrag zur Krage nach der Herkunft des (ii^kti^ms.

Verhandl. der pliys. (iesellseli. — 7Ca) Ncubcrg.
und J'. Mayer, l'cber da» YnrbalUtn Htcreoisomcrer

Substanzen im Thterkörper. U. Mitthcilang. Ueber
das Srbieksal der drei Mannoseii im Kaninclieiileibe.

Zcilsehr. f. phvsi.d. Cheni, Hd. :17. S. :i30— .')44.

17) Ncumaiin, K. <>., l'eber Myogen, ein neues Kiwei>s-

pniparat. Stüocb. med. Wocbenschr. No. ä. — 29)
No*% Joseph, Iniluence de la eroissance sur la ri-

sislanee :i rinanitiou. Compt. rend. de la soe. de biol.

T. L\ . p. (jOl. I N."> Versuelie über die |{e/ieliung

awisehcn Waelisthum und Widerstand gegen Hunger
.sind an McecHcbvcincbcn au.seentbrt. Das Aofangü-
gewicht ist nicht der einzige Paetor der indiridwIwD
Differfn/en <!i : Wi lerslandsfjihigkeil. Wicbtig Ist dio

Waehstbuuisgi.'.n liw iitfligkeil . .Ir lii'dier die«*, iiin HO ge-

ringer die Widerst anrlskrafi.) — 41a) Oppeiiheinier,
Carl, Ucber das Scbickiial diT mit l ingebung des Darin-

eanals cingcfübTten KiwelssNtofle im Thierkörper. Beitr.

zur ehem. I'liys. u. I'iili VA. 4. — 1^^ Ö'A. A.. Zur
Kennliiiss des .'stii(l'»i i h>t Is der Mineialbi'stiindtiieile

beim Thlhisiker. Zeil^ehr. f. klin. Med. Bd. ,jO. .S. 4;t2. —
40) Patfvobdix, Beitrag xur K<-nntnlss der Nabnings-
«nrngen natiirlieb ernährter Säuglinge. Kbendas. S. 104.

(iMirrli W'aguiigen an 4 Kimb in f- ^t^r' stelll. — 101)

l'embrey, M. .\., Furtber oltser\atii>ti8 uimn tbe ri'spi-

ratiiry i-\ehange aud terap«*raUirc of hibcrnalive maii-

mals. .luum. of pbysivl. XXIX. p. 195. — öäb) l'feil,

Paul, l'eber den Kinfhus der Nahrang^aufnahnie auf
Iii' .\ i-M-heidung der Harnsäure. Zeit- tir. f pln-i.d.

< iit la. Hd. 40. — .'J) Kenaut. .1., Sur <|tn Uju« ', phe-

niiineiies intimes de la nutritii>ii el des s<-eietiiin.s.

Hull. tberapcut. p. 179. (Handelt im Wc«entli«hcn von

der elektiven FiUtigkeit der Körpenellen.) — 108)
Robin^ Alberl et .Mauri<e IJinet. Vulifiiris ile>

Behanges re.spiratoires s.ms rinfluence de rumufle. de

la luiiiierc. de la ehaleur et du l'roid. (! • im'M'

(Xusammi-nf.'issende Ucbersicbi über die Wirkung des
Hochgebirges, des Lichtes, der Teniperaturiindcruogen

auf den Mrnselien. Anschliessend Iherapi-utisidie ."^ehlu.ss-

fülgerujjgeu.J — 43) Kosemann. Uudelf, Der Kinlbiss

des Alkohols auf <len l-;iwei>s.-«tuirwechsel. Nachtrag zu

der »isaininenfasaendeD kritischen l.>arsi£Uuag im Bd. ö6
dieses Archivs. Pflöger's Arcb. f. d. pes. Physiol.

IM '.14 .s'. :>')!. — 4»;a; Derselbe. Die Dniftirig d«T
< li<iuu au'.selien Aikohülvrrsuche. Kine Ki-widi-rung an
l'n>f. Dr. KassowitÄ. Kbendas. Bd. 99. ('.30. (Kurze

khlischc Bemerkungen, in denen K. tfciac Deutung der

OiauveauVhen Versuche aufrecht erhält.) — 45) Der-
sellir. Der Alkoh.il als Xabrungssl..ff. Fbenda.s. ltd. lüO.

348. (U. i,'i'"bt einen zusammenfassenden Ib-rielit

über die liedeuinng di s .Mkuli.ils zunaelisi als .Nalir-

niiitel. Wenn er auch sieberlicli ein -svicbes darstellt,

so kann er praeti.seh für (icsundc nicht in Betracht
ki'mnu'ii. Eher an Kranken. Die Hedi'utung des .\l-

kiihols al> ticnussiiiiltel sehät/.t K. so ein. das» er

glaubt, da'NS x'itie eigenartige Wirkung dureb keinen

anderen zu en«eizen ist. Ein missiger (icdusb

BiHiafle virklicbe Erholung, er niitzt .so, ohne zu sebaden.

.Nur dei" Mis>l»r;uii'h sei zu bekämpfen.) - 41e) Kusen-
felrl. Frilz. Ifber da> \ erlialten des I')ienylglyeiii> im
iliierisehfn t>rg;iiii>mu>. lieitr. z, ehem. l'hysiid. ii.

i'aihul. 4. (Da.H wn .'^ebulueu und >»eDCki bereit»

vur 34 Jahren auf .sein phy>i«>logiseheft Verhalten unter-

siiehte Thenylglykokoll erzeugt eine von den genanrit-"

Autoren übersehene toxisehe Glykosuric. Für miti'l-

schwere Kaninehen liegt die minimale tndtliche Dumj

bei 0,3 g. Während Pbenylglycin in vitro bekannt-

lieb leicht in Indol Obergebi. Andel diese V«r-

Wandlung in vivo nicht vtitt. N'neh Yerwendiiiii.

unreiner PrUi»aratc tn-ten im Harn ähnlich wie nv!i

Anilineinführung dunkle bis sehwar/e FarbstofTo auf.l —

99) Kubuor, H., Die Wirkung kurz dauernder Doucbn
nnd Bäder auf den rpitpiratoriseben Gasweehsel bein

Me!>-,!ipn Arvliv f Hygiene. Bd. .Xr.VI. m
; | )ou< lii ii vi irkit ii siarki-r steigernd auf die Lung>

\entilatiiin unfl den (iasweehsel al> ;_'!' irh warme BädT
(16<>}. Bei ä3« Wärme wurde die Atbmung nicht bc-

«inflnsitt, bei Bädern von 40*> stiegen VenUlation vai

tlasweehsel wieder an. In indivi'hir^M verschiedemn:

.Maa.sse fand sieh auch eine Nachwirkung, indem UmJ

bi.s zu einer Stunde nach linn üide der <ia.swechs.-:

gesteigert ^leiii konnte.) — 39) Sclter, Paui, Ein Bei-

trag zum Capitet: Kabningsmenfen und Stolfireeb«'

des normalen Bnistkindr-. Arch. f. Kinderheilknn'i''.

Hd. .X.XXYII. S. !>I. (Zilil' niiiässii'e Ant'abeii, die

des Verl.'s zwei eiirenen Kiuderji -wi ijU'-ii sinfl. Die

Metitode war die, dass die (iewicbu>dilIereuiL des vrr

packten Rindes vor und nach den einzelnen Mahlzeiten

Ii r -;!!!!!!]!* sviii lr = McHgc der .Mahlzeit. Dann dir

(a Hiebt.sflitien nz zwisehen frischer und benutzter K!« i-

•lunji = Etitlei-rungt-n tlurch Darm, Niere und Haut,

endlich der (iewielitsverlu.st zwischen den oinzeliMit

Mahlzeiten, d. h. die durch die Atbmung abgegebene

tlcwii-hlsmen^ri /i .5?) r Ii 1 1 ! i ti . F.. Der Kiweissh>

darf des Diabetikers, l orts. iir. d. Med. No. 12. (Z'i-

.samiiien.*«tcllung der .\rbeiten, aus denen hervorgeht,

dasa eine üIwriDäasig reirhiicbc Kiweisszufubr dir

Znckeraussebeidung des Diabetikers begünstigt. Mm
sidl die Fiw l'i^•/,lfllllr auf das notljweiidige Maas» bi

x'hränkeii. Invucweil ciie .\rt des Kiweisses von Kii:-

(^U"•^ ist. etwa vegi'iabilisehes dem animaleu vor/.u/iehon

i.Ht, sieht noch dahin.) — 60) Hcbittenhelm, Alfttd,

t)ie Nudeinbasen der Paecs unter dem Rinfluss m-
hallender Fäulniss. Zeitsehr. f. [ilnsinl. ("hemie. IM.

.\XXIX. S. 1;H» -202. (Zur Knlseheidung der strittigen

Frage nai-h der Zerselzbarkeil der Xanthinbasi-n dunh
Fäulni-sH hat Verf. nach einer ,nocb mitxutbeileoden

Methode den Puringebalt Msehor und ca. f Monate der

S' I'i-ininhii^^ iibrrlassenen F'äees untersucht. I h

zw< Iii lli ttt \« i s« hwinden hierbei die l'urine bis auf

einen sierinjren l^'st. und auch dieser scheint aus don

Bactericnleibem zu stammen, indem die darin enüud-
tpnen Nucleoproteide gespalten werden.) — 82) .*^chl<»s«-

m um, .\., und K. Moro. Die Krnähning di^^ 1'

u irlivincn mit Kuh- und Frauenmilch. Zcits<lii. 1-

Hiol. Bd. XLV. S, iUl. — Gl.) Schniiih,A., Uekr
den N'acbwets und die Bestimmung des IndoU in den

Käees mittels der Ehrlieh'sehen Dimothvlunidobenzal-
•lehydreaetiiin. Münehener med. Wochcnschr. No. IT.

S. 721. — (ir>) Schmidt, Julius, Ein Beitrag zum
St'iffweebsel bei <ler ehnmiüchen Leukämie. i)cut.seh'>

Arvb. f. klin. .Ved. Bd. LXXVJl. S. 505. 83;

Sehlommer, (ieorg. Der jetzige Stand der Ldire voo

der Entstehung des Feiles aus Eiwei.ss im thieris<"ht'n

Organi>mus. Inavig. - Dlss. tiöttingcn. (Ilistt.ri.selje

Darsitlbuig um tusfülirlichem Litteraturverzeichniss.

.Verf. kommt zu dem äcbluss, dass unter gcwöhnlichea
Vcrhältnis.sen im ThierkSrper kein Fett tmti Eiweiss i>ß-

biblet wird. Hei exeessixer Eiwci'J-f'ittfrnn:! wird aller-

dings ein Theil de.-» Eiweissktdilensiotles im Körper zu-

rückgehalten, wahrscheutlich als Fett. Hei der fettigeit

iDegeneratiun ist ein grosser Tboil dos in den Organen
gefundenen Fettes dureb Transport In dieselben ge-

Iringt. Ob danelien nrxdi eine FcttbiMunix rin- Ei»ci>^

statt findet, ist nicht sielior.) — 7b) .Scholz. Harry,

IJi'iträge zur I-Yage der Entstehung des Indicans iu

Tbierkörper. Zeiischr. f. phya. Chemie. Nq. 38. —
37) Schulze, fi., nnd Cnatoro,. Beitriige sur Kenat-
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fii^'. <]('r ZimamuiPiisctzimg und des StoffwccliM'ls der

Keiiiiprtaii/.iiJ. Zeitü4*hr. f. physiol. Chemie. No. 38.

S. 199—258. — 30a) S low t /.off, B., IJcitrüge zur ver-

gleichenden Physiologie lies Huneerslpflfvechäel».

Zwvite lliitb«flung: D«r HttDgent<^eehMl der Wetn-
berjfschuec'ke. Beiträge zur ehem. T'livsiol. n T'athi 1.

Bd. IV. — 92) Derselbe, IJeher die Ut /i. lumgvii

/wiseheii Ki^rpergrüsse und .StofTNcrbraueh der Ihinde

b«i Rulle und Arbeit. PÜüger'H Arcb. Bd. V. 11.

S n. 4. S. 158. — 54) Soetbeor, Fnnz, Ueberoinen
K.1II von acut<!r Degeneration des Leberparenchvnis.

Arch. f. oxpcrim. Pathol. lid. I.. S". 294. — 69a}
l)i rselbc, Eiii Stoffwecbselversuch bei (iiebt. Zeit.sehr.

L phyml, Chemie. Bd. XL. (Uicbikraake und ire^

!ctnide Migen DfiTersBKen in dn* HarD^ureausseheidung,
aber aui li ui !i re llanibestandtheib; weistüi l'nter-

»•hiedt A.n. \\ iüirend Controllpersonen 3,5—4,5 p<"t.

\'Hj-.'"tiekstoff vom (iesamiiit-X. :uis>i lieiden, ist dieses

Veriialtniss beim Uichtiker 1—2,2 pCt. Besionders aul-

Mleod ist eine liinderatuiMdieiduiig von 8,5 K inner-

lialS T'wr'ii'T Tatre gegen die Norm. Vnf. fnnrl i-icfi

liie aite Beliauptung bestätigt, dA.s.s (ÜLhlliiuti saurer

nurmalcr ist.) — 87a) .^teudel. II., FüHernngsver-

Miehe in der Pyrimidingruppc. Ebendatt. Bd. 39.

S. 18$—149. (Um tn sehen, ob der Organismin be-

fähigt ist, aus Pyrimidinderivatcn T'urinköipcr /u syn-

tlielisircn, bat Vert. eisUre in Mengen zu l g lui i iiilu

Hund verfüttert. I'seiidohamsäure. Iscdiarnsäure und

Hfdrouracil werden anaclieinend glatl verbrannt, Mothyl-
«olfimnieil emebeinf oomindert im Harn wieder,

«-ilirrnd Tmidomr'thylunK'il giciehfall.s totaler Zer-r^tzun-:

.uüieimfalH. \Välii« iid ai.so die bi.sberigeu Vt•l.^^^t•i^u

keinen Beweis für die pbysiologiselie Purinsynthese ab-

giebea, machen Ueberlegungen über den Umfang den

Pmiitttoinreebselii dieaelbe wahrseheinlieh.) — 80)
"•lilcs, r. G., and (irabam Lusk, On tlie formation

'li dexlnm' in nietabolism (Vi>m tlie end jiroducts of a
lODcrcatic digcsts <( nii ;ii Aim r journ. of physiol.

T. IX. p. SSO. (Phloridiiiadiaibeliiichen Hunden wurden
keine Bittrttreaetion mehr gebende Produete der pan^
bcatisehen Venlauung verfüttert. Der zugefiilu Ir .'^tiek-

>t»)ll wurde ganz wieder aasgesohieden. Dabei g die

Zuckcrausseheidun^; iIh r weniger, als wenn eine Flei.seli-

oaiinmg mit gleicbeiu äUckstofl^aU gefüttert worden
iie. Jkr ZuekerstoArechsel nach Fütterung der ge-

nanoten I'rtxlucte ist dem naidi Fütterung von Kiwei.ss

ilinüeh.) — 35a) Tan gl. F., Beiträge zur Knergetik

4 r iMii jgi ii.M- Krsu .M ittlicilung. Die Kntwickelungs-

«b«it im Vogelei. rHüger's Arch. f. d. ges. Physiol.

Bi JdSL S. 887. — 85b) Derselbe, Dasselbe.
Zweite Miltheilung üIkt d< n Verbrauch an rhomi^i-liF r

Energie während der Euiwicklung von Bactericnculturen.

Oi<-ndas. Bd. 98. S.475. — 88) Derselbe, Beschreibung
eines Apparates zu quantitativen Kespirationsversuchen
nit könstlieher Athmung. I%endas. S. 588. (T.'s

Apparat soll crniijglichen, drn Zun t /-(ieppert'sehen
ko^p^ralion.s - Apparat bei küiiaUiclicr Atbmung der
Tliierc zu benutzen. Das We.sentliche ist ein Ventil-

iuüui, der bei meehaniscbcr Drehung die Trachea ab-
ndMlnd mit emer Dnirkpumpe für die Inspiration
uimI uiit einer Säugpumpe '»It r mit der Atmosphäre
fijr die Exspiration in Verbindung setzt. Man kann
'iuin die ge.sammto Kxspirationsluft autTangen und
nesMa.) — 105) Tissot, J., Bocbcrches sur rinilucnco

nriatioos d'altitude sur les ^banges respiratoires.

O.mpt. rend. de l'acad. T. <"XXXVI. p. 118. (T.

S^ebt hier eine Bcjäcbreibung der .Methode »eiuer Vcr-
Micbf, durch die er im Luftballon <len Gaswechnel bc-
i>timnte. Die Eispirationsluft wurde in ein System
"dk- nilender und entleerender Sehweinsblasen geleitet,

n Mi r in . itii-n K;iiitsohuksack übergeführt, in diesi-m

r.ui.>t,urui l und später analysirt. T. giebi eine
kune Tabelle der von ihm bei Hube und .Xrheit ge-

wonnenen Ergebnisse, die später besprochen werden
«Ibn.) — 100) Derselbe, Dasselbe. Journ; de

physiol. et de palhol. gener. T. V. p. 55. 'T

iheili neben ausführlieher Wiedergabe der VersulJl.^-

methode die Ergebnisse einer weiteren Ballonfahrt mit,

soweit sie sich auf den tiasweehscl bei Kuho und Muskel-
arbcH (Contraetion des Bieeps unter Festhalten eines

<iriff<'s) beziehen. Bei Kiirperrii^i' \y v der (iasweehsel bis

4;U)0 m Höhe uiigeändert, iui« Ii drr respiratorisehe

<Juo(ient zeigte sieh iiieht deul lieh heeintUisst. Für die

Arbeit berechnet Verl., da^s der Energieaufwand der-

itelbe war in der lIKhe wie am Boden, die gefundenen
Schwankungen liegen innerhalb des uurmalen Bereielis.

Auch bei der Muskelarbeit seheini der respir. Quotient

in der Ibdie kein andenr als unten zu sein.) —
107) Derselbe, Sur la signifieation des exp^rienees

faites en ballon »ur lex Behanges respiratoires. Compt.
rend. de !'aca«l T. CXXXVl. p. 308. ((Gegenüber

Zunlz und v. Sehrötter hält Verf. die Zuverlässigkeit

seiner Versuehsmelhodik aufrecht und beiont, dass er

XU denselben Ergebnissen gekommen ist wie ii. und
V. .Seh. Er fasst seine Krfrebnissc noch einmal kuns
^tisnniTneii. \VeM>t:11ie!ii' Ai ijil. itingen des G;isweehsels

tand er bis zu 4;!(H) m II. ihr ui^-ht.) — II) Tsuhui,
.1., l eber den Eintlii-- \ 1 ^i lürilmer Nahrungsmittel auf

den Wassergehalt der Orgaue und den Uämoglobingehalt
des Blutes. Zeilschr. f. Biolog. XLtV. 2. S. 876. —
56) Vniinini. tüiNcppc, (\intn()iii,i al!o studio del

ricambi'j juatenale tiei Teiaiio. lii\i>t. crit. di cliii.

med. Anno III. Xo. 48 -50. 1902. — 1) Verw«.rn,
M., Die Bivgenhypoihese. £ioe kritisch-experimentelle

Studie fiber die N'orgänge in der lebendigen Substanse.

.liTi-i. 114 ' litai Viiit. M:\x, .\u.snüt7iiii^'--\ T-

.suche bei .\ulii,Ui«u- \oh trockenem und gci|Uolicueiu

Eiweiss mit und ohne Zugabe von Fleisehextrael. Zeit-

schrift f. Biol. Bd. 45. .S 79. — 61) Walker-Hall,
.F., Tbe relstion of purin bodies to certnin mctabolie
(lisf.rders. Th.' tnit. m.-d. j.mr;i. 1002. |.. llfil. (Zu-

saiiiini'uf;i>siiin,' trulieret .\i beilen dc.^ \ erlV.- über die

B' >tiin(iiiiMg r|i r rurinstofle in der .Vahrung und über
den Sioilwecb^ei der CM^eneu Purine.) — 84 b) Wcin-
land, Emst, Ucber die von Ascaris lumbricoides aus-

gesehiedcne Fett-~iiun . Zeitsehr. f. Biidogie. Bd. 45.
."s. 113. (W. hatte truher angegeben, dass Aseaiiden

eine niedere Fettsäure bilden, die er auf tirund der
CaleiumbestimmuDgea in derenCaleiumsalz als \ allerian-

•^Uire ansah. Neuere Versuche mit Verbrennung iIcs

Calcium.salzes erualn 11 ihiti, dass wmIiI vi i -.rliii'drne

Säuren gebildet ttcidca können, neben Viikinaiiiiäure

noch Caproii-säure, vielleieht au<di noeh an<lere.) — <i())

Williamson, Oliver K., On thc rclation existing bel-

ween uric aeid exeretion and tbe breaking down of the
white corpuscies. The Lanri t. p. 1581. (Verf. be-

stimmte bei einer Beihe von - elf — Kranken längere

Zeit hindurch die Zahl der vrei.-sseii Blulzcllen. Harn-

säure und Phospborgehalt des liarus. Jür fand meist
einen Parallelismus, der ihm für einen Mehnterfalt von
l.ruk'ivfrn bei H\-perleukoeytosis .spricht.) — 31)

Wilsuu, M. B., On the growth of suekling pigs fed

on a diet of skimmed eow".s milk. Amer. journ. of

Phvsiol. YUI. p. 197. — 41d) Wohigemuth, J.,

Ueber die Herkunft der sehwefelbaltlgen Sloffwerhsel-

produete im thierischen <>i L'ui'smus. I. Mittheit 11 u

Zeitwhr. f. pbys. Chemie, li-l. 40. — 98) W-ilj,, ri.

H., Wird die Kohlensäure.ibgabe des Mensehen diin h

Beimengung von Au^atbmungsluft zur EinatluuungHluft

becinfliwst? Arch. f. Hygiene. Bd. 47. S. 26. (In

2 .*?''; Sturi'fcn stieg in dem Bespirutinnska-ti'ii der

Kolijeii>auregehalt der Luft auf GpM.; dabri fand sieb

die Kohlensäureabgabe der in ihr athiiicii<h n l'er-«iiien

herabgesetzt. Da die pliysikaiischcn und chc>mi.sebtfu

Verilndemngen der Ka.stenluft diesen ElTeet nirhl haben
können, möchtr' Verf. einen nerV"'Nen Eiritlii-s aniieliinnt.

Die Herabsetzung ist geringer, als die durei) Bei-

misehung der Verbrennungsproducte \i<u Leueliimateri-

alien zur Athcmluft eintretende.) — üb) /att.schek,
A., Zur Methodik der Bestimmung des Stiekstuff- und-
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Eiwoissgelialtes der Fäccs. Pflii^i r'- \rch. f. d. t;*^s.

I'hysiol. Bd. 98. S. 595. — T^a) Zdaitk, Kiuil, Ha-

iiicrkungen zu der Mitthcilung \rjn L. LangHleiii: ^Zur

Kcantniss der Uchroaose.* Beitr. 2. cbem. Pbysiol. u.

Pafhol. 4. 378- 79. (Verf. venralirt steh die

Bcbaiifituntr von Langst r i u , präoisc einen rngen Zu-

saiiiin«"nhan(4 zwischen AlLa^iWmirie und OcliröntMiC be-

hauptet SU haben.) — 93) Zuntz, X., Kinflu.ss der

GCMohwiodigkcit} dor Kürportemperatur und der L'ebuog

auf den StoffVei^>niueh bei Ruhe und bei Muskelarbeit,

l'fliigor's Arch. XCV. 3.,'4. S. 192. -- 93a) Der-
selbe, l'eber Beziehung zwisehen Kiirpergrüssc und
Sloffverbraueh beim (leben. Zum Theil nach Versuchen

von Herrn Slovtzotf. Arch. f. (Aoat. u.) i'hysiol. p. SSO.

YeigL dazu TorstebeDdes Referat. — 95) Derselbe,
Zusatz zu \iirs(ehender .\rbcit. Ebendas. BH, 9'» f'/..

weist auf die na<'b Ker(igst<'lhing di-r Born?.tLiu
l'ohcr'schen .\rbeit erschienene Mittheilung von .lo-

liansson und Karaen bin (Skaod. A. f. Physi. XIV), in

der die Verff. zu ähnlieben Fliigebnissen Icamen.)

Krentzcl und Schreuer (5a) unter-iuchten den

Kuth vun 2 Hunden, die ihren Naltrungsbcdart voU^.tündig

mit Fleineb deekten und eines dritten, der mehr Fleisch

bekam, «IS er xn \Mi)n>i. n vermochte. Der Koth des

letzteren zeigte von dem '!• i r-rstoren abweichende Er-

gcbni^e und kann als Nonnallleijichküllt uieht uielir

beiceiehnet werden. Der troekon« Normal ReiBcbkotb der

ersten beiden Hunde lülirte 8,59 bczw. 8,85 pCt. N,

13.l^<- 11.46 pL't. F.MI. 19 1»4- 'i-iTO prt, \s(!i.-. —
Das ^hutlifctt" lat ein Mischfett, de>scn Brennwerth je

naeh der Dauer und Art der Extraction sehwankt.

Zuniielist werde« Aiithcilc mit hidieni Brennwerth

extruhirt, dann mit niedrigerem. Man kann als

Mittet den BrcunMertli des Fettes = 9,5 (.-al einsetzen,

obgleich es sieb aiebt um eigentliches Fett handelt,

auch der Sebmelzpunkt weicht von dem dc^ Kinder-

fettes nicht wescnllieh ab; er ist 42.0"— ^ 2,.')". ii;i>^i -.m m

ist die Verseifuiigiizahl nur halb so gruss wie die de:«

Binderfettes.

Die elementare Zusammensetzung des fett- und

ascis' fi ' irn Fl' i>c)ik'.t|ii-, wriclit von der des Fleisches

iji ihrem Kohlenstoffgehait uu lit .sehr ab (52,2G pC't. C),

der N-Gebalt ist um Vt geringer als der des Fleisches.

— -TT ist = 4,07. -- Der Brennwerth des fett- und

asehefreien Kotlies ist 5907 Cal pru (jrajnui Koth. —
Das Terhültaiss der Verbrennungswärme xum StiekstolF

des Küthes ist 44,4 - 46.4 (.'al pro (Jramm N.

Z,-> i r V ( Ii i-li (5b) bniit:( /iiiiärlis,t ein rrirlitialf iirf-s

Material um zu zeigca, da>s beim Trocknen des hethes

N-baltige .StolTe versehwinden. Beim Menschenkoth,

sowie bei dem di-r meisten Tbiere, war er so gros?»,

dass <>r f x-i Fes1>trlliiiit^ des .\'-Umsatzes niclit wohl

vernai'lila>Mgt werden kann. Kr betrug beim Menschen

ca. 5 pCt., ebenM^iel beim Pferd, beim Hunde ca.

Ii pCt, bei (K'hs und .S-hwcin 2—8 pCt.; nur beim

ifanimel la>; er bei '/; p('t. Mii ^'iiui < /ij<;itz gctrwk-

nctcr Koth lä&sl viel weniger \erschwuiden. — Uni den

Eiweissgebalt der Faces zu bestimmen, empfiehlt Z.

eine modilicirte Stutster'.sciie Meli)ode. — Dabei fwidet

sieh, dass in Hrtnu^cnfr^ •^«-frt'Hr»-': Yr'rl;;iftniss \(in

Heineiweiss zu dem aus dem .*^tickstt>irgehaU berechneten

Eiweisfi ein ziemlich eonstante« Ist, wenn es auch in

den Fultrrmittcln stark schwankt. — Beim Tr^-eVr»'-^ •

des Küthes gebt umsomehr N su Verlust, je reicher da

Ktfih an niebtehratsaartigeo StiokrioffrerinBdmgea ist

Sehmidt (6b). Nicht nur mit Harn, aoodem «od
mit Fäccs giebt Diniethyiamidobenzaldehyd eine Roth-

färbung, die auf der .Anwesenheit von Indol beruJit

Seh. versuchte diese Ueaction kltDisch verwendbar zu

madieo. Er fand xunaebst, dass autdi .Skatol dieselbe

Reaction giebt. jedoch sehlügt die Farbe nach einiger

Zeit in Blau um. Eine Trennung des Skalols V"in

ludol iüit Sch. noch nicht gelungen. — Am besten ge-

lingt die Reaetioii, wenn man 10 ccra alkoboliüebeB

F.icesauszug mit I cem einer Lösung von Diiuethji-

amidobenzaldehyd in Alkohol (l ; 20) Aorsetzt und

tropfenweise coocentiiiie Salzsäure (höchstens 1 ceui/

bis cur Rotbfsrbung unter Sebiitteln bintufOgt. —
Quantitativ Klsst die Indoimeoge sich .sehätzen, wenn

man den Kr.ffirui>;7n<r so lanjrc mit .Mkohol veniünm

bis bei speetroskopiseher Bctrachtuog der bei D ge-

legene Streifen eben verschwindet und die beoutatc

.\lkoholmenge mi.sst. Die Indolnienge beim VeESCbwindea

des .Streifens bctniirt 1,25 mg auf 1000.

Baumstark (6c) hat gleichzeitig das liam-

indiean (colorimetriseh nach Strauss), die Aetber*

Schwefelsäure und das Indol der Fw-es miltelsr Di-

niethylamidilMii^,-\I()cli\ li fifr. vorstehendes Referat)

bestimmt an (iesunden und an Achylie, Hypercblor-

hydrie, ObstipatioD, Peritonitis, Diarrhöen, peniiciüser

Anämie, ('hlomse Leidenden. Die Versuchspersonen

wiirilcn fiii iiiriirere Ta^re auf >;leichmä9sige Kost gesetzt,

der hoil) mit (.arinin abgegrenzt.

Es fand sieb keine Bcaiebung xwisehen Indieao

und Aethcrsehwefelsäurc im llam einerseits und Fäces-

ind<d anderi iNcIts. sodass ."Schlüsse vim dem einen auf

das andere sich nicht ziehen lassen. — Bei zwei Ge-

sunden betrug die Hcesindolmenge pro die 14 bezw.

21 mg im Harn, der niedrigste in einem Fall vuo

Diarrhoe: 9 mg, und einem von Peritonitis: 1 mg in

den Fäces.

Alba (7a) hatte gefunden, dasa bei regetariseher

N'abnmg die rtudui-tc der Eiwei.ssniulmss im Dam
abnorm gcrin^^ an .Mi nj,'?- w.wn. Kr wollt? nun fest'?tellr'n.

ob das vegetabilische Eiwciss sich anders verhalt bei

der Dannfaulniss als «^maliaehes. Zu dem Zweeke

wurden zwei je fünftägige YeRtuchsreihen an der gleMiea
l'-rs.tn hiiiifir iiKiii'lfr nu«ii»cnihrt, in dfren crsterer viel

aiiimales Kiweiss, ca. 15(i pro die, gereicht wurde, in

deren zweiter nur ea. 31 g Kiweiss als vegctabUiaobca.

— Die gepaarten Schwefelsäuren waren im zweltCfi

Falle nicht wesentlich vermindert, /i^igten übrigens \>.<ü

Tag zu Tag erhebliche Schwankungen. Ebenso sehwankend

war die indicanausscheidang, die zwar niedriger lag ab
im ersten \ ersuchsabschnitt, aber höher als bei der

frühfr t!n(fr<«irht.ii Vegetarierin — Verf. schliesst aus

seinen Ergebnissen, dass eine günstige Ciestaltuog der

DarroflUilniss bei Zufiibr vegetabilen Riweisses sich nieht

einwauflfrei ergab. —
Entgegen fl r iililicht-n. von M. Jaffe begnindefcn

Anschauung, dass Indol im Organismus allein durch

Fäulnisserreger entstehe, haben iotbesaiidere Bloaca*
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tlial, Levin und RoMufiM tinc Bildung au-, /ir-

t&llendcm Körpfreiireiss daiv.uitiua gesucht. Mit HiltV

der neuen von Klliagcr angi^ebenea Methode der

ladieMbestinmiiiif sdgt S«boli (7b), daw die htupt-

sÄcblich auf qualitative Prob«D gestfitzten Behauptungen

der genannten Autoren einer quantitativen l'riifun-,'

uicbt Staad halten. .Namcntlieh konnte Verf. die von

deo «Nunaten Antoren als beModen bewei«liift^ Ar
cioeit Eiveimerfall Lt trachtete Steigerung der Pbenoh
.iDsscheidung an dt r Hand cxacter Phenolbcstimmnngen

ebcuM wenig bestätigen, wie die einer Indicanveriueli-

ning. Verf.*8 SrfebBiase stimmen völlig mit den von

Paul Mayer lilx rein, der schon früher die Rich%kcit

der V^TNuchsanordnung und Schlussfolgerungen bei

Bhiiiicnthal und Lewin betttritten hatte. —
F. Bittmenthal ond Rosenfeld haben bebauptet,

datt beim h : l r ulen Kaninchen das Harnindican nicht

in.< ii^fend wiMi-ticn im Darm vorliandcncn IiidnlmengeH

-»uuuut. Ellinger (7) zeigt, dass diese Behauptung

uariehtiK einmal war die Methode der gc-

'

nannten Autoren, Jodol dircct im Destillat der Käces

üarhzuwciscn, vifl vii iinemptindlieh, und andererseits

kann da» Kehlen von iiidol im Daruiiubalt des

Kaninehens auf vollständiger Resorption dtireh die

/rvssf resorbirendc Fläche des Hflanzenfressei-s beruhen.

Verf. hat im Art hi r-Evtrai t von Kaninchenfiiec.'^ Indol

deutlieh nachweisen können, so dasä keine VcrMihieden-

bcit in Verhalten des Pflanzenfressers und Pleisoli-

:ri'»ers besteht, in dessen Darminhalt (bei Hund und

Kat/.e) sfhon IHSfl Friedrich MüIIit cinwandsfrei Indd

nachgewiesen hat. Die hohe Indicanausscheiduug, die

Blnmeothal nnd Rosenfeld bdm Hongeriianinebcn

itsooden betoncti. tindi i im Sothfressen der hungernden

Tbim- ausreicheinif Krklärung.

Xariui (S) hat nach ijcbuiidt'h Vorgang die Färe»

msGesonden und Kranken aof ihren Uallenfarbstoflgebalt

uiikTNucht (Behandlung ntit concentrirter, wSsser^er

•^ubliinatlusung). (ingcnüber einigen neiicrrn Angabrn

ühvr da:> Vurkoiuuicn von Uallcupigmeut in normalen

Rees kann M. vielmehr die Siteren Angaben beetStigeo.

r^onomalmFiees enthalten kein Gallenpigment Nur
bei entzündlichen, katarrhalischen, uicerativen Darnipro-

tcsiea, welche häutige und seluielle Darnientleerungen

bevirken, finden sie rieh, immer in geringer Menge,
f ilirend l robilin stets reichlich vorhanden ist. M. hält

'tic Schmidt'sche Methode für br-^rmders trpfMirnot, (iailc

•i» ätuhl auch in geringster Menge aachzuwei:>eu. —
HfmA Baffon and Flottrens bestehtdne beatfaumte

li<'Mehuog zwischen der Waehsthuntsdauer und Lebens-
'laucr, letztere soll ersten' iim da< r) -fit:irh>' über-

Uefefl. Bunge (1Ü> hatle die Zeit festgestellt, die

crfMrdcrlieh ist, um das bei der (ieburt gefundene

Kir^r^ewicht zu verdoppeüi. Ordnet er nun diese

2*ilin nach ihrer Dauer, so erhält er dieselbe Reibe

i>« FUareu!» bei Meiner Anordnung nach der Dauer

^ Waohattinms und der Lebeudmier. Allerdings

«tinnt der Flourens'sehe Faetor fünf nicht aus-
Bahimi.K

.Nach einer Uebersicht der Literatur theiltTsuboii,7(>)

Venoehe über den Einfluss einer unzweek-

iii;i>sig /usammcngesetzten Nahrung auf den

Wassergehalt dm Ororanc und des Blutes und dessen

llänioglübiogehalt mit. Da^iü ein solcher Einlluäij be-

stehe, wird ram Tfaeil noch nicht anerkannt. Die Ver-

suche .sind an Katzen ansgrfiihrt, die längere Zeit mit

Fleisch und i^'perk hnw. mit Semmel und Flcischextraet

gefüttert wurden, terner an kauiuehen, die mit Milch,

Semmel und etwas Heu oder mit Kartofleln (xnm Theil

mit Zusatz von Eisen, Blut oder Serum) oder nur mit

Hew jrefiittcrt wurden. — Die ErgcbniMse Tsitltoi's be-

stätigen, dass die Art der Kruähruug Eiufluss auf die

Zusammensetsong von Blut und Oifanen hat. Unter

der Ernährung mit Brod und Kartoffeln, wobei es zu

Kiwcissabgabe vom Ki'.rpcr ktniüut, werden Oi^miu- und

Blut wässrigcr, das Blut iiämoglobinärmer. Die W a.sscr'

zunähme ist das PrimSre, die IlSmoglobinabnabme die

Folge davon.

Die nur mit Heu «.'efijtlerten Kaniuehen verhielten

sieh wie h uiiger kanineheu; bei ihnen viir der (iuhalt

an festen Bestandtbeilcn und an Hftmoglobin im Blute ein

annäherd so hoher, wie bei den iM-stgenäbrIeu Tliieren.

Mong'Mir und Courat te- Aruiiudc (fi8h) Ii ibc»

bei acht Nephniikern die Fähigkeit der Koelisalzaus-

sdieidung und sugleich die DurehgiBgigkeit der Niere

für Methylenblau und für Zucker niudi l'hlorid/in-

einsprü/iuig Viestiuiiut. Dir Kranken i-iliii'I'i'M drei Tage

lang nur gemessene Mengen Mileli, dann weitere drei

Tage je 10 g Kochaalae. Der gesammte Harn wurde

ge^amuielt. Es zei<:;te sieh, dat« die Ergebnisse der

versehiedeniü runelious]»rüfungen nielit vi-rtrleiehbnr

sind. Es war nicht müglich, «ine Be/iehurig /.wischen

dem functionellen AVerth der Niere und der Art der

Koehsalzaii.s.seheidung zu linden; es Kcheint ein indivi-

duell verseliiedentr Wert!; für die Chli)r/iirücktiriltiing

zu cxislireii, auch .scheint t liloiaulslapelung mit s^.uist

genügender Nierenteistung vomkommen, sodass die

Messung des (-'hlorstoffwechseis keineri jirrii li.schen AVerth

hnt. Nach Ansicht der Verff. liat in H. /ii;: auf die

Prognostik der >äcrcukraukhciieii die klinisclic Beub-

aehtuag mehr Werth, als deren eiperimentelle Er*

mittolung.

V. Köziczkowski (15) hat bei riuer Reihe von

Nierenkrankheiten neben dem (iefrierpunkt des Harns,

dcjtöcu Qcbait an Kochsalz, Schwefelsäure und Phosphor-

saure bestimmt und zwar ISagere Zeiträume hindurch

bei jedem Krankt [i Im i gcwiihiilicher Nahrung und unter

Beigabe einer (^uaiililät von Kochsalz (10 g), .Schwefel-

und Phusphursäure (je 2,5 g). Bei Nicrcugesunden

pasitt sieh die Koebsalsausfuhr durch die Niere der

Zufuhr an, indem 1—3 Tage lang eine starke Mehr-

ausscheidung bei Kochsalz/ufuhr stattliiidet. Hei seinen

Nierenkranken fand v. K. häutig eine Chlorrctenduti bei

Kochsalxiufubr. Die Harnmenge und der Proeent-

gebalt an CaCI gingen nicht parallel, verliefen vielmehr

selbständig. Dabei war bei manchen Nephrilikern die

proccntiscbc Kochsalzmengc des Harns eigenUiüntlich

stabil, sodass die NaCl- Ausfuhr nicht von der des

Wassers abhängig ist. Die NaCI-Ausscheidung verhält sieh

auch nicht wie die der Sulphate und Phosphate, sondern

nimmt eine Sonder->tellung ein. Etwaige Oedeme beein-
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Aussen s'\f^. infi»>ni sie beim Steigen der Oedeme ;ib-

uimmt, beim .Schwinden der Oedeme aniiteigt. Dan

retinirte Kocbmls Kunmelt sich nicht allein in den

Saften, vielmehr müssen auch die Gewebe daran theil-

nehmen. Für die Kocb-^rvl/rt'tfnliiTi i],r N'iphrifikir

besitzen auch die C'irculalion.sverbiiltiiis,se eine Be-

deutang, denn es kommen schwere «eute Neptiiitiden

vor, wo der KoehsalzstofTweelisel normal ist; bei Reten*

tionen von NaCI kann durch llesscrung der Cireulation

die NaC'l-Ausfubr zum Ansteigen gebracht werden, ohne

dass die NieronafiiBetion sieh klinisch bessert.

I'hüsphatc und Sulfate verhalten sieh in ihrer Aus-

seheidunfj; wie bei Gesund, ri, si*- vii'i^fii ]'<) ^r-iri^'-Tter

Zufuhr an. l'rognostiseli ist eine vermehrte Koehsalz-

ausfnbr nach Relention günstig. Grosse Koebsalssufubr

ist zu venneiden, ^ute Ausfuhr zu bejfiinstigcn, w.xs

niebt so dureh Diureliea, wie durch Ilcrzstiinulaotten

gelingt, cvcnt. durch reiehlicherc Wasserzjifuhr.

Ott (IC) st4!llte seine Versuche an drei Tuber-

eulösen an. Er bestimmte in Nahrung (die aus Hiloh

und PL-ismon bestand), in Harn und Koth den Stiek-

»toff, femer Xa, K, Mg, Ca, P, CI. — Kr fand, dass

bei reichlteber Ernährung es nicht nur zu Fett-, Mandern

auch XU StiekstoiTretention Inm. In swei Fallen ging

fler Mineralstoflfwechsel liim des N parallel; bei posi-

tivem .Stieksloffwechsel war er primitiv, bei negativem

negativ. Im dritten Falle dagi-t;.-)» bestand trutx an-

nähemden Stiekstol^eichgewichtes ein starker Verlust

an Mineralbeslandtheilen, auch an Kalk. Kine ,,deminera-

lisation" kommt alsn vor, jedoch nicht regeliuäsi»ig bei

voi^sclirittener Tubcrculose, noch als Frühsjnuptom. —
Das Meegen soll aus Rinderblutsenun gewonnen

werden dernrt, dass das Eiweiss keine YiTÜnderung er-

leidet. .Neuinann (17) hat damit einen Stoffwcch^el-

versuch an sich angestellt, bei dem in der 13 tagigen

Uauptperiode das Fleiseh- und Hileheiweiss der in der

Vorperiode genossenen Xaliruiig durch Myogenpulver

(fünf Tage lang) oder durch die besser schmeckenden

Myogeneakcs (7 Ti^c lang; ersetzt wurde. — Er fand,

dass Myogen gut vertragen wird. Seine Ausnutsong

wir etwas schlechter als die des frischen Fhiscbes,

in F(dge dessen stellt sich auch die Stiekstoffbilanz

etwas schlechter; die Stickstoffausscheidung mit dem
Harn war in allen Perioden gleieb, worauf N. auf eine

^rltirh pute Assimilation des resorbirtcii Mvugens wie

beim Fleisch schlicsst. - Besonders die Myogencakes

empfiehlt Sic stellen ein conccutrirtcs Naliruug.s-

mittel dar, das neben 30 pCt. Eiweiss ea. 60 pCt.

Kohleliydrate und ca. 10 pCt. Fett cnthült.

Voit (19a) stellte am Hunde 5 verschiedene Ver-

suchsreihen von je G tägiger Dauer au. In der ersten

wurde ndwn Fett frisches Muskelfleisch, in der sweiten

mit Wis^'T extrabirtes Fleisch in gleicher Menge, in

der dritten Fleischmehl. in der vicrteti FIcisehmehl mit

einer der Gxtractmengc des in Kcihc 1 gefütterten

FleisdiM entapreehonden Kenge Liebig's Fleisehextraet

verfüttert. In der 5. wieder frisches Fleisch, um etwaige

im Laufe der Versuche eingetretene Acuderungett der

Ausnütxungsfähigkeit ftstzustellen. Bestimmt wurde

durch die Untersuchung des Käthes die AusnütKung

der Trockensubstane der Nahrung, des Stiok>toffe&, dtr

Asche, des Fettes.

Anscheinend fand sieh in den Reihen mit Fleisch-

extract eine bessere Ausnutzung. Diese beruht je^i-xL

ilanuif. 'tic leicht lostiehen Evtrar'tivstoffc zieiuUd

vollständig resorbirt werden, also wenig zur KöiIj-

bildung beitragen. Die Ausnutsung des Eiweisaes scIIm

wird dagegen nicht verbessert. Bezüglich der Kotb^sct:*

ergrili .si<_-li. <I.isv sie in den Reihen mit Extrnet- asehc-

reieher Nahrung nicht wesentlich höher war als iu »k«

mit aschearmer Nahrung. IKe Salse wurden also got

resorbirt und die mit 'Inn Koth ausgeaebiedenen dürfttn

dannrli nii-lif ;uis iler Nnhrung. ^^^ndcra aus rlcn Danu-

ausschcidungcn stammen. Jan l nterschied tand si'-h

auch in der Ausnutsung des friseben und ausgelaugte-^

Fleisches einerseits und des Fleischmehles mit und «hu-

Extractbeigahe andererseits. n.i> ricichm'hl vriuit-^

Sflhleebter ausgenutzt und es verschliH'hterte zuglcidi

aueh die Ausnutzung des Fettes im Darm. Die aehleehttre

Ausnutzung ist allerdings eine geringe, praktiseb nicht

sehr in» Gewicht fallende.

Ijoew (19b) hat die Angabe von Czapek, d;v»^

Methylhydradn als Stickateffquelle für Aspergillus mgi-r

dienen könne, nachgeprüft, da er früher die >tart'

• iiftigkeif ntli i It\ ilr,i/.Mialikri(iiiii!:n;ii" für nicdt it I.c^h-

wescu nachgewiesen iiatte. Der \ ersuch ergab, d*«

CHii'HN—KH} sieh ebenso wie andere Hydrazbe ver

hält, und dass Czapek einem Irrlbum anheiingcfalltll

ist. Bei der von dem genannten Autor oingebaltenfD

sauren Keactiuu war der angewandte Rohrzucker zum

Theil inverBrt und in Folge dessen das angewandte

Uelhylhydrazin als Hydrazon gebunden. Methylhydra-

zone sind .ilif i ungiftig, jedenfalls viel weniger giflu;

als freie Hydraxinc. Ferner weist Verf. au/ einige

Widersprüche in den Versuehea Csapek^s bin. ii

denen durch elektrolytische Dissociation bald günstig-x

bald schlechte Resultati' L^clijutet wenirn. Schliesslich

wendet sich Verf. auf liroiul eigener Nersuclii' iukI Er-

fahrungen von Emmerling gegen die Behauptung, da»

allgemein AminosÜttreo besser verwertbbar seien sb

Ammoniumsalze.

Loewi war es gelungen, Hunde durch FiitterunL'

mit den Producteo des tryptiscbcn Eiwei-ssabbaues iu

Stiekstol^leiebgewicht zu halten. Henderson und

Deans (19c) haben durch prolongirte Oehandlung mit

Minenilsäure Fleisch bis zum Verschwinden d»»r Biurot-

rcactiun behandelt, und die entstandenen i*n>ducie

einem Hunde verfuttert Der Versueh ist durch wied<T'

holtcs Erbrechen und dünne .*>tühle nicht ganz rein,

.ledoi'h ergab sii-h, dass nicht der gcsammtc NahrxTn^s-

stickstoff wieder im Harn erscliieu, ein Theil vielmehr

im Körper snrtlekgdialten wurde. Wlhnnd der den
Versuche folgenden Hungertage war jedoch die .Stiele-

stoffaussoheidung mit dem H;irn geringer als in det»

dem Versuch vorangehenden, woraus sie scbliesseu, da».-«

durch die Fütterung die Biweissabgabe vom KSrpcr

nicht aufgehalten wurde tuid die KnrQckbaJtung veir

Stickstoff noch k' in B( wei-^ für eine Eiwei.^ss}-nthese i>t.

Cicgcnübcr anders lautenden Angaben beri^bnct

Hirschfcld (31a), datw der Fldsebgehalt der Soldaten-
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ktist dem Duroll^chnitt <lor in Dcutselilantl M-mchrtcn

Fl.'isrhmcnge entspricht i-i!') kg gegen 60 kg pro Jahr),

xIm) küher int als bei dcti landvirtbscbaftlicbcn, «obi

atieh lU bei muciheD iDdustrioArbeitBro. — Die Ge-

.iiumtDienge verdaulichen Rlwcisses betragt in Folge

lUr schlechten Venlaulichkcit des roinmisbrofcs nur

70—75 g. eiae Menge, die mit der iu der Kost vieler

BevuHteniBgsaefüditon vonhandenen Qbereiiistiiiuiit. —

>

Uinns hi nicht zu schliesscu, dass die Eniährung

mit stiwenig Kiweiss unzureichend sei, da sie den Voit-

schen Werten nicht genüge, vielmehr dass die V o i t'sclieu

Wcrtbe m bodi liegeo.

Landergren's (2S) Untenuebungcn betrelTen den

Kiwoissumsaiz bei dem ^ogcnannicD .s|>e< ilisrlirn "^tick-

stuflliuMger, d. h. bei einer Kost, die an Eiweiss luug-

lidist am ist, dagegen eine calorisch auflnadiende

Miiige stickstofffreie Nährstoffe enthält. Solche V*f*

Mii'lie \nrsi-h!u-s über rüe luiniuia)'' Fiwi'i>jsmengc

gvbiu, <ieren Zersetzung für die Aufrechterhaltung der

Lel>etMfii]ietioneD notiiireadig ist

in den ersten Versuchen wunic pro dir Im> /u >

lii^ Gu'Ki»' i-'v herab zugeführt, daneben ausscbln ssluh

hotilchyiirate. Die .Slickstoffatisgicichung sinkt dabei

(»leicbdiiiwig ab bis unter 4 g ]>ro die (Hin. = 0,<074g N
pr - K">rperkilo) und erreicht aiu 4. Tage .-innäherad

Miniuiutn. ^'ür »len Ahlnuf der N-Ausscheidung

in»i«s sich der £i»ei>srcichthum der vorhergehenden

Jialiriing niebt von vesentliehem EinAiu», «odass L. der

Ueii^c des sügenannt<-n circulircndcn ICiweisscü keine

eriieblichc RoHc beim Mens<>hen zuschreiben mi'chte. —
L'cbcrsebu.sä von ätiekslofffrcier Nahrung becinfluä&t

4» Hinimum der BivelssumMtitung nicht. Ancb ein

Kisatz von ca. ijOpCt. der Kohlehydrate dun-b Fett

»üitert nicht.s am .Mininialeiwei>sunj»atz. — Die Ver-

tbtiluug der stickstofflialtigen ilam:«ubstauzea auf llarn-

iUiK, HanuSiirc, AmoMoialc entsprach der Norm. —
W'-Dii dagegen eine Nahrung zugeführt wurde, die nur

aus Fett bestand neben 2.C g Kiweiss, so sank zwai'

die Stickstoffmenge dcü llaraü am ersten Tage, ähnlich

vie bei der Koblehydratxiifidir, steigt jedoch am xvciten

unif mehr noch am dritten Tage an, si 'liis^ sie gegen

i*s Doppeitc jener beträgt. Vom vierten Tage an sinkt

sie lieder. Dabei sinkt die Uarastoffiueoge allmäJig

aaf 47«SpCt. des GesammtstiekstolEi, die des AmmoDtalu
Mi'tgt atlt 37,1 jiCt. <iri. — T'io vonthcrgehende Steii^e-

nuig der .Stick st niTauascheidung bezieht L. auf den ein-

tieUaden (iivkogensebwund, indem er annimmt, da»»

4ie Fettnahrung, tn>tz der Ubcrreiciien üneigiezufulir,

I" ihrer eiwfi-^-^spareiidi'ri WirkiUiL: 'Kiii ursprünglichen

iil}k<igeuvurralli plus dem Naiirungsfctl nicht gleich-

kain, dass sieh abu das Glykogen als besserer Eiweiss-

•panT erwies. Aus weiteren Versuchen crgie)>t sich,

K. lil. iis ilrate bis zum Doppelten friit Hiwri-s

."jiaren konuca aU Fett, weaa leUteres aiLSM;hlic}»slich

prriebt vird. Damit alHo das Jett sich iitodynam ver-

fiält den Kohlehydraten, müssen letztere einen Theil

'l^r >iifTi^tofrfrcti'n Nahrung biMm. X^rf. tiklärl 'lirs

^<^njit, dass der Urgaoi^us ein dauerndes Hedürfniss

nach Keibliibydrateo bat; feblen sie iA der Nahrung, so

zersetst «r mehr Eiveiss, am Zueker daraus »i bilden«

da Feit keine Zuekerbildung bewirken kann. Aller-

dings soll aus Kiweiss Kohlehydrat nur unter lu sonderen

Verhältoissen, wie beim (ilykogcnmangcl, entstehen,

nicht dagegen wenn neben Eiveiss hinreieheod Kohle*

bydrate gegeben werden.

Dass aus Fett im Organismus kein Zucker entsteht,

erörtert Verf. dann unter kritischer Würdigung der-

jenigen Yeisuehe, die das Gegentheil erweisen -soltea.

Die Kiweisszersolzung bei vollständigm Hunger ist

der bei alieiniger Fettzufuhr ähnlirh, auch hier findet

ein Absleigeu des Stickstoffumsalzes am zweiten und

dritten Tage statt. Nur liegt \)f{ Tollkommenem Hunger

der gesainmte .Stickstoffiimsatz hiihcr, als bei Zufuhr

stickstofffreier Nahrung; das soll daran liegen, d.xss

das Körperfett nicht binreicbcad »cboell für das Kneife»

bed&rfniss serflUlt, weshalb üp» ireHeie Menge Giweiss

zcrsef/t werden niuss. Diese Menge luzi ichnel L. als

ComplemcutärstickstotT, er koua durch jeden Naliruiii^-

stoir ersetzt werden; die pilnimale Stickstollmengeii die

bei Eiweissbuager, aber sonst ausreichender Nahrung^

ausgeschietieti wird, kann nur durch \ahnin'.rseiweiss

erseixl werden. Diejenige Stieksloffmcngc endlieh, die

im Hunger der SSuekerbiUlung dient, kSnncn sowohl

Eiwciss wie Kohlehydrate enctxen. —
l^flüger hat darauf aufmeriisam geiuariit, dass

aussehliesslicbe Fütterung mit fet(fri'i»'m l'leKicllcische

bei Hunden Vergiftuugscrscheinuiigi'n hervorruft. Kocb-

mann (94) hat diese Angabe nadigeprUft unter gleieb-

zeitiger Untersuchung auf pathologisi'b-an.ttoniischc Ver-

änderungen der Organe. Ein Hund erhielt 40 Tage

von Sehnen, Knochen, Fett befreites Kind-, zwei andere

Herdefleiseh und zwar 60 g pro KBrperkilo. — Der

Hanl wunle täglich auf Zucker, Eiweiss und andeiv

pathologische Hestandthcile untersucht. — Dabei fand

sich bei allen drei Hunden Eiweiss im Harn, bei /.weicu

zeitweilig, bei dem dritten fbst dauernd. Das K5iper-

gewicht schwankte, KrankbciUscrscluiiiiin^n n Irnten nur

bei einem der Thiere vorübergehend auf. — Die Section

ergab nun aber erbebliche Veränderungen io Lieber und

Niere in «Iii» IHIleo, Blutungen in die HamMasen-
schleimbaut in einem Falle. — Die J.eher /eiirlc Ver-

fettung und trübe Schwellung, die Niere in einem Falle

beginnende Glomerulonephritis, in den beiden anderen

acute hämorrhagische Entzündung.

Vrrf, sidit ilii' f.eJier- urnl \iei-enverrindcningen be-

dingt durch eine Schädlichkeit, die mit der aiuschliess-

lichcn Fleischkost gegeben war. Hönde, die die gleiche

Menge Fleisch erhielten, daneben aber reichlieh Koble-

hydralf — McMlirri mi' Heis nnii K-iri-iT- ln -
, /^•ig(en

bei der Section normale Organe. — K. sucht dann Be-

ziehungen xwiaehen der atiüsehliesHliehen Fleisehzttftihr

und der menscblicben (ficht zu statuircn. Durch die

l'arcnehyin\erärii1i'niriLri'n licr Leber und .Hieren wird

die iionnalc Uarnsäurcpassirung boeiaträchtigt und ihre

Ausscheidung vermindert. Sie sammelt sieh allmälig

an, liesonders an disponirten Stellen, wodurch das Bild

tler Ciielit zu .Stand' ki iiimen k<'>iin<e.

Kaufmann und Mohr (25) berichten über 2wei

gesund^ . jedoch in ihrem fimibrungtixustande herab-

gekommene Patienten, bei denen es durch Ueber^
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eniähruog gclan;:. rrlicbllrhp Ktweissrf'tcntion zu er-

zeugen. Zugleich wurde auch die Kalk- und Phosplior-

bildung bestimmt. Voo enterem wurde i»oviel zurück-

gdialtsD, dMs wenn man alles auf Knodienansatx bc«

ziehen wollte, der retinirte Phosphor nicht ;uisreichen

würde. Berechnet man dagegen allen relinirten Phos-

phor auf FleuchansaUi, su wäre es unklar, was mit dem

retiniiten KaUt g^blh«. — Dk Venuche lieimi noeb

keine Lösung der Frage, «b BiweiHinaBt auch Ftei«cll*

maüt l>cdeut«t.

D'iQ Versuche von Caspari und Ula^Mur (i^ti)

siod an eiaem 49 bozw. 48 Jahre alteo Khe|i.iar ange*

stellt. ßeKÜglich der Quantität war die Nahrung Vlll-

kütliih >;iwiihlt. Sie iM^uimi Ixi dem Manne aus

Datteln, .Nüssen, Lcini>i, hartoffeln, Carultea; bei der

Frau kamen Cakes hinsa.

Auffallend war die gute Ausnutzung dieser vegeta-

rischen Kost. Der Stieks«<>ff wnrdi^ /ti T.'l.Hprt. he/w.

75,8 pCt, das Fett /,u 88,5 pCt. bezw. 89,9 pCU auji-

genutst ?om GeeamnitbrMmwertb der Nahrung kamen

dem Körper 91,1 p('t. bezw. 92.9 pCt. zu gute. Letzterer

Werth entsprieht dem bei gewöhnlicher gt tui'^rhter Kost

gefundenen annähernd; nur der Stickstufi liegt unter

ihm, aber bSber, als er bUher bei Vegetariern gefunden

vnnle. — Der sog. physiologische N'utzwcrth der

Nahrung betrug bei dem Manne 89,7 pCt., bei der Frau

91,G pCt., entspricht also vollkommcQ dem bei ge-

mischter Biümaliseber Nahning, jedoch besiebt die C%en-

thümlichkeit, dass beim Vegetarier die EnergieVerluste

dm-L-Ii fii u Iliu-u M-lir nif^drig, die durch den Kotli \i>-I

höher sind als beim Omnivoren. — llamutoff wurde im

Harn m demselben VeibSttnias znm Geiamnitotiekstoff

entleert wie beim Omnivoren, die Ainmoniakmcngc war

nicht rtbnorm niLflii^' {4,46 bezw. 4,84 pCl. des ti**-

samut-N). Die ilanusäure fand sich an der unteren

Urenxe der gew3bnlieh beobaebteten. Kreatinin fand

«eJi nicht, wohl aber Kreatin.

1! ü p p f (27) gu ht /.ii'<ammcnfasst'n<K' Ui traelitungen

auf Urund der neuereu üntersuchungi n lilu r den Kraft-

und Stoffweebscl im Gebirge. Kr l;c:>piKht zuniobst

den Einfluss der Luftverdünnung auf Athmung, auf

Bint unfl Kn-islnur. dir Wirkiinix Hps Trainings und

gicbt dann Berechnungen der beim Bci;gsteigcn sa

leistenden Arbeit. H. betont, dass die Nutzlebtui^ der

aufwendeten Energie in der Ebene eine bedeutend

grössere ist nls ini (tf>liirp>. weil für i]\r physiolnirisrhc

Arbeit des Körpers selbst CAthem - ilcrzarbcit; viel

mehr in lettterem Fslle erfordMrt wird. — H. giebt

danach eine Uel>ersicht über die Menge und Art der

uothwendigen Nahrung, ivicse inuss nith an ''alnrien,

aber auch reich an Kiwcis^» sein, was fi. eingehend be-

gründet. Er wendet sieh dabei gegen übermässigen

Zuekergenus.s und empfiehlt dafür mehr deztrinhaltig!B

Prurliiri. <a'w Kis<]uit, Cakcs u. ä. — Alkohol wird nur

als Keiz mittel aacrkanut.

Belli (98) stellte seine Versuche an lidi selbst

an. Sie zerfallen in drei Perio<ien, in deren erster

Kochsalz nnch ÜrÜiM.- ii rulii'n i'!!ut »jcnrni hr';t:miiiten

Nalirung genomiueu wurde; in der zweiten wurde bei

sonst gleicher Düt kehi Salz eingeführt; die dritte

Periode glich der ersd-n. Die erste Pi n -li' dau^rT.

4 Tage, die dritte 3, die zweite 10 Tage. Bcmcrken*-

werth ist eine Abnahme des Körpergewichtes in «In

cblorfreien Periode, eine Wiedenunahme in der driitn.

was sich zum TI)cil diireli Variation der Wasseraufnahm

und Ausscheidung erklärt. — B. bespricht ausfuhrli.r

das Verhalten des Harns, Kothes, der Umsetzung^

Als Rasnltat eiglebt deh, dass der Salzmaagei keist

Veränderungen der Vcrdaunng^sfunetionen und der .\fi>;

niüarion mit sich brachte. Dagegen war ein — alUr-

diugs gcnnger — EinAuss auf den Stickstoffunisatz ia

Knne einer Hebrsorsetaong M-haltigon Hatcriale» n
constatiren. Das Chlornatriuni M-hfint al>.. k>in cm-

faches Genussuiittcl, sondern zugleich ein Eiwci&sspv

Stoff zu sein. —
Bei absoluter Carenz (15 Tage) vcrbrauehen nach

.Slowtzoff's (80a) Versuche die ."»elm i ki ii 2'i,li pt ;

ihres (Je^ammtgewichtes umi 28,41 pt't. des tot-alc

Eaergicvurrathes, Die tägliehcu t.iewichtöverlust(f «r-

folgen allmälig ohne deutliehe prämortale Steigenin;.

Der (iewichtSTCrIust betrifft aosser der . jf^entlich-^i.

Jjcibessubstanz auch «las Gehäuse, von dem 25.50 p( :

des ursprünglichen (icwiehtes einschmelzen. Das Vit-

bältniss von oiganiseber zu anorganiseher Substiu

bcibt bei den Gehäusen normaler und Carenzthiere ds»

gleiche; der Gewichtsverlust betrifTt j,'l( ii liniä.ssig sämm:-

liehe Bcstandtbeile. Von der Leibessubstanz .s<;hwin<ifo

bauptsäeiilieb Kohlehydrate, Fett und HgO, und zwar

um ca. 94. 78,5 und 30 pCt. Die Gesammtascbc ver-

iiiijuicrt sich um 27.24 p''i . die J'rotei'nsubsi.inz^-t) tm.-

23,7 pCt. Von letzteren werden die P-baltigen Eiweis»-

kdrper am wenigsten angegriffen, indem nur 19 pCt

des Eiweissjihosphors abgespalten werden. Der Pcnto^t

u

\<»rr3t lili'ilit wäiiri'inl ik- Iluiifrcrns ronstnnt. In dfr.

WcicJitheilcn ist während der L'arcnz die Zunahme diir

in Wasser unlSsliohen Salze bis zu 86 pCt. zu consta-

tiren; der Verbrauob pro Kilogramm Sdineekc und

.«Stunde beträgt 0,202 ("al.

Carlier und Evaus (30b) haben das Verhalten

der Wint»rs«blafdrttae an Igeln studirt, die sieb von

Ootober bis April im Winterschlaf befinden. In jcd< nt

Monat wurde ein Tlieil der Thiere ?rt">dt. t uud die

Drüse untersucht im ersten Monat nimmt die Drii»e

rapide an Gewicht ab^ durch Fettverlusi Dann «inl

der FettYerlust gering, Ende Winten ist kein Fett mdir

vorhanden, die Dnisc stellt einen bindegcwr!>itr"n Straui:

dar. Vom Deccmbcr bis März beträgt der Fettverlu»t

der Drüse Konstant 0,188 pCi der Korpergevichtr

abnähme.
.
Der Wassoigehalt der Drüse nimmt dzbri

zu. Ihr Eiweissgchall nimmt <rtit wii:» nicht a?> tum

0,78 pCt). Der Phosphorgchalt nimmt im ersten Monat

des AVintenchlafcs ab, dann bleibt er fsst eonstznt;

die Nueloalbumine werden also wüiread des Vhiter

«(•tilafes nicht erhcliürli an'^fjrrifrrn. -- Drr S1i>flrums.i!«

wälirend des Winter.sclUafes wird datier wesentlich iureh

Fett bestritten.

Von seeh« neugebomien Ferkeln hat Wilson (31)

saf.irt Riwt'iss. Wa-Jsrr. Fett. Kalk an drei.-^n bestimmt.

Ein weiteres erhielt abgerahmte Kuhmilch, ein fünftem

dazu Milchzucker, ein sechstes Traubenzucker. Der
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/^uvach^ an korpergcvicbl war für 1000 aiuageauUto

Cftlorien fiust glcirb. Di« Ausnutzui^ des EhreLssc«

betrag für «len Kiweissansat/. hei rlcm nur Milch cr-

li.ihcn'icn Thicn' '2" X> p( t., -Inn Milchzuokrrthicr

3Ö—44 pCt^ beim Traubcuzuckcrthicrc 42—48 pCt
lies KibraogBeiiraisses. Aueb Veit seteton alle im
Thicrp an, rior proccotiMshe KAlkgchaM ilca Kör|ien

nahm ab, <fi r .ilwoluti' /u propt^nlianai dem Wacb«i<biim

'les Thiercs.. \ on «ien Nabrungscaloiiea wurden 81 bis

9S pCt. von allea vervcrthct DIeae EqiebDiiHe stiaiiDeD

mit flen an Bnislkindcm g»^wonncncn gut überein. —
Der V(iMif!i »lauerte 17 Ta^^i-, — Obige Wcrthc für

«Inn Ari!><iu beziehen sieli auf den 14.— 16. Tag.

Die Versuchsreiheo voo Sohlossmano uod Huro
(SS) sind an Moro «agestellti der in einer eniten

iVrinfi»« {irn dir» I?:/, Liter rohe Kuhmilch, SOOp Sahne

Uli Kuhmilch, 120 g Milohtuoker zwei Tage lang zu

sieh nahm: danuf in der zvetten Periode 5 Liter (!)

Franenmileh täglich nneder zwei Tage lang. Das

Allgemeinbefinden war währrnd dipspr letzteren Periode

okht ganz normal, auch du* Stühle waren abnorm.

Die lugefShrten Naiirungsquaoten waren in beiden

Pfnoden annähernd gleich und besonders war da»

Vorbältniss dor einzelnen \:ihr<1offr zu linandi r in

der KubmilcbmiaGbuog das gleiche wie bei der Frauen-

nilch. Darauf nöehten die Verff. es beziehen, dass die

Xahmileh ebentK) gut, sogar noch etwas bes.ser au>-

Ift'Dulzt wurzle als <Vu- Fraupnmili'h. Reidi' wiiflcii

ubrigeiu weit besser verwerthet, »U dies sonst bei

Vilcbnabning der Fall tn sein pHe^rl.

Von der Trocken-iili>t;>n/ cler Kuhmilch fanden sieh

nur .1,42 pCt., v<ni der ii<r' l'i.uirn milch 4,n2 pff. im

Kulhe. Vielleicht spielt fiir die schlechtere Ausnutzung

4er Frauenmileb das riesige Flnssigkeitequantum eine

Ri'lie. — Vom Stickstoff erschienen unausgcnutat

5,0 pCt lici der Kuhmilch-, 14,8 pCt. bei der Fraucn-

iniilchoahrung! Dcmcutfiprccheud trat bei letzterer

N'tbning Stiekstoldcfieit ein, wUirend in ersterer an-

i'
<
rnd StickstolTgleiehgcwicht l)estand. — Auch die

Kcuausnutzung war bei Kutnnüch etwas besser, nrim-

lieh 3,5 pCt. Verlust gegen 4,4 pCt. Verlust bei Fraueu-

nileh. Die Pettmbelanien waren in geringer Menge
Niutralfctt ; hei Kuhmilch überwiegend Seifen, bei

Frauenmilch freie Fett sauren. — Mit der Frauenmilch

wunif erheblich weniger l'a und V zugeführt, trolztlem

«wie ncbr Ca mit dem Kothe auingcfiibrt, als bd der

Kuhmilchnahrunp, rnrhr als eingeführt wurde. —
Kciüglich dei» Kraft Wechsels wurden auf je 100 auf-

gfDoonwne Caloricn in der Kubmilchperiode 3,02 im

Kotii und 8,18 Oal. im Harn ausgeführt ; in der zweiton

3,9fl und 3,08 Cal.; mn dem f^rrnnwrth. den eine

^fOfjt stiekstofliialtigcr Substanz, die grade 1 g N ent-

hält, aufweist, wurden 80,4 pCt. bei Kuhmilch, 73.3 pCi,

FfMenmileb verwerdiet Der Nutzeffeet für den

l\'>rper ist trot/dcm hn lieid^n Vilrlinrtf»n gleich, il.i

iie N-Subs»tanzcD der Fraucomitcb einen bühereu Breuu-

«<rtfa hubra.

tielcgentlieb aaderweiter Untersuchungen hatten
f f'inheim und Müller (;^3> heobaehtcf, dn^»- hr\ lfV2

bi* 103» »terilisirtcr Kubmilch eine scblccbtcre Kalk-

bilUung als bei niclitstcriliairter zu .Stande kam. Sie

theilen nun zwei Stoffweehselversnehe an awei gesunden

Kindern im Alter von 4 hczw. fS Monaten mit. in denen

je 4 mal 24 Siiiniloii dir trlfii-he, dns einf» Mal h-A 102

bis 103^ 20 bis 30 Minuten lang sterilisirtc, das andere

Mal frische und rohe Mileb geretebt wnrde. Harn

tuid Ki>th wurden quantitativ gesammelt nnd beafimmt,

aneli diirctc iMloriiiii tiisclio nestimmungen die<!cr sowie

der Nahr\ing ausgetührt, — Die Verff. fanden in beiden

Vennchen fibeninstimmeiid, dass die Eiwetwretention

sowohl in Pmeenten des Hesorbirten, wie dcS Binge»

führten h<'i iler sterilisirten Milch günstiger war: auch

die Ausnutzung des Fettes war bei dieser besser. Da-

gegen wurde der Phosphor bei der rohen Mileb beasor

verdaut, als b« der sterilisirten. Die Ketcntion des

Phosphor-t war in dem einen Versuche bei roher, in

dem zweiten bei stenlisirtcr Milch die günstigere.

Der Kalt wurde bei einem Kinde erhebKeb besser

aus roher Milch resorbirt und im Körper retioirt, heim

zweiten war zwischen beiden Mili-hnrtcn kein l'ntcr-

scbicl. Ilei der Magnesia dagegen war Resorption uod

Retentio« stets bei sterilisirter Miloh besser. — Die

Kraftbilanz gei^taltcte sich derart, da-ss bei sterilisirt<'r

Milch ein wenig mehr Energie im Harn zu Verlust ging,

als bei roher. — Die Verff. schiicsscn aus ihren Ver-

snoben, bd denen xweimal die Kalltbildung bei roher

Milch hesser war. als bei sterilisirter, dass gesunde

Kinder ihren Kalkbeiiarf eine Zeit lang wohl am steri-

lisirter Milch decken können, daaa es abor nicht prae-

tiseh ist, fange Zeit sterilisirt« Mileh au verwenden.

Tan gl (85a) wollte die Menge der chemischen

Energie messen, die während der Entwickclirti^ '!<>s

Vogelcies in andere Eneigiofurmen übergeführt wird.

Diese Energiemenge nennt er „Etatwickelungsarbeit*

und bestimmt sie dadurch, dass er ealorimetriscb die

Fner^icmcngc des uobebrütetcn Eies festsirlK und sie

mit der von Eiern, die sieb in verschiedenen Stadien

der Bntwiekelung befinden, vergleiebt. Die gefundenen

Differenzen im Kncrgiegebalte entsprechen der Menge

der hei der Kntwiokelung umgewandelten «-hemischen

Energie. — T. hat seine Untersuchungen an .Sperlings-

und Hfibnereiem angestellt and giebt eine genaue Be<

Schreibung 'I' i- Mctfn dik und der zu beachtenden Cau-

telen. — .\n Spcrlingseiern fand er, da>s Iiis zur voll-

ständigen Entwickclung des Kmbrvo im Mittel von der

Troebenaubstana 15,7 pCt., vom ursprünglichen Eneigie-

gehalt 24,6 pCt. verbraucht werden hezw. in ahsolutciii

Werlbe 75.5 Cal. — Hei den Hühnereiern ergali sich,

dass die Trockensubstanz um 11 pCt. abnimmt, die

efaemisebe Eneiigie um 18,5-30,1 Cal., im Mittel um
16 Cal. Diese 16 Cal., d. h. 6830 mk^, sU.llen also

die Entwickelungsarheit dar. — Dabei scheint die auf

1 g Embryo (von T. als relative Entwickelung.sarbeit

beaeiehnet) und auf 1 g embryonaler Troekenaubslani

'.»peeifische Kntwifk' Irin-.'^.nbi it") berechnete Arbeit

weoigstenii in den letzten Entwickelung&.sladtcn bei vor-

sehiedenen ^bryonen gleid) m sein und beträgt hier

erNterc 658 Cal., fetstere 8486 Cal. — In den Anfangs-

«tadien der Kntwickrl ini' ist dagegen ein weit pr'is?<r(T

relativer und ^ecitiscber Enei]gieaufwaod erforderlich
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— T. schci'k't (lio Kütwirkcluiij;!>.ir1)i'it in zwfi Furmon

:

«üp ßildungsarbcit «Irr Icbetulrri Zcih n unrj dir Erlial-

lungsarbeit des gebildeten lebenden Materials; crstero

erfordert naoh seiner BerechouDg mehr Matcri&I, als

lel/.t-iTc. — Berechnet man weiter den Kiiei^rii'jrobalt

der verbrauchten Kisnbstanz. >o findet m;Hi, rl.iss er

pro rirainm über JKKKJ cal. beträgt, nun.iherud alv>

den BrenDwerth der Fette entspriebt. Die stir Eni«

wiekeliingsarbcit ni'ihi^e Knerigic dürfte danach hanpl-

üiieblieh durcb UmwandJuug des KifolicH geliefert

werden.

Xan onttillt aber der sich bildende Embryo i^leieb^

falls cheiniM'he f-^ier^ie auffrc-ipeichcrt. Bestimml man
die«ie gleichlalU durcli Verbrennung fle^ Kmb!vo> und

addirl sie zu der bisher bcäpruchencn Kniwiei»elungs-

arheit, ao erfa&lt man die Rnenpemeop*, die wihrecl

der Einbryogencse iiberlianpi verwerihet wurde. Sie

maeht ungefiilir die Hälfte der ur^priinglu h im Ki vor-

handenen chciniHchcn Knergie aus, wo^<»n -/j zum Auf-

flau de« Embryo verwcrtliet Verden, während Vs in

Form der Kntwiekelungsariieit in andere Knergiearlen

überpeht. Von der pf^sammfeti Knergie de-^ Kmbryo

kommen dabei auf die Mu.skeln 28,3 pCt., aul die

Knochen SSpCtv, auf Raut- und Anhangflgebilde 91 pCl.

Tan gl (S5b) wollte fentstellen, ob die Eotwieklungx-

arbeit eine Kunetinn t Oi^;uii>afi<'n ist. ob ili«- Knt-

Wicklung eine« höheren tirganiNinus mehr Arbeil er-

fordert, als die einex nicdrigerrn. T. I)es(immt« dem-

gemiss die Entwieklungt^arbeit an waehsendeo Bacterien-

eiilturen. Kr nahm Baelerit-n. die. soweit bekannt, keinr

gasfonnigen, cnci^ichaliigcii St«>ir«erli-<el|*ruduele biblcn

(Bae. anthraeiis HutpcHtifer, snbtili.s), imijfie damit eine

Peptonhouillon, deren Ktoiog'icvorrath ealorimetrifieb be-

'^timmt wurde, und .Ntcllte die .Venderungen des Enerjrie-

vorrathes beim Waehsthum der Baelerien calorimetriseli

fest Der Energieverbrauch der verschiedenen Bact^rica

erwiex Kieh ent«preehend der verschieden starken Eni-

wieklung als versehieden. Vii 11 Meht ist aueli die Be-

weglielikeil der Baelerien auf ihn vim Kinlluss. Kr war

so crbcblieh, dass iu i Woi^hcn etwa der vierte Thcil

der ursprünglichen Eaeripe verbraudit war ^ neben

dem Eneriiieunisalz wurden zugleich <lie Aenderungr-n

im TnK-"kenMibstan/);ehall der ("uhuren ermittelt. Anf

lgvefsehwundenerTriieken>ubslanz kommen 4,4 - 6,4 Cal.,

wihrend es heim Hühnerei nadi früheren Versuchen

T."s ea. 9 Tal. waren. Die Bai-ierien verbrauclien also

Substanzen mit geringerem Knertriegehalt und müssen

unter »ich Differenzen im SloiTweehücl darbieten, da liie

eine Art (Bae. suipestifer) 4,4 Ca!., Bae. subtil., 4,8 Tal.,

Bae. anthraci^ fi,4 Tal. pro (iramm Troeken>ulistanz

verbrauchen. Durch Kiltration wunien die Culluren

von der Bouillon getrennt uiid aus der Diircrcnz des

Troekengdialtes der Bouillon vor und nach dw Filtratioii

der der ahfiltrirten Culturen bere<-hnet. ,\nf I g Baetcrien-

T^t>cken^ubst.^nz ergab sich ein Kner^riegehall vuii 4.04

bis 4,(>ö Cal. und die Entwicklung vt.n l g Baclerien-

troekensubstans brauchte bei Bac. anthraci» 4,4 Cal.;

b<'i suipe.sliftr 11.0 Ca).; b<i sijhtilis 7.f» Cat. Oh

diese DiiTerenzen constanf und charakteristisch sind,

inuaft noch uälier fci>tge>teüt werden.

SLU£ UM> l>ATUOLOUIS(;UE CliKUlB.

Bohr und IIa^selbalch'^ (3fi) Versuche sirni v

befruchteten Hühnereiern angestellt. Diese befaMi-

iicU in einem genau beschriebenen und abgebildv.':

kleinen Itoftpirationsealorimeter, das naeh d*Ar80nTar>

Princip tbennociektrisch — eingerichtol war. Zu-

gleich war Vorsorge gelroiren, die durch \Vas>. n

-

duustung crfulgeudc Wärmcbindung zu messen. Ac-

Eier wurden untcrsuebt, manche eine ganze Reihe

Tagen hindurch. — Aus der Bestimmung de^ ."^ii f

Wechsels — Kobicnsäurebildung und SauerstofTverbran-

— ergab sieh, tlass der respiratorische Quotient Wi

0,70 lag, d. b. das» im Wesentliehen Fett aerwm

wurde. wa.s mit fridiercn rntersuchungen I. iebermaDl')

und Tangr> nach anderen Methoden übercinstimmv

Der aus der Kettverbrennung berechnete Ennvif-

umsats entspriebt genau der mittels dos Calorimetm

gefundenen, von ilen Eiern abgegebenen Wärraemetu?.

Da nichts dafür spricht, dass ausser der FetUtr

brciuiuug uücb andere Eucrgic()ucllco wuksam «ärcu,

muNN man annehmen, doss von der bei der embryonalst

Entwicklung umgesetzten Energie nichts auf die rn«-

gebildelen (iewebe übergeführt^ sie vieimcfar io feto ai«

Wärme abgegeben winl. —
Sc h u 1 zc 'h frühereniiiheilungen über eben denself«fi

ftegenstaod werden dureb die ^x>r)i^ende .\rheit von

Seh. lind <'ast(tro '.M) .Twciterf, Ks werden hriin

pflanzen io verschiedenen Kulwickeluogssta«lien unter-

sucht und die Krgcboi.<«se der •)ualitativen und quanti-

tativen Prüfung mit den KeaultAton vergUcben, ^vt

Au1«"!i::i -ii"ii-\''r>uche am p;lricbeu Mat'-rial ntr'i <!•"

Itekan^iien Methode von E. Salkowski ergeben. V.^

den Resultaten der umfangreichen Arbeit, besügtich

deren Detuls auf das Origii»! verwiesen werden mnss,

seien die folgenden hcrvorgtdioben.

It) Keimpflanzen von hupinus albu-s die sich not«

Liebtabschlu&s cotwirkeKen, fällt mit f«rtMliraiiendff

Entwiekelung der-Geb*lt an' Froteinstoffen, gleiehseitif

wächst die Menge des Asparagin.s. f nii:el..^hr^ ^t:-

halten sich Leucin und Tyrosin, die iu <ien attcnn

etiolirlen Pflänzcbeo in geringerer Menge zugegen «nd.

als in den ersten Entwiekelungsstadien. Zn BegioD

der Keimung: nimmt flie Menge de- Ai-ginins zu.

si>äifr wieder ZU fallen. Das Hrgebnisa dieser \iT-

suche, der Scbluss, das.s Leucin, Tyrosin und Aigiuo

im StAAWeehfwl der Keimpflanxen dem Yerbimrbr

unterliegen, wird ge>tützt dundi das Resultat <1'T

Autodigc".iion>vcrMiche, die eine gesteigerte FrudueUot)

dcrseltieu Ainiuo.'^äuren durch die Thätigkcit des taU>-

lytiseben Fermentes ei^^abai. Dieses Ferment ist aocli

während des Leben> thätig. bewirkt hier je<h>ch koirj-

Anreichening diT genannten Verbindungen, da dit-

selben dem Verbrauche abbald anheimfallen. Ditsff

«Vorbraueb*^ wird nur cum geringen Theil durdi Ruck*

bildung von Eiweisssulistanz bedingt sein, vielmihr

durch einen weiteren Abbau der drei genaootcD Araini'-

säuren zu .Stande kommen.

Unter günstigen Wae)i»(humsbedingungen am LirM

sinkt der Eiwei>sgehalt der Keimptlanzeu nicht auf 'kü

geringen Betrag der im Dunkeln vor sich gebenJeu

EatwickeluDg, da durch den im Licht etnsetzeotiieD
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A^>iinilation'^prorTs^ «^chnellr Kiwpissr<'gcnfr.ition ein-

-itt. Doch läüüt >icb auch bicr longo ein bohcr Aspa-

i.i^'ingebait Iwi mkiniiler CrOf^vart anderer Amino-

mufen c^nstatireo. DioM Tbatsarhe und andere Wahr-

ii. limnntf'Ti niachoD es irahi-sclieinlich. dass die Aspa-

raginbilduni^ »ich auf Kosten dvr aadcreii Eiweii^s-

produetc vollxieht, wono sich auch die hauptMchlieb

bettMÜ^ten Maoo- und DiaminoMuron sur SSoti nioht

sicher l>C7,eirIinfn lassrn.

l .ui'l' It ^ir)i bei Aronstamin (H8) um Vor-

>u«he an 10 NciijjelKtrciion, <lic Mutlcrmilcli crlücllen,

und bei dcnpn die MilclmiiüngD, die Mengte und Zu-

vimmonsclzunjr von Harn und Kotli bestimm) wurden,

hii' Vi-rstichc sollen mit Mittluilunu ilf- ViM%iirli>-

matehales im Einxelncu ntxdi monographiwh vernffent-

tirht worden. Hier werden nur UcbcrKiehtstabelten ge-

geWn. nie Milehmongon betrujjen im Duteliselinilt an»

/»ritrn l,obenst;i}{e 22.5 >r, am ilritten 79,9 g, dann

l'ibji (C, 217,6 g, 242,4 g, 140,95 g, 135 g am a«hlon

Tüfe't die Hamnengcn 5,7 g am ernten Tage, dann

^. 37.4 c, 62 jr. 90,.'» g. 108.6 g am .sechst i-n Tage.

Hii- Mrnge des Meeoniiim bctni^r 48— 139 g. Auf 100 g
MMi erhielt A. 16,4—18.5 g Kares.

Nimmi A. als Energiegohalt der Prauenmiieh 650

<":^l. an. so erhält er für <lie zweite Hälfte der ersten

l.<-li''nsw<"'elie als Ktu rtrieqtintimilrni. <!. Ii. aU KtdTgii*-

iBfflge, die pr>» Kilo K'irpcrgewielit /.ugefiihrt wird,

44.9}. rHihei «riit prtt die und Knrperkilo eine 7m-

mlime von 16,4.H ein. Das sind hO Zunahme pro

In- für den <i> -Tnnntkörper. während lleuhner bei

»holieher Energiezufuhr nur 21,6 Zunahme pro die

limhaetitetc. Die Auanulxnng der Nahmng unterlag

stalten individuellen .S-hwankiingen. Pro (Quadrat

-

wior Oberfläche hatf-'ti liii' Vli-iiirn Kinder einen höheren

laetfieverbraucli als die grösseren.

Aw den Verswhen Oppenheimcr^R (41a), he-

lö^irli deren Einzelheiten auf das Original verwiesen

•'ti'n muss, folgl, ilass Serum einer (rfni'!«'!! Tliirrart

II Anlang an fast restlos zurUekbchallcii wird, ob-

;:!eieh es erst a^ter Praeipitinreaetion bervomifi. Auf
Ii«- Kctention, d. b. die Au»nutxung, Itat die dureb die

l'r.vipitiureaetiiui nii-cn^driiekle rmmunisinin^ ki'inen

tiiiflu.s.s. Aber auch solches Eiweivs, flass dem Oi^a-

ntNim« lies Kaninehen« v51lig fremd ist, wie Eiereiwevw,

Um rotinirt und verwerMiet wer*lcn, sobald es in die

B!uth,th:i iri l.TiiLTt P.tIh i- vi'hrinf mich nrirmaler Weis«-

fta leberlriti von gcuuinent Nahrung.sciwoiiis in da»

Bivt nicht aiwgesebldHHen. Eine AusMsbeiduag von

'igcnem KSrpcreiweiss nach fnjection tod fremden

Priitoinstiiffrn finfb't Iin.-h-.ti'ii< in ^ehr crfntiL'ftn !'m-

fwfc suis. Mt dass die Präcipitinrcaction keine Schut*-

BMftsrrgcl gegnt diesen Reiz darstellen kann und be-

. läglieh ihrer Funetion in völliges Dunkel gehüllt blelM.

A<icc>li und Viganö (41a) haben in Forl<tt/iini.'

, (nihfrcrer Verbuciie von Aücoli von Neuoio bc.stätigcu

kräoen, daacs genuine und deaatnrirte Eiweisskikper

mu-T Beibehaltung wenigstens eines Thcil!« ihrer bio-

'•irischen Merkmab'. d. Ii. imvfnindert oder in Frrtn

i&t«nue<liärer Spaltproduete, jcdca/ail.s aber ohue vor-

^tiigt Zerlegung in crystallisirendo Abbauproducte,

di'- M,v^i-iii]anii^i-lilr!iiili.uit dtii-clidrinr^'n »ml in T,\ iniiln''

und Hint gelangen kiuincu. Dieses mit der biolMgiseheu

PriieipitiureaetioD eriialtone Rctniltat ixt vo» besonderem

intereioe für die Lehre von den Resorptionsvurgtingen.

Bei let/ten't) »irbein''n f\M-i^er(lprii -üIi-Iii' im Or^rntiisnuis

präe\i!>urcudc l'ruicinstyffc, die flciu kt>rperfremdcn

reitorlnrten Xatorial ahnlieh ftind» in MitleideDschafl. gc-

MfCB KU werden; dienex folgt aus den fScbwankungen,

die der (ieltali des BlukseniniH an entqtreeheudcn

Receplorea iuifwcii>t. —
Schon frühere Autoren haben brbaiqitet und imm

Thell aueh bowienen, da^s der Schwefel des Nahrungs-

eivi i^s/s ilir fjncllf rirs Taurin^ i '--ii der Taurocliol-

säure in der (lalle ist. Nachdem nun <lcr .'s-halüge

Bcstandlhcil der Eiwcis.skiirper als f'ystin erkannt ist,

hat V. Bergmann (41c) Versuehe angestellt, die

zeigen, dass in der That diese ."Substanz die Vif-ttife

des Taiirins bildet. Die Experimente, die an Hunden

mit Gallenllstclu vorgeaomwcu wurden, ergaben, da.sü

CytttinlOttorung (2-^ g) bei sonst gkiehbloibender

Nahrung keine nachweisbare Steigening des Tiuriti-

gehaltes der (iaile l>eilingt. Eine .solche kann man

aber durch Verabfulgung \'on eholsaurem Natrium er-

siclen und awar um datt Doppelte. Daraus folgt, dass

Tanrin dem f^rganismus 4|es Hundes reichlieh zur Ver-

fügung siebt, während es ihm an disponibler ('holsäure

fehlt. Der Taurinvorralli wird alier durch Fütterung

mit Ka-rholat natih ernehitpft. Eine Zufuhr von Cjrstin

ersetzt nun «b-n verloren gegangenen Taurinübrr^i-btiss

ries Organismus, ebens». wie dieses für verfüttertes

Tauriu .Mlbst schon 1883 A. Weis.s gezeigt hat.

Da die Steigerung den Sehwefelgehaltes der fialle, die

bei der letztgenannten Versucbsanordnung st itilmt, auf

<irunfl der arialvlischen Befunde nur auf Taurin be-

zogen werden kann, iüt bewiesen, dai>H im Organismus

(\vstin In Taurin öberg^hen, IctzfeteH also aus dem

Xahrungseiweiits entstehen kann.

Wohl gern uth (41d) stellte fest, dn-s ('\stin. an

Kaninchen verabreicht, eine Vermehrung der Sulfate

und dos nidit oxydirten Schwefels im Harn hedingl.

Die Zunahme des nmiraloa Sohwefels gegenüber dem

iiwdirten ist sn stark, dass das Verhiiltni's heider von

1 : 4 der Snaa auf 1 : 1,3 sinkt. Die gesteigerte Aus-

fuhr T«n neutralem ist von der Atuseheidung untcr-

sehwedigtiainfur Salze begleitet.

l>if <iiiHigkeit der durch die .\rbrtfen \f,n Neuberg

und Friede manu crkanuleu Beziehung de» CystiuH

zur Isathion.<*&uTe und dorn Taurin bat Verf. experi-

mentell aiuth fOr den Thierköipcr darthun können,

indem der Schwefelgehalt de^ nlV ibriü-ich- ii C.illi n

au.<«xug« und des wäs^rigco Lcberexlra<"ts nach fystni-

fQtterung «rheblich xunimmt. Da Cystin bei der

Pankreasverdauung des Biwoisses entsteht, wt hierdurch

die Frage na(di der Entstehung des Taurins im Orga-

niiimus gclü.st; uncntscitieden bleibt zunäcb.<>t, ob auch

dureh die Thät^eit der intraeellulürcn Fermente

Cystin aus Prolcinstoflen abgespnlU'u wird.

Während von Bergmann bei Hesehäfligung mit

demselben (iegeustaud fand, das.4 der Hund durch

Cystinsufuhr niebt ohne Weiten» au einer vermehrten
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TauriioliiilsHurcliilfluH^; bpHihipt ist. s<>n<lr'rn hit'r/.u <ler

Mitwirkung gloiclucilig /.ugi-fuhrtcr ChoUäurc l»cilarf,

ist miK Verhasere Vcnucbco craiditlieb, diss sieh der

Pflanzen fresser gao/ an<lnrs vorhält. Mi•^'licho^»ci.sc

bildet aK(T auch <ler Hund Taurin. das unvorändc-rl

odrr als Tanrocarhaniiusäurc durch den Uarn auü-

fea«hieden wird.

UnHc^maan (43) jticht einr Kritik il< r n«uon Vcr-

siichr i'li nu vcrurs. nffcr's. Olt's. Atwa(i r's niiil

Benedict s, sowie der Auschauungeu, die Kassowilz

über die lü'trkttii^ de« Alkohols auf den Eiveu^iUinwIx

RcäusMTt hat. t'hau\rau'.s Anjjabcn weist er. iiiiti^r

NiU'hwois ritio«- Ht'i'liriifil'.IiT-. /miirl;, phriivi, dir- An-

sicUt Kas-owi tz'>. Allr lUMiprcn Vrrsuchr stimmen

«einer Aii«ichl nach dabin Qberein, daas der Alkohol

im Beginne ciwci>N/cr>törond wirkt. Iici (icwilhnung da-

gegen, wie die siickst*»flfrci('n .<t<itre. Eiweiss spart

Cüok (44) hatte Uclcgcuhcit, eine gehäuft^ Zahl

lytiseh endender Pneamonieen au »«In^n and die

Slickstoflraiisseheidunf; währen<l des littsunfTHstadiums

mit den bei kritiseh end<iiden rncintirmiertt 7u ver-

gleicheii. Während dcrLysis ist dicStiekslottatissohcidnng

durch den Harn abnorm boeh, ein eriicblieher Tkei)

seheint aus dem sieh resorbirenden I,unf;encxsudat zu

stammen. Bei sich avlvr lange hinziehender Lysis zeijtt

eine dauernd hohe StickütoflausMbeiduiig eine Fortdauer

der Bntziindungwnebeinungnn an, laut dem Yerbalten

der physikalisehen Zeiehen Rei Vristi-i li- r 1,'isung geht

die I^eukocytenzahl der Stieksloffzahl parallel und

seheint för eine Beziehung der Leukocyto^e 2ur Lösung

zu spreeheD.

Lüthje (47) schli' -t nuf 'ft n ^^infTwc.-li^.I an-n«'-

sUmmungcn de.s Körpers ca.sirirter und normaler Tbicre,

die bist snm Tode meisien.s gleieh gehalten wurden, an

Kalk und l^hoaphor. Der G«aanmitpboq>borgehalt eine«

münrili'*hf*n oriutrirten Hundes war — 116.7Hjr, des

normalen 115,10 g; der eines ca»trirten weiblichen

92,B g. «incH nomalen 99,4 g. Daraua aelilieMi L.,

daiii der IM)nsphor>tnffweehscl beim ea.strirten Und nteht

ea.strirten in iil- i'-hrr' Wri-c nliücf. ~- Da.s getronkm-^tr-

Skelett wog bei den mdnnlicben Hunden 1145 bczw.

1135 g, bei den weiblieben 685 betw. 664 g. Auob
diese Werthe halt L. für jrleieh.

Ks handelt sieh in .'^octbeer's (fiO) Kall um einen

4jäbrigeü Knaben. Verlauf der Erkrankung und

^Honsprotokoll werden (fenan mitgetheilt. Der Harn

zeijft*' erheblieh ^re^(ci^| i n \ niitii»niakwerthe. bis zu

18..^ pCt. des CiesammtslickstolTes: dun li \!kalidar-

reichuQg M-hienen hie zu sinken. Aueh enthielt der

Harn Zueker und Aceton, wwi« pathologische Suiren,

deren Natur nieht bestimmt werden konnte. Albumiocn

«mIit Peptone konnten in Aseitestbis-sigkeit, Hbit, f^cber

nielil constatirt werden, auch uiehl Hesonbasen. L'nter<

Miehung der aiitoirtischen Fähigkeit der Leber ergab

nieblil Sieheres.

Vannini ^bü) bat an fünf Tetanuskranken Nahninjr,

Harn und Fäecs untersucht und zwar auf (ie.samnit-

slickstoff, Hamitlofr, Harnmnre, Ammoniak, Creatinin,

präfnrmirle und ijebundene .'^ehwefelsäure. Sehwefel (naeh

Lieb ig), Chlor, Fhoaphorsäure. — Die Ergeboisüc sind

ausführlich unter Beibrin^tung zahlreieher Tabellen rai*

gctheilt. — V. findet: die Telanuskrankcn haben tmn

erbebliehen SioAiwiala. Die NabrungmuliMhme iA

^< Tui;:. die Abgabe von Iv^r in rimit'Ti.il crhrMir-b. — Wr

erhebliehen StiekstofTausgabe dureii den llam (nach V.

durch das Tetanusgift bedingt) fulgt eine Stiekitliir-

retantion in der Reoonraleaeaiuc. — Der Harn iat ifir

lieh, starksauer, sein ««pfeifisches tiewichl boeh lUr

l'ruzentgehaU an Harujitüir und Ammoniak gcsteig«>r.

gering der an Hanudiuro, sehr gering der an ResiMiel-

atolL In der RMonTale.<iccnz bleibt die Amraoliial'

r\fisM-lif»i/!iing hoch. Oeatinin wird annältemd norm»

ausgeschieden. Häufig ist mäs»ige Albuminurie an

( ylindern: «ehr aeltco iat Olrkoaurie. Sehr spirlidi ist

die Chlorau-sscheidung. annähernd normal die A n-

seheidun'^' der S'hwefel- und Phospborhüure : <1< r

Schwefel i.st zuweilen vermehrt. In der Jlcconvale-^coi

wird ein Tboil der JUineralstoff« (Cl« S, P) retinirt als

Ersats (ur die verloren gegaafonen Mengen.

Mit Bezugnahnu ;iiif die .\rbeit .*?vensou"s ühtt

denselben (Jegenstand betonen Benedict und .'^urinyt

(57), da*i.s sie früher schon zu dcm-selhcn Ergcbni*«

gekammen seien, wie jetit Svenaont nad bringen nnc

Belege in Form vom Stoffwechseluntersuchungcn. NVh

ihnen ist der .Stoffweehsel während der Typhusrcroi-

valesceoz das dirccLe (legcnbild zum Stuffvecksrl

wihrend des trphösen Vieben; der Fiebernde winl

eiweiss,irnier lui'l frttr'-ii-lH'r. diT l?>-ivin\ r\l''--<'ii'

gleicher Krniihrung eiweisüfcicbcr und fettärmer. T>\<

XerMtzungscncrgie für Eiweiss tat bet letitcrem ver-

minderl> die för Fette und Kohlehydrate geateigert: ibr

»l>norm hohe tJesammtzersetzung ist fri'^t r»n<;sehti(»>sli,t:

auf vennehrte Verbrennung letaterer zurückzulufarefi.

— Den Ktarken Eiweisaansats während derTyphn»-

reeonvaleaoena betroobten die Verf., entgegen nndsea

Autoren. niHiJ n!s durch eine besr.nflrrr Kraft jtr

EiweiasretcuUou bedingt, vielmehr ebenso wie bets

Geaunden ala eine Eiweiasmaat, die in Folge der

stärker an der Verbrennung theilnehmenden stiekstitf-

nrmrn Stoffe besondere er!ie!ilirli wird. Dabei nehm";

sie veiter an, dass der Umfang der EiveLsszeraetuiiii

abnorm tief liegt und aaeb dureh Sweiaaufuhr

entgegen der Norm — nur wenig gesteigert vir& —
nie Prrft:br»rV<^if der Ze)l»'n für dfp Verbrennung

Fett und Kohlehydraten ist abnorm erhöht, <iie für d«

Zerwtzung von FSweim gegen die Norm vemiadert.

In 1« r ^1 lilii-sabtheilung der ,\rbcit theilen di«

Verff. als weiteren Belep: zitnaehst den Stoffum^.itz ein^s

an I'neumotypbuH Leideuflen mit. Während des Fieber-

starker EiweiMuroaata, der mit fortaehreiteBder Reeoo*

valescenz sieh einsehränkt. Allerdings war hier dun-v

lii'l.r Kiweisszufuhr zum ?^flilii>- 'ifr Fipberperi''de un-^

im Hf^nn der Reconvalcscenz der Kiweissumsati ahnorE

boeh und konnte durch zeitweise ESweiaMtetgeniflg di«>

Nahrung zeitweilig aueli in späteren R«eontalesoeat

Stadien gesteigert werden. — Am 12.— 16. Tage der

Reconvalcscenz betrug der FlclMjhansatz 19,22 pCt. der

Gewiebt«zonahme, am 16.—Sl. 164)6 pCi, am tt. be

Tit: Tl..'»8 pCt.. .im 32.-.S5.: 91,91 pCt. Auf r.n-i-^l

der Erfahrungen dieae» Vcrsuebea fordern die Vert- i»
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Fieber und der Bcconvalesccaz nicht übermässige Eiweiss-

mengen sa leidieD, um nieht den Gang dea ESweiBs-

«i$atz<<5 zu stören. — Bei zweckmässiger Nahrung —
wenig Eiweiss, \iel ("alorien — sei in der Kecon\ah*s-

rcnx Eiwcisümai»! au leicht, wie ^»on&l Feltma^l.

Zum Sdiluase bringen die Verf. auafDhrii^e Be-

trachtungen über fl' ti tcxi>c!i' II Kiweiss*erfall im Fii lirr.

Kangcr (58a) brachte /.unächst die HarnsHurc-

au^^hcidung durch Fütterung einer bestimmten Floisoh-

menge «if ein eooataiites Nivetu und (fibrte dann eine

f 'lir ..'1- r wcniprT prn^>o Urirn'iHtirf'mcnji'i' [n-r ein.

Er fand, dass danach der iiamsaurcgehalt anstieg, dass

jed«ich ottT ein relativ geringer Tknl d«r eingeführten

KarDBiure wieder mit dem Hain autgeadiiedeii irtcd,

NCHlass unabhängig von der Grösse der Zufuhr dir Mchr-

aiusebeiduDg ein bestimmte» Maximum nicht übersteigt,

das oa. das 2,5—3 fache der normalen Banuaureaus-

«ehddung «usmaeht. — Die Ifebrauaaoheidung ist nicht

am Tap«' dT Einfuhr beendigt, dehnt sirh vinlnir'hr über

6—^ Tage bin aus; ein Tbeil der eingeführten Harn-

»äoR flduint abgelagert und nur allmälig wia dem
Kirper attagendivemmt an werden. — Im Kotb fiutd

^irh keine Harnsäure. Kn^fiplich do> Harnsänrpnaph-

«eise» stellt K. die Hopkins 'sehe Methode der Lud-

«ig-SalkovskiVeihen i^eicb.

Die Atlittit Pfeil's (581>) besitat ein vorwiegend

klinisrlHv- Interesse, so dass bezüglich aller Einzelheiten

auf das l>riginril ^«»rwiesen werden muss. Im Boson-

'leren constatirte der Verf. folgendes: Der (icsunde

stellt sieb bei lleiaebfreier Nabrung in 1—9 Tagen auf

rias Minimum seiner Ilarnsäurcausscheidung ein. Die

Form seiner drcistötidi'^i n Harnsäureausscheidung stellt

tioc gerade Linie dar mit einer mehr oder weniger

»taiien StBigerung am Morgen. Naoh Fleiaebgenufls er-

reicht die Hamsäureaussctifidurii/ in der Tai;i sinr-nirr

Mfort einen ziemlich hohen Werth, und zwar betragt

Äe Steigerung 0,4—0.5 g Harnsäure pro 340—350 g
fhML Meie Strifarung Wtt auch naeb lingerer

Ärischfreier Periode sogleich am ersten Tapr ein. Die

Form der Ausschcidungscurvc ist auch bei Fleischgenuas

iodividnell unabbingig und eharakteriatiMb.

Grosamnnn*s (59) Untersuehungen betraSen die

llamsäurcausschcidiint; dn ii r Gii^htkrankcr, deren Ge-

lenke noch bestehende Entzündung aufwiesen bei puriu>

kSrperfreier Nahrung. Der HantäurestiekstöfT betrug

dabei awisebeo 0,190 und ca. 0,300 g pro die, ist also

ooch etwas pprinpfr. als der (Jesunder, <b r pe^en 0.2 p

aofmaobt. Es könnte das auf einer Xicrcnschädigung

bendien, auf deren Vwbandenaein manebes bindeutet,

itdoch war die sogen, «osmotische Valenz^ des Harns

I Gefrierpunkt X Harnmenge) nort'i.il. Pi i Indican-

gebalt war einmal wenig, einmal erheblicher gegen die

Sorm gesteigert.

Galdi's (64b) Untersuchungen interessiren br-

Mjodm durch die Bestimmung di r .\ll('xurköri" r in

<lcD Fices bei Leukämie. bie geschah bei zwei

Kiaokcn, denen genisehte Kost gereiebt wurde, die bei

beiden Kranken nicht die gleiche war. Im ersten

Falle wur-lcn im Harn 9— ,'»2,9 mg Xanthinba-sen

•uugeKhic'deu, im zweiten 58,4—231,5 mg. Eine Wecbscl-

JikfwMehl Ut fMUBlia IMkto. M». M. I.

beziehung zwischen der Harnsäure des Harns und der

Mei^je der Xanthinbaaen bestand niebi. — Die Aua-

scheidung der Xanthinbasen in den Fäces ging mit

einer Ausnahme (jeder Versuch dauert*' -1 Tap») der

im Harne parallel. .*^ic überstieg die der Harnsäure

in den Flees meist eriieblieh. Absolut lag die Xanthin-

ba.senmcnge in ihnen sehr nirdrip: im ersten Falle war

sie, mit im Mittel 37 mg, niedriger als die Hälfte des

normalen Minimums, während sie im zweiten Falle mit

1S7 mg annkbernd normal ist. — Im cratan Talle war
dir niiicti--hnittsmenge der HarnxatitMnV'Asrn Tust

doppelt so gross als die der Fäees, im zweiten wir

letztere ca. Vt böber, «la die mtere. — Wurde 3 g
Hypoxanthin in salzsanrem Waaaer gelSet, so ergaben

sich wechselnde Resultate.

Der Stoffwechselversuch bchmidts' (65) ist an

einer Knuikeo mit myelogen lymphatiaeher, efaroandier

Leukämie ausgefQbrt und eistreekt sich über mebrara

M^inati^. Dir DiSt konnfr nicht pteich gehalten werden,

nuclcinreicbe Kost wurde nicht gereicht Bestimmt

wurden im Haim: <ji»ammtetaeksteff, Allosutbaaen,

Harnsäure, I'hosphorsäurc. — Sch. fand, daaa die Harn-

säureausschcidung vermehr!, dir- rurinbascnraengc normal

war. Wurden Theobromin und CoiTein gereicht, so

wurden sie im Körper entmethylirt wie beim Ge-

sunden, es war die Menge der Purinbascn gesteigert.

Die Mengt' dfT Harnsäure war niclii pi'än'li>rt. — War

die Gesammtstickstoffausscbeidung hoch, su auch die

der HamaXure und der PhospborsKure. Bei forlgeaetater

Coffeinaufubr sMgt suerst die Phoepborsaureausscheidung,

um dann zu pan? gprinprii Wfrthen abzuäinken.

E. Salkowski hat früher (1876} angegeben, da.ss

AUantoin bSuflg einen Bestandtbeil des Hundebanis

bildet und darin nach Harnsäurefüttcrung oder Dar-

r(»ichiinp vt>n Pnnlcr**.is nie fohlt: Aehnliches constatirtc

Minkowski für Thymuslüttenuig. L eber dos Schicksal

des Albuiteins im Stoiweebael des Kanindiena ist niebta

Sicberes bekannt. Durch Verfüttcrung von .Mlantoin

an einw in unzureichender KrnShnmp gehaltenen Hund

fand l-u/.aito (66 b), dass von 8 g dargereichter Sub-

stana 8,&74S g, cum Tbeii als Sediment, wieder er»

scheinen, während gleiobaeitig die Menge der Oials&ure

etwns zunimmt.

Aach Vcrfütterung von 3 g AUantoin scheidet ein

Kaoincben kein AUantoin aus, doeb scbeint Oberhaupt

nur die Hälfte dcs.sclbcn rc.sorbirt zu werden; dagegen

nimmt die Oxalsäureau-sscheidung zu um annähernd den

Betrag, der bei der Behandlung des Allantoins mit

Kalilauge odwn MB^ CO» und Badgrihire extra eorpus

entsteht: SC^IUNjO, + 9BsO = 6C0t + ISNH, +
CHj.COOH + 2(C00H)j.

Ehrström (67) stellte zunächst den l'hosphor-

umsat« bei frei gewSblter Nabrung fest, dann den bei

einer constanten Kost, in der der Phosphor das eine

Mal aN i'ri:-'i'ii-'"}i''r, in r'nrr weiteren Wr^m-hsr.-ihf ,i!s

anorganischer enthalten war. Der Phosphor wurde in

der Nahrung, den Paeees nod im Harn bestimmt, im

letzteren der Phosphat- und der Oesamm^bospher, so-

dass die Differenz den organischen ergab. —
E. schliessl aus seinen eigenen und einigen in der
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.yter^tur .wUegcndcn VcrsucbsrcUico, dass l'liusphor-

.im<( StiekütoflünlsatK niehi pandlel so gtben braudü»,

vielmehr unabhängig von einander tegttlirt verdsn.

Ohne Rücksiolit auf -Hf >iii-k>l"ITtiil.nr/ vmnüfr tIt

Orgaatüifttui je nach der Menge der fbosphorzu/uhr

PhQ!«phor »bsttgebtn oder «tifeaspeieheni; die TondoiaE

.wt ciitcni Phosphorgleicbgewiebt, äbnlich dem S^kätoff-

gbM'i-li^'cwii-I'.t. !ii"<iolit nicht. I'>ab''i i Ttrii^bt ^ich nai'!i

dem Befunde de« Verf. kein deutlicher L'oUxschit'd

swisefaen tnorgMibdieni and ui-ganischem Nahrung«*

'piiospiior. Die untere Orenze, bei der Phosphortpleieh-

fjrwii lit li^-strhf^n kann, scheint mit 1—2 g Pbospher*

itufuitr. gegebeil m sein.

Dst PhoKphurgibalt dos Fices «lelit naeb den Zu-

sanmen»tellungea dea Vorf.*s in Beti^iing irar eioi^*

führten Phosphormeng'' nn»! beträgt ca. 30 pf't. dieMcr.

ausser wenn die Nahrung weniger als 1 g Phosphor

.enthält, dann betiigt.er c». 60 pCt.

. .
Entgegen der allgemeinen Anaclianufig leugnet E.

die duminirende KoMc, dif '!cr Knlkiii li.ilf di r Nahrung

für die I*hosphorn'N<iqttion spielt. Kr hebl hervor, das«.

phospHortiaurer Kalk .sich im Magen lösen könne, da^
auch im Darm eine Eemrption phosphorsauren Kalkes

nicht unm*>glich sei und berechn«"*. "la^~, in s*;incr Ver-

suchsreihe ca. die Hälft« de» eingeführten pliosphor-

samton Kalkw aufgonommeD wurde.

'

Bergor (68a) giebt aun&ehst eine auBTiibrJiehc

l>hcr<;ifht über die Folgen der fn-tnirimi. um dann

über Verauche Jturs m berichLeu, in ilcneu au je einen»

minttlielmi und «fnem «eiblichen ca^trirtcn und

nieht eaatrirten Hunde, die unter giciehen Lobensbe-

dinjritnpf^n pfwrscn w.u< ri, dnr fresammtpho.sph'irgehalt

de» Körpers bestimoit wurde. Beim easirirten Hund

fanden sieb 116^ beim Coolrollhund 115.1 g: bei der

eastrirten Hündin 92,6 g, bei der nicht castrirlen 99,4 g,

Vf-K. ^f!1tip^^^. (!ass eine Aenderunjr im IMiospliftrstoff-

Wechsel durch (.'astratiou nicht an/nneluneii ist (die

Versuche sind mit den von Lüthje luilgct heilten

idcn1i«eh). •

Falta (7'ia) besiirifht zunachsi die St..iV\M . 1 m I-

Vorgänge 1>< I <h-r Alknptoiiurie. Kr fiilrr. ,i, ni 'rvf.i-ni,

das als Mutlersubstan/. des Alkaptons bekannt ist,

nahestehende Substansrn einem an Alkaptonuric leiden-

den Kr-inken per os zu und mitersm'lile, n|i auch

di'"-f' 'iV Hom<t(renlisin.>aure;iussclir'idrin£; verunlirtpii.

Die Versuche mit Kaffecsäure, Ortho- und Paracumar-

slüre varen ttcgattr, positiv ein<¥ mit Fhenrialanin,

Ten dem ca. 90 pCt. in Honio^enii<<in8äuro übciigvführt

wurden. — Weiter sncbi !'. fi^t:'fi-<r'l!f'!i , wieviel

Homogenlisinsäure die vaschicdencii Kiwc)ssk"rper bei

äcineni Alkaptonurikcr bildeten, ts seheint nch ta

ergeben, da.<<s jerler wnel Homogctinüinxäute lieferte, wie

••ieh aus dem in ihneti enthalt'-T'rn Tyrosin und I'henyl-

alanin bcrecbucu iics^. — Führt man Halügeuo in das

Eiwciftsmolekül ein (Jod nnd Bromriweixs). sn Ist dieses»

nicht mehr im S(aji>le. Hoiu<>gcnii>iiisiiurc zu bilden.

Die Halogene in»i- ' ti -i' i danach flem arotnaiisehen

(-'omplex dcü Eiweis-es. ^pcciell dem Tjruain und

Phenylalanin anlagern. — Die Alkaptonuric i»t fiir F.

eine Anomalie des intermediären Slofvochiicls.

Die vorstehenden Versuche, in 4i ufA einer evtk^

stanten Kost die betreffenden /.u pmSeaim Siwbi-

körpcr in einmaliger Dosis zugesetzt wurdeUf lahrtta

1''. niM.'li /ti nnderen, phy^^i'tlopv'-Ii lioilnit^amen Ergfl'

Di.SAen. üic .Mchrausutcheidung an .SticL>toff, die danari

emtnt, vertief zeittiob bei den versobiedeneik Eiwc'bv

körpem ganz Tersebieden, specicU das Eiereiwasa \ai

ilif bromirten Eiweisse wurden sehr langsam au^t.

schieden. Das CWin steigerte den N-Ueball. det» Haru

fast nur Itr Si Stunden, das Eknlbumin fUr ca. 6 Taf«.

Das läsüt «ehiicssen, dass die Zeit, die beim Uebeigia;

von ciweissarmer zu ciwriv-rf-ichrr \abninir bis /uti.

wieder einiretendca .Siickstoffgleicli^wicht vergib:,

niebt nur von der Dilfercns im Eiweimreichtbunt.

aandon auch von der Art der gereichten läwmase ah-

häDgtjr ist.

Die einzelnen Eiwcij»skörpcr werden also vcr^chicdca

schnell abgebaut; auidi d^ Abbau der ahuwliMa. Cmd-

plexe «inea BtrabakSrpe» gesebieht verschioden admell:

inF."bVe^^ll lu n kehrte die Alkaptoncune viel schn«!lt>T

zur Norm zurück, aU die für den Uamstickstoff. —
Die Differcnaen, die die verschiedenen Eivctsskörpfr

zeigen, können von einem venchicden weilen Abbau in

Darmran.'il und damit von einem verschieden umfing-

liehen .\bbau, ricn sie im Kiiqjer noch bis zu ihren

Fudproducteu zu durchlaufen hätten, herrährpo.

Der von Lang^ttein und Veyer (7!i) untenucfctt

Mann schied bei gemischter Kost un»! 15—16 g Stick-

stoffzufubi f;j;:li 'Ii 7 g Hiimogenlisinsätire a'is NVtcn

dicäcr konnte zeitweis« Lroleueiusaurc und ein diili«

aromatische, noch ntoht idcntifieirte Säure naebgewiCiirD

werden. Hri t_"iiiiscli;ir Km-( war Homog»»n(isinsatirr

zu .Stick^l•>tT im Harn im Mittel gb irh 11:100. Danvh

miis^te das vom i'at. zcn>«l2lc Eiweiss 10 pCt. T.vrosin

enthalten haben, wenn dfeaes die alleinige Quelle der

HomogeniisiosÄttre äH?ln sollte. — Wurde lyrosinrcirh(s

Casein gefüttert, so wurde no-lir ilei Säure ausgesehied'n,

als bei t^roüinarmem Eieralbumin: aber ucbca dem

Tyroiün kommt ah Quelle der Hom^ntisinaanns bmIi

das l'benylalanin in HotraebL Bei' Zufuhr - von 5 g

wMvdi ri 1 als Alk.i|iton •«osg»>scliifrden. — Oa^s lii^

Bildung *lcr Uomogcniisiusäure in den tievirebeu uu'i

nieht im Darmcanal erfolgt, dafSr apriebt, dass bei

Feft-Koblehydratkoiit da.s Verhältniss der Sauce zun

?tiekslofi des Harnes niif .">S : HK) -tteg. — HerfigÜch d'^

Art der Ötoffwech»elsti)rung, die zur Bildung der Siwru

fuhrt, erinnern die Verff. an Beobaebtungen an PflaaxeiL

Uli diistn tritt bei rhlOTOformnarkosc crystallisines

Tyn ^iti i:i den Zellen auf. das liei Fortsetzung: ^l^r

Narkose verschwindet und der HomogenU^inBäure Flau

macht, was wohl auf die Wirkung eines oxydiffndtn

Enxyms zu beziehen ist. Vielleicht das» in den Fillcii

von Alkaptonuric dieses Ferment an Wirksamkeit ein*

gebüsst hat.

Zur weiteren Klärung der StoffwcehwlstSnrog kri

der Alkaptonuric haben bangst ein und Meyer (7?.i)

zugleich die Men}ri 'ici im Harn ausgeschiedenen Uoni'

geuli!>inäaurc (nach Uaumano) und de» älickitm^f'

festgestellt fiemerkenswerth ist, daaa xeitwoiae atbea

Uomogcntiatniiäure wenigUrolencinsiure beiihnaKnalwB
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im Harn erschien. — .Sic stellten zunärlist fest, dass

bei Alkaptoaurikem UomogeDlisin&äurc auch aus Organ-

«weiss entsteht; denn bei Peit*Kobleih]rili»tdfilt enebica

ichf,il!> im Ilarn its !'mduct r.erfallenen Körper-

malehals. Dir; AlkaptOQurie ist danach eine Anomalie

(ies inicrmediörca Slickstoffwecliäcb». — Das Vcrhält-

ti», in den HimiegeiitiniuKare und Stieikstoil im Harn

erschien, sprach dafür, dass neben Tyrosin noch weitere

aromatiüche Complexe de^ Eiweissmolekiils die Quelle

der Säure sein müssen, deno crstcrcü reichte nicht zur

Bildiuf der nnageaebiedeDai HomogentiainsSure hin.

In Versuchen mit Fütterung von Casein und

IMa-mon ergab «ich. dass die Ausücheidunj!; der ITorao-

^otisiosäurc und dcä SUckstoffcä nicht gleichzeitig er»

folgie, vielmebr die der ersteren lehnellcr geschab,

muss abo die 1>esamidtrung der an>mati«chen Monainino-

>äurcn de«; Kiweissniolekuls, au» denf^n Hic Homo-

geuti^ioitäurc cntätebt, schnell erfolgen, und dcraroma-

ti&die Conplcs vird firQbfr als der sogeb$rige Stiekstoi

ausfesebiedsn.

Bidlich fanden die Verfi.. dass bei <!' r Darstellung

•kr Homogen lisinüäure aus dem Ilarn tiacli <lt r K>tor-

melbode es leicht (bei ungenügender Kinwirkung der

SalzBäure auf den Hanaussug) zurBildangeiBesZwiBehen-

prrxluctes zwischen der Homogentisinsäure und ihrem

K^irr komini. n I t I las I.actou der Säure entsteht, das

dit? Millon'sch«: Kciu üon giebi.

Bendix und Dreger (74b} hungerten 3«) Munden

und bestimmten, wieviel tmi per os eingeffibrter Xylose

'tn Karo wiedererschien im Vergleich au der

'iic bei reichlicher Krnähning wieder ausgeschieden

Turde. Zugleich stellten läc fest, ub die Acelonaus-

whrlduBg, die dureh das Hungern veraalaast war, durch

'Iii- Xylosezufuhr geändert wurde. — Der Hunger be-

«intJiisstc die Ausnutzung der Xylose nicht. Auch

bezüglich der Acetonau-sscheidung .schlie».scn die YerlT.,

4an eine Aendening nicht au Stande kam.— An einem

H'inde, der acht Tage gehungert hatte, war auch die

XTi(>seausDutxung nicht anders, als bei guter Er-

oahrung.

Nachdem früher Neuberg und Wohlgemutb
(Zeitaehr. f. phrdol' Chem. SS. 41) den Einflass der

5t'riseh''n Cnnfi^'uration auf df-n Verlauf physi^iIopi-rTifr

l'rocesse in hoher entwickelten Organismen an den

S Azainnosen gezeigt hatten, haben Neuberg und

%ijtr (76a) bei Verradien mit den 3 Mannooen fol-

gendes festjrcstrilt. Xxich hifv i^t dir rnntlfninfion v^n

'itutiichem Einfluss auf die Ausnutzung der verschie-

denen Formen, von denen allemal die der d*Rethe am
besten rerwerthet winl. Im Kohiehjrdrathungcr jedoch

»"H-n Tuch die k'irjicrfremden Substanzen gleichfalls

last voUkommen ausgenutzt. Da 1- wie i-Mannose (ily-

kogenbildner sind, kann Crem er s Sata, daas nur die

führenden Zucker der ß-Kohlenstoffreihe, resp. deren

rolysaccharide zur Glykogenie b»Tähii,'i ^iii'l. fiii lit in

<ier alten Strenge aufrecht erhalten werden. Von all-

geneinerem Interesae iat femer die Thatsaebe, da«w

alle 3 Mannosen bei di r Pi-^ag - des Thierkf'rper.s

partiell in die entapreetienden Giukoaefoimen über-

geb»"n. W'"liin-li 'xperimcntrll di«' phy^iol<^schc Um*
Wandlung der Zucker in einander bewiesen ist.

Die biaberigen geringen KennliUaae vom Auftreten

unvollkommener Oxydationsproductc beim physiolo-

gischen Abbau von Kohlphydraten hat Mayer (7fib)

durch Uutcrsuchuagoa in der Reihe des niedrigsten

Zoekcra, d«a Glykolalddifda, erweitert. Die Versueha^

an inlaung basirt auf dem theoretisch abgeleiteten

l'nncip, dem Organismus mehr von einer Substanz zu-

zuführen, als er zu den Oxydationsproducten verbrennen

kann, da nur so ein Auftreten resp. die Ausscheidung

inf'^Tnu'diänr ('>xyr|,Ttirrn'=prnductr /u r-r«.-»rt'-n i>t.

Dieses l'rincip, mit dem Verf. fhihcr die intermediäre

Bildung von OxaUaure aus Glukose und 6lukuron.<»ure

(Zeitaehr. f. fclin. Med. Bd. 47. H. 1 o. 9), aowie von

Zuckersäure aus Glukuronsäur^ 'Rrr. d. iXsch. rhrtn.

Ges. Bd. S4. S. 492) entdeckt hat, etgicbt in Anwcn-

dung auf Aethjienglykol (I.), dasa dieaes auniehat au

Glykolsinre (II.) und dann zu Osatsiurc (III.) wird:

CHsOU COOH COOU
LI ^ U. I

^ m. I

CHiOH CH^OH COOH

Die Bedeutung der letzteren hat schon früher

.1. Pohl (Arch. f. exper. Pathol. Bd. 37. S.415 [189ß])

beim Hunde beobachtet; Verf. hat seine Versuche an

Kaninehen angestellt, die bei Zufnbr von 10 g Glykol

2,13 g Glykolsäure, d. h. ca. '/3 der theoretischen

Vi MMi'd. Zum Nachweis <|cr ni\ l,f»|säure diente

da<i bisher unbekannte Phenylhydrazid. — Frischer

Leberbret, der Glukuronsaure au Oxalsiure zu oxjrdiren

vermag, greift Glykol nicht an, doch deutet ein Sec-

^i^^Il^^lcft^nd darauf hin, dru-^^ Xir^i^ di»^ ^xylation

dc!^ Aelhylvnalkobols zu Oxalsäure besorgen kann.

Das physiologische Verhalten de.<i Glykolaldehyds,

niaf^H— niO, ergab sich aus einer Reihe vnn Yir-

std iion als Folgendes. .5 g des subcutan verabreichten

2-Kohienstot)zuckers verbrennen im Kaninchenleibe

vollständig re^p. geben ausacT ev. Osalsiure kein inter-

mediäres Stolfwechselproduct; 10 g führen zum Tode

des Tbieres und verursachen erhebli'-hc Traubenzucker-

ausscheidung (bis 3 g). Nach subcutaner Verabreichung

von 8 g Glykolaldehyd bleiben die Thiere nm Leben

und scheiden gleichfalls, wenn auch weniger, Glukn>e

aus. Glykolsäure. (ilyoiyl aure und Tetrose, die durch

Condensation aus Glykolaldehyd entstehen könnten,

traten im Barn nicht auf.

Verf. i>t geneigt, rlir Traubenzuckcrau^scli-Mdnng

nach Glykolaldchydzufuhr auf f'ondensation des 2Koblen-

stoffzuckers im Organismus (3C,H,0, = C"«HiaO,) zurück-

xufabren; als „Saureglykosurio*' kann sie wegen der

Schnelligkeit ihres .\uftretens ''nach "20 \fi[niti'TO kaum

gedeutet werden. Ueberdics haben F e n t o n u. Jackson

Glykolaldehyd durch Alkalien oder einfaches lüiriinneo

zu Heiosen eondensiren kirnen. Dimh aiudoge Ver-

suche in der (ilycerinreihc hofft Verf., diesen Punkt

definitiv zu klaren.

Kraus (77) giebt eine Uebersichl der Thatsachen,

die eine Zuekerbildung aus Eiwetss aotunehmen xwfaigen,

und bespricht eigene Versuche mit Phloridzininjcction,

die dasselbe ergeben. Er setzt auseinander, welcher
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Aiithcil des Kiwi^is'M's 'lr:ii Ziickrr ltiIr1.M; man k<"»nnp

dabei an 2U den Amiuuaäurcn gcliürcodu £iwcisM«[»alt-

produfitc d«id(«n, die selb»! keine Kehiehydntnatur

htben; bd quantitativer Boiraebtttug xeigc neb» dass

nicht in allen Füllen Hie L'^^^^nnimtr firoffiicirtr' Ziii*1«"r-

vengo von als solchem eingeführtem Zucker oder von

der K«Uehydratgruppc im EiwotaamoldEit berrührcn

keaoe, dass man vielmehr an K-Atomeomplexo des Ei-

weisses als lIuttersubstanseD des Zuckers denken

müsse.

Kraus (78) brachte MauaeD längere Zeit hindurch

Pbloridm bei, tiglieh 1 g mit den Futter, und unter-

snrhtf» dann ihre Ziisnmmrnselzuiig zugleich mit der

gleich gehaltener Controllbierc. Spccivü wurde die

Menge des %h Spaltprodnet bei dwr Veraibeitang des

Giweissbeetandes der Thiere zu gewinnenden Leueins

besiimnit. Es fatul si«*!). <la-^ -ir geringer war ;il.s rlic

der Conli-oltbiere. — Das Ki»rpcreiweiss rler l'hloridzin*

thiere ist also an einem Atomootnpiex verarmt, es ist

eine «Abartung* seines diemieehen Typus eingetreten.

K. weist flrvraiif" !iin, iH-;- solche Abarluniri'n sich

eventuell vererben können und so tu Entartungen,

Constitutionsanemalien, führen können.

Hirseh und R0II7 <81) machten Kanhiehen dureb

Hunger und Strychninffinniis ;rlyk<>g('nfrei, iuficirten

sie, üodass sie gesU'igerteu Kiweis-s/rrfall bekauven,

tSdteten sie, nachdem sie einige Zeit gefiebert hatten

und bestiumten nach Pflflger ihren Olykegengehalt.

Dasselbe thnti'n sie mit C^nlroKhierfn. ili-' iiiclit infcirt

waren. — Sic fanden, dass bei den iniicirtcn Thieren

eine Ulykugenabliigcrung, besonders in der Musculatur

>u Stande kam, v&brend bei den Gentroltbieren weder

in Leber noch Muskeln tilykoiL" n 11 irti/uwi i-in war. —

Die L'iJiaiiglichkcil, die (^uantilüt des iiu Organis-

mus aus Eiweüsskiirporn entstehenden Traiibenxuckers

aus der Kohlehydratgntppe hmuleilen, halte Vr. Müller

zur Aufstellung der Hyputhcsc \crarilassi. dass sich

Glukose auti dem bcuciu bilden kiliinc. l'r. Krau>

schreibt dem lA'Ucin gleieiifaiis eine grusle Bcdcutuug

für die Zuekerbildung aun EiweixH xu. Sehmiedeberg
uri'! ^iiii'iti ^iii'lifii jcdi'ch ilic /uckcrhildciidc t»ru|i[)c

in anderen Kiwcis-spaliprt»iiuc»eu. .Xu-sgehond von der

Hypothese Kuiil FtHchcr'fi, daKS die Aminuläuren der

8-Koblenstoffireihe vielleicht in besonder naher Vcr*

wan'lt>chaft zu den Zuckcrarlcn st4'hcn. halten Ncu-

licrg vu»d Laugst <• in (b2a) r-Alanin an hungernde

Kaninehen verfüttert: Iwi Verabfolgung von 20— 30 g

werden 1—2 g Glykogen in der Leber gebildet, wobei

daH Muskciglykiigeu iiiclil lMTi'icksi<*litigt ist. Das

Alanin pa-s-sirt daliei nur xuiu klein)«i«n Xiieil den Or-

ganismus unserselxt, dagegen geht «in betjüehtlicher

Theil in Milebwiiiv,

( Hj •
( HXH. 1 0011 - ^ nf, • ( 1 1 Ol r ( i u 1 1 1,

über. .\iis dem Harn konnten "J g reiin-s Zinklaetat

erhalten werdeu. Bei dtii uiüicu lk-/.iehuugcn der

Milehsaure «u den Krthlehydraten eWiffhet der Befund

V"U Milch-äure nacli .Maninliiltrnillg neue l'er->]ieeti\en

für die Ff tüi^ rler Zuckorhildung ans i;i\M-i>v. du- \ erll".

durch Versuche luil dcti uplisch activcu Formeu des

Aiauina und der Milebüaure zu erweitem beabsichtigen.

tSCHB UND PATEOLÜÜISCHE CeKMIE.

v. Fürth (84) hat versucht, dureb r\ns Studiiiir

der FelL<<paltung bei keimenden Pißanzen Gesieiii^

punkte fBr den Chemismus dos Fottumsatzes im tlueii>

sehen Organismus zu gewinnen. Obgleich die siigr-

-t- Mten Vei-^iiehe nicht fl^n crcwünsehten Frfolg hatttr.

gelang CS dem Verf., erhebliche Irrthümer fruiierei

Autoren richtig zu atelten. So hat Green angt'

geben, dass bei der Spaltung von Rieinussanca

riiie r.Tsclir- Fell^^iciliunir erfolge, da«^s ber'-its oarh

wenigen Tagen aUci« Fett ven»eift und die gebildeuo

FetiaSaren zu nnnr in Wasaer und Aether IvsUefen

krystallisvenden und leicht diffundirenden Säure oat-

Lrewanil.:'11 s"!cn. l>iireh K\tnieti.in vi.n 4 Wochen et.--

wickelten Keimpflanzen von Uclifuithu^ und 9 Taft

alton Ton Ricinui mit Aether (nach ontsproebender B^

handlung) liess sieb emo orfaebliehe Menge (7.5 hu

ILTpri.) iin/cr-^etztcs Fett i'-nliron. da.ss Verf. da4iur.'':i

bereits ürecu's Ansicht widerlegt hat. Die L'nter-

suchung ifioses Fettes eig»b keinerlei Anbali für die

Angabe von Müntz, dass die normalen Fettsäuren n
OxyfcItsHiirf'n werden, nbpnsn wcriit; für Mn^uenn»:''

Bchauptiuig, da»ä der Abbau der Fette über die ongc-

HSltigton FettsSuren erfolge. Aueh einen oiydatiTn

Abbau der Fettsäuren zu solchen mit kürzeren Kohlea«

stoffketten hat Verf. weder hei rler normalen KHmun^,

noch bei der Autolysc der Keimpflanzen beobaebtcß

kSnn^ Der Eintritt solcher Torändonngen hätte nch

leicht und sofoarf aus den Daten für Aeetylsahl, Joi-

zahl und Verscifuugszalil ergeben. Bei Yt^rsuchrü

Greenes iu Aetlicr uud Wasser löslidic Säure danu-

stellen, erhielt Verf. eine Substaox, die «r 13r stoe

aromatisebe, mehrfach hydroiyUrt« Yertnndons ansieht.

Dieselbe ist nicht rein erhalten, aber nuf fulccndotn

\\ cgc nachweisbar. Nach Entferouiig von reichlich vor-

handener Gerbsäure aus dem wassrigen Extract too

Helianthuaikehnlingen mit essigsattrem Ctncbonb und

di > Alkaloids mit XHj Pällt man rlio mit lIN'Oj nmTv
lisirtc Flüssigkeit mit IJIeiacctat. Durch Zerlegvuig der

Bleifäilung mit lljS resultirl eine Fl&ssigkeit, aus der

man ein vorhandenes eoUoidales Kohlehydrat mitteli>i

KuplVracclai niederschlägt: die resullirendc 1, '>m:i: re-

diieirt Fchlingscbe Flüssigkeit, sowie ammoniakaüschc

Ag-LÜAung und wird durch Hg-Acetat gerällt, doeh

läsat sich die Vertdndung aus dem Hg-Niedersdibt

nicht i^olirrn. Schliesslich zeigt Verf., dass Maz>

mit seiner Angabe, iui gekeiinten Kieinussauien cid

Ferment entdeckt zu haben, welches Fett in Kohle-

hydrate vorwandelt, Opfer eines Irrthumes gewoiden

ist, da hier ein dias<ati>chcs Ferment durch l inwandlunt

von Polysacchariden in reducirende Zucker ein« Ver-

mehrung lö.slicher Kohlehydrate bewirkt.

Kisehler (84a) verxuehte an der öberlebendra

Niere den direclen niiki"^kopir>chen Nachweis cim-r

Fcttbildnng aus Sfife wml iilyo iin /u erbringen. Kr

lie»s zunächst in 13 \ er>uclicn neutrale Lösungen vi>q

Seife (olsaures Natron) in 0.93 proe. Koehsaltlisuiig

durch die bei Kürpertemperatur gehaltene Niere laufen.

Er fan'l hier F' *i;iMairerti!i.:. jcilMcli nur an den Nicn.n-

gcfäss» ri unrl lilouierulusschlingen, keines im NiCJxn-

parenchym. Als er jedoch mit Hiilfe eines von Uoff-
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ScifeDlösungcn durch die Niere fliessen Hess, erhielt er

noben der Verfettung der (icfässe typische Xieren-

epilbcltcovcrfettungen. Üas Fett fand sich in Forui

Ton GraniUi« vcmriegend in dea Z«lJeB der Tubnli oon*

•.orti; e> ist nicht gleichmäs-sig in der Niere vrrtheilt,

sondern licj^t hauptsäehlieh um die grösseren (icfässe

licrum. — Verf. sieht dundi seine Resultate eine Feti-

»jmtlieäe durah die Niere lür erbnwht «n.

Für die Wirkung des vom Pheoanthren dcrivireiiden

Morj/liins tmt m:\n bischer nur dio N-lialliire Cnnipoiienlc

vmntvortlich gemacht. Bcrgell und Fi^chorr (ft4b)

zeigen, dass au«h N-freie PheiMUithrenabkdmmliagc er-

hebliehe phväiologiüehe Wirkungen äussern kSnncn. —
Der 1v'il;li-nwiisserstitff T'tirnanthrrn is-t für Kaniiicli''ii

»n'llig inditrerenl, indem er zur Bilduitg einer ungiftigen

Hi«naüircnglukuronsfturc Anlas.^ giebt. Iictxt«re iftt

nkhl rein erhalteo, aber «Mb Analegie mit dem Vcr-

lisltcn anderer aromatischer KohlcnwnsMT«;' «ttV ver-

muthJich abüxypheuantbrenglykurunääun; aujcus^trerhen.

Aveh der Paarling, das Pbenanthrol, konnte nicht ixo-

lirt werden, docli lieferte die Biciessigfrftction des

Him>. in dir «lir Yctliinrluui: eingeht, bei Ai'v Zink-

«(4utMie:»tillatiou l'hcuanthren. iJie linksdrebende, nicht

redudmidc Siure ([«Jd mindestens s — S5*) erlangt

durch Behandlung mit verdünnter Minerabäure bei

110—120'* Rcdnctinnsvermögen wie Rri ]i(<drehung und

in hierdurch wie durch den pusitiven Ausfall der

Tollnis'wben FarbenteaetioiB als gepaarte Ghilreroadbire

cbsnkteriart.

Im (regensatz lum ungiftigen Phenanthren erzeugen

<üe Otyphenanthrene - und zwar 2-, 3- und S-Phen-

uUirol ^ ziemlich gleichmässig scbwere tetanisehe

Ifirscbeinnngen, wenn sie Warmblütern als Na^Ver-

hin'^iinr<'n «-nHriitnn hciurhrrtr^t wnrdon. Fhcn-ü^ ver-

hält sich die PbcnaDthren-ü-carbonsäuie und I'hcn-

iotlireB-S*satf««äitre; dagegen mildert ein mdirfeehcr

Kintritt von Aee^l- und Motbosylgnippen (3-Aectoiy-

(J-dimethoxy-S^eaibonsaure) erheblieb die Gift« und

Knmpfwirkuog.

Wieder anders ist die Wirkung der Phenanthren-

dhMnderivate, die an der S-Sulfos&ure atudirt vurde;

fevlb*> pr7''Mgt VHne Krampfcr^Hiriniinprf^n, ist aber in

»HCl wie in vitro ein ausgesprochener Hamaglobiubildoer.

Bei%Udi der sablreiehen Kinxcllieiten von vorwiegend

lilaniuikolegisebem Interesse muss auf das Original

wrwiescn worden: crw-Hhnt sei nur, dass die Verff. im

»itgensalz 2U Vahlen (Areb. f. exper. I'alhol. Bd. 47.

M8) bei der ganzen Uruppe keine narkoti.sehe Wir^

inaif beobaebten konntm.

Fromm und Hildebr.indt (StT.ii liahm fnihir

lZt«hr. f. physiol. t'hcm. .1;;, >. hlif) aus dein Harn
T« Thkren, die mit Kampfer gefüttert waren, ein

Dürtiti^s Spall^reduet (^»1f,,0 isoUrt und als Kampfenol.

h. den Aleohol raH.j.Oll, aufgcfasst. Bei Vcr-

whdtuag von 50 g dieses Spaltungspiwluctes kannten

^ Yerif. zeigen, das» die Verbindung Ci^Hj^O kein

Afcdhol, sondern ein isomerer Aldehyd isL Permau'

^

ginat/tTvdatirtn des letzteren zur Isokampfcniliuisäure

Brcdt und Jagelki, wie durch teberführung in,

die Bisulfitverbiadung und Regeneration nns letzterer

erwies sieh der Aldehyd als Kamphcnilanaldchyd (II.).

Nun wäre die p!n siologlsche Paarung einp' Aldehyds

mit (ilukuronsäure dun iiaus ungcwühnlich, und auch

die Formel der ^gepaarten Gluknronsäure* (C,«I^Ob)

sowie ihr mangelndes Keduetionsvermögen sprechen

gegen dieselbe; denn letztere müsste dann die Formel

l',6il24Ü7 haben, indem:

c«ii„o+ q|H,oO,= H,0+ c.*^o,
ist. Allein es gelingt nicht, dem erystailisirten Kalium-

salz »liest-r gepaarten (ilukuronsäure 2 mal H2O ohne

Zersetzung zu entzicbeu. Dalicr ist diesem plus au

H]0 als Constitutionswa5iser zu betmebten und die Gnt-

Htehuog von Kampfonilanaldehyd bei der Säiu'espaltiing

auf einen secundärcn Froeess zu beziehen. Unter Be-

rücksichtigung der Arbeil von Wagner ^Bcr. Dtsch.

ehem. Gw. 38. 9809), der aus Kamjifon (GgoH,«)

duirli l'ermanganat das (ilykol Ciolli,(OH)2 und aus

diesem unter n20-Alispaltung wahrscheinlich Kampfenil-

analdehyd (Cx,^I|«ü) gewann, kommen die VeriT. zu dem

Sdilu^S datü) Kämpfen im Thierkörper gleiehzeitig oijr-

diri iun\ hydratisirt werde: CioHi« + + Jiz^ =
('io"i6(*^U)s*t das enlsteliondcKampfenglykol (I.) verbindet

sieh mit (.ilukuronsäure und liefert bei der Spaltung

den Kampfenilanaldebyd (II.):

CH
t- II» " !^^ ,CH . OH

(1.) '1 I - H,ü -f
CB,' -1--^ OH. OH

C.CH»

CH.CH0(1I.)

C.CH,

Das benutzte d-Kampfen wurde Kaninchen gemischt

mit Vs^<>i- Olivenöl mittels Sehlundsonde beigebraoht;

die gesuchien Verbindungen finden sich in der

essigfrakliou des entleerten Harnes. Zur liarstellung

\uu kampfenglyktduiunuglukurousaurem Kalium vild die

gewasebcne BleiföUung mit H|S zersetzt und mit KOH
neutralisirt. oder durch KS zerlegt mw\ dnnn mit

ir.Sl>4 neutralisirl. Aus der liltrirlcu imd einge-

dampften Losung zieht sodann absoluter Aleohol daa

genannte Kalisalz aus, das beim £rkaUen erjrztallisirt.

Das .Silz iiSt löslich in HjiV ^-f link -luricnd. aber aus

Hl») nicht wieder crysiallisirl zu erhallen; es reduciri

erst nach dem Kochen mit .Säuren, wobei Kampfenilanat-

dehyd entweicht. Lufltroeken ist die SSusammeneetzung

flsHaOiK + S H2O; in» Vacuum iibnr eonc. IIjSO« ge-

trocknet, entspricht es der Formel C",«H,20;lv 4- 1V»U»0.

Krst bei UO- 150° iilsst sich mehr Hjt», aber nicht

ohne ZerMetzung aui^lreiben.

Zu bemci '-'
II i-t. das> flie Au>lienu- an diesem

Salz minimal ist. riass abti in seinen »IcoholLschen

Mutterlaugen Kalisalze lujbckannter. ge|iaarler tihiku"

ronshuren in woit gri}>!<errr Menge zugegen sind.

Frommundllildebrandl haben früher beobachtet

(Zeitschr. f. physiol. i'h. ''>'> "»"^^ das> Sntiin-tl im

Thierkörper eine „UiucuroMsaurepaarung" eingelit. Die
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UnaBglicikttt, Sabinolfly«ur»naiarefiraeilon iw
Kminehenharne durch totale Oxydation des Gl^uron-

siiMr*"e"itprs in Tnnnreloppndicarbonsäurc zu verwandeln,

hat Fromm und Clement (86b) veraulai>3>t, die Rein-

dArstetluag der SabinolglueuroDSfture xu versiiebeii. Bei

der üblichen Fnictionirung mit Bleisalzen findet sich

die fraglirhe Vfrlnn fluni! in dvi- Bh'ic^sij^fiillun^'. Tin

der Emptindlichkeit gegen Mineraisaureti wirrt sie iiieraus

am besten dareb Umsetzung rait SchwefelbwrittDi in das

Ba-Salz verwandelt, das durch fnetiodirtc FUlong mit

Alkiitii l Uli«! Aeeton von Verunreinigungen, insh»"<(tnden'

bat I2, i>ern'it wird. Weder das amorphe HariuniHal/.,

neeb die hierauH über die Bleiveibindung bereitete und

durch Lösen in Aether gereinigte, gleiehfalls anitirphe.

blasige, freie ."^aure zeigten auf Sabin«>lglueun>itsHtire

btiiumeude Werthe. Auch ein anderen äaU konnte nicht

kr]r«ta1liflirt erhalten werden« Da dureb die Ueberfitbr-

barkeit in p-Cymul durch Destillation mit verdünnter

H.SO^ die Iriti'jrrit'U <lrs F;ihin(*lrf'>.t(-. drir^ethan ist.

konneu Veränderungen nur den vermeintlichen (ilycurou-

säuremt betreffen. Der Naehweis der GlyeureuXure

gelang nicht in Korm der p-Bromplieaj'Ihydnizinver-

bindunsr. die Zirlegung mit lÜMrsi'Iiiissiger Schwefel-

säure von 10 pCt. ergab nur voUi>Uindig zersetzte

LSaimgen. Erst als naeh Vomebrift von Meuberg
(Bw. Dtach. ehem. ties. 33. 3317) die .Menge der zur

."Spaltung erfiirderlirben IL^SO« auf ein Minimiiiu lim!»-

gosetzt wurde, konnten Kry.stalle erhalten werden, die

sich bei 145* biftuaeo und bei ea. 168* aebmelzen (also

5" weniger als Glyeuronääurelacton); die Analysen liegen

in der iMitte zwischen den Werthcn Hir CeHsf'e »"d

C(II«(^. Da die übrigens nicht analysirte Semiearhazid-

veibindung der neuen Siibstaa« bei 305' statt be! 188*,

nie (.liemsa für da.H (ilycuronsäurcsemicarbazon angiebt,

schmilzt, sind die Verff. geneigt, die Bindtin^: di > S il in nN

im Tbicrkürpcr au eine von der gewöhnlichen tilycuron-

sSurs veraehiedenen Substans, aa eine FeDturonsKure

d«r Formel QilWOk» auunehmeQ. —
T)a.s sehr verschiedene Verlialten der Ilalogenbenzue-

säuren im Organismus des Hundes und Kaninchens, aus

dem sie zuiu Tbcil unverändert, zum Thcil als die cut-

i^raebenden Ifipparnnren anageaehieden irerden, ver-

anlasste Hildebrandt (87), die 3-Chlor- und die

S-Brumtoluolc an die genaimteu Thiere zu verfüttern.

W&hrend sich die Isomcreu bekanntlich gegen Oxydation«-

mittel verschieden verhalten, geben sie im Thierltörper

alle iii /iigehörigen Halogcnbenzoi-säureii. reap, naeh

Paarung mit Glykokoll in Hippursäuren über.

Amidobenzoesäureu und Tuluidine zeigen ein vuo

den Halogenderivaten abweichendes Verhalten. Der

l'ebergang der letzteren im Thierkiii-j>er in die Amido-

benzoe.säure konnte nicht constatirt werden: die^.e selbst

passiren den Orgauismua unverändert, hücbäten» ein

Irleiner Theii geht in F. Salkowski's UramidobencoE'

sSure über. —
L'eber die Beziehungen zwischen der Kürpeivber-

ääche und dem StoflTumsatz bei Kürpcmihc liegen zalil-

reiehe Beobachtungen vor. Slowtaoff (92) erweitert

die vorliegenden durch .Mittheilung der Ergebnisse, die

er s«lbat im Zuuu'schea Laboratorium gewonnen bat,

wie auch dnigor ihm von aaderon dort Arbeitoidm

zur Verfugung gestellten. Sie bestätigen im AUgemeina

die Abhängigkeit des St-ifTuinsatzes von d»*r OherftäfL'.

wcDQ auch diese nicht das allein Bestimmende zu nr'ut

scheint. — Weniger vollstindig sind die Besiehuve»

zwischen Ivi rinmlx^rnäche und Stoffvcrbraucb bei Muikc!-

arbei* ijoUitint Am li hierfür bringt S. neues Mattrin'

an Hunden versciiiedenster tirösüe, die iitcigarbtit vcr-

scliiedenon Grade* durdi Laufen auf einer Tretbaba

leisteten. Die Ergebnisse bestätigen und sirhem dir

au* den frilhi rcn l'nti rsurJuingen gezogenen .Sehlu'-

tolgerungen, namlich die, da.ss die llorizuutalbeveguii^

des eigenen Kurpers fOr gleiche l»ewegte Ifaasse wti

gleichen Weg um so mehr Arbeit erfordert, je kleiu«

das Tlrii i i^t. Sie geht der Körperobernäclii' atnrrüi. ni<:

proportional, wenn auch allerdiugs uoc-h UDbckannii

Momente vorhanden sind, die su individuellen Abweieb-

iiij^ri'ii führen. — Kür Sieigarlieit ist demgegenüber def

l'jiiT|^raiifwaiid bei Thicren verscliiri^ n-l- r (ir.'is--'' 7«'ar

auch wechselnd, jedoch iK'steht hier keine Bezit huu^

aur KürperoberAicbe, indem die gewonnenen Wcrdir.

unregelmaiwig um einen Mittelwerth schwanken.

Die Versuche von Zun 1 /. ''M^ b* in ffeii den Eifillij>-

einiger noch wenig bekaxinier Kai-toren auf den Si<J

umsat« bei Arbeit uud Rube. — Die Geacbwindigkeit

des <i:iii^i -< hatte bei Pferden sich \on erheblicbem,

beim .Menschen von gerinsjen-m Einlluss auf den V<t

brauch gezeigt iu dem ;SiDne, da^s mit der Zuo^ue

der <)eschwindigkeit der Verbraiieb woebs. Beim flande

ergiebt sich nun im Gegensatz dazu kein dentlieber

Effekt

Dagegen brauchte das bei der Arbeit aicU über-

hitzende Thier mehr Kraft fOr die Arlieitaleisttuig. Ehie

Analyse d«'s Vtirgariges zeigt nun, da.ss die Energie, dif

die Muskeln für die Leivtunt; der .\rbeitseinheit auf-

wenden, dabei nicht verschieden ist von der bei ihrer

normalen Korpertemperatur. Gesteigert ist der Werth

für die Athemarbeit und der Ruhegaswcehsel und i«

Folge dessen der üesammtanfwmid des arbeitendes

Tbieres.

Endlich ist die Uebung im Stande, den Stoffweehael-

vcrbraiich bei Arbeit erheblieh einzuschränken. Die»

bezieht sich jedoch nur auf diejeni^'f Arbeifsart, die

geübt wurde, nicht auf andere. Dabei findet zugleicL

eine allmülige Steigerung des Rnbegasweebsels ststt,

ähnlich wie bei Eiweissinast, eine Steigerung, die sich

aus der allniäligen Zunahme der Huskclmassc durch die

Arbeit nicht allein erklären lüs.st.

Die von Burnstein und Pober (,94j geleistete

Arbeit bestand darin, dass sie in liegender SteUang

ein (iewicht in der Hand des seitwärts zur Horizontale«

gehobenen Armes hielten. Die Dauer des Emporbebeus

betrug 10- 30 .Sekunden, denen aber Kuheperioden tob

10—80 Sekonden folgten. Sin solcbi» Arbeitsvenueh

dauerte '
.,

• , Stunde. Die Arbeitenden waren mit

dem Zuülz-CJeppert'schen Ucspirationsapparat verbunden

und ihr Cia^iwecbsel wurde ziuiäcbst bei Hube, dasa

während der Arb^t gemessen.

Es ergab sich bei Variation der empor-

gehaltenen tiewicbte, dass der Stofiuwsait oiciit
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pioportioB»! dem g(^bpa«n Gewicht wuchs. Mwlcin

<*rbcblHi stärker, und zwar wnch'; er hei beiden Autoren

inoerhalb gewisser Grenzen um gleich viel, darüber

hinaos war die Tbxnbm des SüiAimtMs bei bndea

eine TerMbiedeoe. S» wtf pro Kilo lüd Hinuta die

auftrt'wendete luiergio beim Emporhaltcn des iinbnlnstptr'n

Armes 16 Cai bei B., 17,5 Cal bei I'.; beim Holtca von

3,15 K : 55 Cal besw: 4S Cal; bei 5,68 £ = 61 Ual

besw. 137 Cal. —r Aueh M -Weehsel in der Dauer
der stati^iMM n Arbeit zcijfte sieb, dnss der Stoffumsatz

niciit dit-ser j>ri>pi)rtioQal, . soodera wiederum stärker

woeb). Dasa das uiitht mit dem bd lingwcm ICmpor-

halteu. dee Armee aehlieaalich eintretenden Zittom zu*

^ammcnhän^t. 7f i[:i ri Hie Vcrff. durch besondere Wr-

Mieke. ia denen der L'uJaog der Xitterbeweguogen

graphisch veneiebnet wurde.

Ia Fortaetsung frGiierer UntorsuehungeD aeigeo

.luhansson und Köra> ii (96) in Selbstversin'hon. fiie

m der 'Tigcn>tedt'.scheu l!i'st>iratioiiskaniiiier und aiu

itbiBMon'sebeu Arbeiisapparat ausgeführt wurden

(Hebte und Hallen voa GewiohtenX aunSebst: den

Kinflti>» der l'ehu-Hg. Der Eneivie>erbraueh wäoh^t

nuder^iCahl der liewtektshebungeo proportional nur

bis tu einer gewi:$äen Greuae; bei weiteren Hebungen

•ioiiat der Verbrauch sehneiler xu. l'elHing \-enDag

iiun il:.-M- (irt'ti/r liiiiaiiSi'iirürVi'n, :\\^" dr-n RiToii-li,

iüDertialb dessen der hraitverbraueU .propuriit'ual der

i^cleiiktef) Arbeit geht, zu erweitem. '~ Variationen

d«r Dauer der cnueluen Hebungen eeigteo, inu» die

kifhlensaiirebildtini: ibnrn iirnpiir1ii>iial geht; niati

BHiss sie als»» bcaebten, wenn man den Kinfl»>s be-

•itiointer anderer Momente auf den StofTverbraucb bei

Ariteit ieüliteUen wilL

Ebenso j/eht die KoldensiiurebildunK pntportional

•iat lu heU'nden lja.st, wenijjntens bis zu einer gewissen

«herm Urense; darüber hinaus erfordern langsam

aoiigelübrte ContnietieBen mehr Eueisie ab schnelle.

WfitPf gehl sie parallel der Höhe der HebunK'Ti. al>.i

•irw Umfang der Muskeleuntraetiun. Aus den beiden

' Icttlerea Ergebnissen gebt benor, das» der Stoffverbraueh

bä einer momeDtau vertaufenden Contraction Itelastcter

Moskcln der verriehtoten äusseren Arbeit pro-

Jjjdheh bat aueh die Ausgangs läge licdeulung.

Sri sehn eilen Contraetionen jseigt sieh «war in den

(Mm \ier Fünftel» der fiAt\MU niöjjliehen Bewe^nti>^-

bn-it«- des Annes die Kflhl>•n^;itlrf'^it^^TlIl•: w<wii>: tM^ in-

iüMi, darüber hinaus jedoch be-<)>nders bei I a n g s a in e u

iVilnrtioiien wird sie erheblieb genieiigert. —
Im AnsehlusH UU frUbere Versuche, betreffend den

j

EnBuss des N. vay;us und synip;ithicu> auf den .*^toff-

I »MMtz der Lunge (im ^innc Huhr'i>) bat Maar ^lUOa/

^

Uer feststellen wollen, ob Aufhebung der Blutsufubr

I

tWr LiiDüe dureh ('•>iiipre>sion der Art, pulinünalis den

'ib*(Tli»fS iiiiil. II. Vei-suehc sind an S-lnIdkrr.t.-n

»asijefulirl, bei denen nach Eröffnung der Bru>thöhle

4ie Unke Pulmonali^ mit einer Sehraubklcmmc ver-

^^tü und mehr oder weniger, bis zum \ ersehliisse,

oyüiprituin wurde. — Veren^'eriin-; di : l'idiiiuualis

McU wkite Wirkung auf den liasweehsel der be-

Iccflbndon Lunge, dafrcgcn Rihrte Veraehliiaa .der

Arterie ein betrKebtlirhe« Sinlm des Saurr<;tnffver-

braucbs heritei. Diesem stand ein Mehrvcrbraucii au

SauerÄtoir in der rechten Lunge gegooöber. Aunlbernd'

entspreehend der Abnalnne des SauerstoflVerbnoebes

findf't eirif rhrnsoiehe der KohlensSurfbildung in der

linken Lunge ätatt; in der reohten Lunge, dagegen ble4bt

die Mehrbtldung der Kehlensiure hinter dem Meluver"

bmueih an Sauerstoff zurQek. Wurde ver dem
Miehe Alr.i|.in i:'^L''i''beii. '.ij sinkt TVcnr der Sloffwechsrt

der Lunge mit (^uprimirter Lungenorterie, steigt aber

nicht in der zweiten Liuige.

Maar erSrtert die DüTerenzen in den Resulthlen

'Irr vorlip£:rriden Versuehe und der. in donen Va-iO-

S,vmpathieui>dureh.scbnciduag ausgeführt wurde. Kr
üdkliesat, daaa die der letzteren nicht auf tasomoto'-

riseben Veif^bigeD beruhen Icönnen, vielmehr auf Lüh'

iniin^'- tif/w. IN'iziin«: \on Fa>rni, die die Sauerstoih

uufnalimc iii der Lunge direet beeinflussen!

Diese AttffMiUng scheint ihm bewiesen zu werden,

durch Versache mit direeter laspeoficin- der Scbild-

krütenluHKe bei V.irn^diirrh-cchneidung bi/.w. l'uliuo-

naii^ompre.«aion. Sie gelingt bei geeigneter Trepanirung

des RQekensehilde» und ergiebt, da^s, während die Lungo

bei. der CompresMien erbbMst, sie ihr Aussehen b« Va-

i:' t.iiuir nicht ändert. Die Aendfiuiii:. ii des Lungen-,

ga^wccbsel^c bei Vagotomie sollen danach auf beson-

deren, den O-Verbfändi und die CO|-Bildung heein-

flusaienden Nervenfasern beruhen. :

Bohr (100b) wollte feststellen, wie viel von dciu

bei der Eni« ickluiii.' di s rin1>r>' - -l.iM findenden Eneiyie-

verlust auf die Bildung neutu (»ewebes kommt, wie

viel auf die Erhaltung den gebildeten zu beziehen ist

Kr untersuchte darum die Beziehung zwischen Wachs*

thuiii und Stoffunisatz bei Knihr} .irieti. hvl dem n iTides

.sich varüreu lässt, d. i. beim Kaltblüterembryo. Kr

benutzte die Gier der Ringelnatter, deren Kohlensäure*

[inwliiction und Sauerstoffverbraueh er bei vemohiAdencn

Teiii]icrruui en bestimmte. Die rtiifielninjrsleiHjMTatur

liat .schon einen au&Uendcn £iofluss auf die WiHdi:^-

tiiumsgescbwindigkeit: bei 28* war sie fast dreimal
.*j gross wie l>ei Zimmertemperatur. Ebenso war auch

dl r SLifTiiiiisut/ bei der höheren TemperrUiir erlu ldieber

als bei <ler niedrigeren, in einigen Yersueheii ging er

der Waehstbumiigeschwindigkelt parallel.

Mit der KntwickluuK der Embryonen lHs>t allm&lig

— bei cunstanter UiiiKebtiii^'striiipcnitiii — die Inlen-

:>itüt dvi* Stoffum>at/es nach; dies Verhalten ist dan

gleiche wie bei l&ugethier- und Vogelembryonen, bei

denen lii-r Stoffwechsel in der ersten Periode der Ent-

wickeluiig gleichfalls am intensivsten ist. — Ein V>*r-

gleieb des fiitoffweoh^els deä Xatterembr) os mit dem

dcit entwickelten Thieres zeigt, dasts erstercr weit inten-

siver ist, aU letzti'ier und dass bei höheren Tempera-

turen, \v 1 d.i-, Wach^thuui ntti Niäil>-t> h ist, auch der

Stufluinsut/. eih<'blicber den des eiilwiekciten Thiere:»

Übersteigt, als bei niedrigeren mit langsamem Waehs-

thuu.

Die Steigerutii. di i IiiiniMt ii d.w \Va«disthuins i>t.

al:>u au t'iue blcigeruug der iuieusiut de-i Stoffwecbi»eU
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gobnodeiit m dass diese zum gnnbn Tbeil fOr die Neu-

bildungsproccsse, nicht allein zur Erhaltung der fertigen

Gewtlie rlient. — Der respiratoriscbc Quotient war nahe

au ü,y, was einen wesentlichen Änthcil von Kohle-

COj
hydraten aiu Sloflunisat/ annehmen lässt. Da "q~

beim Hühncrembryo 0,71, beim Säugethieifnihryo nahe-

zu 1.0 ist, muvH man »chlicüscu, dasj» der Knergieuuwau

bei diesen drei TbierklMsen dureb versehiedene

ehemiflche Uainät/.t; 7.u Stande kommt.

Martin (lOOo) hielt seine den nicdngslen .Saugern

angehürigca Nersuchstbierc bei cwnstautcr Temperatur

längere Zeit und bestimmte ihre Koblensiareproduetion

und ihre Kürpertemperatur am Schluss. Bei Echidna

stieg letztere von '27° auf 36°, wenn die Umgebungs-

temperatur von auf 30* ^itieg, beim Omithorrhynchu!«

von Sl,8* auf 35^^ bei versebiedenen HannpiaKern

\un 36,8» atif 38,2«. — Pro qm-Oberfläche scheiden

die Thiere am wenigsten Kohlensäure aus bei 30° Um-

gebuO|{i«tempcratur; bei höherer steigt »ic. Bei Er-

niedrigung der Temperatur «toigt sie bei ßchidna

gleichmä.ssig an, hei den M arsupialiem fa<^iriiit dt<-

Steigenmg erst unter 10** eriiehlieh zu wenlen. Wahrend

bei Echidna die Kuhlcosäureabgabe der Temperatur-

differenx xwioehen Thier und Umgebung ziemlieb

parallel geht, bleibt sie bei den Marsupialicrn zurück.

Hier erfolgt die Wännereirulation mehr durch A>:'ndc-

rungen der Wärmeabgabe, bei Kolndna nicht, da diese

beine SohTeissdrfisen boaitaen.

Pembrey (101) hat sein« Vorsuche an Hasel'

niätiscn nnd Igeln anc;f^totlt. Wrllirmd im Warh/ti-

Stande der J>toflwechsel gleich dem der übrigen Warm-

blüter ist, sinlct er im Winterschlaf gewaltig. Die Kohlen-

aiureprodttotiM geht bei der Haselmaus bis auf V,«o

hernih. wcniiirr rlf>r fsanerstoffvcrbrauch, sodass respira-

torische (Quotienten von 0,23 zti .Stande kommen. —
Beim Igel geht die Koblensättre auf Vio bis /«) berab,

der respiratorische Qnotient a«f 0,S1. ^ Wabrsehein«

lieh kommt e> im Wintrrx'litrtf zu Glykogettbildung und

Ansatx die&eü in Leber luid Muskeln.

Die Aibeit Durig's (103) ist venmlasst durch die

neueren lüttbeilnngan Rosenthars, dass der Orga-

nismus aus sauerstoffreichcr Luft mehr Sauerstoff auf-

nehmen könne als auä der Atmosphäre und dieses Plus

»tt binden und aufrnspeicbero im Stande sei nicht nur

in den Lungenalveolen und den KSrpeürtlten, sondern

auch in den Geweben, in Form sog. intramole](u![irt n

Sauerstoffes. Nach ßo&eothal sollte das .Maxjm'iin

dtr Xebtvafnahm« in dm entoa Hinuten der Athmiuji;

sauerstoflreidter Luft vorbanden ann, um allmälig vieder

def gewohnlichen 0-Aufnalimc Platz zu machen. — K<?

kam also darauf an, ganz kurze, nur wenige Minuten

dauernde RespirationavoisncJie xu maohen nnd die

0-.\ufnahme dabei genau au bestimmen. Solebe hatD.
am Hunde ttnd rtm Menschen in trrosser Zahl ausg<>führt

mitieU einer neuen, sehr genauen O-Bestimmungs-

metiiode, deren Einzetbeit«n auafOlirlicb mttgetbeilt sind.

Zugleich giebt D. eine eingehende Kritik von Rosen«
thal's Verfahren und weist nach, dass es mit eibeb*

lieben Unsicherheiten behaftet iät.

D. findet, dass dne AvMa|»duBg von Saoentof k
den Geweben nicht stattfindet; die Mehraufnahme b«iq

Beginn der Atlimung 0-reicher Luft ist nur st-«

wie es eine entsprechende Sauerstoffanreicheruug orr

Lnngenluft nnd der K6rpersftfte zulSsst

Die Arbeit enthält zugleich eine ausführliche Be-

rücksichtigung der Literatur und giebt zum Schluß-

einen Ausblick auf die Grundlagen der Saucrstofftherajue.

Hill und Maeleod (107) aatsfcen HäUM in Stsbl-

cytindem hohen Drucken aus, sei es atniasphärischer

Luft, sei es SauerstofTes. und bestimmten ihren Om-

wechsel. — Bei i .Vtmospliareu Luftdruck soU die Kohlen-

SKuvebildattg sinken (um 5—10 pCt.). die Waaserabgriw

gleichfalls, aber um 80p Ct.; bei 18 Atmosphären ist

erxtere um 50 pCt. gesunken, d-nbei gelit die Körper

temperatur berab. Thiere, die viele Äiux*<i«n bei ö bis

7 AtmosiAüren gelassen weiden, geben zu Gntnde. -
Auch in Sauerstoffatmosphiiren von 1 oder mehrer*Ti

Atmosphären Druck soll die Kohlensätirehildung 'sich

verringern. Bei 3 Atmosphären Sauen*t*»ll tntt der Twl

nach lingerer Zeit «n. bei 4—4,5 AtmospbSren sof^eieh

und — entsprechend Paul Bert — unter Krämpfeo.

Ebenso bei 80—70 Atmosphären, angeblich nicht bei f>

bis 10 Atmosphären. — Die Schädlichkeit beruht M
dem Dntek an sieh, uieht allein auf dem SaneisML

Ersterer beeinflusst die Wasseral^abe erheblich, die

Wärmeleitung und somit die Körpertemperatur. — IV-

sondere Versuche zeigen den Einfluss des Wassergehalten

der Umgebungalttft «if die MSoa«.

Mandel und Lusk (110) verglichen den Stoff-

wechsel bei zwei hungernden resp. verschieden ernährtet

Uunden in der Norm und nach Phloridsini^jctioa. Be-

stimmt wurde die KoblensfoitausMheidang mittels d«

Pcttenkt.fer Voit'schen Apparates und der Stickstofl-

gehalt des durch Katheterismns gewonnenen Harnes; der

Kohlensto%ehalt des Harnes wurde aus dem .''tiekstt-S

berecbnei

Sie linden, dass der Verlust an t'alorien, der beim

Phloridzinhunde durch die Zuclccranssclieidung zu Stande

kommt, gedeckt wird durch gesteigerten £iweisszerfall,

und dass sowohl beim fastenden, wie bti dem mitTett

oder Fleisch oder beiden gefütterten Hunde im Phl<(-

ridzindiabetcs nirht mehr Fett verbrennt als beim ge-

sunden. Die Kohlenstoflnienge des Ilames, die in

Pbloridaindiabetes aus Oxjrbuttenftnre oder aadetea ab-

normen Produeten stammt (abgesehen von Phteridiin

selbst), ist zu vernachlässigen.

Loewy (109) fand, dass Fütterung von Borax an

Hunde verschieden auf den Gaswecbsel wirkte, Bti

dem einen (eastrirten) Thiere trat eine eriM^bi^dte8ta|^

nmg des Ruhcumsatzts « in. Nach einer sieVif-nfSiTV''''

Aufnahme von je 3 g war er um ca. 40 pCt. erhöbt,

um nach Aussetzen des Mittels alsbald wieder shn-

lUlen; bei dem sweiten hatten S6gBoni, an 11T^9S

zugeführt, keinen Einf?u>^> — .\nffal!eridpr WeL<e

steigerte aber bei dem ersten Tiere auch die Zufub'

von 3 g Soda täglich 12 Tage lang dm Umsats

ea. 80 pCt mit langer Naobwiricang.

Jörns (112) hat in seinen Versuchen raebt

Aceton des Harnes und der Atbemluft bestimmt. ^
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bestätigt die Zunahme der Aceionausschcidung beim

Hunprr. thr>' Vcrmimlerung riurcli Ki'hlc1iydrn(o, die in

vcRChiedcncm M«a$se wirke». Kohrzucker war wirk-

ttoer als Tiaubenxticker. — Morphin und Heroin

«achten in eintgen Versuchen \ -r r^mvermehnuifj, auch

Alkalizufuhr. OKvbuTtctN.'iure bewirkte beim (lesiindeu

kcioe Aceton venuehrung im Harti, wubl aber l>ei einem

Ditbetiker.

Bezfiglieh der lf«agenTerhältnis!ie des Acetons in

Ailii-tnlaff tmd Hnrn kommt J. zu detn Ercf^bni-is, rla>-;

kein i'&rallclismus zwischen ihnen besteht. Allerdings

bedeutet ein Ansteigen des Acetons im R«ro eine Ver-

nichninK des Uesammtacetons, da keine vicariirmde

Verminderung in der Atheinluft vorkommt.

Physiologie*

ERSTER THEiL.

Allgemeine Physiologie, Physiologie des Kreislaufs, der Ath-

mung, der Absonderung und der thierisehen Wärme

bearbeitel von

Prof. Dr. P. SCHULTZ in Berlin.

L LsbrMScber. Allgemeine Physiologie.

Zeugung.

\) Adams, G. P., On the nei^alive and positive

[ihotijtropi'im ot thi- earthwonn Allobophora foetida a«*

dttcmined by light of different inti-nsilics. Aiucrir.

iimm. of physiül. IX. 1. p. 126. ((i<'|/en eleklrisches
'•I i i: •hl von 0,01 bi.s 11)2 \(i t< r Ker/,enstärke ist Ailo-

^«pinira ne^rativ phototakiiseti, da^ctjen {«»siliv >rc>;i'n

«hwächere (0,001 .Meter- Kerzen^ Intensitiit. Daher
tieltt MC sich bei Tag in ihr Erdloeh zurück und
IflMBt erst bei Nacht in Folge der positiven }'hotfita\is

heraas; — 2 Aggazzotti, \., ("i.iiuiput se fornient

1^ litmorragies dans les os des oi.seaux par suil<! de
fort« rarefaetion*. Arch. ital. de Biol. XXXIX. p. 326.
- 3) .\sher, L. und H.Spiro, Ergebnisse der l'hysio-

If-gi« i- Jahnrang. 1. Abtheil.: Biochemie (929 Ss.).

1 Abtljcil.: Biophysik um! I'-vrliopiiysik (926 Ss.).

Wi«sba*ien 1^02. — 4) Aubert. K.. I.es phenumenes
la vie chcz l'homme. Paris. 232 r=s. — 5) Bene-

dikj, M., üas biomeehanisehe (neo-vitalistische) Donkcn
in der Xediein und in drr Biologie. Jena. - fi) Bethe,
A., Ist »hf i]irii-.chliche Fingerspitze als Kb-ktriritäts-

q««lle amusehcn? Centralbl. f. i'hjsiol. XVII. 2ä.

f. "GA. (Wendet sieli gegen Harn eck, seinem Ver^
swlie am Compass eine physiologische* Deutung zu
f^tn. Die individuellen Verschiederiheilen, die sich
'• ^ ri. ^ind auf verschiedenen Feuchtigkcit-.gfhalt der
hi^i bei verschiedenen i'ersonen zurücküuführen.) —
^y Biedermann, W., Oeformte Seereie. Zettschr. f.% Physiol. II. 3 u. 4. S. ,m (Im Ansclilu>s an

früheren rntersuchuiigen über den Aufbau der
^ollu^kcBsi hnlt ii bciiaiulclt Verf. hier im ersten t'apitel

hi;itulogi<K:hc Struclur des ChittDakeU:tt.s der Käfer

und der Cnisfaeeen. Dn^ /wiile Capili-l besehreibt

vergleichend his(t>U>gisch „ZilUiäute, C'uliculargebilde

und Bindesubstanzen", das dritte und letzte „die Ent-

stehung und physiologische Bedeutung der Zellhüllen''.)

— 8) Bilharz, A.. Die Lehre vom Lehen. Wiesbaden
1902. — 9) Bianchi. A. et A. I.evi. C.ntribution.s

aiix variations de la rate dans la grossc^sl• eludirs par
!;i jihoiicndoscopic. ('omi)l. rrnd. stic. de bin). LIV.

27. p. 109.Ö. — 10) Bloch, A. AI., Traitcment du
plaie> par l'expflüition ä la lumiere du jour. Ibidem,
I.V. p. l.m — 11) Bloch, 1 M et M. flalippc,
Allocuiions prononees sur la Uuibc de M. Nocard,
Ibidem, p. 1141. — 12) Blondlol. ,"^ur Temmagasi-
nemeot des rayon.«i n par ccrtaios corps. Compt. rend.

GXXXVU. p. 780. — 18) Bohn, G., Inlluenee des
rayons do rndinm sur les animaux en voie de eroissanec.

Ibid.CXXXVI. 17. p. 1012. (Die BccijuereLstrahlen wirken
nach Versuchen an Kn'»tcn und FruNidd.iivi'n .>ui d:ts

Wachsthum der (iewcbc und der Organ ismcu und »war
entweder beschleunigend oder verzitgernd.) •— 14)
Bokorny. Th.. Nochmals über Proioidasma undEnzvm.
Pllüger"s* Arch. Bd. 93. .'^.605. — l.'i) Boruttku,
jNekrolog Ulf 1 Münk. Deutsche merj, Wwhensehr. 34.

S. 616. — 16; Breuer, K. und R. v. Sciller, lieber

den Einflum der Castration auf den Blutbcfund wneib«

lieber Thiere. An-b f. exper. Pathol. I;. 169. —
17) Broadbciii. W., Hughlings ,lack>on as Pioneer in

nervous physiology and pathology. Brain. 103. p. 305.
— 16) ürodie, T. 0., The perfuMou of .surviving orgaa».

Joum. of Fh^siol. XXIX. p. (Besehreibung eines

Peifiisionsap|»arates zur ?>*in'li~(n"iniung überlcl)ender

Organe, bei dem nur genui^t' Jlluimengen, insbesondere

das Blut der betreffenden Thiere ausreicht. Ausserdem
verthvollc Winke für eine zweckmässige Üurohsirümuug.)
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— 19) Brüning», W., r» berein .i^alvsnisohcs Kl«>iiiciit'

ohne erstklassigen Leitef und aeiae phy«ologii<ohc üg*

deutung. Ceatralbl. f. H.v»ioL XVII. 91. 691.

(Wenn man zwei vorsrliiftlen iMtD<'i>ri'r;rt(> I'tfl'rntyl

l'isungt'n durch 0,1 bis 2 miii flicke l'laiim {mroxi

Stoffe (Thun. Kohk", Holz, Klfeebcin, Porzellan ii. s.w.)

trennt, üo tritt, in der vorher voUständig potcntialfreien

Kclt« eine elclctromo(ori»ebe Kraft auf, ote ms 0.180 Volt

heiragrn kann, ."^ie kann niclit aus osrii' ti^ -Iin Km i

staiiimi'n, sie i>t der Concfnli-atiiiiwlifltriu/. juriit jir^-

portional; die Membranen selbst zeifren aneli keine

nenneaswcrüien osrootüctico KigeoMcbafien. li»s elektru-

motori<4ch wirkHame Moment beruht vahrscheinlieb auf
Ciru r In -timinti'- '^trin'tiii- di'r Membran. Diese Kr-

aeiicniuii«; iiat "-rsieiitlieli Imlics phj.sioli'giselies Inter-

esSK>, weil ja auch lebende Cie^ebo avci \ersehie<lcn

coneentrirtc Elektrolytlösungen von einander trennen

und !M> einen elektrischen Strom liefern künnen.) —
20) Bruni|)t, K. MalaHie du soimui; ex perimentale

che/ Ic .Singe (Maeaeus eynomoi^us;. < t.(n|jt. rend. soc.

de \ik>\. I.V. p. 1494. — 21; V. Uunge, Alkulu.lismus

und Degeneration. Virchov's Arcb. il7J. V. S. ISö.

(StAtistiHeher Nacbweis, das» Aikobiili.xmii«) des Vaters

die weibliehen Nachkommen zum ."^liltm iinfill iii iii.u ht )

— '22) V. lJuttel-Ueepcn. H., I)j' st iiiiiuesttesciiietii-

liehe Kntstehunn de> Hii'nen>laates, s.mt,- Beiträge xur

Lcbea&veiiic der sohtären und »ociale» Bienen. Lcipxig.

1S8 S«. — 2S) Camus, I*., ProeMd de eontcntio'n des
aiiifiiaiix »pereft. iMnipt. rend. s<>c. de l)i<d. I.IV.

p. 1512. - 24} «-'liarrin. A. et (i. Delamare. Lcs

defens( V lii
l ur^anisme che/ b's nniiveau-nes. ( ompt.

rend. CXAXVl. IS. p. Ö29. - 2')) ( harpentier.
Aiip., Le« rayons n et leur role ifhysioiogitpie. i'umpt.

i.h'I. -lu-, de biol. l-\. p. Hh7. — 2iV) i)er>elbe,
lüiii^MDü de rayons n frayons de Blondlot) par IVirga-

nisme huinain. specialement par les muscb's et jiar Tc»

nerfs. Comptrcnd. CXXXVJl. p. 1049. — 27) Cbiine-
veau, C. et (f. Bobn, 1>e Taetion du ehamp ma^^n«'

tiquc .sur 1* - iiifusoires. Ibidem. CXXXVI. 25. p.— 28) Danii.s/., T,, J>c Taclifu pathtijjenc des rayons

et des emanations cmi^i ftar le radium sur diflferents

tinsus et diffkenta evganiauica. Ibidcnu 7. p. 461, (Ver-

suche an Meersehireinchen, Kaninehen, Mäusen. Heim
siibeutanen .\iiti! iiii:r'i i!r, Uadiinns (ritt niii r iin- st tu

seliwaehe Heaetinn in der l^pidermis un<i \^iu: keuji im

Bindegewebe und den .Muskeln der rmgebung im
Auoh die aerüsen Uäutc, die Eingeweide und daü
Centralnerrensystcni seheinen wenig emplindlicb J!u sein.

In>i ktDiIai \ l U gehen bei IJestrahlung in 2 ^i^ •? Tagen
zugrunde.; - 2i() Deiage, Y., La i»artlien"genrse par

Taeide earboniipie obtenue ehez les ocufs apres Teniission

des globules polaires. Ibidcm. CXXXVü. 12. p. 47S.
— 3ü) Dewitz. T., Ueber die Herkunft des Farbstoffes

und "Ii-- M ileriales des Lepidojilerenkokdii^ / lolog.

.\n/.. XX\il. IGl. — :tl) Derselbe. W.i- yrrrm-

las^t die S]>crmatozoen in das Ei zu dringen. Am Ii l.

(Anat. u.) Phyaiol. 6. 100. (Die .Spermatosocn bohren
sieh in einen festen Körper nur dann ein, wenn der-

selbe jiräfi'riiiii t' Spalten. Caniil'' "<\'-i' ili r^:!! ii-l.rn |i. -

bilzt. In \oill»<jiiimen homogene Körper «Iringen sie

nieht ein. Durch das llineingcrathen mit der Kopl-

Hptt2c in eine >.dehe Ueffnung wird das äpermatuaoou
gereizt, sieh ^jiiiizlich mit dem Körper in Contact »u
Im iiiLii-n.; .'{2j Derselbe, .Xntizen, die l,eben>eischei-

innigen der .'»perniatozoen lietielTend. t entralbl. liir

l'hysiul. XVII. 4. p. «'.). (Verl", hat die v..n ihm früher

bcNcbriebenc Erscheitiung uaebgeprüft» daMH die Spcr-

matfi/nen in Folge ihrer fimtaeireizbarkeit in Körper mit
äii r -; teinen Spalten, i'oreii u. s. w. eindringen. aluT

iiiehi IM Millkoiiimen huiuogem;, z. II. \ aseliiitrüplclieu.) —
.'(^t) Dickel, .1.. Die Ursachen di-r ge>ehlcchtliriicn

Diireren/irung im Bicnen&taat. Ein Beitrag /.ur Ver*
erbuilg^lehre. Pfliiger's Sn'h, Bd. 95. ,S. (16. —
;>t liii.-M-l;. II. I rlift ,-• rig(lba>tarde. Areh. i

EutMickeluügsUjccli. iid. X\i. p. 71ü. — ä^j vua

Dungern, 1... Kiui^i' l'.rfnirkmik'eu zur AbiiaudliiR^

von A. Schüclung: Zur Pby»i<»logie der itefrueiktone,

IHirthenogenese und Entwiekelung. Pfluger's AieE
IM. ns, s, :V22. — S6) DuiM.nt. .M.. lAcitateur dr U
pupiUe pi.ur la rechcrehe du rctlcxe lumincux. C R.

de Biol. LIV. p. 1366. — 87) Dertelbe. Sur la

Hure du reflexc Jumincux. Ibidem, p. 1449. — 38j

Dnbois, R., et A. D. Wallnr, Note eoncemftnt Taetiun

t-leetrogene des zymase-:. Ibid. I.V. p. 114B. —
Dubois, lt.. Remaripies a propos de la comuninicati":!

precedente. Ibidem. LV. p. 1149. — 40i Der-

>>elbe, Iteiuarques a propos de la eommunication de

M. ßrumpt sur la Haladie du sommdl expenmentair
sur la singe. Ibidem LV. p. 1638. — 415

Engclrnann, K., Einiges über die sogenannte ph)!*»-

logisehe Koehsalsl$iiUng. Deutsehe med. \\Ochenscbr.

Na. 4. Ö. 64. (Hinweis. da,s9 für das tiäugetliicrseiiiia,

wie naehgewie^en, 0.9 pCt. NaCI-LRsnnp isotoniseb ist;

42) Kr, rii|ues, Paolo. Di;^'r'-tii'hi
, cirtTiIazione e .i-^ r-

bimento nelle Uloturie. Arehivio Zoologie«. I. p. 1.

— 43) Ewald. .1. lt.. Friedrich «ioltz. Pfliiger's Areh.

Bd. 94. 1./2. S. 1. — 44) F.xner, S., Nachruf aut

Sipsmnnd Fuchs. Centralbl. f. Fhysiol. XVTI. 10.

2.')(). — 45) Derselbe. Einig;.- He-lKii-IitiuiL'-n iiUr

die duieh liaiiiunislrahlen in deu Uneriseben (icweUu
erzeugte rhosphoreseenz. EbendaN. XVII. 7. 8.1711

(Unter Einwirkung der ItadiumatrahleQ aetgen die

sehiedensten tiewebe, friseb dem Körper entnommen,
l*hos[diore-'Tii/ : .uu -lät-k-t-'H lii-- .\ii^>-iil;Tis.-. 'i-i

ebenso .•tark Kiiuiiielietmuiskel und i- iMsrhiuuskel,

Kaninchenblut >chwaeh, Speichel besser, nm-h Märk<*

Harn. Naelileuchten ist;- damit, nicht verbunden.) —
46j Ki^re. i'h., Note sur nn eas sinjiulier d'isrhiops^pe

croi>i'' . .1 iiiiii, de l'an. A'X.XIX. p 291 47

Dersell)t . .\t.ie relati\e :\ux jvaeiions du iWlus aui

vmotiiins de la m< rc. f. K, Jioe. de BioE LV. p. 74.

— 48) Fickf A., (tcsawmelte Schriften in vier Bämie-;i.

I. Bd. WOrxburg. — 49) Fiseher, M. H., How h-n^

does (Arbneia^i ^]u'rn) live in .sea water? Anieric. Joom.

of I'hysiol. \ III. p. 4M. — 50) Fränkcl, L., Die

Function «ii^ Corpus luteum. Arch. f. (tvnäkel.

B.l. l^XVlli. ii. 2. S. 1. - 51) V. Fürth, F., Yer
gleii'hende chemisebe Physiologie der niederen Thiere.

.li ii i. flflT .V2 < i .1 1 II 1 1 i. Ueber die Pcrmea-

Inlii il i|i I thierisehen .Membranen. Zcitselir. f. phv.>ik.

( lu m. XL. 4. S. 281, — 53) Gley. E., Xävier

Bicliat Aper^ «ursoa oeuiTc biologi^ac. AllocttUntB

pronone.^ a l^oceasiön du eentcnairc de la mort de

Hiehai au iiom <le la Soeiete de Ili- lnuii-, ( ". H.

LIV. 27. p. 17. — .>4) (irandis, \., .Sur iinc rac-

tliode poiir eniouler Fenergie totale developpee par le

musele durMt la coniraction au moyen de l'er^gograpbe.

Arch. Ital. de Biol. XXXVIIL p. 887. (Modifieatida

des von Treves umgeiinderten .Mosso'-elu n Erjju-

graphen.) - 55) Ualban, .1., Die Entstehung der (i<-

sehleehtseharakterc. Wener klin. Wwhensehr. ,\V1.

2>. 811. — 50) Hammer, Fr., lieber LicbtbebandluOK
mit Vorzeigung einer Eisenbogen tampe. liVfirtteinb.

ni-iiinn. T, „ rr-] i,-151
. LXXIIL N... 10. — 57) Mar-

li ü<-k. K.. lie<<bHelitiiiigen an der nieii.selilielien F'iiiger-

spitze al> Elektrieität.sipxclle. Centralbl. 1. Pliysml.

XVII. 22. S. 65S. (Durch leises ikibeu au der (il.^s-

deeke eines Tasehencumpasses wird Ablenkung der

.Magintii.-iil-i bewirkt.) .'iS) Derscllie. Vei>ui-hezur

Deutung der leinjieraiiirerniedrigendeii Wirkung krampi-

erregender «ütte. III. Stryehnin. Archiv für expenui.

Patliol. IL. ri. 157. — *5a) Harris, D. F., On the

rhythm of post-tetanir Ireinor. Proe. Physiol. .sirf-.;

.lourii. of physiul. X.\l.\. ji. .\X1. — GO)' Hayaelii.

II. , und h. .Miitto, Lelur Iii Ursache der .Vthciie

lahinung bei der Coniiii iinil Blausüurevergiftun^.

Arch. f. cxiH'rim. Pathol. XLVIll. 5/(5. .S. 35G. (Dm
C'oniin lähmt den Phrenieus früher als die inotoriseheD

N iien der Extremitiiten. Winl kiinstliih. Athmung
eiuj^eleitei, >u bekwuuit der Pbrcuiuuä früher seine Li-
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r«fb»rl< it wi. ili I «iic andcifn Nerven. Die Mdskolii

selbst bleibeo auch nach sehr grossen Dosen normal
cirqgbv. Cyaokalium wirkt durch Lähmung des Athem-
ofntrunis. Die Frregbarkcit der niotorisohen Nerven,

insbesondere des Phrenicus, bleibt iiilact.) — 61)

Hcnncberg, R., und Helcnefried Stelzner. Teberdas
p-yrhische uod somatische Verhalten der l'ygopogOD
Ri.sa und .losefia (der ^böhmischen Schwestfirn"). Bert,

klin. Wochcnsehr. So. .'16. S. 798. - 62) Heuser,
u., L'el»«»r die (iiftfcstiükcit der Kröten. Areh. intern,

ile Pharmacodvn. X. p. 483. — 63) llntwiif. lt.,

l eber das Wevhselverhältoias von Kern und l'rotopiasiua.

Sittungsber. d. MOnehener inorphol.*ph>-«io(. Gm. XVI II.

2. S. 77. (Aus Versuchen an Dileplus gijjas prs;i'

•iich. dass eine Art Antagonisnius zwischen Kern uuii

l*r*'U{.ila>iii;i Im'sIi'Iu, Wn i[ry l-'nni'tiwii wiii-hst der

kern auf Kosten des Protopla.suta.s ; in der Kulte Hucht

das Pntoplasma die Kemniasse durch Resorption au
verringern. Ein solcher Antagonisitiu.s ist e- auch, der

(Ii'' Zclltheilung herbeiführt.) — (U) llerlwig,
Nt-krolog auf «iegenbauer. Deutsche med. Wochen-
Miirift. 29. 5.365. — 65) Heymanx, J. K., Neirrolog

.^tif B. J. StorkviM. Areh. interoat de Pharmaeodpi.
1. — fltli If. ffni.Tnn, W., Circulations- und Pul-

viti.insaj.jiural /in Dun lisinimung überlebender Organe.
I'liügers Areh. IM. KM). S. 242. — 661i) Derselbe,
.Vpparat zur Krhaltung einer küuällicben C'irculatiun

am äberiebendeo ProacfihcrKen. Ebendas. S. i49. —
Im) H»'U>say. F., .Sur la |>oiitc, la feemidite el la

.fxualite ehcz des (»oules carnivores. ('<>mpl. rcnd.

•.\.\.\VU. p. 9.'i4. (Frnclitbarkeit unri (ieschleehts-

tiieb DebmeD bei fleiscbfresäenden Hühnern mit jeder
ij(Mrati«D ab. Die KaehkwmmeMehaft ist iiberwiegeiMl

mianlich.) — 68) Derselbe. Lc diniurphisme sexiif^l

•reaiiiquc cbez les (lallinaces et .sa Variation avce le

-iiij'' alimentnire. Ibidem. *".\.\XVI. 2. p. 112. -

ti^j Derselbe, Sur un poulet a>'ant v^u 7 jours

*pm I*fe1osioii afee an seeond jaune inelua daiia l*ab-

d.«ien. Ibidem. tX'XXVI. 26. p. 1709. - 70)

Jaeger, A., Die Physiologie und Morphobigie der

Scbwimmblasc der Fische. Prtügers Areh. Bd. 94. S. 6.0.

— 71) .laoaaena, k\ A., Production artificielle de
Unes gt^ntes cbes an Ecbinide. Ibidem. (*X.\XV||.

274. — 72) Imbert. A und .1. (iagnii t.-. In-

vTijition de l'elat variable de la tensiun da Iii ilc

iergographe; equation du motivement el expressimi du
iravaiU Ibidem. CXXXVIJ. p. 276. — 7») Inter-
Rational Catalogae of Seienlific Litieraturp.
l'tM annual issue. Physiob>gy inchidin<r K^jK-rimental

l'«yfhologv. J'harmacology and K\|»Li)iiicinal Pathidugv.

Parti: 1901. London. 1902. 404 .^s. - 74) .1 o II y

,

i., Sur la durie de la vie et de la multipii-

catiea des eeUules animaleü en dehor« de l'or-

gwisüie. C. R. (If. 15iö!. I.V. p. l',»66. —
Ii) Joseph. II., Beiiriigf zur FhinuM r/rllin- und t'eii-

i^'^omeufrage. .\rbeiten a. d. /. .i l. Inst. d. l'niv. Wien
Ii. d. looL Station Triost. XJV. .S. 1. — 76) Joseph.
H. «. S. Frowatelt, Versuehe fiber die Einwirkung

Röntgenstrahlen auf cinigr (»rganisiueii, liesoiiders

wf deren PlasmathätigkLui. Zeiisclir. f. allg. Pliysi«!.

1_ 2. S. 142. — 77) Ishihara. .M., l'eber einen für

rDterriebtszvecke vereinfachten Uummitonugrapben.
t'fl«M?er'fAreb. Bd. 97. S. «9.— 78) Kabn, R. H.. Die
Bürste Dwijipe Fin in^truunTit /nr l.fitiing. Wendung
und Inierbrtvhung tlca ilLkinvliLU .'-Uomes bei plly^iM-

»•ipsrheii Intersuehungen. ("entralbl. f. Pbfsiol. XVI.
• >. ^. — 79) knapp, Ii. F., Justus Liebig, nach
'im Leben gezeiebnel. S. 41. — 80) K «»eh mann, M.,

k^t«T MischnarkH,f'ii. Ardi. itil. rnnt df l'!i in!i.'»eiidyn.

X p. ;M7. (Da.'* ilptimuni bei ili-r \\iiki]tij< bei <ler

frvi(fciiriarkosc mit einem Uentiseh \*m Aether uiiri

Chiurufcirn» wird erhalten durcU die Weigcrlsche
»Kkiing. bei welcher sehliesslleh die Chlorofonnäther-
''iittpfe im Verhältni-^ vi.n 1 4 -'8 di-r liinpiratioiislult

Uigemiacht sind. Be» der Biilrutb >eheu Mucbuiig

r< 'lil<»rofonn-.\e(lir!-.\lk()h*il v i langsam! der .Mkohol

die Verdunstung der beiden anderen, weswegen es sehr

schwer int, eine Narkose damit einzuleiten.) — 81)
KönitrsbeifTT. L.. Hennann v. Heimholt/.. Braun-
sL'hw« 1^: :i Bd. — 82) Korentsehew sky, W.. Ver-

gt< iclii :iite j)harniak(dogiseiie rntersiir|iuii^;i n iil>ri dj'-

Wirkung von tiiften aut einzellige ürganismcn. Areh.

f. expor. Pathol. XLIX. 1. 8.1. — 8S) Kreidl. A.
u. I.. Mandl. Kxperimenlelle Heiirägc zur Physiologie

des .'"^toffweelivls zwivlien Fiiius und Mutter, ("enlralhl.

1 rii>>iMl. 11. 281. (Verff. gelang es an
Kaniuchcn, Katzen, Hundou, /iegcn und Affen den
Nachweis au führen, t)asa gewiüüe Substanzen, dem
F<>tus Nubeutnn irijleirl. in das .MutleriliiiT übertreten

und an ihm eharakleri>tisehe KiseheinungeQ hervor-

rufen. SM .\tn>pin. Pihx'arpin. Pbysogsligiuin. l'lilnrid/.in.

Adrenalin m%chtc keine Wirkung aut den Blutdruck
dcü MutlerlhiereK: c» int aber bekannt, dans die wirk-

same .Sustanz des Adivnalio auch sonst bei subetn.-iner

Injeetiun /.erstr.ri wird. Vielleicht gebiirt es auch zu

flen .^tofTen — stdelic giebl es — , die nirli' du l'la-

eentawand pa*>siren. Der Diabeios des Muttcrthiore»

na<*h Pblnndzin war nicht durch die experimentellen
.Miias>nalimen bedingt.) — 84) Kroneeker, IL, Die
Bergkrankheil. I.'IO ."^s. Berlin-Wien. - 85) Lee,
A., -M. A. I.i wenz und K. Hcars«»n, On tlie

currelation of tho mental and pbysical charactem
in man. Proeeed. Roy. mte. LXXI. 469. p. 106. —
86) Leu. .\.. Hat das .Men-eiienleben einen /weck?
Berlin. 87) Lillie. \\. S.. Un diflerenee-, in llie

direeti Ii i.| ihe eleetrical etinneetioii <>f eertaio free

eells and iiuclei. .\meric. joiirn. uf Physt. Vill.

p. 27S. — 88) iivingaton, B. E.. The rH9 of

diffusiim and osmotii' pressure in plani-^. The Uiii-

versity of (_'liieag». Pre^s. 149 .»^s. — 89) L..eb, .1.,

l'eber die Befrueluiiii;^' \ 'n .*»eeigeleiern durch .'^ecstern-

.samcn. IL Mittheiliiiig. Piliiger's Areh. Bd. 99. S.S28.
— 90) Derselbe, Feber die Reaction des Seewasse»
und die Holle der Ilydroisvlfr.npti In j der ürfruehtung
der .'^eeigeleier. NtM'hlraj; mr Aliliandluii^;: L'eber

die Befnieblung der .Seeigeleier durcli r^n ru^amen.

Kbendas. Bd.99. S.637. 91) Locw, 0., .Spielt Wasser-
stoffsiiperoxvd eine Rolle in der lebenden Stelle. Ber.
d. Deutsch.' ehem. tJes. XXXV. .S. 2487. 92) Der-
sölbe. Die ( 'hemotavis dei Spi'niiatnzoi-n im weiblichen

(ienilaltrael. .'^itztingslM f. d \\ im, \.-ad. Math, iiaturw.

CL CXI. Abt. III. US. - 9») Luew>, A., Die
Wirkung de?i Hohen- und Seeklima.s anf die Menschen.
Di'utsrbc med. \Vochen-«e|ir. XXX. 121. (Beide

haben da.s geiiieinsaiiie, das> sie aut den .Stoffwechsel

anregend wirken, doch wirkt Höhenluft noch s|»ecirisch

auf KreiälMif und Athuiuog.) — 94) Lüthje, H., Lieber

die Castration und ihre Folgen. II. Mittheilnafr. Areh.

f. exper. P.atli. L. S. 268. — 9.'») Luthe,-, (utwald,

l'hysieo-ebinnisehe .Me>suniren. 2. .Vufl. Liip/if.' VM'J,

40H Ss. " 96) .Malcolm. .1.. A simph- form of swit<-h

eummutatur. .loum. of Pbysivl. XXI.X. ü. p. AXU.— 97) Slann,0., Fhysiological liiütology, methods and
theory. Oxford. 1902. 488 pp. — 98) Matthews,
.\. P.. Eleetrical pularity in tlie hvdroids. .\nier. journ.

..f Pliysiol. VIII. p. 294.- 99) .Maurcl. F., Bapport
du puid» du loie a la »urfaee totale de l'animal. (Jonipt.

rend. CXXXVI. 7. p. 81«. ~ 100) Mendelssohn,
M.. Beebereho -.ur la tlieniiuiaxie organisnies tUii-

erlluliires. .lourn. de Phv>i.d. IV. Ii. ]>. '.i9:i. —
101) DiMsclbe. Iteelierebes sur rinterlVreni-e di' la

theruiotaxie avec d'outres taciisnie;« et »ur te nieeanisme

du mouvcment tbermotaetique. Ibid. p. 475. — 102)
Derselbe. (/uidr|ues eoiisidt-ratiiiiis sur la nalure et

le röle biidogiqiie de la therm<«ta\ie. Ibid. p. 489. —
lO.'V) .Moebius. P..I., l'eber die W irkungen iler Castratiuii,

In ^Beiträge %ur Lehre von den Ucscble<*lita-linter-

^tßhieden'' wn Moebius. — 104) Mol I, L., Die blatstillendc

Wirkung der tielatine. Wien. klin. Wo(du'nsehr. .KVl.

44. 5. 121j. - lOä) ilorat, J. P. tt il. Dovoa,
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Traitt' lic Physiologie. U. Ponctions d'innervation par
.T. ?. Morat. Paris. 1902. 716 pp, — 106) Münk,
J,, .lu>Uis Liebig. Ein Gedcnklilatt /u -l inrm KK"!. (le-

burtstag. Deutsche uic<]. Wochcoschr. 20. f>. äbü. —
107) Münk. H., Lmien iin»l Leisten. Rede. Berlin.

108) Neppi. .\., .\lcunc rioerchc siill" azione biolo^ica

du veratni verde. .*^criüi hiolonlii pubhi. per il giubile«»

di A. Stcfani. Ferrara. ]>. 241. (Intri\.n i^c Injection

fies wirksamen Bcstamitheilcs von Vcratrum viridc er-

zeugt Hlutdnickscnkung, wie Verf. ineiot, rBÜcctorisch

diireli Erregung der Kndigungcn des Depressi'>r.} — 109)

.N'eumeister, R., Betraehtungen über das Wesen der

Lebenserscheinungen. Hin Beitr^ zum Be;x: iil il'

^

Protoplasmas, .leaa. — 116) Noe, F« Recherche» s»u
la vic osci Haute. K.ssai de Biodynamique. Paris. —
117) Noi-. M. P.. Action de divers poisons sur le>

animaux hibernants (herissons), variabilite et spceilite

des elTets des substances toxiques. Arch. intern, de
Pharmacodyn. All. p. 153. — 118) Oker-Blom, M.,
Thierisehe .<afte und Gewebe in p)iysikaliKeh-<^]ietnttoher

Beziehung. VII. Mittheilung. Fkand. Arch. f. I'hvsiol.

XIV. S. 48. — 119) Derselbr. Dasselbe. VIII.' Mit-

Iheilung. Leber einige <ileiehgewioht^l'iilini;ungen im
Organismus. Die o.su]otischcn Kigcnschaitca der äerum-
eiweisskörper. Ebenda.«. XY. S. 114. (In dets frßhereo
Till, rsuehungen wurde «ler Kinflu.ss der Temperatur auf
ihja Osmotischen Dniek niehl genügend berücksichtigt,

besondere bei den !!•n ohiningen aus den (lefrierpunkts-

bcstimmuogen ist das wichtig. Bei Elektrolytlüäuogen

steigt der osinotbehe Dntek vegeo der Kimebmettden
Dissoeiatiiin bedeutend schDcUcr als die Teuijieratur.

Der Einfluss der Eiwcissküriier bei Anwendung ver-

schieden coneentrirter Salzbisung ist weder gleich noch in

berechenbarer Weise von deren Conoentration abhängig.)

—

ISO) Ostwald, W., Zur Theorie der Scbwebevori^ngo.
sowie der specifisclien Geseliwindigkeitsbeslimmungen
.sehwebender t)rganismcn. Pfliiger's Arch. Bd. 94. .S. 251.
— 121) Derselbe. Zur Theorie der Richtungsbewegun-
gen sohwimmoudcr Ui^anismen. Pttügert* Arch. Bd. 95.

S. 29. — 182) No8l Paton, Essentials et humao
Physiology. Edinburgh. - 123) Pauli, W.. I nter-

suchungen über physikalische Zustandsänderungeu der

Colloi'de. II. Mittheilung. Verhallen der Eiweisskiirper

gegen Electrolyte. llormcistvr s Bcitr. III. 4;6. 225.— 1S4) FctrunkcwitNch. A.. Dais Schicksal der
Richlungsk'"'ri"'T- iin nn linenei. Ein Beitrag zur Kennt-
niss der natiirlicln i» l'arihcnogcnese. Zool. .labrb. .\bili.

1. Anal. .XVII. S. 481. — 12.j) Pittard. Eug., La
castration ohez Phomme et les moditication;« qu'oile

apporte. Compt.rcnd.CXXXVI.p.l4tl. — 186) Poncet,
De l inlluenee ib' la eastraiiim siir le deVi'lo|>pement

du squeletCe. C. R. Soe. de Biol. LV. p. 65, — 127)
Prowazek. L., Prolozoi-nsludien. MI. Euplotcs harpa.

Arbeit o. d. zoolog. inst. d. Univ. Wien u. d. xoolog.

Station Tricst. XIV. S. 81. — 188) Reeklini^haiisen,
F. von, Nai linif luf R. Virehuw. Virehow's Arch. CLXXI.
1. 1. - 12'J) Regen, S., Neue Bcoba^-htungen über
die Striilulatiousorgane der saltatorcu Orthopteren. .\rb.

a. d. zoolog. Instit. d. Univ. Wien u. d. zoolog. .Station

Triest. XIV. S. 359. — ISO) Retzias, G., Biologische

rm- r-^ii'-huiigeii. S.V. X .'ma 1902. (Darin: 1. Das
(»tlkini des Phy>ikers und l adagitgeu Per .Vdam Silje-

ström. 2. Zur M<»rph<tlogie rier Iiisula Reilii. ii. Zur
Kenntni&s der oberIläcbUchcn ventralen Nervenscllen
im Leodenmark der Yi)gel. 4. WeitcrCH tnr Kenntniss
der Sinueszellen der Everteliraten. u. s. w.). — 131)
Riebet. Ch., Dietionnaire de |ihvsiol<igie. VI. Heft 2.

Paris, p. 321— 604 182) Riehon. L. et P. .leau-

delize, Infiuonce de la ca.stratiun et de rovahotomic
totale sur le d^veloppcmcnt des organcs g<6iiitattx externes

ehez le jeunc lapiii. R. .<oe. <le Bi'! r.V. p. 1684.
— 132b; Diesell»en. Inlluenee ric la ia-.liation et de
la resection du eanal deferenl sur le dcveloppcnient des

organes genitaiu extemea chez le jeune lapin. Eölc
des eellulefl intcraütieUe« du tc^ticnlc. Hypoth^ sur

la pathogt'nie de riiifantilismo. Ebenda, p. 1685. —
1.33) Sach.s, 11., (Jeher die Vorgänge im Organisnm-

bei der Transfusion fremden Blutes. An l f. Anat. i..

Physiol. S. 494. — 1.34) .^aakc, Eiu bislang unW-

kannter Faet«jr de> Höhenklimas. Münch, med. \Vocb«i-

sehrifi. LI. .S. 22. (Der Factor ist die Lcitfähigkti*

der Luft oder ihr (iehalt an „radioactiver Emanatioir
— 135) Uubner, L'., Energieverbrauch im L- bt-D iitr

Mikrooiganismen. Arch. f. U>g. LXXVIII. 26ü. -
186) Radi, Em., L'ntersuchiingen über den Phot<.tru-

pismus der Thiere. Leipzig. — 137) Iloscnthal, .L.

Die Stellung der Physiologie im medicinisclien Unter-

richt. Keilr. Münehn. iiiC'l. W.ir)ioiisL-l)r. 'Ji>. 8€7.

— 138) Saburo Akutsu, Beilrage zur keiiijtni<« der

Innervtitioii der Samenblase beim Meerschweiti> hcn.

Pfliiger's .\rch, Bd.96. S.541. — 139) Derselbe, .Mikr-

skopisehc Untersuchung der Secrctionsvorgäoge in dn.

."samenblasen. Ebend;\. l'U. > >'>'>. - 140) Sackur.

0., l>as eicelrische Leitvermögen und die innere Reibiu^

von Lösungen des CaseTns. Zoitschr. f. physiol. Chen.

XLI. 6. S. r,72, 141) ^chenck. F., Beschreiburit-

einiger ApparaU' füj da- physiologische Practicum. I.

.Modification des Riva - Roccischcn uml < i.irtner's.'hen

UlutdruckmcNäers. Vereinfachter Toni>grapli. Pflüger's

Arch. Bd.97. 8.421. — 148)Schlninielpfeni g. Leb«
.\scaris megaloeephala. Beiträv^ /nr Biologie und phy-

sinlogischen Chemie derselben. Anh. f. wi.ss. u. prakt.

Thierheilk. .\X1X > - 11:5 Schneider. K. < ..

Vitalismus. Eleuuotarc Lebcusfunction. 314 .Ss. Lcipzii.-

und Wien. — 144) Sehr« der, B., Ueher den Schleim

und -finr* birilttgische Bedeutung. Biolog. Centrslbl.

.\.\ül. Nu. U. - 145) Schiicking, A.. Zur Physiobyit'

der Befruchtung, Pathogenesen Kntwieklung. Centralbl-

f. G^'näkol. Nd. 30. {Unter»uchungcQ an lik;bin(»denuea|.

— 146)Berselbe. Dasselbe. Pfltiger's.4reh.Bd.97. S.58.

— 147) DcisfllM". Zur f'h' iidogic der BefrucbtuDt.

Uontiiilbi. f. Physiol. .W 1. .'1. .'5. 625. (Auch bei den

Knochenfuschen li>st die Wasscraufnaliinr dit i'iiiw.ck-

lungsvorgänge aus. Diene Wasseraufnähme findet vor-

wiegend oder ausschliessKeh dareh die Poren der EihäHe

statt.). — 148) Schultz. P.. Xekmlo^r auf .1. Münk.

Centralbl. f. Physiol. XVll. 10. 251. - Schultz^
0., Zur Frage »br gcschlecbtsbildenden Ursachen.

Archiv für mikrokospische Anatomie. LXHL .*s. 197. —
159) .Schwarz, G., üeber di« Wirkung der Radium-

strablcu. PfliiR'-r s Arch. Bd. 100. ,^.352. (Unter Em-

Wirkung vou i^adiuinbroinid fand sich am frischen Ki

Irii !itr Bräunung der Kalkschalc. Eiii'iii-kung und

Uäutehenbildung am Kiwci«$ und eine grünlich-gnuie

Verlärbung einer umsebriebenen Stdie am Dotter: diese

.'stelle sebmeckte na4'h srblrrbleni Lcberthran. Die

Wirkung des Radiums soll ,iut Zersetzung des Lecithins

beruhen.) — 160) .Sc 1 i m i n n . C. (i.. ('retini.sra in

CaUc». Joum. of Physiol. XXIX. 3. p. IX. — 161)

Derselbe, On thc physiologica) action of the Kenrah

darf ]ioison Ipoh and ils aetive principlc Antiarin.

.luuin. „f Physi.d. XXLX. 1. p. 39. — 162) .^hattvik.

S. (i. in 1 (i. ."seligmann. True Ilermaphroditism

tho fowL Proc. Physiol. Soc. Juurn. of PhysioU XXIX.

p. 10. (Efchter, doppelseitiger Hermaphroditisnros b«
einem Huhn.) - 163; Shinkiski llat.Ti. The rffe.'t

of Lecithin on the growth of thc white rate. .Imcr.

joum. of Physiol. .\. p. 57. (Fünf grosse, wei.ssi'

Kattco erhielten Lecithin, drei ii\i>cirt^ zwei im Futter.

Sic entwickelten sieh kraftiger, als die Controlltbiere

und erwiesen sich widerstandsfähiger — 164^ ?ied-

Iccki, M., .Sur in niislancc des EpiDOolies aux i haage-

menls de la prcssion r.smotiquc du niilieu ambiant.

Compt. read. CXXXVU. 11. p. 469. (Sticblinge be-

sitzen eine hoho Unempfiodlielikeit gegen Sehwaskungeo

des umgebenden osinotischca Druckes; sie können aus

Flusswassor in Seewasser, sogar in destillirtes Wa.sser

ohne .Schädigung verbracht werden. Di- s luruht aul

der Unversehrtbeit der Epithelzellen. Nahrungjsniaogel,

EinwirkoBg auficsond« Reagentien hebt dieson Sebitt
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auf.) - 165) Sooimer, B., Die UmMtMiag des Pulses

in töne. Bcr!. Ilm. Wochfnschr. XL. 51. S. 1169,
— 166) SiUll :' . \. H.. l!i rlirrrlic-, Mir Ii' ilrviLippi-

mcnt di"s capsuie* surrcDales <:lH t ies vcrtebn-s superieurs.

•Ir.um. dt laa. XXXIX. p.l97. — 167) Stefanowska,
U.. Sur la eroisMinee cn poids de 1^ souris blanche.

Cumpt. rend. CXXXVI. 18. p. 1090. — 168) Stirlinjr,

\V.. ' >n tili- D'iwn lüic uf l'li} sii >|M<;y. l'^i iitTniings-

rrJe m Uwea's College. .MaochesUT Lancet. CXXV.
im. p. U18. — 189) Stockis, K.. Reoherohes exp«-

rimentales sur sa pfttbogi^aie de la liiort par brulüre.

\reh. mt«rn. de Pharmakodyn. XI. p. 200. — 170)

Tangl. T., Bcschr-iUiin^: «-incs Apparnlfs /ii .|(i.ui:it;i-

tivtn Hespiratioos\ ersuchen mit künstlicher Athmtu>g-
l'flüger s .\n h. Hd. 98. S. 588. — 171) Valonti, A..

Sur reliroination de rapotnorphinc ä travors rc^tomac.

Arrh. ital. de Biol. XXXIX. p. 234. - 172) Vaschide,
\. et Cl. Vurpas, llccherches sur la pliysiologie de

la [>eau dans un eas d'autoplastie. Compt. rend. CXXXVI,
1. p. 64. (TransplaDtalioa att» der Kaucbhaut auf

Haad un<l Arm bei Verbrcnnimg. Tactile und ther-

mische Reize auf Rand und Vonlerartn werden leidlich

richtig empfunden nnri ziemlich gut iHiTilisin. Dii?

\^omott>rische Reaction dieser Haut, /.. H. auf Druck,

l^t die charakterbtbebe der Bauchhaut und von der
lies anderen Armes verschieden.) — 173) Diese I he n

,

Tontribution eipcrinientale ä la physiologie de la iiini t.

(V .pt r. nd. CXXXVI. 15. p. 933. (In der .Vgone

;{ l'ljaseu : 1. Va.somot<trische, respiratorische un«l circul»-

t'>nsche .Modificationen (Gefäs-slähmung). wie bei dm
Thieren mit zerstörter Hirnrinde: Scliwuml drs Hi wu>st-

^eins. 2. Störungen der Coordinalion und Ersclinnungen
Absterbcns der Mcii. i.ldong. 3. Röcheln, Agme

Ats Uenens, das sieb am längsten gegen das Absterben
wdiH. Die suletit noch auftrekndcn tiefen und seltenen

Aihcrabewegungcn sind nach Verff. durch Reizung der
Phrenici in der Bnisthöhlc durch die Actionsströmc des

H*•^CI3^ lu rvMiir' rufen.) — 174) Veit, J.. Zur l'Jiysio-

lode der KrnähruQg des Foclu-s. Deutsch, med.
\\odieiisohr. 9. S. 152. — 175) Verworn. M., Die

BioKenhypoÜiese. Kine kritisch -experimentelle Studie

über die Voi^ängc in der lebendigen Substanz. Jena.

114 Ss. — 176) Viguii r , .\ction de l'acide car-

(" nique sur Ies oeufs d'Ccbioodermes. Compt. read.
' XXXVI. p. 1687. — 177) Volhard, J., JMhi» von
Li'bip. sein Leben und Wirken. .Vnnalon d. Cheni.

nr.XXVIII. S. l. — 178) de Vries, Hugo. Kicon-
liatic'D et hybridit*!. Arch. nederland. des sciences.

;> VIII, -- 179) Waller, A. D., A demonstration of
ih.t „blaze currcnts* of Uie erystalKnt lens. Jouro. of

rhvswl. XXVIII. 6. p. XLII. (."Schickt man durch
die überlebende Crj stalllinse des Auges eine» OcfTnnngs-

imluftionschlag von der vorderen zur hinteren Flüche
der umgekehrt, so reagirt sie stets mit einem „Blaze"-

^iri;>m in der RiehtttOf von der Tordoren znr hinteren
Flirhe. Der .'»trom fällt weg, wenn die Linse ali-

-••^torben ist.) — 180) Dersrihc, I. Clilorofomi c^ti-

maiion hy densimctrv'. .lourn. of Fliysiol. XX.\. 1. p. VI.
~ 181) Ücr.selbe, 11. The den.<nmetrie esitmation of
Ibf pulmonary al>soq»tion of ether rapour. Ihid. p. XII.
- 182) Weismann. .\.. Vortr%e ilbri l>n-;rrndenz-

'hp^Drie, gehalten an der I niversität 1 rciliuig itn Hreis-

m. Jena. 1902. 2 Bde. 918 Ss. — 183) Wes.sely,
Kl Ueber die Resorption aus dem subcoi\|unctivaien
tienb» nebst einem Anbang: Uober die Beziehungen
wischen der Rei/.wirkung zweier L<)sungen und ihren

«fflotischen Kigcnscliaftco. .\reh. f. expcr. Fath. 49.

h. Frankel (SO) kommt aof tiiund von Beob-

a^tuagen am .Menschen und KxinTiinonlen an Kaiiiii-

f^n zu dftn Schlu». dass das Ciirjius iutiMUii eiin'

lM>c mit uinerer Seerciiun ist und die Funciioii hui,

in cjikUsdier WeiM dem Utenu einen EmShniogsiinpula

zuzufiihr«'!). 'iiiir!i A'n <" vfrhinderl winl. in il;^s kirn!

liehe .*^ladium /.urückzusinkeu, in da« greisenhafte vor-

ausmieilen, und befähigt wird, die Sehleimhaut für die

.Vuroahmc eines befruchteten Kies vorzubereiten. Die

fortgesetzte secretori-'chp Thäiiuki it des Corpus luteum

bewirkt eiiierseitü die luscrtiurt und Kutwicklung des

Eies und andcrerfieits, venn die Befruchtung des Eieii

unterbleibt, die Menstruation.

Galcotti (52) Inf zur Bestimmung der Durcli-

lää!ki((koil für vorschicdcuc loncu die .Messung der

Widerstandsänderung benutet, die die Eiusehaltung der

Membran zwischen die Kiekt roden einer elektrolytischen

Zelle hervorruft. Untersucht \sin'ii u: 1. rnth.itii;( M in

brauen (CondouLs aus .Schafsdärmcn), 2. Fericard des

Rundes, 3. Mesenterium des Kaninchen«, 4. Bin» der

Schildkröle. j. Coecum des Kaninchens, 6. Darm der

HolHiiirio, il( I ^ich besonders eignet. Ks zi>igte sich,

dass incrti' .Membranen dem Durcligang verschiedener

Jonen sehr geringen Widerstand entgegen setzen, der

sieb mit dar ^it nicht ändert. Aelmlich verhalten

»ich Mesenterium, Fericard, deren Duiclil;is-i^;ki i( iltirch

den Tod der Zellen nicht merklich bceinflusst wird.

Di« Zellen dieser Häute .-«ind ja aueb niebt bestimmt,

in den Auatausofa von Flüssigkeiten regulirend einzu-

greifen Anders verhalten sich solche Membranen, die

au^i spccili.sch difl'ercmiirlen EpiUteUetleu besteben und

in Berührung mit verschiedenen IiSsungen von versehi«-

dencr Conccotration stehen. Sie besitzen die Fähigkeit,

dem Wanderungsbestreben der Jonen Wir]» r^t.•ln"! m
leisten oder es iu crleicbtera, und ditise Fälligkeit cr-

lisebt mit dem Tod der Zellen, vobet die Dureblässig*

keit ganz beaonden steigt (Tabelle s. Original),

II arnack (58) findet, dass das Strychnin beiDosen,

<lie lange noch nicht ausreichen, um Krämpfe zu ver-

anlassen, in alten Fällen eine Steigerung der Wurme-

abgabe und meistens sugleiob aueb eine Erhöhung der

Wärmeproduction erzeugt. Die beiden Momente kiinnen

sich die Wage hallen <! is Thii i regulirt dann prompt,

nur mit erhöhten altsoluten Mengen) oder ciucs kann

überwiegen, dann ändert sieb Temperatur und «war ist

häufiger Zunahme als Abnalmn . Bei krampferregeuden

Dosen ist ilii' StfitriTun^ liri'lrr Wf)f!ie Iwdciitiuilrr.

ihr Verhältniss kann ei)enso .schwanken, wie l»ci klemm
Dosen. Es kann aber gaos unregelmäHsig ein drittes

Moment hinzutnten: Hemmung der Wärmeproduction.

Dann tritt starker 'IVmiieraturabfal! <'in < imihinniion

mit Narküse bewirkt stärkere Temperatursenkung als

jedes Mittel für sieb. Das beruht offenbar darauf, dass

die Steigerung der \\'äriiie[)roduetion vom Stryehnin

durch die Narkose ^uifürehoVfi wird

Joseph ujid Prowazek (7t!) fanden, dass gewi^sc

Olganismen (Paiamaeeium, Daphnien) gegenüber den

Röntgenstrahlen einen negativen Tropisraiis zeigen. Die

Flasmafunetiiiuen crlrideii bei Faramaeeiiim irewi-isc

\ eränderungen iui Sinne einer Schädigung oder min-

destens Bndiopfung. Bei Biyopsis fand sich gloicb-

lilN ('inr Verl;ul^^^.unung der im Plasma ablaufen-

den Fri)Ce>ve. Hei d^n tiir/»'i? \'ersuchs/,citen i-rholte

sich das Fliisma ^elh•.t naeli recht Iteträchtlichen Stii-

ruDgen wieder.
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.TfiM. I.ili nS' h' -t.ififr' •»'if '""UmmI >t'iiH'r Vi.Tsuchr,

dass die Ba-salkörperchcn «Icr i'iticn nus «lein Cfnlrosom

entstehen. Bei vicicu, vielleicht alleu L-iugei»ücligcn

Zellen steht der Geuselfaden mit dem Coatrosom in

Vrrbindiing. In vi^lrn I>ni>;nii/nl!en sind Ccntiuvtni<"ii

und v\n cigcnlhümlicher Krxlriiappai'at vorhanden, der

dem ('eutralgei^älapparat homolog ist. Der M^cnaiiate

BfirstenbeMtz (Niere) ist einem Flimmerbesat« homolof^.

Dagegen haben s '\v..!il .lir Stähehenbe^aiz lier Dann-

epithelzelh-n der W irbclihiere, wie a<ieli der M»g. Uc-

ticularsaum nichts mit einem FlimmcrbcstalK m ihun.

Das Centrosom itft urepräiiglich ejn Orgno der Thei-

lung. wenn c>* in der FliminerzeUe /.um Orpn 'Irr

Bewegung wird, so bedeutet daH in gewi^Nein Sinne

einen Funcliouswcch"»el.

Korentüchewsky (82) hat hauptMchlieh an Pa-

ramaeeiuni eaudauini und Vortieella mierosionia Ver-

suche mit 27 (liftstofTen angeslelli mit fnlgendeni Kr-

gebni-ss: Tcmpcralurerhöliuog beschleunigt da?» l^iutrcten

der Qiftirirknng, Abkühlung hält ne auf. Ein Tbeil der

ilif!' wirkte lähmend auf alle Thcile des Ausflihmngs-

apparates der Infusorien. Bei der zweiten (irujtpe von

(tiftcu tritt keine schädliche Wirkung auf die Lebcii»-

funetien ein. Zur ersten Gruppe gehören soicbo Stoffe,

die bei Wirliclthicren central lähmeml, zur zweiten

solche, die auf Nerven und .Muskel eiregend wirken.

Die Vacuolcubilduug i^t eine Folge von Wasser-

anreicherung und von Ansammlung von StoffwcchMi'

pn<ductcn im l'roloplasma. Viclfarh waren die bei In-

fusorieu beobachteten Wirkungen jenen liei Wirbel-

tbiereu .-ihulieh, su die Wirkung vou .^trychain uud

Verairin auf den Stiel von Vorlioella, die Wirkung von

CotTeiii und Theobrnmin auf die Ausi.cliei(lungsthätigkeil

rier pul>irendcn Vacuolen, die Wirkung des .'Strophantin-

auf das rhythniisclie SchUigcn der>elbcii. Die Wirkung

tvütlieher D<wen v«r»chiedeocr Stoffe beruht im Ge-

rinnen dl» Protoplasmas, Stagnation hingegen lost

es auf.

Lueb sucht die Frage zu beantworten, ob

di« Bermchtting von Seeigeleiera mit Seesternsaroen im

gev()hnlichpn Vcervasaer gelingt, oder ob hiomi be-

sondere Salzl"s«ngrn erfordi-rlieh xinri. Ohne auf die

specielleu Bestimmungen hier eiDxugehen, ergab sieb,

dass die L5sungea, weleh« die maiimalen Werthe fSr

die Befruchtung der ."^ecigeleier mit Samen der eigenen

Art ergaben, niinitn;il< W- rtlu- ^'cigten für dir R'

frueblUDg mit .^eesternsameii und vice versa. Daneben

wurden noch andere interessante Beobachtungen ge-

macht. Die rciro' Seeigellar^'O bildet bekanntlich ein

.^•kelett wi<- die Mutterihicrr. doch trilf die Skelett-

bilüuog später ein und scheint auch nicht so voll-

kommen m sein, trie hei den reinen Larven, Die

Bastardlarvcn sind nur kunicbig: ähnlich verhalten

s'\rh dif
j nrth' ru i'f tK'tisph eniwiekeUon Larven. Mit

den Spcrmatozocn der eigenen .\rt xiud also auch Bc-

dingiingeii einge führt, die die Widentaodskraft der Eier

eriiöhen.

Loew (1)1) nimmt /.war aurh, wiV ('h, il:it umi

Bach, an, da^s H3O3 bei beiden Ox/dai ionsproecsscn

in der Zelle eotatebt» doch spricht er ibm wegoi der

in ili n Zellen sieli findenden Katal^isc. dif i?i da« ij?-

blM' ir Hj".. sofort wieder zerstören mus>. eine phy-

siulogisciie Bedeutung ab. Auch sonst geht die Uifl-

natur des HtO^ aus vieleB anderen Beobaebtungca

hervor.

Bringt man nach Loew (92) auf einen Ot>]rct-

träger auf die eine Seite Dottentcbleimhaul der Ratt«.

auf die andere anderes Gewebe (Muskel. Leber, Perito-

neum'' ;ind ila/wisehen Sj>frm.i(i>/iM'nftrrs'»iirlceit. «?

schwimmen <lie ."^permatoz-Oecn nach der rteru$:>chlaM-

haut und bohren sich dort sogar ein. Alkaliseb»

Dwnsdildmhaut zeigte «eh svar aueb cbemotaetisch.

aber Vc l- iit' nd wr ni'^pr :ils die l'terusscbleimhaut

:

ebensu wirkten alkalisch gemachte Fliesspapierstöck-

chcQ sebwücher als solche, die mit L'terinscbleim ge-

tränkt waren. Ovariabtfieke waren unwirksam. Aehn-

liches ergab sieh bein» Kanioehcn. Beim Hund wrar dii-

Tubensehleimhaut mindesten.i ebenso stark wirkMiri

wie die Uteriuschlcimhaut. üalvaaotropismus konnte

an den .Spcrmalozocn nicht nadigiewicsen werden*

Mendelssohn (100) hat "nui" T'ntcnsuchungon an

l)ewi!nper(en Infusorien, Flaggelalcn, Myxomycetrn.

Lcukwyteu, (Jscillarien, Diatomeen fortgcfiUirt. Bei

allen fand sich eine positive und negative Thcrmotaiis

und ein N\'ärmcoptinium, das je nach den verschiedene

u

rrntistrn zwi>ehcii 2^5" und 39° C. lag. Durch Auf-

enthalt in einem würmcrcn Medium kann das Optimum

crhi>ht werden, durch AutnithaU im kälteren Mediuai

erniedrigi werden. Mit der Thermotaxis kann <^nUan '
.

rh<:m(>-, IMioiola^is interferiren. In der Erkl.irunp dT
thcrniotaelischen Kiustelluug sehlicssl sich Verf. dea

Au«fahrangen Verworn's und Jeosco's ffbr die Gal-

vano- und (refttaii> ati. Während nach Pfeffer für

die ( hrmolaxis bei Protisten das Weber-Fcehner-
schc Gesetz gilt, >ull dies nach Verf. für die Thernnv-

taxis nicht xutrefleo, da hier die Starfcc der Reaktion

dcht dem I,<«gariibnui> des Heizes, sondern seiner I»-

ten^iitiil dircri proportional ist.

Unter Schweben versteht Ostwald (120) liic Sus-

pension im Wasser. Sie ist abb&ngig zuniehst von

Verhältnis-« de> speeiliscben (iewiehtes des Ki>rpcrs zur

Fliis-igkeit. Davon hängt ab. ob ein Körper steigt ^der

sinkt. Auf die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht,

ist erstens von Einlluss der «Formwiderstand', d. h.

das Verhältniss von Oberfläche zum Volumen. fnt'T

den K'Vpeni vom gleichen spceifiscben (iewicht bewegen

sich die kleiucren langsamer als die grossen. Zweitens

ist von Einfluss die Reibung der umgebenden Flüsstg-

kf'ilstd' il. ||. I, .lie Viseosität. die ihrerseits von dfr

Temperaiur. M ti der gelösten Substanz u. s. w. abhängt

.Vlies dies kann man ausdrücken durch die Formel

Bewegung:»- lUfTerenz des spcc. Gewichtes

gcschwindigkeit Formwidersland X innere Retbuog.

Für da^ ."^idiwebcu mufts die Bcwcgungisgcscbwindigkcit

minimal sein.

}*iir die Bewegung .schwimmender Organismen im

Wasser «nd nach Ostwald (181) maassgcbend : I. das

rebergewiehf -l'-- K<irpers über das L'l''irli" Vulumpn

Wasser, 2. die Grösse und Gestalt der Huderfläche,

9. die BewegUdikeit des HAeUagers (un das du Ruder
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b^wculich ist), 4. <lic Muskrlkraft mit Beriicksiolitiguiiir

der Zeit, 5. die iieslalt des KoipiT?«. Der Biofluss

tlics«r Factortn ist allein bestiromt dtirch Viskosität

fltT Flü>>igkeit, Kür den Fall, dass die Vi>k»sität

nicht gleifhmässi(j; ist, sondern /.uiiinuut von einer

>uli<s mr aodoron, vrird «»ich der Oi^ganiäuius zur Seile

4» st3rleren~Vis1tosit&t hinwenden. Gewisse Vorsuelie,

die maa aU Tlu>niiotropisiuii.s und (Icotropisinus )>c-

^^icliDCt hat. k iiiti> n nur!; duTob veiäuderke .ViskOMlät

iit> Wajiser» erklärt worden.

Pittard (125) bat SO Skoptzcn untmacht. Er

fand, <lass die Castration verininricrt, ver/iigert oder

lies<.'hrankt ilns .ilisuliid nnit rrUti\r Wachstluim <lcs

Thorax, des Kopfcü und des 8ehad<ds in dco drei ilaupt-

dimeosioDVo,- der SHro, des Oesicbteii der Seit« tind

U 'he nach. Div ' i
i »ünn vermehrt oder beschleunigt

<lvs absolute und relative Waehsthum der Ilüfle im

liaauo. der uatcrvu und oberen Extremität und wabr-

sdkeiallcb des Obres.

Die Todesursache hei Verbrennungen i^^ unAi

"^li^ckis Iveiri'- riiilieitlichc. Fh'ini .schnell cin-

irru-udea Tod iat es hauptsächlich ."^hockwirkuDg. Die:>o

-pielt aber auch beim protabirtca Verlauf eine Rolle.

Dus'T .Shock ralenli"' änssert sich in .'schädi|:ung der

riri'ulativn. Respiration nn-I '1' s '-t ifTweehseis. Dazu

köioint eine progressive Parese des vcrinugerteu Markes.

litrTAt{erttfeA durch thcrmisehe Rotinuigeii der NVrven-

»ni'iiiriiogrn. Mi) in Betracht kommt l>ei proiahiricm

Verlauf eine fun*'!ioii«>|lc '^chrtdiruiif:; di r Ausscheidun»;--

"flgaBr, Haut und Nieren. ICinc Eutwieklung von l'i«-

maincn dagcgeu wt nicht mit Sicherheit m connUitireD.

Wessel y (18S) bllt die Conjuneliva fiir ein be-

^ii'ler» srcojjrni-tcis Objeei. di<^ intinstitirllr H(>.>r|>(i.iii

iu> 'lern Bindegewebe zu sludiren. Hypertonische und

liMiutOBlaehe LSsung sulKiODjunetival injicirt werden

i m >fnm iiMtonlsch, isolonisohe Lilsun^cn bh ihcn es.

(•ii- Oncentralionsvcmiindcrung ist theil.s durch V-i-

i irrtfiuunabme der Liisung, theilä dun^b Kc^iorption \ou

Kdchsah in die Bttitbahn bedingt; bierftir reichen

Diffuskm und Osmo.sr aus. Die llesurption hypertoni-

•'ttr I,"''sungen wird verlangsamt durch ' iiii ii TN i. /n

44nd der (iefda^e. Bei der iuler^litiellcn Hcsorptmn

ivA Diffttsinn und Osmose von EinHuss, aber sie sind

oifht die ursächlichen Kräfte. Int .\nhang wird die Kn-

t'hung zwischen Keizwirkung untl «isuiotischen Eigen*

^hMvü der angewaudtcD I<ösuugen behandtlt.

n. Herz vmA HrMml, Phyi^logie des
Kreishuifii.

l; -VI brecht. T.. Der Her/.muskel und seine Hc-
'fiHuog fiir l'hysio|(i)iic, l'atholojrie tin>l Klinik des
Herzeift. Berlin.'— 2) .Mcock. N. H. un<l II. M. vcr.
Uber die Wirkung drs Karpains auf die ller/.ihäiigki il.

Affh. f. (Anat. u.) I'hysiol. 22'). — IV) Aspcliii.
Eniil. IVbcr WiTili (liT II niKiiiikt Ii iiiii' rsiichiinf;fii.

1 Titcrsitchungeri mit (l<>iii Hiiv-Ile<bri sehen lläniatokrii

1 einer neuen Modilieation, beknu-liict durcli l'arallcl-

Wlcnudbuogen mit den üblichen Bluiuntcrüuchun;rs-
methoden.) Zeiisehr. f. klin. Med. 49. 4) Armand

•

''flilie. \\ et A. Mayer. Kxpcrir-nccs sur Thypcr-
tli-bulie des altitudcH. C R. Soc. de Bio!. LIV. p. 1 187. —
«} Dieselben, NouTeUes esperiences sur rbyperglobulie

XTSIOLOO». '989

•bs aliitudes. Ibidem. LV. p. 1253. — 6) Bain-
bridge. Abi<tn»rt of a report on tbe fermation of

lyiii|ili h\ il 1 \\\rr. The Hrit. med. joiu-n. 14. .lune.

p. 14ttD. ri aumeholsaures Natron und llUniü^lobiu-

lösung bewirken vermchrivu. doppelten oder fireifachen

liymphlluas; Ammoniumsalzc vermebroa den Lymphiluss,

noch ufter aber ist dos Resultat negativ.) — 7) Ba-
tclli. F.. .\rrct du coeur in diastole par Taclion des

couranis alicrnatits u teasiuu elcvee. ('. 11. .Soc. de Biul.

I<V. p. :m. — 8) Bateiii, F. et U. Mioni, Pouvoir

vasocunstrictcur des siruins «aoguios b^l^regsncs.

Ibidem, p. 1548. — 9) Brandenburg. K., Die Wir-
kung der (iaile auf da.s Her/, und die T'ntvi. Imni; »lor

I'uls\erlan<rsarnung bei Icterus. Merl. klm. Woeliensclir.

.X.X'XVIll. S.Ri'^h. — 10) Brandenburg, E,, Die Wir-

kung des laekftirbeuen Blutes auf den IsoUrto Frosch-

bent. Pflüger s Arch. Bd. 95. S. «25. — 11) Brodie»
T. (i., The perfusion of surviving oi-gans. .lemu i f

pbysiol. XXIX. .Hl. p. 2fi«. (Bcschreiluing eines sehr

/.weckmässigen Apparates fiir rlie Durchblutung Qbor-

lebender Organe.) — 12) üriinings. W., Gin neuor
.Vppanitf. Blutkör|ierchen/.ählung. Pfliiger'sArch. Bd.9S.

S. 377. 13) Biirker. K.. Eine t iiii id i' Mcthdde zur

(ievinnung von Blutplätiehcu. ( eitiralld. f. Physiol.

XVII. e. p. 187. — 14) Burton-Opilz. R.. Veaous
pressure. Amer. journ. nf I'hysiol. IX. p. 108. —
1.5) r.iMum. W. (i. Mac, Die Bc7.iehun;:en der Lyniph-

gefässe zum Bimlegewebc. Arch. f. Anu 'u. Physiol.).

1902. S. 273. — Ifi) <"areni. K.. il cxiste un ine-

ehanismc vaso-inoleur. Arch. Iial. de Biol. XXXIX.
p. 129. — 17) ("arnot, P. et V. Josserand, De»
differenecs d'aclii'h de radrenaline sur la prcsslon siii-

vanl |es \nics d«- p'-in tratinu. C. R. .*oc. de Biol. MV.
p. 1472. IS: Cuiubo. K.. Sulla rcsistcn/.a dri cor-

puseoli mssi dl fronte a s<duzi<»iii colloidali. F^o .^[)eri-

ment.ile. LVII. p. 331. — ID) Duceesehi. V., Di

una mndifica^siunc maeroscopica dcl sangue ehe prcccde

la coagulazione. iSeeidicontI dclla H. .\cad. dei I.incei,

XII. Ser. ö 1 sein. p. S4. — 20) Kugel mann,
T!i. W.. Myogenc Tlieorie und Innervation des Herzens.

D. Deutsche Klinik am Eiug. de^ XX. Jaltrb. 21)

Derselbe, l'eber di'" physi.dogischen rirundvertn"grn

ili'r l(crzimiskelvnli>t.>ii/ ninl die Kxisleti/ ba'ilinintropcr

lierznerven. Knie Knigegnung an Herrn il. Ilerint.

Arch. f. (Anat. u.) Physi-I. I u. 2. S. lOfl. — 22)

Derselbe. Der Versuch \<>n ütarutius. seitu' Folgen

tind deren Dcutunir. Kl)end. .50.'). — 23) Entreimann,
F., l'i' iti;i.;e zur KeliC' Mcm n l'rih'i und
der ••icliiriseheii f.i-itiahigkeit der Kiirpei tiiissigiiciten.

Miith a. il, (ircnzgebi«:tf n d. Mc«l. u. « hir. XFI. 3%,

—

24 1 Exiier. A.. Einige Tliierversiiche über Vereinigung

und Transplantation von Hliitgcnissen. Wiener klin.

Wi. -l . nsrhr. XVI. 10. •.>T:; K;il loise. ."^ur

l'cM-ienee (h' l'alexine hernols iiijiie d.»ns le plTsma

sanguin. Bull. d<- l AcarKBoy. deBeltrii)uc. Nfi.K. (>
')21

2«;) Fcllner, <>. 0.. l'eber die I rsachen der Blutdruck-

steigerung in den Wehm. Monatsschr. I. fieburtsh. u.

(Jyniik. XVIII. 705. — 27) Foä. C. I ra!ituiM>ti

del .saogue ueU' alu montagoa. Atti U. Acead. riei

Lincei. XII. p. 404. — $8) Derselbe, t riiica speri-

menfalc dellc ipotesi eincjisi- per spiegare riperglohuiia

deir alta montagna. Ildd. ]>. 483. (Die scheinbar«

Vermehrung der rolhcn Blutküriierchen beruht auf

Transsudation in den i»cripherischen Gefässen.) — 2ü)

Frank, t».. Kritik der elastischen Manumetcr. Zeiischr.

f. Biol. .\. F. XXVI, 445. (Thenretisehe Ableitung

und experimentelle Prüfung der fiir die elastischen

Manometer gültigen (ie^i t-i ; die wichtJi:' uihI umfang-

reiche .Vbhandlung eignei .sich niehl zur Wiedergabe in

einem kurzen Hcferut.) - 30) Kuld, K.. l eber die Vor-

bedingungen der Blutgerinnung, sowie über die (ierinn-

bark<it «ies riiier|dasinas. Centralbl. f. Physiol. XVII.

19. .V20. — 31) r.aertn. I .
t. Hi - Me.vsiing des

Druckes im rechten Vorbof. Münch, med. W'oeheoscbr.

U. S. SIS. — SS) Galli« Beitrag aur Lehre von
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240 808ÜLT2, PRTBIOLOO».

deo musikalischen Hnz^» niui>ch(»n. Dcuisclic med.
Woobensohr. XXX. S. 58. — 33) »Jr..ss, K., Die, Be-
deutung «kr Salt» der Uinger'Msbon liöiung für das i.<iit-

lirtc .<iiiigetliierhenL Pl!Op»r's Areb. Bd. 9!). S. 2ß4. —
M) IlallMn et I.aij; Ii r 1 I,,-iv.i> t i tie, Rochnvhcs sur

|;i niplttite do la circulation lapiliairc de la pi-aii dans
divers ca.s pathologiques. C. k. Sur. di* Hiol. LIV.

p. 1014. — 35) Hampeln, 1% Uebcr rin modilicirtes

Verfahren der Bluidruekbestimmung. St. (Vtersb. mci\.

Wo. hi iischr. N. F. XX. 1. (Mudilioation des (irirtncr-

selich .Apparates in ilcr .\rt> dass di«' .\. brachialiN com-
primirt wird und der Wiedereintritt des Tulises an der
Radialis gefiiblt vird.) — SS} Henri, V. ciA. Majrer«
Action des radiations du radium sur rbrmt^lobine.
Transformaiion en mctiiemojilohine. If S m

. le Hiol.

LV. p. 1412. — 37) Dirsellieu, A.iiiu- ^ks radia-

tioDs du ra'ltuiii sur l«*s glubuleü r«>ii^.\s Moditicati«^n

des i-cbanseH oamolitjue». Ibidem, u. UU. — 88)
HeriDi;, H. B., Ueber die Wirksamkrit AcoeleranR
auf die von den Vorhi'ifen af'Li'trcDntcn K nnnir rn i>(

lirter Saugcthierherzcn. < nüiialbl. f. I'hysioi. XVli.
1. S. 1. (.\cceleran/reizuDg re^t die Kanimcni des

uolirten ii>äu2etfaierberzeos zur Bescblcanigung iu>d t-er>

stiuiten Actieo an, auch wenn man zuvor mb Vorböfc
an der Atrioventricul.ircn n/'^ glatt weggcschnittrn liat.

Die Hcschleunigung wiid (iurrh die stehen g« l»liid»enen

Vorkamni* ITi st.- veruiittcll, die V« tsi ukung diireh «iirectc

Wirkung auf die Kammern. VagusvirkuDg auf das
Kammerpräparat Vitt« skh nicbt benbaditen. Femer
fand Verf., dass jedes llerzflininiern [des Krvnim>Tpräpa-

raies cider des turnen Herzen>J sieh duieli Iiijeetion

von Kalium fKt I ' sof. i ( tirs. uiirun lässi.) — 39) Der-
selbe, Uelter di«; Wirksamkeit der Nerven auf das
durch Hinger'sche Lösung sofort oder mchrerr .Stunden

nach dem Tode wiederbclchlc Säug<'lhierherz. I*l1iiger"s

Areh. Bd. 99. 245. — 40) Derse I be. Pseiid<.-Henii-

systdlii und postinorlale Hemisvstolie. Deutsche med.
\\.m !i entehr. XXX. 22. S. 381. flleniisyslolie, wobei der
eine \entrikci weiter aebligt. Irr andere still steht,

tritt nach Verf, nur am absterben«len Herzen auf, fällt

aber niehl in den Bereieh klinischer Beobachtung.
Syst.ili;i altCTiian-. jeder Ventrikel un.tl'liiiHi;!-

votu anderen sciil.igt, kommt am Thierber/.eu überhaupt
nicht v.ir.) — 41) Derselbe, Sind zwiadien dem Wtra-
cardialen Tbeil der centrifugalen llerznerven und der
Kersmuaculalnr (langlienzeUen cinges^'baltet? Pfliiirer's

Areh. Bd HO ? -J.-);! 42) Hess. W.. Eine mr Iniu^cl.

bedintrte (it •.et/tnas-igkcil im Bau des Blutgefäss^v-irnis.

Anh. f. HntwiekeitingMucch. XVI. 6.^2. ^ 43)

U unter, (i. W„ Notex oo tbe heart action ul ^olecula
Ifanbattensis (Verrill). Amer. Jonm. of Pbysiol. X.

p. 1. — 44) Hürtlilr. K., Bcsehrrilmtii; einer regislri-

ren<len ^:tromuijj . Pfiuger s .Arcb. B«l. 97. 193. - 4a)
Janeway, Th. C, Some obwrvatiene on thc estima-
tion of blood pressure in men, with special referenee
(o fhe ralue of the results obtained with tbe newer
sphyifmomanünieiers. The New York university bulletin

of tlic medical sciences. I. 3. p. 10'). (Die Appa-
rate von Uiva-Roeci, von Hill und Barnanl und von

Uärtner sind dem voa v. Baach für die klini»cbe Untcr-
snebung ronusiehen. verzeiebnen genau aber nur
den Mnximaldruck. Hieraus kennen Irrthiimer ent-
sti l.iii, je liiilier der Druck ist und bei weiter Puls-

Ainplitnde. In Bezug auf Billigkeit, Einfachheit und
V«'ruieidung subjcctivcr Täuschungen ist der üärtoer'sche
Tonometer vorxuxiehen.) — 46) JoIly,J., Influeneede
la ch^iUur sur la r'^gt'ncration du sang et sur la divi-

sion .Ii", uli-hiilfs santruins ehfv le triton et le lezanl.

C. H, t;..r. BImI. LV. p. 1411. — 47) i >ii -
.

0., La \ikH)-c«tuatrictiöu dcierminee par ladrenaliue
n'est pa<9 duc aux ceotres sympatbiques. Ibid. LV.
p. 30. — 48) Karrenslein. Bluulruek und K"rpcr-
arbHt. ZeilMhr. f. klin. .Med. B.i. ."»0. Hdt 3 u. 4.

(I.äii^r. r lUiii^ridl.- kl rp. i liehe .\rlieit steigert nicht den
Blutdruclt, sondern bctxt ihn vielmehr herab oder

hält ihn i'iini wenigsten aul glcicber Höhe. Üit»

steht fest lur gisunde juDge Leute und zunacbsi

fttr Arbeiten, die 50—60000 mkg in 70 bis 80 Minatet

nicht Shenchreiten.) — 49) Klug, F., Zwei ProsA-
lii r/in,uiuini ter als Kr. i^ilaufschema und Versurhf

mit dciiis« Iben. Pfliiger s Areh. Bd. 99. .S. 594. -
50) Koppe, l'eber das Laekfarbcnwcrden «ler rothm

Blutscbetben. i niiger sAidi. Bd.99. i>.90.— 5l)KreidL
A., Beobachtungen ilber das Vetfaalten der Hautgefisse

,nif thermische Reize mit Hilfe des Onvebographcn
Wien. klin. Kundschau. XVTI. 1. s! «. bi,

Knliabko, A., Weitere .^^tudien über die Wiederbe-

lebung des Honens (Wiederbelebung des meDacblicb«
Herzens). Pfluger's Areh. Bd. 97. S. MO. — 58) Leeb.
Leo, Ucher eine tn'-ie Metho<le, Blutplättchen in grosser

Menge rein zu erhalten. Centralbl. f. Phvsiol. XVII

11. S. 290. — 54) Langcndorff, (>., Geschicbtlicb*

Bemerkungen zur Metbode des überlebenden Wana-
hluterbenens. Miineh. med. Wodiensebr.' 12. S. 5<K.

(V'Tf. wi ist na<'h, «lass er zuerst durch küns' liehe Blut-

durclispultißg ein ausgeschnittenes .Siugothierhur?. über

lebend und schlagfähig erhalten habe.) — 55) Dersclb?'.

Elektrophy&iologiscbe Mittbeiluogen. Pflüger's Arek
Bd. 98. 8. S77. — 56) Derselbe, l'eber die aufceblirb*

l'iifahijrlceit des lackfarbenen Blutes, den Herzm-tsk'«! lu

I inilireii. Khendas. S. 286. — 7)1) Derselbe, Di-

irkuiig lackfarbcn ^^iinachten Blutes. Ebend*».

99. S. 30. — 58) Langcndorff, 0., und W. Hueck,
Die Wirkung des Calciums anf das Her/.. Ebenda^
Bd. 96. .S. 473. — 59) Lepine, R. et Boulud. ^ur 1»

production de sucrc d&n.s le sang pendant le passacf

«le ro ilt riiier ä tr.iv rs le pouniun. (^.i:ip; read.

C.X.X.XVil. p. 47.r — (iü> Lepine, .1., Mo<iiticatiot>

du sang const'cutivc.s i\ relcctrisation du sciatitjue.

r. \{. .Soc. de Biol. LIV. p. 139."). — 61) Lewis, F T_

The shapc of tbe mantmalian blood corpuscles. .louro

of M'-'l. ÜCM-irch. Vol. .\ 4. p. .013 (Di-: m
Kürjicr eireulirenden Erythrocyten besitzen (ii> <i.^'»U

einer Tnsse oder Kappe; die biconcave Solu it.-ijr >ni

nehmen sie erst nach «ler Abkühlung an.) — t!^ Lew,
A. (i., .\n error in thc eslimation «f tbe spi iilii- grati:»

-t tl;.' M'M'l hy ll;inmnTschlag*s raethod, wbet

emploved in cvunection wilb hydromt ters. Pn>ceT:'l

Boy. .^oe. LXXI. 470. p. 171. — 63} v. L- yden.

l'eber liemisystolie. Dtacb. med. Woobensobr. 31. S.961.

(Verf. kommt auf einen ftfiher besehriebenen Krankheit»-

fill von wirklichtT llcmi>} stolie zurück.) - R4) Loeb.
t». und H. Magnus, Die Form der Kamm- rh 'Ilten d&
svsloliHcInm und diastolischen Herzens. Aroh t. . ij^r

Patb. L. & 11. — 65) Lobmann« A., leb«ar dir

KiitstehuDg des IHkretismus. Pfi6ger*8 Aich. Bd. 97.

438. (Die dikrötische Krhebung rührt nicht mti

centralen tjrsachcn (Klappcnschluss), sondern von dfr

keflexion «ler Pulswelle von der Peripherie her. B«
ganz kleinen Tbieren tritt keine dikrotisobe £rii«baa(

wefen der Kurze der ArterieobabB, bei etvaa gfSsserw
ThiiTfTi 'Kr\t7-"n) sii'lit man «ic nuch nicht, wenn i'-'

Koripilanznngsgeschwiiidi^kcit der Pulswelle gross isi.

Wird diese verringert in Folge der nach starker Blutung'

herabgesetzten Spannung der tiefisswand, so tritt Dtkra

tie auf. Die bimauio^rapbisebe Kurte setgt b«i der

Katze keine Nebrnzn.-ken, wohl aber beim Himd
Klopfen auf pcripiiert.-<he (ierä.sse erzeugt Wellen x
(.".irotispuls. .\ueh künstlich während eines Vagns

Stillstandes kann man diuxb Compres^ion der Aoru
Dikrotie enseugen). — 66) Maekenzie, J.. Tbc studT

of thc pulse .irt«'rial, venous and hepatie and of xhr

movcmenls of the heart. Kdinburgh and London. 1905

— Th) Marcs. F.. Bemerkungen zu: Arbeit \ .-lichN

L'eber da» Verbal iimi des Blutkreislautes nach L'nt^r

bindunif der Aoria. Pflüger's Arcli. Bd. 97. 567. -

i;Hi M.irtin. A,. T«'<hnisch«-s über das Kiva-Rooct'seke

.SpliviriiK'maiioiiicter un«l (iärtner'-i Tonometer. Mnaeb.

iii(>«i Wüchse! I
\n, -.M p 1021. - 69) Marzoeehi.

V. ed £uzo üiz202cro, äuUe cousogueuzc della l%a-
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Iure dfl dotto di Stenone. Arch. per Ic scienx. mti»
XXVIL 7. — 70) May. Ueber eine Pipette sw
Blutkörperelimxahiung mit antomatimher Emitt«llllDg'.

Münch mf]. W..<-tKTi.s.-lir. \... R. p. 2."i:i — 71)
May et., M., i'roceUt^ «l'a^pnciation du poids du plasma
•t des element.s figurfs a leur ^tat d'humidite naturelle

dans UDO quantitc determio4e de Mog. Lyoa, med.
No. 9. — 78) Mayet, 0. F., Appr^eiation du peids dn
plasma et des element> figmv^ h li'nr ('tat (!'liuraiiiitc

naturelle dans une quauiiic (iLU rmim'« de sang. C. K.

Soc. de Biol. LIV. p. 1509. — 73) Mcssadaglia,
L. e 0. Galleni, resistenze dei globuli rosai alte

^luiiMi« doro-sodielie ipertoniehe: «onAnnito eiMk le

resistcnrc alle soluzionr- ipotoniche. Larori dellMsti-

luto di Clin. Med, Gen. di Padova. I. p. 143. — 74)
Meyer. F.. App.ircils n'-gulateurs de la circulntmu riu

saug chii l'animat Douveau-n«. Compt. read. CXXXVL
11. p. 711. CNeageborpne HQndeheD xetgen CaroÜs-
druck von 70—80 mm Hp, keine Athcmsrhwanknnurn
des Blutdruckes, bei Rci/.ung des Kopfrrule.s vom duri-ti-

schaittenen Vn|;osyinpatliii'us am Halse- keino Rüthung
der Muod«cbleimhaut, keine Fupillenerweiteruog.) — 70;
HotOttf C. e G. Gasparini, Ricerche li8ieo<^iiddie
n»\ san^ic ncl dipuno. Lavori dell'Istituto di

riinica Med. Gen. di Padova. I. p. 167. —
76) Morawitz, P., Zur Differenzirung rhythmischer
Blutdnicksfhwankiinfffn Arch. f. (Anat. u.) Pbysiol.

S. 83. — 77 Mo>s<% Zur Histogcnei>e der lymphatisebeD
I.iettkämie. Ebenda. S. hiS. (Bestätigung der Angaben
über das Eintreten der Lymphocylen aus L>Tnphsenira
in die Blutgefässe). — IS) Mdussu. (i. et .1. Tinot,
Ues conditions speciales de la circulatioa dans les glandes
f-n actirit*. Compt. rcnd. CXXXVII. p. 1084. — 79)
Niel out, M,, Itgeetionintraiieineuse de glyc^rinc ; dosagc
•fe Is glyeerine dans le sani;: «Elimination par Turine.
rompt. rend. CXXXVII. I. p. 70. — 80) Oiivf-i . (i..

The circulation of tissue fluid in .Man. Lancet II. Ii).

p. 940. — 81) Piasccki, E., Sur Pinflucnce de cer-

taina geves du travail »useulaire sor le rhythme du
co0«ir. Pohl. Awh. f. Wol. u. med. Wlaaenach. II.

—
82) Pe.skind, S., f^n tlif action of acids an«! aci'l salts

• in blood corpuscles aiid some other cclis. Americ.
.roum. of Physiol. Vlll. p. 99. — 83) Pick, F., Cebcr
den läsdvss meebaniscber und tbermiscber Einwiriran-

ceo auf den Blatatrom und GofiUntonn«. Zeitschr. f.

Heillt. XXIV. 2. — 84) Pratt, .1. U., B. tnulituui:' n

über die Gerinnungszeit des Blutes und die Blutplätt-

!icn. Arch. f. exper. Path. XLIX. 299. tZwisebon

der äerinnnngiaeit unter verKbiedenen Bedingungen
und der Zahl der Blutplätt«Aen lien sieh keine Be*
.'i' hung finden. E.s ist danach diV Vorstellunp nnlmlt-

Uar, dass die Zahl der in der Volumeneinbeii btiuul-

licben Blutplättchen und damit etwa die Mcn^rc von

ibnen gelieferter die Gerinnung fördernder Stofle die

6«rtnnunpuH bestimmt). — 84)PagHe8e. A., Tnflnenoe
]• }n ehalciur et des '*ii!istanet'<; alimrnt.iirrs <;ur la

Uequcnc« dea mouv»'niont.s cardiainic;, c!i«^z Ics auimaux
Ji jeun. Arch. ital Ii- hin! .X.X.Will. p. 413. — 86)

Derselbe, Nouvelle contribution 4 f^tude de la for-

mätion de la lymphe. Lymphe et fonetion Taao-motriee.

rr^onda. p. 43?. - 37) Rie^'cl. F.. IVher Pulsus
paraflü^us. D^utscli. med. \Vuchfiis<-hi'. XXX^ 20. .S. 34.x

{Ein Puls, der während der In.spiration i>ch«ächer wird

bis *um Verschwinden, koiamt pathologisch vor bei gc-

sekirSehter Herzkraft oder mechaaim-her Compr^sion
der groKsen arteriellen GefässeV 88) Ronso, F. et

H. van Wilder, Variations du noinhre des globules

ft du taux de rhrtifiglobiin- au «-mirs de l'inanition

rhez le lapin. .\rcb iuteruat. du l'harmakodyn. XI.

p. .'JOI. — 89) Rnscnliach, 0.. Eine neue Kreislauf-

theorie. Berl. klin.Wocbenscbr. XL. 16. Nov. (Prioritäts-

.-»n.tprucb und Hinweis auf dic[friihcr mitgetlu-iltc eniirge-

tischc- Ttirnrie des Krri^laul^> — 90) Rosen /.weig, E.,

Beitrüge zur Kenntniss der Tuau^bwankuugon des

HeiMOS Ko Bmys toropam. Ardi. f. (Anal o.) Phys.

Suppl. S. 19S. — 91) RoBsoJimoB, iSp., BeoberdM»
•ipenmentaloa et nouTellM eonsiderations de himO'
dynamiqve mr la physiolofpe da coeur. (Hior pr^eordlal
— Occiusinn des orifii-es .nirii'ulo - \ entrji-ul.'^iros —
Premier bruit du coeur). RcMie mi diealedc l'arjs. T. 1.

p. 709. u. Trilnine medicalc. No. 645. — 92) Roth-
berger, C. J., Ueber die postmortalen Kormirerände-

Tünnen desHenen«. PfIngerV Areb. Bd. 99. S.SS5. (Der
Stülsfaiid des Fniitretliierhcrzcns erfolgt stets in Diastole.

Das tultusUrr wcrdcude Herz zieht sieh so sehr zu-

sammen, dass auch ein in minimaler Dilatation .still-

stehendes Herz sich postmortal vollkommen contnhiren
kann. Der Contraetioosznstand kann, wenn daa Blnt
zur Zf'ii der Losung iler Starre noch flüssig ist, thei!^vplse

niekgiingig gemacht werden.) — 93) Rothni.Tnn, M.,

Ueber das Verhnlieu '1- r .\. errebri anterior beim AflVfl.

Arch. f. Psyohiatr. XXXVIIL S. 278. — 94) Büschel
und Spilta, Einige Bfobaobtungen über Blutgerinnung
und I.eukoeytrn. Arch. f. pxper. Path. XIJX. .'J. 285.

;15: Schaler. K. \. und 11. T. Öcharlieb, Th-- action

id Chloroform upon the hcart and blood \essels. .lourn.

of Physiol. XXiX. 8. p. XVIl. — 96) Schmidt,
K. jun., Herzkammersyslole und Venenbintslromung.
Pllüger's Arch. Bd. 97. S. 171. (Vis a tergo, negativer

intrathoracalcr Druck und diastolisches Ansaugen in den
Ventrikel sind di»- Fartoren für die B'-weuunj; des

veniSsen Blutes. Es kommt noeh hinzu, dass die Herz-

kammer bei jeder Systole Veucnblüt in den Voibof
einsaugt. Wie das zustande kommt, setzt Verf. aas-

einander. .\ls Beweis hierfür führt Verf. an, dass die

Strömung d<-s Blutes aus den Venen während lier Ven-

trikelsystole am stärksten ist, und dass zu dieser Zeit

der Druck in den centralen Venen nur im Vorhof am
niedrigsten ist. Das Herz wirkt also während der Systole

zugleieh als Druckpumpe auf den arteriellen, und als

Säugpumpe ,uif den venösen Kreislauf). — 97) Schuh-
macher, S. von. Die Herznerven der .^äugetbiere und
der Menschen. Wien. Acad. Sitzungsber. CXI. Bd^
S. läSS. — 98} Soipiades, £„ Beiträge zur Physio-

logie des Blutes der Neugeborenen In den enten zdui

Lebenstagen. Arch. f. Gynäk. LXX. S. (^SO - 99)

Sereg«^. H.. Sur Texistence d'un double couraui sanguin

dans la M iue cavc inferieure. C. R. soc. de Biol. LV.

S.

1383.— 100) äilberglett, H., Beitrag zur Kenntnisa

erHenbewegUehkdt. Deutsehe med. Woehensehr. XIX.
S. 870. — 101) Sommer, G., ReobarhtunKen an jungen

Säugethierherzen. Sitzungsber. d. physiol. med. Ges. in

Wiirzburg. 1902. 4. .S. 54. (Herzen von tieugeb. reueti

oder ganz jungen Tbieren [Kaninchen, Katze, Uuod], bach
Untemindung der grossen Gefässstilmme in 0,7proe. NaCl<
L'isunt; [der auf otwa 10 Th. ein Th. Wassersto(T?nperoTyd

iugfsetit %ai j
gebracht, schlagen viele bis 31 .Stuudeu). —

102) Stassano. M . Hide des diverses especes de leti-

cooytes dans la coagulation du sang. C. R. ."^oc. de

Biol. LV. p. 1864. — 108) Stassano, H. et F.

Billon, NouvcUes contributions ä la phvsiologie des

leucocytes. Compt. rend. T. CXXXV. p. 322. — 104)

Diesel beu, Li leucocytosc qui accompagnc et suit

les pertes de sang. C. R. Soc. de Biol. LV. p. 180.

— 105) Dieselben, Caracteres de la leucocytosc post-

h^morrhagique et aspects des leucocytes en dchors des

vaisscaux et dans le sang defibrine. Ibid. p. 182. —
106) Stcfani, A. et H Vasum, \/.ionc locale dclla

stricnina sui vasi sanguigni. Atti del R. Istituto vcncto

di scienze etc. LXI. p. 725. — 107) Steinach. E.

und R. H. Kahn, Echte C-onlraetilität und motorisch«

Innervation der Bluteapillaren. Pflüger's Arch. Bd. 97.

S 10.1 108) de Siircl. Recherches sur Ii rede

piiysioU'tiique des auriclcs du cueur. J^oc. dos .sc. med.

Montp. 7 juin. — 109) Tewildt, F.. LVher den Kin-

tluHs körperlicher Bewegungen auf den Puls des Ge-

sunden. Pflügcr'» Arvb. Bd. 98. S.S47. — 110) Tiger-
.stcdt. I i I rr »Ich Lungrtikroislaiif. ^K uid. Areh. f.

PhysioL XIV. S. 259. — lli> Tschucwsky, J. A.,

-Ueber Drut^, Gosehwindii^it und Widtntand in dor
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Strnmbahn der \i(<-ria rsrotis und cniralis, sowie in

der Schilddrüse uod im Musculus gracilis des Hundes.
Pfliigers Arch. Hd. 97. S. 210. — 112) Der-selbf . Uehcr
die Acnderung des Hlutstromes im Muskel bei tetanischer

Reizung seiner Nerven. Ebcnda>. S. 289. — 113)

1) 1' r sr I h f . I t lin 'len Kinfluss kurzdauernder Aniimie

auf den ßluUtrora. EbeodaM. .'S. 303. — 114) Tren-
deleoborg, U«b«r den Wefcfall der compensatorischen

Ruhe am q>ontan schlagenden Froschhcr/.en. .\rch. f.

(Anat. u.) Physiol. S. 311. — 115) Dc-rselbc. Unter-

suchungen ühvr il-is VtThaltiMi de- Hci/inuskrls Im-I

rbythmischf*r i i. ktriM-licr Reizung. Kbcodas. S. 271.
— 116) Tunirliffe. F. W. and 0. Roflenheim. Od
the activc of Chloroform, ether. ab-ohol nn'1 a.-i-tnnc

upon the excised mammalian heart. Journ. oi l'hv.Mitl.

XXiX. p. XV — 117) Türk, W.. Ueber Lcukocyl<-n-

zählung. Wien, kliii. AVochenschr, 1903. Ko. 28 u.

29. — 118) Velich, Alois, Kritiscbc und experimen-
<cllc Studien über die Wiedcrbelebuu}? von thierischen

und männlichen Leichen entnommenen !lcr/.on. Münch.
nu'<l Wüchenschr. Xo. 33. 14-21. ',\ rrf. hat ilunde-

Jicrzen, die 6, 18 und 24 Stunden nach flcr Herau.«*-

niüiin« aus dem Körper einer Frosttemperatur auiiKe^f^t^t

waren, mit Lock^'scber Flü.vsigkcit wictJerbclebt.) —
119) Derselbe, l'eber das Verlialun lie.s Bhitkreis-

laiilV- nach l/nleriMudiin^r iI-t Aorta, l'flügers Arcb.

Bd. 95. 264. — 120} Vincent, Sur la leueolvae pro-
dnitc par rhypcrthermie exptrimentalc. C, R, "Soe. de
Biol. LIV. p. 1085. — 121) Vincent. S. and W.
Shcen. The effects of intra\-a,scular injections of cxlracts

of animal tissues. .lourn. of Physiol. XXIX. p. 242.
— 122) Viola. G., II mctudo sur la miüuraxiüoe delle
resistcn/.e dei globuli rossi enll<> solazioni elorModieht».

Lavori dcU Istituto di Clin. Med. (Jen. di Padova I.

p. 3. — 123) Derselbe, l/ctä della resistf

huli rossi. Appendicc in quinainento del sanguc in

vitro. Ibid. p. (53.- 124) Derselbe, Le resisteose dei

globuli rossi alle .solu/.ioni chorosodtchee! fattori prinzipal!

che le inrtui.sc«»no. Ibid. p. 29. — 125) Derselbe.
L'ematopoiesi da allatnmcnt«* nci cani c raumenln della

rcsistenza media. Ilml. p. 1J!I 12«) Derselbe.
La influenza dcl sublimalo sulla resiHtenxa dci giubuli
ros>i in vitm. Ibid. p. — 1«7) Viola. 0. c
B. Taruiri, 1/inllucnza della l>ile -^ulle r<->is(<'nze dci

globuli rossi. Ibid. j). lü.**. -— 128) Wcukebai'lt,
K. F., r< Im r die Dauer der «•(.iiii)cn>ati^-i'<i-licn Pause
nach Keizuikx der Vorkammer des .SäugUngHherzeiUi.

Aroh. f. (Annt. u.) Physiol. 1.«, f». 67, —
129) Derselbe, Di«- Arhytbinio als Ausdruck
bestimmter Fuii<Mion>Nt..i uutjon des lliMv.pns, Leipzig.

193 .Ss. - 130) Weiden reich. F.. Das .S-lii.-ksal der

ruUieii Uluikör|ierclieD im noriuai<>Q Organütinui^. Anat.
An«. XXIV. S. 186. (I>cr llntei)raog der RiTfhro-
cytcn ci-f.dgi liiuch riat/en. dun li Zerfall [die Zcrfall>-

produote Kelan<£cn in die Li uk<M>> ten]. oder dundi Zer-
s. Iitniiiirijr (Blutpliiitchi-n I. |)er i»rt >ind die jllut be-
reitenden Organe und die (iefassM;.) — 131) v, Wille-
brand. K. A., I eher Bliitvernndeningen diwh Mmkel-
arbeii. Skaiid. ,Areh. f. I'hysi..|. XIV. 17«. 'Zu-
nahme der Krylbroeylenzahl im < aiiillaiMut. im Miltel

um 12.3 pt'i., und im AriuverieuMui. Aueh die l,eu-

kocytenmei)(re ist «esidgert bis xu 47 p(.'t.) — 1S2)
\yinkler. 1'.. l'eber das Veriiaitan des |)mrk<s im
linken Viirli<i(e hei Uri/nii(i des Nerv»- ! |.re>siir.

<Vntrallil. I. l'li\>iMl. X\ II. 2: Dei Druck
im linken Vorlmf sinkt hei De|>res>(.|-Kei/.uiiu scll4>o

3 Sek. vor dem Sinken de.-> ('aroUsblules. D,is Abäiaken
beträgt etwa 12 p«'t. und errftehi etwa 24 pCt. auf
der llt'.lie der Wirkung'. \v<< /n ;r|e|,-her Zeil der t arotis-

dnick IUI) 42 pt't. ;;esnnken Ks hüll ;ds.i der De-
(»ressor die Hlutüberfülhini,' fies lleiveus hintan, er ist

nicht lil<is> der li'euuliriiog.sfacitu" für die Fültunii der
<iefä>sr, •indeni aueh für die de» Het-z«nN.) — ISS)
Winterberg. 11.. Kxperimentello Tnlersiiebungen über
die Wirkung des t'amphcrs auf das Herz und die Gc»

risse von Säugethieren. Pflüger's .\rch. Bd. 94 5. 4ä5
— 134^ Wolf, ]... ExpcrimenteUe Studien über Luft-

embolie. Virchow's Arch. (17.) IV. S. S54. — \Si)

Woodworth, R. S., Maximal contraction. ,stairea.v'

contraction, refractory period. and rompen-satory pauj>

of the bearf. Americ .h.iirn. ol' I'hy>i..l. \U\. y— 136) Zandy, Berichi iiber neuere Arbeiten aus «Im
tiebiet^- der Phvsiologie und PatlMlflgie dM BtatM.

Schmidt'it Jahrb.' Sil. S. 17.

Carpaj'n iat ein mis d«D Blattern von Caiin

papaya dargestelltes Alkaloid. Bei langsamer Vergiftung

des Frosches fanden .Vlcock und Meyer (2) am blov-

gelegten Froäcbhcrzeo im Gaazen Abn^ime der .Sy»tol^

Energie und gleieluMitige diastolisebe Eraeldallung; in

Kinzelnen am Vnrhof zuerst Abnahme der Contraction*

hübe bei jedem 5., 4., 3. schlifsslieh bei tcdfm 7vn i'-r

I'uU (l'uUuü altcmaas): am Ventrikel Gruppenbilduu^:

auf jede 6., 5. o. s. w. Voriiefiieontmetion flllt «ine

Veotrikelcontraction au-, -chlie-slich tritt reine Frequenz-

halbining ein. Bei starker Vergiftung tritt scbncli zu-

nehmende Vcrkleineruag der Sy.stolea bi» lam volLstaa-

digen Schwinden ein. Naeh Auaspülen mit Ringei'sdwr

Lösung beginnt der Ventrikel alsbald im Halbiruni^:^

tact zu .schlagen bis die normale Schlagfolge sich her-

stellt. Die Erscheinungen iünd unabhängig vom Ceulral-

nervenayatem und vom nervösen HomniiiQfMppaFat:

denn sie treten auch am herausgeachnittenen und am

atropinisirtcn ücrzen auf und fern'^r auch naeli Ab-

tragung des Venen-Sinus. Die Wirkung kann ^4 Munde^i

anhalten. Bei Kaninohen und Xatse werden naeh

DJ&ssigen (Jaben ilie l'ulse kleiner, zeitweise erschein:

l'ulsiis altcrnans und lier Blutdruck ."iinkt \. nibergebeii'l

plützlicb. Grosse Dosen lähmen last augenblicklidi

Athmang and Hers. Die thenpeutieehe Empfehlung

des C'arpains als Ers.if/Jiiil i>d der Digitalis findet keine

Begründung. VcrfT. suchen dann die Heraerifoheinungea

im Einzelnen zu crklärcu.

Brandenburg (9) tttellte seine VenMehe an

Frosch- und Säuget hierherzen mit Hülfe des Engelmaan-

-schcn Suspensionsverfahrens an. Galb- in die Blatbahu

eingeführt ruft schon in geringerMenge durch retlectonschc

Reixung der Vagusenden verObergeheod eine Sdnräebvog

der Kraft der Atriumsehläge und Verlangsamung der

M'Tzacti.in li'-rv-ir. ttrüssero Meniren scliüdigcn den Herz-

umskf l selbst und lührcn zu dauernder Verlaogsatnuug

und whliesslieh iStÜbtiod. Anseiehen fOr dntet^

Reizung der Vagusenden im Herzen oder des Vagns-

eciitrums ergeben »ich nicht. Die Uebertragung der

Ki^cbnis&e auf den Icterus des Mcuseben begegnet dei

.Schwierigkeit, dass die Sjmpteme beim VeBSoben all-

niälig erst nach über 3 Tagen auftreten. Es bandelt

>icli einmal um reftcctorisclic F^rrcguiig der Vagusendi-

guagcn, zweitens um dii'ccte Schädigung der Muj>kel-

zellen, bewnderA der an den VenenmGndungen ge-

legenen.

Bui i<«n-t)pit/. (14) besiininitr an -chwach narkoti-

siricn Hunden (von 6—24,5 kg) maiiumeirisch den Vcncn-

druek. Rr fand in der linken V. faoiali«« in mm Hg
5,12. in der linkeu V. jugidaris ext. 0,52 in der V. c.'»>"a

.lUp. nahe dem rechten Herzohr —2,96, recht*' V. brach.

3,90, rechte \ . fcmutal. 5,42. Bei uonualem Thier cr-
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scbeiot ein aegativer Druck erst dicht am Thorax-Eiii-

iraog. Comprpssion der n-chtpn Jugularvcne ruft Druck-

Steigerung in ilcr V. faciai und jugul. der entgegca-

fesetsten Seite hervor, Compression beider CMotideo

Druckabnabme. Stillstand des Herzens durch Vagus-

reizung hat (am stärksten in den centrnUn Venen-

Stämmen) eine deutliche Ziuiahnic des Vcueudmckeä

lur Folge wegen der Blutstauung im reehton ^nea.
Xacb Durchs«baoidung beider Vagi tritt eine Abnahme

des Venendruckes auf. Nach Oeffnung drr Brusthöhle

ste^;t der Druck weit über den normalen in allen

Venen. Ein negativer Dniek ist alebt mehr voriMadeik

bis zum Kintrilt in diMi rcchw-n Ventrikel. Der nor-

maler Weise negative Druck in den grossen Venen-

Htanmen ist aUiingig vim der Art und Tiefe der Athem-

zOge. Noimaler Webe illl« der YmiendTuek vihrend

ler Inspiration nnil sinkt während der Exspiiatinn.

Kei kiinstliobcr Atbraung dreht Mch das Verhältnis^

gerade um.

Beim ersten Stannius 'stehen Versvehe klo|rfl der

Sinus mit den p^ro<?spn Venen weiter; nur macht sich

An ihm, wie Engel mann (22) naebweiKl, moi&t eine

geringe und hald vorfibofdiende negativ- oder auch

poadliv • ebronotrape Wiricung geltend. Chronoirope

Klfecle von Belnng tr^ffn nhrr am Sintis elirnsnwenig

auf wie inotropc, batbmotrupc oder dromotrope. Vor-

kammer tind Kammer bleiben stehen« Teif. weist nach,

dass CS sich hierbei um eine KeiiwirktUg VOQ Hemmungs-

fasern handelt. W;i- '1' n T'rsiirun^r-^ort der nach dem

StiiUtaud auftretenden spontanen Pubiatiouen anlangt,

5o sind da >wei Kategorien su untersebeiden. In der

• rsten geht die .\s der V.s /.citlich \orau3, und dabei

»V •nncn entweder fcvh' /r itlirlu: Beziehungen zu den

'^iaus-PulMtionen bestehen oder nicht. Im enteren

Fall handelt es sieb um eine tmvonicommeae, nur zeit-

weilige Unterbrechung der Leitung von Si na<di A.

Für den zweiten Fall, wo Vs m iir>r normalen Zeit

uacii As folgt, liegt die Annahme nahe, dou» bei der

Ugatur ein kleiner Rest des spontan orr^^baren Ge-

bietes stehen geblieben ist. Bei der zweiten Kategorie

der spontan auftretenden Pulsationen tritt entweder

eri>t Ys, dann As auf, oder As und V» erfolgen gleich-

teiUg oder nahezu (^eiehseitig. Aus den leitUohon

VerhiUtnifliea lässt aidh berechnen, dass in diesen Fall

der !''n<pnmgsort der Rf^ire in dem Iiis 'sehen Atrioven-

triculartncbtcr gesucht werden muüs. Der Stillstand

nadi der eisten Stannius^seben Ligatur ist domnaeh

eine Ausfallerscheinung und besteht in der Aufhebung

der motoriselien IJeizieitung von d'^'n 'Me Hewepings-

reize erzeugenden äious zu Vorkammern und Kammer.

Palloiae (85) findet nach YenueheD an venehio-

dencD Tliiercn (Hund, Kaninchen, Schaf, Schwein, Ochse,

Vijgel), dass das Plasma des Blutes Alexinc enthält,

meistens mehr als das entsprechende Serum. Es finden

sieh domnaeh zweifellos im eircnlinnden Blut Aleiine,

die durch die Leukocyten geliefert werden; Ans cireu-

lircndc Blut spielt daher im Mechanismus der Immunitüi

t'ine ebenso wichtige und vielleicht noch wichtigere

Bolle als die Phagoeftoee. Das Plasma des Hundo-

«enenblutcs und des spontan nieht gerinnenden Vogel-

blutes sind besonders demonstrativ. Die Gerinnung des

ganzen Bluter .sowohl wie des Plasmas führt stt einer

Zurückhaltung der Alexine in dem Gerinnsel.

Aus dmi VersttebseifBbnissen, die Gross (88) an

Kaninchen, Katzen, Hunden gewann, sei hier hervor-

gehoben: Erhöhung des Caleiumpehaltes der Ringer-

schen Lösung bewirkt Verstärkung und Beschleunigung

der HenaetioB. Bei Aowendvmg caleiumAreier LSaung

trat das Gegcutheil ein. Erhöhung des Calciiimgehalts

bewirkt in kleiner Dosts Abnahme der Contractions-

grösso und Frequenz, in grosserer Dose diastolischen

Stillstaad. Kaliumfteio RingeivLSsuag führt anfangs au

bedeutend vergrösserten unil liesrlilenniglen Contrac-

tionen, weiterhin zur Verkleinerung der t'ontractionen.

Das antagonistische Verhalten von Kalium und Calcium

tritt auoh bei gfekdiaaitigem Zusatz auf. Erh8hang

der Koch<;al7coneentrnlion bewirkt vorübergehende

Schwächung der Herr.thätigkeit. Kochsalzfreie Kinger-

Lösung bringt das Herz zum Stillstand. Zusatz von

Natriumbiearbonat ruft Verstirkoiig der Heixeontne-

tioncn hervor. Rinjrer - Lösting ohne Alkali ergiebt

allmälige .\bnahmc der sonst n^lniassig bleibenden

Herzthätigkeit. SriiShung des Koehsalzgebaltes der

RlBger-Lfisuog fOhrt zuVerlangsamung undAbsehwäohung

der Herzthältirkeit bis si'hliesslieh r.nm Stillstand und

Uuerregbarkeit für künstliche Kcizc. Die in der Ringer-

Lösung enihaltaiMm Sab« ihre Kattaien ihid für

die Thätigkeii des iaolirten SSugetbieriienmis uoeat>

bebriieh.

Hering <Jä'J) fand zunächst, da.^s man sänuntliche

Wirkungen der Henmerven (Vagus, Aceelenms) bei Ka-

ninchen, Katze. Hund, Afie iin den in situ belasseneni

mit Rin;i:er-T.nekp"selier FlüssinVeit durelispülton Herzen

auf faradischc Reizung hervorrufen kann. An den

Herzen von Affen fand Verf. die Venen auch dann noeh

wirksam, wenn das Herz erst mehrci-e .Stunden nach

dem Tede des Thiere'» belebt wurde, tmd zwar hielt

die Wirkung des Acccierans länger an als die des

Vagus. In ehern Fall erwies sieh der Vagus noeh

6 Stunden, der Accelerans noch fast 54 Stundm n;ieh

dem 'T('t\r wir5v"sain. Entweder lassen stell .»Im» 'iic

(tanglienzcllen unter diesen Bedingungen wieder her-

stellen «der ^e Aoeeleransfasern wirken direet auf

das Herz.

Im Anschluss an die M>rhi i gehenden Versuche hat

Hering (41) geprüft, ob auch die Function der sym-

pathisehen Ganglien dnreh Bingor^sebe Lösung zo er-

halten resp. herzustellen ist. Die V^ersuehe am (iangl.

cervie. Kuper. ergaben, da.*» das nicht der Fall ist. Es

folgt daraus, dass der intracardialo nervöse lieber-

traguogsappaimt und der nervSae Uebertragua^sapparat

innerhalb der extracardial jreli 1,'enen sympathischen

Ganglien nicht derselbe ist. Wenigstens für den

Accelerans wird die intracardiale nervöse Uebertragung

nieht dureb Ganglienzellen vermittelt und der Ur*

Sprungsort der automatischen Herr/.ieize heim er-

wachsenen Säugclhicrherz sind ebensowenig die Gao-

glienzellen als beim embryonalen Herzen.

Kuliabko (58) konnte in MiAen «eitenn Ver>

suchen sowohl an frisch ausgeMboittenefi Siogietbier-

14*
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herzen, wie an solchen go>t rbfiier Thicrc nCM:h lange

nach dem Tode dm- Winrlcrhfh'hung rr/iclen. so bei

einem Kaniochcnherz nach H Tagen rhytbmisclic Thä-

tigkeUt tMoh 8 Tagen a«eh Vfiht«n und Wogen. Des

weitcna gelang Verf. auch hei künstlicher Duroh-

spülunp mit sauers(offgesäK igter Lockf'schor Hisung

von 3a** die Wiederbelebung menschlicher Ucntcn. la

«inem Fall seblug das Kinderhen 90 Standen naeh

dem Tode wieder regelmässig.

Lanpendorff (55) theiU aic^ /woi unter seiner

Leitung gearbeiteten Dissertationen mit, dasä sccundärc

ZwerahfeUoentractioii in Folge Beisung der Phrenlei

durch die AotioMMmo de» Uer/ens bti 4«r Katu
auch bei geschlossenem Thoras auftreten, vfnn rnnn

dem Thier viel Blut entzieht. Vielleicht smd so gc-

Visse Formen von Singultus su eAiSien. Der über das

Herz gelagerte N. vagu.s wird nicht erregt, offenbar

weil die Actionstrüme im Vcrhältniss zu ihrer Frequenz

eine zu geringe Stärke besitzen. Weder mit dem Ca-

{dUareldttamneter, nocb mit empflndlieben Galvano-

mctem liess sich eine der natürlichen Erregung das

Vagustonus orlcr srinrr Ycrstärkiiiifr iliircii Dyspnoe

entsprechende negative Schwankung am Vagus nacb-

veisen.

Langendorff (56) hatte gefunden, dass lack-

farboncs (cytolytischcs) Hunde- und Katzenblut wolil

im .Stande waren, auiigescbnittcnc Hunde- und Kat/cu-

banen in goter Tblt^eit an eibalten, daas dagegen

tack/arbcnes Kauinchenldut da.s Kaniuchenheri: bald

zum Stillstand liriiig', W>'itcrc Versuche von Bran-

denburg am Froschherzen ergaben, dass dieser Still-

stand anf der Wirkung des bei der Cytolyse frei wer^

dendan Kalisabtes der rothen Blutkörperchen berubt,

woran das Blut vom Kaninchen ebenso wie von Schwein.

J'ierd, Mensch äicbr reich i;»!. Zusatz von (alciuin-

eblorid bebt di« sebSdK^be Kalivirkung auf.

Am geeignetsten für das Kni>chlierz erwies sich

nach Langendurff und Hueck ('iK) der falcium-

gehalt der RiDgcr'<vchcn Lösung. 0,02 bi» 0,03 pCt.

Caieiumeblorid bei einem Qeltalt von 0,01 pCt (Jbior-

kalium. Bei geringerer ("oncentraliun gellt die belebende

Wirkung bahl voriilier. bei stärkerer tritt eine .\rt

cardiotunischeu Zustando ein. Uas Calcium ist nicht

Erreger der autoroatisclion Fähigkeit, sondern es macht

die Hensrauskelfaser nur leistungsfähiger, es löst eine

inotrope oder bathini>trn|).' Wirkung aus. .\elinlieh wie

auf das Froschhcr/ wirkt <ius Calcium auf das Öäugc-

tbierben. Zu«atit vun ('AlriuiiuAlsen steigert die Energie

der S(-hlBge des bcraufsgeschnittenen Kai/enheiv.eiis,

Kinspritzung von Caleiuinehlorid ins Blui \ersijirkt die

Lcisiuugsfiiliigkrit des Her/eus im lebendeu Thier.

Loeb und Magnuii (64) benutzten da^ kün!ttli«Ii

durebblutate Mens. Fixirt wurde mit 4 pl't. Formalin.

Pie Furm In l>ii^' > iiivprx li der früher von HeS'«e

und Krebi gegebenen '^i liihleruiig. In der Systole war

ihs Xammerbuncn m*bi<t ganz. vpn».-hwundcn, links

ebenfalls di« untomi xwei Drittel, nur oberhalb bin

biiianf /n il» ti Khiipi-n !>l»r.|, ein Hi'iilrauiii. Pie Vrr-

hältiiissü der Diastole .sollen tu vivo diesclbeu soin, die

der Systole stellen aber einen Ilaiimaiwertb dar.

Die beim Kaninchen durch sehr frequente kämt-

liehe .Vthmiing hervorgerufenen periodischen Blm-

druckschwankungen, die schon von S. Mayer he-

sebrieben sind, hat Morawits (7Q des Geaaneres

untenuchU Sie sind dadurch aebarf charakterisirt. das.

sie nur bei einer .\thcmfrequcn7, auftreten, die dr

I'ulsfrequenz nahekommt, dass jeder Welle mebrm
Atfaerabewegongen entspreeben, daas die H9be dn

Blutdruckes ohne Kinfluss ist, und daS8 die Linge der

Wellen mit der Zahl der Atheinbewegungen wechseh.

Sie entstehen reflcctorisch von den Lungen her, oki«

Vermiitelung des Atiiemeentnuns allein durch Erregonf

des vasomotorischen Centrums. Pepressorenreizung unter-

drückt sie. Verf. nennt sie daher .pulin<^na1e Refl i

wellen*. Ihnen gegenüber stehen, bestimmt cbaraku-

risirt^ die andenn Arten centraler WeUen, die die

Tlmtigkeit des vasomotorischen Centnims erfordere

1. die Traube-Hering'scben Wellen oder Wclkn

dritter Ordnung; 2. die Frcdericq'scben Wellen; 3. liie

.Sigmund Hajer'sehen Wallen. Von diesen 4 Arten

centraler Wellen sind su trennen die peripherischro

Wellen, die nicht die Thätigkcit d^s vasomotorischer:

CcQtrums erfordern: 1. die Pulsschwankungen oder

Wollen erster Ordnung; S. die fiespimtionnebvan-

kungen oder Wellen zweiter Ordnung (nicht rein peri-

pliPriHch)! .H. Wellrn durch Inferferens' von 1 und 2

Auf Gnind der mitgetheilt^n Vcrsucbe komint

Roseozweig (90) zu dem Schlüsse, dass das frische

in gutem Emibrnngsanstaad be6ndliebe Hera d« Schild-

kröte der Toniis-i'hwankungi-n iMitbehrt. Diese komme»

vielmehr zu Stande. haii|pt>;ichlich in Folge des .Vb-

sterbens vor der Entblutung des Herzens, und zwar io

allen drei HersabflwUungen, ohne irgend welche inssen

Reize. Pie Tonusschwank ung« n fn ti n im Allgetueinfn

um so stiirker auf, je schwächer und je unregelmässigcr

die systolischen Conlractioncn sind. Sic sind ^Ib&t-

stSndige Bewegungen, die stundenlang auch boi toU*

koinnicner Abwesenheit der systolischen Conlracticmen

.Inhalten können. Per Vagus kann nicht als Befönlcnr

oder Erreger der Touiisschwankimgen augesehen werdec.

Als Ursprungsstelle des Reises der Tonusaehvankunges

ist die .Mrioventrii iilatv'iriize ;\nzusehen. Die Tonus-

schwankungen werden möglicher Weise durch besondere,

den glatten Muskelfasern nahestehende Zellen bcrror-

gebracht.

l'iu flie Fmiff rlrr l'plliritipiing der Leukocyten

bei der Gerinnung zu studiren, untersuchten Rüschel

und Spitt a (94), welche Leukocytonformeo besonders

bei der Gerinnung serlUlen. Sie fanden keinen Unter-

schied in dem relativen Verhältnis.s der einzelnen

Lcukocytenformcii im frischen, dcfibrinirten und ge-

ronnenen Blut. Nach Pt'ptouinjcctiou sinkt die Leuki>-

oytensahl erhoblicfa und swar momentan. Dies beruht

auf einer veränderten Blutvortheilung: auch nach

Splanchniensdurchschneidung oder Halsmarkdurchtren-

nuDg trat mit sinkendem Blutdruck Abnahme und mi:

zunehmender Erholung Zunahme der Lenkocyten eia.

Iiiinil '.tiitunt, dass nach Pf ploninjection die .\bnahm?

nur im raR>tisb!ut auttrnt. nicht dagegen im Blut der

V. portae und des Herzens.
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Die volle Chloroformwirkiuig auf das Hen (Still-

Btaad und Unerregbarkeit) soll nach Schäfer und

Seiiarlidb (SS) bedingt win durdi Belsuiig «inea ter-

miDaifii llemmungsapparntcs, der nicht idcotisch ist

mit den Vagusendigungen. I^erfusioo eines Froscbes,

desseo Ccntralnenensystem gaaz xcrstürt ist oder bis

auf da« Gnaabim iataet ist, mit Loelce^adinr LSauog,

<Iie mit Chloroform cvenL bis zur Sättigung versetzt

ist, bat Verei^ning der kleinsten Artehon zur Folge.

Wird vteder nonnal« Loeke'seb« Losung perfundiit, ao

enraitem sich die kleioen Arterien etwas.

V. Schumarhpr (97) fasst «teine Krgebnisse

iulgeoder itaassen zusammen: Uer N. depressvr kann

wahnobeinlidi ab do in der gaoseo Slugetbierrnbe

constant vorkommender Nerv betrachtet werden. Beim

Menschen dürften ihm der Herzast des oberen Kehl-

kopfnerven und die oberen Uencäate des N. vagus alü

aoalof zu Mtsen sein. Wabncheinlich ludet dar M.

depressor bei allen Stugcthieren sein Ende in der

Aortenwand, er kann daher al> Afirtennerv «lt>s N. va^iis

bezeichnet werden. Die Nn. accclurantes erstrecken sich

bei allen Tbiemi auf die Uenkammer and Voibofe, die

linke Kammer erhält mebr Nerven al> die rechte. Nach

ihrer Hauptausbrfitting auf dtn Kamnu'ni kann man

iit Kammemcnen nennen. Der Abgang der Kammer-

oenr«B kann vom mittleren Halabnoten bis sam 6. Bnitt-

kooten erfolfeo» und twar können auf jeder Seite

mehrere Kammemer^en vorhaiidiMi sein. Die Kammer-

nerven können sich auch dem .N. vagus innig anlegen,

tun als sdieinbare Aeste «yeaer Nerven abaagehen. Der

rechtsseitige Kammernen* verborgt gewöhnlich die rechte

Kamm«>r tin<l Vorkammer, der linke die linke. Im nll-

gemeineii zcigeu die linksseitigen üerzncrven einfachere

Vertaabveriiiltnisae und sind leiehter getrennt an ver^

folgen.

Iii Verfi.lgiinp dpr histologischen IJeftindf \f^n

Kouget und S. Mayer haben Steinacb und Kahn
(107) an der anageaebnittenen Nioichaat und Kembraaa

perioeaopbaffealiBdes Froaehcs, sowie am auügeschnittcncn

»mentiim junger Katzen und Mecrsr-hweincliea mikro-

skopisch bei dirccter elektri«ehw Reizung der Ucfässc

ebe «ebte Contraetilität der Capillaren naebveisen

können. Die dabei auftretende Fältelung der Capillar-

wand und die Verkleinerung des (ie»ammt<niep*<dinitti

-

deuten auf die Wirkung der Kouget-May er sehen

ZeUen. Aaeh dureb Raisting des iaolirten Orensstranges

beim Frosch, welcher die Getiaanerren für die Nickhaut

fuhrt, kann mrin die ('apillaren zur rontracttun f)nni;fn.

Tigcrstcdt (HO) bestätigt die Beobachtung, da.ss

beim natSrlieh atbmenden Kaninoben diigenige Ver*

änderung der Strombahn, welche durch links.'<citigen

Fnptimothorax und danach crfilpfnder Abbiudung der

linken i^unge hervorgebracht wird, in der Regel keine

Abnahme des Druekes im groason Kreislauf Temrsaeht.

FQr die Erklärung muss die Thatsachc berücksichtigt

wir-rden, die Verf. fcstst^-Ht, da«^ hierbei in der rechten

Kammer der Druck gar nicht oder unerheblich ansteigt.

Im Anaeblnss Ueran tfaeilt Verf. Versuebe mit, welehe

."-igeOf dass zwischen dem mittleren Druck im grossen

Kreislauf und dem maximalen Druck in der recbten

BTBIOLOOIS. 916

Herzkammer kein bestimmtes Verhältnis? nachzuweisen

ist. Der maximale rechte Kamnierdruck schwankt,

Venn sttrkere Dmeksehvankuogen in der TborubMile
ausgeschlossen .sind, überhaupt nur innerhalb von

etwa 10 mm tig. Von Einfluss hierauf sind die Athem-

bcwcgungen. Verf. bestätigt die Angaben Talma'.s,

dass dar rechte Eammerdroek genau in dem Augen-

blicke steigt, als die Exspiration bepinnt, und .sinkt im

Beginn der Inspiration. Die Dauer des kleinen Kreis-

laufs betragt naeh.Vert etwa 8—4 Sekunden. Die

maximale Kraft der rechten Kammer betHigt bei Ab-
bindung der Aorta oder Pulmonalis 29—34 inm Hg, in

einem anderen Versuch 3:2—51 um lig, gegenüber 10

bis aomm Hg besv. 14—S4—Mmm Hg bei fteier Oinm-

lation.

Trendclcnbiirg (114) verlangsamte, ohne sonst

den Zustand des Herzen.s zu \erändern, durch Abküh-

lung des Sinus den Hhythmu« deü spontan schlagenden

Fresebhenens, um dann eine ExinafstolederKamnierein-

scliiebcn zu können, deren refractäreii Stadium schon

abgelaufen war, wenn der nächste natürliche Reiz ein-

tiel. Dabei zeigte sich zunächsi dio interessante That-

saebe, dasa der Esbrareis meistens sieb naeb dem Vor«

hof zu fortpflanzte, sodass auch dieser nach der gcsctz-

inässigon Zeit eine Exlracontraction ausführte. Auch

auf den Sinu^ kann der Extrareiz übei;gehen. Dass

diese ROckbdtnng nidit bi allen Füllen stattfindet,

liegt an individuellen Verschiedenheiten, doch reichen

solche nicbt immer zur Erklärung aus. Verf. giebt

dann vettwbin Beiainele daTtir, dass nun in der Tbat

die eompouatoriaebe Panae bei Ettnureisuag der

Kammer fehlte und bemerkt, das«; man darin zu^leieh

eine Mctbode babef um die Dauer der refractäreu

Periode an der Kammer IQr die vom abgdniblton Sinus

berkommenden Antriebe festzustellen.

Trendelenbitrg; flMi) untersuchte an der hcrans-

ge^boitlencn Ucrzspitzc von Kana csculenta vorwiegend

mit der SuspensiiHismeChede, sum Tbeil anob mit dem
Manometer die Einwirkung rhythmischer, elektiiseber

Heize. Es erpiebt sieh /unäclHf, das.s die refractäre

Periode einer Ncbcnsyslolc {Hn) stets kürzer ist, wie

die der vonmgehenden Hauptaystole (Rh) und ferner, dass

der liunticnt Rn/Hh mit steigender Reizstärke abnimmt,

dass al.-iu ]ln \ erfiHllnis>iii;lssI^ stTirktT verkürzt wird,

als Rh. Wie Rcizverbtärkung wirkt auch Verliingerung

der Versuobsdaner. Wählt man nun dne Felge von

aufeinanderfolgenden Schwcllenreizcn und ei]|%t ihre

Fri i|ucnz steigend und j^^anz a1l^l;^li^^ kann man liei

erhaltenem Ganzrbythmus, wo also jeder Reiz mit einer

Contraetien beantwortot vird« ein Intervall «eitt-

schleiclicn*, welches, von Anfang an angewendet, zur

Kr/ieliniLr \"n 'Tan/rtivthnuis nicht genügt, sondern

nur halbirten Hhythnins hervorbringt, also nur

jeder sweite Kea mit einer Contraetien beantwortet

wird. Ist dann schlie.s^lieh Halbrhythmus eingetreten^

und man verringert wieder die Frequenz, .so zeigt sich,

«lass nun der Wechsel in den (ianzrhythmus nicbt dann

eintritt, wenn die Grenze des Reizintervalls, bei «elehem

vorher noch Ganzrhythmii.s bestand, erreicht ist. sondern

erst bei grösserem KeizintervslL Wenn mau in dieser
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Weise die Frequeazvermehrung ganz aUinnlig vornimmt,

M eririUi nma» bevor der GaaxriiytiuiMis 1a die Halbiniag

übergeht, noch ein bes inderi "; Uebergangsstadium, d»s

durch gewisse Unregplrtuissigkeiten an'i^T'zcichnct ist.

Sauerstoflgi^ättigtcr Locke'üvhL-r Lüsuu^f, mit der

das Hent (vom velebein Thier ist nicht gesagt) durehspttlt

warde, setsten Tunidiffe und Rosesheim (116) die

/u untor>iti(*henden Stoffe in genau bestimmten Mengen tu.

Cblorotorm in sehr vcrdüDateo Lösungen (bis 1 : 25000J

maclit die Hensdilige seltener und ein wenig grSeser,

bei Lüsungen von 1 : 10000 werden die Herzsehlii^re seltener,

aber kleiner, von einer Lösung von 1 : 1000 bewirken

5 ebom (= 5 mnig Cblgrofurm) Stillstand in Diastole.

Nach DurebstrGmunf mit reiner SalslSsnng erholt sieh

das hfr? vrlctlrr. Aetlicr rrift vorübergebend rnrc^i"-!-

uüssigkcit und l'^requeozabnahme hervor, keinen Still-

stand. Achnlieb, nur scbwäeber, wirken Alkohol und

Aeeton.

Türk (117) emptichlt zur Leukocytenzählung eine

jfrosse 9 rani' Fläche» irtiirnsHcnfif» K.^iiiinor, deren Kin-

theilung bescliricben und abgebildet wird, als Zusatz-

llüssiglteit eine mit Geatiaaavlolett pusend gefärbte

1 proc. Es.sigsäurelüsung. Aoeb fUr die Malariadiagooee

wird die Leukocytenzählung empfuhteu.

Velicb (Uö> kommt au.s :>ciueu Versucbcu za

dem EfgebttiasT Kaeh Unteibindung der Aorta dicht

unter dem Ursprung der linken A. subclavia enthält

dir .S^hrnkciarTfrif immer noch RInl. Wmn man den

Blutdruck durch iiyection von Nebennierenextract

steigert, so ftosst das Blut Immer in bedeutendem

Maassc ab. Injicirt man nach büher Unterbindung der

Aorta in die lugularvene oder in die Carotis N'ebfnc

nierencxtract, .>o erhebt üich der Blutdruck m den

Sohenkelarterien bedeutend und oft treten dann Puls-

wellen auf. Unterbindet man die Aorta und alle aus

dem Aortenbogen entsphngeudcu Arterien mit Au-s-

nabme der Carotis, oder durchschneidet man nacli

doppelter hoher Iiigatur die Aorta und unterbindet die

V. eava ascend. und die V a/yi.'..«;, dun'htrennt beide

N. splaachnici und spaltet das Thier trausvers.il in

2 Theile, die nur durch die Wirbelsäule in Verbindung

stehen, so bewirkt Im'ection de« Nebenniereneztraotes

in die 'ugularvcne oder in die Carotis noch eine [»nn'k-

steigerung in der A. fcmoraii«. Das Einströmen des

Blutes, den Befluzus arteriosns in die Aorta kann man
direet beobachten. Aus diesen wie aus weiteren Ver-

suchen mit InifftioTi vnn .tndnalrium tind indip'<'<"hwr-fpl-

saurem Natrou crgiebt, dass in der ganzen Körper-

peripberie eine Reihe leistungsfähiger Anastomosen

zwischen den Riutgcrassen der oberen und der unteren

Körperhälfte bestehen, und dass "^«liIÜN'ip. welche auf

der Aonabme einer vötligea Trennung der Gefäsae

dieser Tbeile nach hober Aortenunterbindung beruhen,

unhaltbar sind.

Vinffnt lind '^fipcn O'il) haben von Hund,

Katze und Kaninchen ticwebscxlracte auf 4 ver-

schiedene Arten hergestellt und ihre Einwirkung auf

den Blutdruck geprüft. Die Kocbsalzabkoehung und

der Alkoholextract aus dem Nervengewebe bewirken

vorübcrgobcnd Blutdruckerniedriguug, die auch uacb

Vagisection und nach vaguslähmcnden Atropiodu$e&

eintriti Der „Eiweisseitraet'* ans dem Nervengewebe

hat gewöhnlich pressorische Wirkung. AttS alleft Art««

von Muskelgewebe lässt sich eine etwas weniger wirk-

same depressorische Substanz extraliiren, auch eiae

pressoriscbe Substana scheint darin enthalten tu sein.

Ebenso i>it im Nieiengewcbe eine prcssoriscbe und ein-'

dfpr<><sonvohe Substanz vorbanden. Kine deprr ~ ri

Substanz fand sich ferner in l^bcr, Hoden, l'aniktva-.

Ovarium, Lunge, Dannsebleimhaut. daneben in maadMS
dieser Organe auch eine [ni^^ori-che Substanz. Dir

Blutdruckändeningen wenlen durch Krweitenin»^

N erciigerung vcrM^hiedencr Gefässbczirkc herbeigeföLn.

Wahrend am spontan pulsirenden Fraschlienen dir

auf eine Extrasystole folgende MjKmtane Systole gen»u

in dem Aujrenhiifk eintritt, wo mc auch cingetretm

wäre, wenn keine Extrasystole, sondern eine aadcn;

spontane Systole voibenfegangen wire, sodass die Zett-

dauer einer spontanen Systole -|- Extra-syst dr -f- Paufe

genau so lang ist, wie die zweier normalen Systultc

wird beim SäugcUiierherzen ein abweichendes Veriialtes

beobachtet. Die auf die Eitrasjstole lotgeDde Pansf

ist meistenz zu kurz, ist also nicht voll compen-ireoil

Weukebach (128) hat hierfür eine Eridärung ge-

funden. Der physiologiM.*bc rhythmische Beiz geht t««

dem Tenensinus aus. Indem der Contraetioiisreis bri

einer Extrasystole sich gleichmässig, wie Tin.^li ur.'-n.

so nach oben ausbreitet, kommt es darauf an, is

welchem Zustand er den Venensinus findet. Beige-

fOgto sebematische Figuren machen deutlicb, daas, wns
man spät in der erregbaren Phase der Vork.-uaniT

reizt, die compensatorische Pause volLständig ist, ds«<

sie aber um so kurzer ist, je früher man reixt. Hiena

kommt, dass, je Mhtr in der erregbaren PfMü« drr

Vorkamroer gereizt wird, um so langsamer die «Vn-

traclionswelle fortschreitet. Dass diese Eigcotbani-

licbkeitcn am Säugethierberzen, nicht aber am Frosrh-

berzen hervortreten, mag seinen Grund in aoai«ini!<hea

Verhall nis><cii halien.

Winterberg (ISS) fand in Vcrsucben an Kaam-

oben, Katzen und Hvmdea, daas die Hauptwiricung des

Camphers auf die OefXase in einer Erweiterung der Ss'

flussgebietc d^r \. ju^ilaris und feninraliN he-reht: r^r:

Augrifispunkt liegt in der Peripherie. Bei intravenöief

Iqjeetion wirkt Campber auch reizend, wenn aneb nur

flüchtig, auf das Vasomotorcncentruin. Bisweilen zeigen

-iidi IMuldnii-liwctlen, die d'^ntral, wahrscheinlich durri

rcäcctorlschc Erregung des in erhöhter Reizbarkeit he-

findlieben Vasomotorenoentrums, bedingt sind. Weder

für eine die Herzarbeit steigernde, noeb sdlidigetd*

Wirkuni^ faridi>n sich Anh.nltspiinkte.

Woodworth (1S5) fand an der durchspUlteo üert-

spitee des Hundes das ^Alles- oder Niebtt*<Oeaetz, da»

riijinonicn der Treppe, keinen Tetanus bei faradiscber

i'dtT :nlvaiii.M'li<-r Reizung, absolut refractäi-*- V« rh*lTeu

gegen Heize wahrend der Systole, allmähliches Aost*«!!:«.

der Erregbarkeit wihrend der Diastole. Sehligt dax

Pripaiat spontan, so folgt auf eine Ezttasystole keine

compensatorische P.uisc, sondern ein kiir?.ere$, abv-r ver-

.scbieden langes Intenall bis zur nächsten Sy>tolc. di.>
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um so kürzer ist, je früher die Extraeootractioo io die

Diastole fslli Dfe dantif folgeiHle spontane Contrae-

tion ist lit-triichtlicb starker als sonst. Verf. hat dann

Versuche an Knvichlier/.en mit FühlhebeliUierti-agiittg

au){eaiteUt} die sich hcMioder» auf die compcnsatorische

finae besidien. Diese tritt nielit auf an Heiztheilen,

in denen der .Schlagrhythnms selbst entsteht (Vuncn-

siaus des Froschf«. Hasis und Spitze des Hundchciv.cns),

»oadera nur in solchen iletzüieilca, denen die rbyth-

iniselie Schlagfolife von auaaen aufgedrängt wird.

.Sie iit keine campensatorische Function, keine

Hemmung, sondern tinc P.iio'I. Jf.s Wartens auf

einen Keiz. Sie ist also auch keine Gruadeigeuachaft

dea Henmuakelt nd>en den anderen bekannten,

jtoidern «ina Folfe dimelbea.

HL Athmiing (Mechanik und Innervation).

Tmerische Wärme.

1,1 Bartl.'tt. T. 11., MrMÜliratinus ilo U\

prtssiön (In »au^ -.ous lindueucc liu la rcspiratioii

dans fair rarctie. C. R. .">oc. de Biol. LV. p. 1183.
— i) Derselbe, On the vaiiationa of blood pressure
daring breatbing of nurelied air. Amer. Jonm. ofPhysioi.

X. p. 149. — 3) de BiuIU'. F., A propos du meca-
Di>rae Hc< niouvemeuts respiratoires de la glotte chcz

Chi. n. I.e NevraxOL V. S. p. III. — 4) Bohn,
(j.. Des localiaatioDS respiratoires ebex lea anndlides.

C. S. See. de BioL LV. 9. p. M6. — 5) Derselbe,
t'uoditions normales de la respiration pour les animaux
marins. Ibid. LV. 8. p. 290. — 6) Camus, L..

A propos de la note de .M. BarUeti intHulee: pModitl-

eabons de 1« preasion du sanc aotti rinllucncc de la

Rtfiiration dana l'atr rai^fl«.' Ibid. LV. p. 1221. —
7) Chauveau, 1. ^Auimal thcrinosi.-ir. JVolili ii>i;s

dtoefgetiquc biologiciue soulcves par unc note de lurd

Idnn sur la regulalaoD de b temptoitttTe des animauz
a aiig cfaaud. La permanence des procesoiis produeteurs
<le Ii ebalenr de combustion. Compt. rend. rX.XXVI.
1* \t. 792. — 8) Derselbe, II. ronsriiuL-necs ilr la

p^rmaDence des prooe^su-* produeteurs de la clialeur <le

«mtbustioo: insuffü~anc(; des moyens de defense de

l'iWpaisBie eontre reeliauffcment: place de la chaleur
dao» le cyde energ^tique. Ibid. 14. p. 847. — 9)

Liverarj, ßemorkung hierzu. ll>id. p. S52. 10)

• ouvreur et Oautier, .'sur le ilivtlune respiraloue du
Camtleon. C. R. Soe. de Biol. LV. p. 1338. — 11)

CouTreur, E., .Sur le mecanlsmc du poids et de la

«apadt« respiratoirc. Ibid. LIV. 31. p. 1252. —
12) Da\iiUi.hii. Hugo, Theoretiaches und Practisches
ober locale Wärmeappiication. Herl, kliti. Wochenschr.
Xo.6. S. 126. — LS) Dixon, W. E. und T. G. Hrodie.
Cdotiibutionä to the physiolo^ of the luogs. Tart. I.

Ite bronchial museles, their innenration and the action
' Irogs upon theiii. Jouni. 'if ?li>sii>I. \.\L\. 2.

i: vi. — 14) Durig, A., Ueber die Grösi*« der Resi-

Jualluft Centralbl. t. Phj-siol. XVII. 10. S, J58.
(Ein sauerstoffreiches Gemisch von bekannter Zusammen-
»•hraag wird von einer Versuchsperson nach tiefster K\-
>piration gcathroct. Der in Mer K<'si<ii;;il lult voriiarnieiio

Stickstoff mischt sich damit gteietimassig, woxu etwa 4
bis 5 Athcmzüge ausreichen. Aus der .\nalj se des jetzt

cupirten Gemisches lässt ^ieh berechnen, wievii«! von
«•«a» 80 pn)C. N-haltigen »iemüsch i. e. Residualluft
'icli 'It-iii zugefiili! ten Gas beigemengt hat. Es folgt die

Btisciireitiijri^ der Versuchsanordnung. Das Ergebniss
Kt. d&-^ >lrr Normalwerth für die Residualluft eines ge-

autdcD Menschen zwisehon 1000 und 1250 ccm sehvankt.)
~ 15) Dupont, M., Equivalent du poids et de la

ctpaeiti reapimtoiie. C. B. Soe. de BioL fj\ .. 87.

p. 1538. — 16) Derselbe, Influence des variations de

prcssion sur le poumon. Ibid. LV. 4. p. 162. —
17) (iregor, K., Untersuehungen aber die Athmangs«
grSeae der Kinder. Areh. f. (Aaat u.) PhvsioL Sappl.
S. 59, — 18) Criinenwald, Th., Ucher Hauttenipcra-

tiu'cn t>ei tioberaden Krankuu. Deutsches Arcb. t. klin.

Med. LXXXVIll. .S. .'{33. — 19) Hasse, C, Ueber die

Baucbathmung. Arcb. L Anat (u. PhysiolO. 1. ä. 23.— SO) H^don, E. et C. Fteig, Aetiona du ehlmraloae

sur qut l'|iu-i i-eflexes respiratoirc s. C. H. Soc. de Biol.

LV. 1. jj. 41. — 21) Dieselben, Intluence de la

tonperature sur la stirvie de cortains organes s^pares

da ooipa et leur rsvinacenee dans an liquide nutritif

artilleial. Ibid. LV. p. 1199. — 32) fiirseb, C.
Müller, 0. und Fr. Rolly, Kxperimenfelle l'nter-

suehuijgen zur Lehre vom Fieber. Deutsches An'hir

für klinische Mcdicin. LXXV. Heft 3. (Die Tem-
peraturerbÖhtug im Fieber beruht auf einer cen«

Inden Störung der w&rmeregulirenden Pactoren.) —
23) Is Marlin. M.. Ueber Temperalur und Waniie-

prodm tiun j.inkiii.tli' imer Thiere. Inaug Djss. Kümgs-
hei-g. — 24) Kiinigstein, H.. Die Function der Muscu-

laturiaderAmphibienlunge. l'flüger'aArcb. Bd.9&.ä.61&
— 25) Kostin, S., Zur Frage nach dem Zwerebfelltonna.

» entralbl. i. Hhysiol. XVH 21. S. 617. (In Hrsläli-

gung von Befunden Mosso$ iheill Verf. Beobaehtimgen
über I5rb6bung des ZwerchfelHonus mit. Sie tritt « ia, so-

bald roannaeb kUnstlieher Liugenathmung beiiutaoten

Vagi und wnt geöffiaetem Thorax die rhythflalaebo

Lungenausdohnung sistirt. Verf. sali aucli pcriodiselie

."^eliwankungen des Zwercbfelltonus aiu Ivauiuchen nach

hijeetion einer bestininiton Obloraldosi.s). — 26) Lauffs,
J., Ueber GlottissobluM an der Leiche und seine Bfr>

deutnng. Inang. Dias. Bonn 1909. (In 6 FiUlen land

Vcrf iiirht die sog. Cadaverstellung, sondern Medinn-

stelluog. In der Mehrzahl trat der Tod in Aüphyxie

ein, in den übrigen fehlten solche Anzeichm). — 27)
Laievre, J., Sur le oaloriineire i double cempenaatMai
«t la fustifleation de son emploi dans le probföme du
rayonncment aux diverses tcmpcratures C. R. Soc. de Biol.

LV. p. 1273. — 28) Derselbe, Sur Fcrrcur et l'equi-

voque introdiutes dans la reoherehe du rayonnement

uix diversn« tomperatures» lorsque les ÖDrenres sont

espac^cs ou mal elaas^s. Ibidem, p. 1455. — 39)
I)> r-dbe, Sur renspniMi' des eondilion'- 'i respoeteir

pour aborder Tctudc du rayonnement cn fouction de

la .scule temperature. Ibidem, p. 1517, — 30) Der-
selbe, ObserratioB sur le oiäoanisme de la r^istanee

au froid ehez \tH homlotbenneB. C. R. Soc. de Biol.

I.V. |i 2.32. — 31) Der'^' Il'c. .^ur k-^ precaulions i

preiidre pour relcver la tempvr Uuie lectale au coura

d'une elude de thermogene.sr. C. R. .'^oc. de Biol. LIV, Sl<

p. 12.'>4. — 32) Martin, C. J., Thermal a4juflb>mant

and respiratory (*xcbange in monotremes and manmpiales.

.\ slud>' in the development of homoeothermisni. PhiIo>,

Transaet. B CXCV. p. 1. — 33) .Maurel, E., Actioa

'Ii l;i v illi! >lion sur la grenouillc. C. R. Soc. de Biol,

LV. p. 1543. — 34) Moaso, A., La pbysiologi« de

Tapnee etudiee chez Thomme. Areh. Ital. de Biot. XL.

p. I. - .35) Derselli''. l.'apie'i' l' ll.- 'jurlti- ^e produit

dans les changemeiits de [>usitiuu du oorps. lindem, p. 31.

— 86) Derselbe, Les ninuvements respiratoires du

thorax et rlu diaphraguie. Ibidem, p. 43. — S7) Der-
sclbe, La pausa di movimeoti rcspiratori nell* asfissia.

Alti Aeail. Liue. i .\1I. p. 5:55. — :tSW) i- r ^ f 1 he

.

I eontri ri^pii.Uon >piiiali e le respira/n ui die preec-

dono la murli-. Ibidem, p. 543. — 3;i) It .thschild,

D.. Welche Rolle spielt der Stemalwinkel bei der

Athmung. Berlin, klin. Wochenschr. XL. 9. S. 190.'

(Die lipwr-h.-lik.it des Sternnlwii.kfU. il-r ^;.:^n^ciL;en

Verbiiidung zwi^ehen llaiidjo'iif und hoipvi li« -. ßrust-

beins, ermiigliehl b< i der Inpiration eine Vergrösserung

des Winkels «ind damit de> >terno-vertrebalen firoat-

durcbmcsüers, was für den Lutigcnspitsmnum v^htig

ist, berbeiaulUbrcn, vicllcicbt aueh die Inspiratorisebe
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848 SoauLTS,

AnskUgung in die rechte Vorkammer zu begOostigen.) —
40) Siciliano, Luigi. Fulla (tistribuzione drlla tcmpe-

ratura periferica ncl i'rxdavete. Lo spenmcut. LVII.

p. 418. — 41) Sihlr .M., Experimenteller Beitrag zur

Phj-üiologic des Unistvagtis neb.st Bemcrkungea über
acute liungenblähungen. Wien. klin. Woebenaebr.
XVI. 43. S. 1175. — 42) Derselbe, Uc»if>r Zwwbfell-
lähmuQg nach Ammoniakinhalation. Centralbl. f. l'tiy.siül.

XVII. 9. S. (lii'iiii K.minctien tritt nach kürzerer

oder längerer Inlialation Zwerubfclilährauog ein, was
beweist, entgegen anderen Behauptnngen, itaa die

Lunge für .Vmmoniak durchlHs^i^: ]<[. Der An«rrif?s-

puukl der Lähmung ist noch uuklai 4;») Simon-
Baruch, Die BctV.rd.ruag der H''ai-ti.jii nacli kalten

Wasserbädern. Bcrl.klin.Wocbeaschr. XL, Nü.8. 5.166. —
44) Somm fr, E., Ueber die uomittelb«« und Dauer-
wirkung di r I.icht- iirif] WänncstrahUmü; auf die Ilaul-

tcmpeiaiur. 1]( i lin. klio. \V\>chens«"hr. K). S. 90S. — 45)
Stucrtz, K., Ueber iiiinivuMvr ."^.mri stulVinluNiua.

Zeitschr. f. diät. u. pb>äikal. Therapie 1903, Mai,

46) Tiasot, J., Reeberehes expMmentelles rar los

conditions, (jui uiodificnt vaicur et In duir^'i^ m r-

males des phenomencb üicimi<iues dans If luusile c»
activite. ,lourn. clc physioL V. p. 283. (Die Mu<tkulatur

einci) Tbiere:», dat iiumübilii>irt ist, oder dem da»
Röckenmark durehaehnitten ist, köhlt sieh aobaltend
ah. I'i'- DifJiTrn/ 7wiseh.ri !{ri^T.il- rind Mu>ikel(eiupe-

raiui iiiiiuiii zu. Mu.skcUbau^fkrii ruli entweder so-

gl( i( h l ii r nach kuntem weiteren Absinken der Tem-
peratur Krwännung hervor.^ — 47) XJerAelbe, Kecber-
ehes etp^meniellea mr les modifieatioos apport^
Hans les phenomenes ihermiques normales de la eon-
iraclion inusculairc par le refroidissement spontane et

passif de.s animaux anesthesies et morphinises. Ibidem,

b. 307. (Versuche an Hunden. Tetanisiren ruft stets

ErwarmuBg hervor. Die Wärme des eireulirenden
Hhitrs. die absolute Temperatur de.s Thieres hat keinen
luu{!u3.s.y — 48) Derselbe, J^ur rinflueucc de la di-

minution de l'oiygenc du sang sur les phtMiuut nes

themiiques normaui de la contraction muBculaire. Ibid.

p. 817. (Versnebe am Hand. Die Temperatur des
'iasirnrncmius sinkt in der Asphyxie. Thätigkeit bringt

Krwiuiuung hervor. Nach dem Tode verhält sich der
Muskel nicht anders als bei anderer Todesart.) — 49)
Vi dal, Induenoe de l'ouverture du mediasttn poste-
rieur sur la capaeit^ respiratoire. C\ R. Soe. de Kol.
LV. p lfi64. — 50) Verworn. T.. Zur Analyse der
dyspriniM ln ü Vagusreizung. Arch. f. (An. u.) I'hv.siol.

1/2. Ü'>. — 51) Wakcliu Barratt. .1 0.,
"
l'oi-

kilothenuism in rabies. Joum. of Pbysiol. XXIX. p. 369.
(Im Kndstadiom der Rabies sinkt die Temperatnr der
Kanin-'hfn bis nahe auf die l in^rl-inngstcmpcratur

herab. Athttmng und Her/schlag äuh] daun sehr selten

geworden.) — Wcngler, .1., Ueber ."^inrometric.

Pflüger s Arch. Bd. 9ö. S. 297. — 53; Wink 1er, F.,

Untersuchungen Ober die Beriebungen des Abdominat-
druckes zur Respiration. El)endas. Bd. 98. S. 163. (Xuf
Onuid gleichzeitiger Kegistrining des Abdominaldruckes,

intrathoracalcn Druckes und der Contraction der
Bauchiuuükela stellt Verf. 3 Atbemtypen für die nor-
male Kespiration auf.) — 54) Derselbe, Studien über
die Beeinflussung der Hautgefässe durch thcrmi.scho

Kcizc. Wien. Acad. .'^itzungsber. .Math.-phys. Cl. 1902.
— 55) Wintcr.stcin, H., Ueber die Kohlensäure-
dyspnue. Zeitschr. f. allg. Pbjrsiol. 111. 359. (Ka-
ninchen wurde der Vagus, Sympatbieus, Larjng. inf.,

Deprcs.sor am Hal>ie und da.s lialsmark zwischen V. und
VI. Halswirbel dureh.schnitten, dann athmeten sie ein
• iemisch von Oj -f- ( Oj. Die AI hembewegungen wurden
registrirt. Ks ergab sich kein Unterschied gegen das
normale Thier, was beweist, daas beim Warmblüter die
erregen'?'" uD'-! [rifimende Wirkunj: 'Ifr rrn',r:\.]--n

Ursprijiitrs i^i, während .sie Ix-iiu Iroacij, wa- Veil.

Ii ih r nachgewiesen, reflcctorischcn l'i^pnings ist.) —

'

56} ZuQtx, Li., Leber die Wirkung des Uochgebirgs-

klimas *iif den geaundeil und kranken OrganinMi.

KritiaclMfl Suuneixererat. Portaehr d. Med. & tOl.

niirtlt tl (2) beobaclitite an -rliwach morphici.

sirten Kanmcben. die verdünnt« Luft aus einem UaM-

meter aihmen, dass die Thiere prompt auf geringe

Dmeklnderung reagirten. LaltverdQnnonc enls|M«iheBl

300 m H"l;f, habe ausnahmslcs erschwerte Athmuru:,

bisweilen Dyspnoe zur Folf!:*> Mit der Luftverdüanun^

sinkt der Aortendruck. Tritt Dyspnoe auf, .steigt ia

Blutdruck und ^nkt in Folge Vagusrdznng die Pab-

frequenz. Diese Daten sucht Verf. für die ErkläruBg

<icr Rpfffkrnnkhf it zu \erwerthen. bei dfr auch Ueber-

fuiiung und Stauung in den Lungengefässeu vuj

banden sei.

De Beulle (3) beschreibt den Mechanismus der

respiraton-ilir'd Bewegungen der .Stimmbänder k-im

Hunde aui eirund seiner Versuche folgender Xaa»!>eo:

Bei ruhiger Athmung ist die Stimmritae weit geölheL

unbeweglich oder nur leidil bewegt. Dieser Zustaa'i

wird bewirkt iillfin durch die dauernde Contraction d«

Abductoreu. Wälirend furcirtcr Respiration öfbct aadi

die Stimmritze mehr oder weniger weit bei der Inspi-

ration, bei der Exspirpation verengt sie sieh bis zum

vr>!!tp»«n Sehluss. Diese .'Schwankungen sind die Folgt

der abwechäcloden Contraction der Abductorcn \iad der

Adduetorcn. Bd heftigster Athemanstrenguiig komnitn

hierzu aunerhnlb d<'> Lirynx gelegene Mukeln: M

stylopharyngfus in \ i-rliindung mit den von unten an

das Üs hyoideum ansetzenden Mu.skeln und Mm. eon-

strictores phaiTngis. Beim IfenBeheo dOrften die Vor*

^uige die gleichen sein.

Chauvcau (7,8) wendet sich freg^en eine Behaup-

tung Lord Kelvin's in der Nature, dass bei erhöhur

Ausaentempemtur an Stelle der exothemiaehen Pro'

ccsse endethermiaehe, aa Stelle dar Qiydntionsproeesse

Hcductionsprocesse treten. Das widerspricht allen

Lehren der Schulphysiologie und allen so reichlich \ar-

liegenden Beobachtungen und Bifahrungen. Die alte

Beobachtung Crawford's, auf die sich Kelvin berui't,

dass das Venenblut hei li>ih< r .\tissentemperatur h> n

roth sei, ist richtig, beruht aber auf einer in der \^ anii«

eintretenden ErscUaflung der (lefSsae und damit ve^

bundeuen reichlicheren Blutzufuhr 7,u den Geweben.

Die grossere Blutnient'c kann die normaler Wei«

nöthigen üasmcngen abgeben und aufnehmen, ohne

dass sieh deshalb ihr Gasgdialt proeentual weeeatUeh

ändert. I cbrigens ist beim Tod durch Uel»t*rhit/.ung

das Blut venJls, wi*' bei Ersticknng. Die Erbaliun« i]e>

respiratorischen Quotienten bei höherer Temperatur be-

weist die Fortdauer der normalen Veibrennungsproeesse.

Im Ansi ljhi>> li:Lr;iii bespricht Verf. die Rolle der

Wärme im ihiu^hali il- - Tliierkörpers. Der Organi.smu«

ist gegen Kälte weit widerstandsfähiger, als gegen

Wärme; denn er vermag bei Auasentemperaturen, die

600 unter der Blutwärme liegen, leidlich zu existireu,

wälirend er bi-i Tfiiipcraturen, di'' 60'' über der Blut-

warme liegen, in wenigen Minuten zu Grunde gebt. Die

Unürmeproduetion ist ala eine noihwendige Zugabe aa

den ehemiachen und mechanischen VoipLngen im Oiga-

nismufl anznsehen. Im Anscblu« hieran tbeilt Lave-
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rat; '9) Beobkchtimgen mit, die er in fiiskr« ge-

oiAcht hat.

Gregor (17) bat an einer grossen AnMhl geaunder

und kr&nJcer Kinder im Alter bis zu 14 Jahi*cn mit

Hülfe des v. Recklingbausen'sche.n Apparates Untti

sucbungcn »ogeHteUt. Die Frequenz beträgt beim

;9uirii9K nriflchen 90 und 60, bei Siteren Kindern ist

eine Frequen/ über 30 als patbologisch anziinelien.

Währenil i?<-^ ?äueliii^r<,'^ltcr.s iilinmt die Atbemtiefe

dauernd zu, indem der Luflverbraueh mit «iem Kürper-

vadtsthum steigt. Im apiteren Alter nimmt die reU'

live Athemgrüsse ab. Der Ttaiig der Rnlwickelung ist

folgender: 1. AtlieiiiftLqiienz: Starke Einschränkung am

Ende deä Säuglingsaltcrs und allmnlig fortgesetzt«; Vcr-

IsngmmDng im spiteren Alter« S. Tiefet Continutiiiehes

Ansieigen von tJeburt an. S, Absolute .Vthenigrösse

:

>Urkes Ansteigen in diMi ersten I.cbensjnlsrfn und

»pater Stillstand auf etwas niedrigeren Wertheii. 4. Ke-

liiiK AthmungagrSase: Venmndemng jenseit» der

6reose des SiugUngsaltcr«i um annähernd 50 pCt. In

pathologiseben Fällen Mciht die Kntwiekelung im All-

geua>iucu diesolb«, nur dass die Kxrur>iunü«cite erUeb-

Uch giGsMr ist, als in der Norm.

Dixon und Brüdif (115) Jiedientea sieb zur Unter-

»'KhiiDiT <^cr nrotiriiialiiuiskclri lii-r unkomftri^i'bfii

Metiiddc. Der Vagus enthält broncbwoiistrictonsche und

VmidMdilntatorisohe Vasern; die Gegenwart der letztoroa,

die besonders gnt bei der Katze eotwiekcli sind, er*

klärt die viclfarh entgegengcietztcii Rc^tillitt*: di r früheren

Lntersuchcr. Die Contractiun der Hronciucn kann zum

CüUaiM 0^ nur AufbUbung der Lungen ßbica; das

biagt ab von der Kraft des Einblasen.s und von der

Zeit, die der Luft /nm Ziifli»"<^pn gelassen wird.

Die Aaweüeobeit der diiaiatorisohen lä^t sieb leicht

deaMMstriven dureb Reisung des Vagus;, nadidem ver>

mittelst Muskarin ein kiinstlicber Toowt hergestellt ist.

I'ie dilafatt^triHcben F»"iern widirstrhen länger der

Degeneration als die eonstrictorischen. Ein centraler

ToBus der Coostrietoien beatebt niebi INe ganse Inner-

urioo geht durch den Vagu-sstamm, der .^ympathieus

li»t keine Wirkung auf die Bronrhialmuskclti. Itflli'i-

Wrucht Verengerung der ^Bronchiolen wird an\ besten

doieh Reixong der Nasensebltinbaat erateli Geringe

Mier gar keine UnMcting hat Rdsung des bchiadicu.s,

1^ <"fntr^lpn Vapu?!, dt^ I.aryngens »up. oder der

^M-nea. Muskarin, Piiokarpin und i'bysostigmin crr^eo

& Vagusendtguttgen und bevirlcen Constrietfon der

Bronchiolen. Der Effect wird durch Atropin aufgehoben.

Barium, Veratrin, Brom und füc ^'aizc violi i Sfhwer-

üietalle erzeugen Verengerung, die durch .\ tropin nicht

beeinlnsst wird. EinaÖimung von CQi fBbrt cur Con*
- ' ciioii, ilii: nicbt ausscbliesslieh eentralen Ursprung

bat. f'iilnrof.irni. Aetlitr, rrfthan. Lobelia nnrl Atropin

tneugen ErwciU-rutix bei besitliend« r Veieugcruiig.

Hasse (19) wei»t darauf bin, daa^s die Brustathmung

«ewDtlieb auf Lungen, Hers und Herzbeutel von Bin-

'Im-^ ist, tlif Bauoballitiiun^; auf Mc B;iiir'liriiii:fweide.

B«i li^-r ersu-rfii ist wesentlich der obere, vordere Lungen-

lappeo, beziehungsweise auf der recbtcn Seite auch der

nittteie Uppen, sowie das Qebi«! der oberen Hoblader

betheiligt; bei der Baurbathmiinfr ist hauptsnchlifh bc-

t|eiligt der untere Lungeniappen und die untere Hohl-

aäer. Bei der Binatbmung mfoigt eine Biutentleerung

der Leber, bei der Ansatbrnung ein Zuströmen des

BliitPs aus der l*ft>rtadfr Am Itodeutendstcn ist die

Biutentleerung und die Füllung der Leber bei der ge-

miaehten, am geringsten bei der Bruatathmuag.

Is>erlin (23) fand bei pt>ikilothermen WiEbelthiereii,

dass e*i unt<'r fr»'<*iKneten VerMi< lis} ( iiin<.'im<ren ^'elingt,

eine Wärmeproduction der Thierc nachzuweisen, die

mit steigender Aussentemperatur steigt. Bei Wasser^

tliicrfn fand sich keine TemperaUirdifferenz zwischen

ihiivii und dem \Va»t'r. In trockener Luft waren dt*'

Thierc kälter, in feu<*lilcr gleich oder etwas hoher

temperirt. Alle Wirbellosen xeigen In Rabe dieselbe

Temperatur wie die l ingebung, bei Bewegung vermögen

bc-önders losectcu beträchtlich höhere M'armegfade au

entwickeln.

AufGrund der makroskopischen und mikraskopisehon

I ntersuchung untorsrheidct ^ i -tein (24) in dem

Luftraum iler Liing«" rw»»i ver-i hitdi tie Gebiete, nämlich

denjenigen Kaum, der im Innern frei bleibt, den „Binnen-

räum", und der auf die einselnon Alveolen entfallende

Raum. Die .Musculatur. die sieb periodisch zusammen-

/.lebt, hrtt die Aufgahf. dif' eingeschlosscnf I.iift s<t zu

vertbeilcn, dass der vorhandene Vorratb nach Bcdar

gespart oder verbrauebt worden kann.

Naeb Martin (S8) steigt bei Eehidaa die KSrpef^

tempemtur bei einer Variatinn der Umpebungstemperatur

von 5" bis S5* t'. um etwas über 9*, bei Ornithorhyn-

ebus nm rund 3 ,'2° C, bei den Marsupialiem um dureh-

aebnittlleb 1—S**. Die KoblenalureproAiotloa, beaogen

auf dir Kinheit dor Körfu robcrflnchc, hat ihr Minimum

bei diesen Tbieren, ebenso wu l'ci ricn ht>heren Säuge*

tbioreo, bei etwa 90** Vmgebungsi^^mperatur. Weltar

zeigt sieb, dass Zunabme der Kohteadureabgabe dar

Wärmedifferenz zwischen Thii r und rmj^ebunR ziemlich

proportional gebt, während bei den Harsupialiem und

den höheren Säugcthieren erstete viel ven%er ansteigt

als letstere. Die R^timng der mnne|HrodiietioB

erfolgt al<-i> Im ! Kchidna hauptsächlich durch Aeuderung

der Wärmeproduction. Je bübcr die Thierc in der

Säugetbierreibe stehen, umsomebr eilolgt die Rcgulirung

durofa Aenderung der Wirmoabgabe.

Aus Mosso's (34 I ViT.'snrhfn geht hrrviir, dass hei

verschiedenen Personen die .\pnoe verschieden leicht

eintritt. Auch bei Menschen giebt es eine Apnoen

spuria und vera. Boi der letiteren beatebt mne berab-

L"s-'f/ti; El n-t'^arkfit des Athemcentrums. Eine tiefe

Kinathmung von U2 macht in gleicher Weise Apnoe wie

von Luft oder Uj; nur bei CDj kommt sie nicbt >u

Stande. Weiter beiiefat Verf. die Apnoe auf einen

Mangel an Kohlensäure, sie ist at^ri fine Form der

Akapnie. Direotc Bestimmung der Blutkoblensäure

zeigte ihre Uerabsctzung. Der Blutdruck war während

der Apnoe verringert

Bringt man nach Mosso ^35) narkotisirtr Thier«

aus der borizontalen Lage in die verticale, den Kopf

nach oben, so tritt Apnoe ein. Tief narkotisirte Ka-

ameben ktanen dabei sterben, ebne einen Atbemsug
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zu Urnii. tiitngi maa »ie alicr la viTticaler .Stcllong

gleieb in W«Mer, m tritt Apno« nieht «io. Verf.

M-Iilicsst daraus, ilasa die Apnoe zu Stande kommt durch

den Zug, den die der Schwere folgenden Kingewi-idc

wal Thon» und Diaphragma ausüben. Auch beim

llensebon wird die Atfamung beim UebeifMog «i>t der

h<'ri7>inrn1en r.ai.-'' in die verflr'.Ur langüuitnor und tiefer.

Dabei steigt das Zwerchfell heral».

In der dritten Abhaodlung berichtet Mussu (SC)

über Tersuehe, die mit HQIfe des l'aeumugmpben littipt-

Nächlich an Menschen tuiL'''''t« llt s\ni\. Znoäelist zeigte

sich, dass junge Leute widcr»tandiiräiiiger gegru Asphyiiv

sind, als Ervarhsene nnd Greiwe, und da» die Riref^

barkeit des Atbeuieentnims keine eonsitaatc Gnisse ist.

Das Hering-Ihener'selic •Je'Jrt? sull für 'len Mensehen

nicht gellun. Die Bewegungen diu Thorax und des

Diaxihragma sdnd in gewiMetn HMene onabbängig Um
einander. Das zeigt sieii Itei Hunden nach Vei-giftung

mit Sparlein, das nur ila*« IHaphragmn lähnn :
lu i i in«'iM

unvollkoniincnen Widerüland sieht man t>erm Meu-«cben

die Bew«-giingen de» Thorax und des Diafdiragma nieht

mehr synchron. Bei Luftab.schlus.s am Rnde einer Uespi-

ratioit m.n-ht Arr 'l'hnra\ nuch rinc sehwaeht* Rcijtira-

tionsbewegung und steht danu still, das Zwerehfell

xiebt BOgleidi atill, nm seine TbStigltoit mit einer Respi-

ration zu beginnen, (reliogt es. willkiirlieb Tberax Und
Zwi nliff'll getrennt zu inspirat<>ri-rhrn Biiwegungcn zu

bringen, so ist die Kraft der erstercn grÜKser. Weitere

Ventiehc sprecbon für eine automatiüche Begelnng der

Athembewegungen gegenüber mecbaDisehcn Beein-

flussungen derselben.

Die Durch^ichneidung der Uerzäste de.s Vagu^ ist

BBcb Sible (41) »lue EriJffnung des Thorax mSgliel).

Peripherisrhe Vagusreizuug enengt Bronebostenose dureii

Muskelkram|>f-, eine Bronchustcnose kann auch durch

:^chleiml)auL.schw«llung cncugt werden. Der üa»-

austauseb vird in beiden FSllen erMbweri. Sebweliung

der Brouehialsehlfliiiliaut setzt nach doppelseitiger

Vagotomic dcni Exspirium nicht grössere Hinflt»rnisse

entgegen als dem luspirium. Die Verlängt iung des

Esqtiriums bei Bnmehostenose int olfenbar ein aervSser

Regulattonsmechan isni U.S

.

Verworn (50) fasst die Erg'"hnis»^c seiniT an Ka-

ninchen augestellten Versuche folgendennaassen zu-

sammen: 1. Bei behinderter Afhmung wirken auf dss

Vaguscentnim drei vers« !ii> 'l< nc Momente ein, die

.Stei'.f> niM«r des Blutdnn kt -. d, r Sauer»tofl"mangel und

die Impulse vom Athcmcentrum. i. Die Steigerung des

Blatdiudtes etboht die Erregbarkeit des Vagosceatrunis.

Indem der Verf. hiflirbei zur künstlichen Erhöliung des

Drurkes .\cbennirrrnc\tra<"t verwimli'. >'fllte sieh die

Thatt>auhe heraus, dass dadurcti vorübergehend das

Vaguseeotnun (bestimmt durch den Depre.«sorettreilei)

unerregbar gemacht wurde. Der Sauerstoffmangel

steigert (vermuthlich auf inflircclem Wege) ebenfalls

die EiTcgbarkcit des Vaguscent rumü. 4. Die Impulse

vom Atbemcenttum eneugen eine ibjrtfamisehe Mit^

erri-gung de.s Vaguscentruius.

Bringt man ein Kaninchen mit einem Theil seines

Kürperä in warmes Wasser, m» tritt wenige .'^eouudeu

nachher eine starke Erweiterung der Ohr;gefässe üa;

bringt maa es in kaltes Wasser, so erfolgt Vereogonmg.

Diesen bekannten Schulvtrstich hat Wink 1er näher

analyairt. Am besten eignen üieh ältere albinotische

Thiere dazu; die N cränderung tritt 6—10 Sccimdeu

naeb dem Eintaucben auf und errsiebt nach SO Im

40 ,Seeun<tt(i ihn' A>MriP. .Auch nach lliii'kenroark»-

durehscluicidung in *ier Höhe des .'i. Brustwirbels tritt

die UefSssverändciung aui, aber später. Die Er-

scheinung ist eine reflectorisebe; der Reflexbogen gebt

v»,>n dt-r Kant A\itc\i da- lüiekciimnrk- m dnu trcfisv

centruut und vun hier zu den iictässnervcu des Obres.

Io der Haut werden die peripberisohen Caden der

Temperatumer^en era'gt. Eine specißscbe Wiikuag

des erwürmten H!iit<'s auf die HtTä^-r" >(•!!).«! -i.lpr aut

das UefässGeutruni ündel nicht .stati. luden Versuchen

mit hobo* Rttekenmarludurehsehneidung wird dureh du
enrinute Blut des Hiuterthieres dss Vorderthitf

erwärmt, li'u-v cIik- Wärmceniptindung erzeugt und uuu

von hier aus n-llecturiscb die Erweiterung der OLrgela»»«

bewirkt

IV. Verdauungsmechaiiik und Secretioa.

Resorption. Physiologie der Dfflsen olme
Auaflibniiigngaiig.

1 Albairan, .).. Sur la physiologie comparee dt»

deux reins, Compt. rcnd. CXXXVI. 20. 1207.

tVersuche an Hunden und lleoseben. Der während der

Zeiteinheit von jeder .Nien- secernirte l-rin i<t der

Menge und ZusammensetzutiL' nach verschiu loii Die

l>lt1ri(-ii/ vi rniiii-Tt sicli Ulli <i(T I>3uijr «ii-r Beot>achtung.

Die Niere, die mehr Harn liefert, scheidet auch im aii-

gemeinen einen dünneren Harn aus. I m die pbjpsiol»-

gische Leistuug jeder Niere bestimmen zu können, mus-

man mindestens ciurch zwei .Stunden den Harn Jeder

Ni'-ic gr-trennt auffangen. ;

— 2) Amlx-rg. S. Ue- fr

die l'oxieitat des wirUaitieo Thucips der Nebeaniezta.
Arth internat. de l'liarmakodjriu XL p.67. — S) Aneel
et Bruin, L'apparilion des caracteres sexuels sccua-

daires est hous la ilcpen<lancc de la glandc interstitiell-:

du tfstiiiitf. ('ompt. ren'l. rxxXVlll. j).
—

4) .\ SCO Ii, M., Neue That-achi-n und neue Ausbücke
in der Lehre der Ernälirung. Müuch. med. Wochenschr.
Mo. 5. S. 201. 5) Bain, W., The role of the üwt
and spieen in the destniction of thc Moo<i eorpuseles.

.lourn. of I'hy^i.ll. \XIX ]>. 352. — 6) Barber»,
A. G.. Alimeutatiüu sous-cutanec et formation de la

bile. Arch. Ital. de Biol. XXXVIII. p. 447. — 7)

Derselbe, Coathbution exp^rimeatal« ä la pbysiolegic

du jeiine. Premiere note. Exeitabilitf sfer^triee de la

oHf rif ilu tj mpan, du sympathiquc ccr»ical et du tütu^
dans 1« jeüne ]>rolonge et artivit<6 secritante des cellules

de glande suus-maxillaire de Testomac et du pancreas.

Ibid. XXXIX. p. 42. — 8) Barbera, E. G. et D.
Bieci, Contribution h la eonnaissance dos modi6eatioBS
<iue le jeune apportc les Clements anatoini'jiioi des

diiferenis organcs et tissus de l'economie auimaie.

Glaode thyri^ide ll.i.l XXXIX- p. 56.- 9) Bäsch,
K., Ueber Atisscbaltuog der Thymusdrüse. Vorläufige

Mittheilung. Wiener l3in. Wochensehr. XVT. S. S9SL

(Es traten als Folge Veränderungen in der •"»ssifiration

au den langen Höhrenknochen ein. Nach Fractureo
(rat bei Thiercii ohne Thymus Kallusbildung und
lieiluog später ein.) — 10) Bateiii, F., Influenee de»
iojeetions intrsTeineoses eontiaues d'adreaaline snr U
snnic i\'''> animaii\ il<^capsul^.s. ('. U. Snr. Biol.

LiV. p. llöö. — Ii; Derselbe, Ladrenalioe dao»
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Vorpaosme dts aoimau& deca[>sulcü. Ibid. p. 1205.

— IS) Derfelbe, Quantite d'adrcnaline cxistant dans
! - capsules siim'iialts <K: l'hommc. Ibid. p. 1205. —
Kj, Derselbe, hitlucncr du travail suivi de repos sur

la quantitä d'adrenaliue cxistant dans l< s i'ii(isiil< ^ mit

rvoaies. ibid. p. 1520. -- 14) Bäte Iii, F. et <i. H.

ßuatt», lofluence de la fatiguo sur la quantite d'adre-

mUnr rxistant dans Irs capsules siirrenalcs. Ibi-l. I.IV.

IJO.i - Ijy Bayli.ss. W . M. and K. II. Slailiug.
I':, thf uoiformity of Die pancreatic incehanisiii in ver-

ubrat-i. Joura. of Physiol. X.XIX. p. 174. — Ifi)

Kerffmann, F. und F. .V. Hultt;ren, Beitrag zur

phrsiolrt^ie des Blinddarms bei den Nagern. .Skand.

Arch. !. Fbysiol. XIV. ISti. — 17) Bierry. 11.,

Ilecherciies Mir l. s aephrotoxineü. Compt. ixnd. ('X.XXVI.

14. p. BGd. (Mebnaaiigc Kin.sprit/.ung tica Wasser-
ntiaetei vom Nierenbrri des Hundes beim Kaninobcn
«nennen ein Blut, das»* nuf din !lun<l giftig wirkt; es

tritt .Mbuminurie unrl iniiiiclinial der Tod ein.) — 18)

Böi{Omolit/.. A. \., lU'itra^r zur .Mnrpluilojric und
^tkrophvsiologte der Brunaer'äcbcn Di-üscd. Aroh. f.

mikr. Anat. Bd. 61. S. 656. — 19) Blake, ). B. et R.
l..u raliii. <^liservations npon l"ns^ di.stanre.s runners.

Ii >i Mi niL'L juuni. 8. p. VJÖ. 20} Bi'>nninger.
1 1 r li.« Resorption im Magen und di'- Migenanni'

\ «rdiiaauugssecretion. Arch. I'. exper. I'ath. I.. S. 7G.

— 81) BoQgardt. .1., Beiträge zur Kenniniss der

Uuchtorgane einheimischer liampyriden. '/.^it^jchr. f.

»i>s. Zuol. LXV. S. 1. — 22} Borda.^, L., i.Uiidts

DLindibulaires et glandcs labiales de ('o.shus ligniperda.

CR. öoc. de Biol. LIV. p. 1318. — 23) Derselbe,
hat gUndes salivaires de la njrmplie de Sphiox eon*
völvuli l. Ihid LV. p. 141. - .'4) Bordier et

Bünne, .'^ui Ics modiflcatiunä produils dans la struc-

Xm des siiri i'nalrs par la tetani.Hation musculaire.

Journ. de Tan. XXXIX. p. 296. (Nach uündc2>lcn:>

tinständigem Tetaoisiren der Körpermuskeln zeigeo die

N'i tii-riiiirren von Mocrsrliwf irn'lien Veränderungen im
"•i.HieJrinf r \'crsiarkun|^ di-r n'iriii;ilen inneren Secrctixn,

\VA >t,irk-i.'n in der Zona s[iongiii-i.i urni in drn jicri-

phchjtchen Scbicbtca der Zoua faMiiculata.) — 26)
Botiin, ?. ei Aneel, La glaode iatentitielle a seuie

dans le leslicule une action generale sur l'oi-g.uii'jme.

IVmonsfration eiperimentalc. Compt. n-nd. CXX.WIII.
p. 110. — 26) Dieselben, ."^ur les celluU- uii<r-

«titielles du testicule des maiamirere.s et leur üigoi-

katioii. 0. K. Soe. de Bbl. LV. p. 1397. — 87)
Dieselbe n. Sur la sisniflcation de la gtand*^ intcr

stitii'IIr du tcstieulc emoryonnaire. Ibidem, p. 10.S2.

— 28) Dieselben, La glandc interstitielle, son role

sor l'oiiKaoisme. A propos de la communicatioo prec^-

deete. Ibidem, p. 1688. — 89) Beolud, R. et
Fayol. .Sur Ii* drwagf- folarimctrique di^ Tadrenaline.

Ibidem, p. — 30} lJur ton -<> jn t / . H., Teber
•lie Temperatur der Chorda und di> Sviiipatbieus-

Vächels. Pflüger's Archiv. Bd. 97. 309. — 31)
Brieger, L. und 6. Dissel borst, Untersuebongen
übfr den menschlichen Srhwriss. Driitscli med.
Wucheosehr. 10. S. 167. (Der tiurch ifcliwiUproee-

duren gewonnene menschliche Schwei>s (mit durch-

idmittl^ 1—8 pCt. fester Bestandtbeile) xeigt eioe

ütUcre Oeftierpuafeteemiedrigiine von — 0,61* bei
0.71 pCt. NaCl. J läuft dem NaCI-GehaK pnrallfl

B«i längerem .'Schwitzen nimmt der NaCl-Üeliali und
'iamit auch J zu.) — 32) Camus, L.. Sur rorigiuc de
la pfosecKtiiie. C. R. .Soc. de Biol. LV. p. 17. —
Sil Gannen, W. B. and H. F. Daj, Sativary Injection

ift the stomach. Amer. Journ. of Phy^ifil IX. p. 396.
— 34) Carüi.t, P. et Mlle. Deflaudre, La fonction

*dipo-pcxique du foie datis scs rapports avcc la uatun-
des grutses inger^s. C. R. .Soc. de Biol. LIV p. 1514.
— Ü) Castaigne, J. et F. Rathery, La borduro
PH bnwf f|f«i tul)uli rnntiirli dans les nepbrites expi'ri-

uieotalcs. Ibidem, p. 1531. — 36) Dieselben, La
Manr en brntw des (ubuli contorti daa« los reine

humains. ibidem, p. 1533. — 37) Cava lie, M., Sur
lo rein du dauphin. Ibidem. LV. p. 212. — SS)

Christiani, H. et .\. Christian!. De rinsuffisancc

fonctioaellc des irreffes de capsules surrcnales. Ibidem.

LIV.
i>.

11-J4. - - :}!• o. (,,|mi1i,miii. iMr Fnnervatiun

der \ erdauiiii)(. Kiu Aufculiialt im Laboraloriuui

Pawlows in .'^t. Pctersburif. Münch, med. Wnchensehr.
30. XIL 1902. p. 2173. — 40) Cyoii. K. v., Zur
Physiologie iler Zirbcirlriise. Pflüger's Aich. Bd. 98.

S. 327. — 41) Dastre, A. ci H. .^tassano, Action

de la kiuase sur Ic >uc pancrcatiquc, hors de la

presoüsee de iiiaticres a digerer. C. R. .Soe. de Biol.

LV. p. 254. - 42) Diesel br-n, .Sur les faetcui"^ di

la dij{esli.m trypsique. Ibidem, p. 322. — Delamurt,
(L, Kecberehes -ur la st'nescpnee de la glandc surrd*

nale. Ibidem. \i. 1152. ~ 44} r>elezenne, C,
Action du suc pancr<'-ati<|uc et du siic intestinal sur les

hematies. Ibidem, p. 171. — 4.'>) Dele/enne, C. et

A. Frouin, Nouvelles observations .«jur la sccrction

physiologiquc du pancreas; Lc suc panercatitjiic des

ixfvides. Ibidem, p 4.')5. — 46) Doyon, Aetion de la

IK'ptone sur la - cri tion et rcxeretioa de la bile.

Ibidem, p. 314. — 47) Dueccschi, V. e U. .Mmagia,
Sui pnxT.sM fenuent^ttivi dcl fagato. .\rch. di Famacol.
>ji«Tmi. II. p. 1. — 48) Knrp(uey. et ilallinri,

Heiicx acido de Pavlotl" et secn tiiie: nu-eanisme huuioral

common. C. K. .^vh-. de Biol. LV. p. 233. — 49)
Dieselben. Hellex acide ile Pavioff et seeretine.

.N'ouveaux fait.s expcrimentaux. Ibidem. p. 363. —
50} Falloisc, A.. Lc travail des (rjandes et la for-

uiation de la lyuiphe. t'oDtribution ä Tetude de la

s^cr^tine. Bull. acad. de m^d. de Belgique. XVI.

p. 945. — 51) Kasola. (i. unrl ii. (ialeotti, Re-
cherche> expcnmcatali's ^ur la pt i uieabilitc de la vcssie,

An h. Ital. de Bi,d. XXXIX. 292. .lourn. de Physiol.

et de Pathol. generale. V. p. 491. — 52) Filehne.
W. und \V. Ruschhaupt, Beiträge zur Lehre von der
Dinrcse. Vll. Die Diuresi; bei Abtlusserschwening.

I'lUigcr's Arch. Bd. 9.'). S. 409. — 53) Fleig, C, Re/lexc

de l'acide sur la sccrclion biliaire. C K. .Soc dr Biol.

LV. p. 353. — 54) Derselbe, Seeretine et acide

dans la it^r^tion paocr^atique. Ibidem, p. 89S. —
.5.'») Derselbe. .\ propos de riniportancc relative dn
riiecanisme huuiuial et du meraniMUc reflexe daus Li

secretion par introduotion d acidr dans l'intestin. Ibidem,

p. 462. " .56) Derselbe, Mecanisme de Faetioa de la

»eeri^tine sur la secretion ])ancr4''atique. Compt rend.
« XXXVI. 7. p. 464. — .^7) Ders. Ibc Augmen-
latioü rellexc de .secretion biliaire par lafroduction

d'iieide dans le duodeno-jejunum. Ibidem 11 p. 701.

(Die von Rutherford beobachtete Vermehrung der
Oalleneeeivtion nach Einführung von Sauren in das
Duodenum und .lejunum scheint reflei'tonirhfr Natur
zu sein. Reflexcenlreu: Plexus mcs'ni. sup., n » Uiieus

und hepatieus )
— .')S (ia^'lin. (i , l|>erst crezioiic

gasthca sperimcntalc. Arch. per lo Scienze mediche.

XXVL p, 801. — 59) Gentes, L., Strueture da
feuillet juxlanervcux de la portion glandiilairc de Thypo-
phy.se. C. R. .Sm-. de Biol. i.\ . p. KX). — 60) Der-
selbe, Ktat des ilot.s de Langerhans dans deux e.>> de

diahele maigre. Ibidem, p. 334. ~ 61) Uerhardt,
IT., Ueber hUlotogische Veränderungen in den
Speifheldrilsen n.ieli Durehsebneidunp der sekrc-

tun-ihen Nerven, l'llügi r .s \tdi. Bd. 97. S. 317. —
62) Gilbert, A. et P. Carnoi, .'sur une 16sion

cxvlusive dea cellules endotheliales du t'oie par la

coeaine. 0. R. See. de Biol. LIV. p. 1S8S. —
63) Gilbert, A. et M. (iarnier, Recherchcs sur lc

poids specififpie et fetat bistologique des foies gras de
canard et doic. C. R. S ^, de Hi. 1 I.V. p. 1302. —
64) Grehant, N,, DemouülraUoo du passage dan» l'esto-

mac oontenant de l'ean de Taeool ^bfllqu« ipjeet^ dans
le sani;. C. n. Sop. de Riol. I.V. p. "TH. - 65) (Jrohe,
IL, Die totale Magenexstirpation bei Tbiereo. Arch. f.

experim. PatboL Bd. 49. S. 114. (Beaehraibung der
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Operationsteohiiik für die wirkttd) totale R«neetion des

Marens beim Hunde ohac Zurtiok?ileibon irgenilwetchcr

Mageasrii leim hau (.) — 6G) iirube, Ii., Ua ilic forma-

tion of glyi i gen in thc artiticially perfusod liver. Journ.

of Physiol. XXiX. p. 376. (Bei richtiger UaodiiabuDK
der PerfiurioiMmetiiode vennag^ such die 3l)erlflbeDde

l.i'biT neitro>r-, ili'in l'liil ?.ugOM-',/^t, in fily k>ij;f[i tu

verwandeln.)— iilj llalJiuii tt Laigutil-Lavasiine,
Kecherches sur l'inncrvation vaso-motrice des glandcs

sum^ulos. C. K. Soc. de Biol. LV. jf. 187. — 68)

Harley, V. and W. Barrai t. An etperimental eoquiiy

into thc formation < iall-Stone.s. Journ. nf l'hvsiol.

XXIX. p. 341. — t;U) Herzen, A. et P. I'ilpoul,

G$tomae, rate et panorcas. .loiirn. de Physicd. IV. p. 025.

— 70) liöber, lt., Leber Resorption im Darm. IV. Mit-

Iheiinnc. (Nach Versueben von Catharina Puchs.)
I'flüger's Arch. Bd. 94. S. 337. (Die Eisensalze, obwohl
lipüYd-unlöslicli. p.issircn doch intraepithelial die Darm-
wand, w ilin ud alle anderen .*>chweriurirUlsal/.e iutcr-

epithclial durchtreten.)— 71) Hüppe, F., Körperiibungeo

und Alkoholismus. Berliner klin. Wochcnsehr. IWS.
19. S. 436 ff. (Bei richtigem Betrieb der Körperübungen

im Turnen, .Sport und Spiel ist Alkoholgenuüs über-

lliissig.) — 72) Janosik, .1., Leber die lilutcirculation

in der Milz. Arch. f. inikroskop. Anat. LXil. S. 580. —
73) Kahn, H. H., Beobachtungen über die Wirkungen
des Xebennierencxtractcs. Arch. f. [Anat. u.] I'hjsiul.

1903. .S. 522. — 74) Kclling, Ueorg, Untersuchungen
iit'LT die >[iaiimajf;b/,iisiände der Bauchwand, der .Magcn-

und Darmwand. Zeil.«*cbr. f. Biol. Bd. 44 p. 161. — 75)

Kraus jun., F., Uebcr Zuckerbildung in der Leber bei

Durcliblutongsversuchen. Pflüger's Arcik Bd. 98. S.
— 76) Lambert, M., Influenee de la eastration ovariqne

«,ur la nutrition. H. '^>>v. de Biul. LV. p. 201. —
77; Derselbe, Sur la j»rotcolyse intestinale. Ibidem.

.S. 418. — 78) Lambert, X. et E. Meyer, Actioo de

la 8^«r6Uoe stir la «^r^tion salivaire. C. H. Soc. de

BioL LIV. p. 1044. — 79) humy, H. et A. Mayer,
Note sur les conditioiis iui'cani |ues circulatnires de la

secretion urinairc: 1. liapporls de la pression arterielle

S6n^r»le et de TacUvite .s^cretoirc du rein. < . Ü. >oc.

eBioL LV. p. 1514. — 80) Dieselben. Mol« sur les

eonditions meeaniques cireulatoireB de la s^er^tion uri*

naire. 11. Kapp'irts i\r la \ ites.se du .san^ circulant a

travers Ic rein et d« racliviU-- .•<ücrtlwire du rem. Kbeuda
S. 1515. — 81) Langemak, 0., Die Nephrotomie und
ihre Folgen, juigieich eine Frage der Wundheilung in

der Niera. Beitrlge sur klln. Chir. XXXV. s7T04.
(.ledcr .*-ehnittwunde in der Xierc des Kaninchens fuhrt

zu ciaem irreparablen Verlust eines Thcils des Nicren-

gewebes, ist also kein harmloser Eingriff.) — 82) Launois,
F. £. et 1'. Roy, (iljroosuhe et bfpopbjrM. C. H. Soe.

de Biol. LV. p. 88S. — 8S) Dieaolben, Des relatiooa,

qui existent entrc Tciat des glandes genitales males et

le d^veloppenicnt du siiuelettc. Ebenda S. 22. — 84)

Launoy, L., La cellule pancreatique, apres secretion

Srovoquee par le »ecretine. Premiere notc. L". R. Soo.

e BioL LV. p. 1709. — 85) Leubus eher, P., Der
Einflu.ss des Alkohols auf die Resorption der Nahrung.

Inaug -Dissert. (Jreifswald. (Bei («esundcn beeinflussen

selbst mehrere Tage lang fortgeset/ti .Mkdholgaben die

Resorption der Nahrungsmittel nicht merklich.) — 8G)

Leven, 6-, Kecherches sur le sejour des liquides dans

l'estomac. r. U. Soc. rie Biol. LIV. p. 1262. — 87)
Linser. P., Leber die Beziehungen zwischen Ncben-
üier.^rt und Körpcrwaelislliunu besonders l{ie>( ri\Miobj.

Beitrüge z. klin. Chir. XXXVIL S. 282. — h^J Luewi,
0., Untersuchungen zur Physiologie und Pharmakologie

der Kierenfunction. Arch. f. exper. Pathol. 48. S. 410.
— 89) Leisel, G., Les poisons de glandes genitales.

Premiere note. Ureh>reln- il experimcntation chez

roursin. ('. H. Soc. dg Hiol. L\ . p. 1329. — 90) Lom-
mel, F., Die Magen- und Darmbewegungen im Röntgen-

bild und ihre Vecäaderanc durch TerschtedeDe Einfliisse.

Milnefa. med. Woeheosdir. L,88.S. 1688. — 91) London,

E. 9. und A. P. Sokolow, Ueber dem tfininss Ton Blnt-

entziebungen auf die Magenverdauung Centralblatt für

Physiologie. XVII. 7, 179. (Die ZusammenseUuog
des Blutes hat einen deutlichen Einfluss auf die qua*
litative und quantitative Besehaffenheit der Magan-
seeretion. YwB. untenwbeiden 4 Tjpen der abnor-
men Secretiöii: Seeretii< 1 prostata abutidans liypo-

pepiica, 2. inustiita diminuta hypopeptica, 3. prostat»

abundaos norraopeplica, 4. Hyiierseci-etio initialis.) —
92j mtlije, M., ist die Zcr»twrung des Zuckers naoh
Pankreasexstirpation vollständig aufgehoben? Müneh.
med. Woctienschr. L. 36. S. 1537. (An zwei pan-
kreaslo.sen Hunden verschwand der Zucker üu^ dem
Harn, während er im Blut noch vorhanden war. Als»>

bat der pankreaülose Hund die Fähiglteit der Zueker-
TCibrennung niebt gans verloren. & kommt auf den
Ursprung <\f<^ Znckers an. Eiweisszufuhr liess sofort

wieder Zucker im Harn erscheinen. .Möglich, dans der

vom Körpereiweiss stammende Zucker and' r> /< r-»ctzt

wird als der aus der Nahrung.) — 93) Marcnglii, U.,

Suiresportasione delle oapsnie sunrenali in alevai
mnminiferi. Ri'udicoiiti del K Is'ituti» Li>mbardo.
X.W VI. p. 543. — 94) Markus. II.. i:\perinient<lb-

I iiler>uebuii^" n liber >las Rückströmen voti Hamblast-n-
iuhalt. Wiener klin. Wochenschr. XVI. 25. p. 725.
— 95) Maurel, K., Temps nece.ssairc ä nos aliments

pour paroourir le tube digeslif. C. K. Soc. de Biol.

LV. p. 1429. — 96) May, Page, On the moveuunts
and innenatiun of tlie stomaeh. The British Medio,

.loum. 13. .Sept. 1902. p. 779. — 97) Meitzer.
S. .1., und \V. Salant, Ucbor das Verhalten der Re-

sorption nach Nephrectomie. Ccntralbl. f. a%. Fath.
XIV. 8. 49. (0,8- bis l,2-pr(»centigc NaCl-Lö.sung in

die naucI)h"Lili^ des Kaninchens nach Nephreet.imie ge-

bracht, wird umfangreicher als normal resorbirt, walir-

scheitilich wegen erhöhter osmotischer Spannung de»

Blutes.) — 98) Modrakowski, G.. Weitere Beiträte
zur Nienmfnnetion. Ueber das Verhalten der Granob
in der Xierc unter dem Eiuflux-J tler verschiedenen
Diurelica. I'llugers Arch. Bd. BS. iS. 217. — 99)

Moussu. (j., et .1. Tissot, Les conditions sp<^ialc-

de la circulation dans les glandes en aetinii. C. R.
Soe. de Riol. LV. p. 1€06. — 100) Dieitelbfo,
SiL'iufli'atioii dl' l'aeroi.-isement de la rirhes^e j.'lfd>\ilr>!r''

du --.mg \i'imu\ de la glande parotide cü activuc. au
[Mjint dl \Lic de la determination de la d6pcnse dans

cctto glaudc. Ibidem, p. 1609. — 101) Dieselben»
Determination de ta valeur des eombuationa intraorga-
iji jiie- dan> la glande parotidiennc du boeuf pmdant
l eia! de iLpu,-» et l'etat d'activite. Ibidem, p. H>73.
— 102) Dieselben, Oxsselbe. Compt. rcnd. CXXXVIII
p. 171. — 103) Muloo, 1% Note sur la Constitution

du Corps celltthure des cellntes dites «spongteuses'' des
capsulcs surrcnaics che/ le ei^bave et Ic cbien. C. R.

Soc. de Biol. LIV. p. lyiü '—
104) Derselbe.

Excretii n fli- capsules surr6nale- du ruliaye daii's les

vaisseaux sanguins. Ibidem, p. 1540. — 105) Nagano,
J., Zur Frage ausgedehnter Diiundanaresection. Rri-

träcp / klin. Chir. XXXVIIl. H. 12. — 106) Noe.
.)., Uappi,rt comparatif du poids de.'* organes au poids
li'tal chez le Herisson ä Tetat normal > \ apr- s I'iD«-

nition. C". R. Soc. de Biol. LIV. p. 1106. — 107)
Derselbe, Influenee prepomlerantc de la taille sur la

loi^eiu- de l'inlcstin. Ibidem, p. 1489. — 108) Der-
selbe, Valcur de rinfluence du regime sur la loogueur
de rintcstin. Il.idein. Ij\ . ji. i'iü. — lOlt) Nuss-
bauu\, .\., Lcl<rr laut; anhaltende Function der Milch-

drüsen. Müncht ner med. Wochenschr. 21. S, 905. —
110) Oppenheim, K., et H. Locpcr, L'insufßsance
surrenalc exp^rimentale par Icsions direetes des cap^-
IcH. C. B. .Soc. dr liinl. I.V. ],, 332. — III) Os-
borne. 0. T., The signiticanec of variations in tbe

in-irnal seeretions. The Medical News. Vol. 82.

ho. 14. — Iii) Ottolenghi, D.» Reeherebes tsfiiir
meatalea sur la transplantation de la glande saliTaire

Digitized by Google



SCHÜLTS, PllT8atOLO<nB. 988

Miu*inuUl«i«. Areb. Ital. de Bio]. XXXIX. p. 18.
—

- tl8)P8rhon, C. et M. Gold stein, Sur retistene«

•l'mi niita^'oniNru'- ciiln- \i- foncfiimneineot de Povairc

et. rehii <lu c*>rps thvr<<i<!f. C. U. Soe. de Biol. LV.
p. 281. — 114) Pftton, Xoid, and A. (iodall, The
spieen in r»l»tionsbip io the prooetMCs of bacmoljrais.

Jornn. of Pbpiol. XXIX. p. 411. — 115) P»tv,
F. W„ and If f. Siau, The influem o . f aVititini nf

the livcr on liie ^ugar Contents of Ihc bloud. Ibidem.

XXIX. p. 375. (4 Stunden nach Entfernung «icr

Leber enthielt das Blut etva 0,6°/|c Traubcutuckcr.
IVwb ist die re1ati?e Abnalime in den einselnen Ver*
«<nchrn sfhr vcr>chiedcn. IIHlt mnn ««ieh an dif von

Kubüt r cegebenen Zahlen, dio den Knergiehedarf auf

0.2.5 g Ziii'ki r pro Stiui<l<' uii'i Kilogramm fcsLsetzen,

so steht man, dass die Entfernung der I/Cber nur einen
unbedeutenden Einfluss hat.) — 116) Pfäff. F.. und
M Vcin.i Tyrnde, l'ebcr Durchblutung isniirter Nieren
und den Kmfluss defibrinirten Blutes auf die Seeretion

der Nieren. Ar< h f. < xpcrini. l'athol. XLIX ."^ :V24.

— 117) Pfeiffer, Tfa., l'cber die Resorption wasserificr

.•Salzlösungen au.s dem raenschliehen Magen. II. Ifit-

tbeilung. Ebenda». XLVIll. S.438. — 118) Phisalix,
C, Conr^lations fönctionnels entre les glandes ä venin et

l'ovairc ehez le crapaini ciininiiiii, ('. IL Soe. de Biol.

L\. p. 1645. (Die Hautdrüsen der weibliehen Krüte
sind snr Paarungszeit kaum erkennbar. Aus den
sehnfiivn liest sieh durch Chloroform eine Snbstans von
der <?ifliriT%ung des Hantdrüsensecreis »n?wiehen.) —
119) Pi'piclski, I... Iibcr 'Iii' < triiniici^iTischalti'ii

des Pankrea&»afte». Ceatralbi. f. I'hy.siul. WW. ;i.

p. 65. — 120) Porta, A., La funmne epatic.i iiegli

insetti. Nota prerentiva. Anat. Ans. XX. S. 447. —
ISl) Qniserne et Vaqucz, Du rdle de la rati* dans
la Polyglobulie des altitudes. C. H. .<oo. de Biol. I,IV.

p. 1073. — 122) Renaul, .1., Sur quelques pliriio-

men&'s intimes de la nutrition et des siVretions. Hüll,

de thimpeatiqae. Tome ÜXLV. No. & et 6. — 123)
RIeker, 6., Bemerkoogen zu dem AafMtz von
.1. Katzenstein „Zur Frage der Wirkunjr di r Niwon-
durchschneidung auf die Schilddrüse". Vialiöw s Arclt.

171. Bd. — 124) Roux, .1. Ch. ei A. Laboulais,
Note sur nn proeöd^ permettant de caleuler la rapidit^

d*<vneaatioa de restomac et d^appr^er rabondanoe
de la sccr^tion gastrique. L'. R. S. r dr- Hi il. LV.

p. 1700. — 125) Rühniann. F. und .1. Nagano,
lieber die Resorption und die fernientative Spaltung
der Disaeel^de im Dünndarm des «laoewachsenen
Höndes. Pi4iger*s Ardi. Bd.M. S.JMtS. — 126)Sehnr*
der, L., Alkohol und Muskelkraft. Eb^ ndn se lbst. Bd. 9.S.

S. 451. — 127) S.sobelrw, Ij. \V., Zur imrmalcn und
pathologischen Morphologie der inneren .'^eerellon tlcr

Bauchspeichcldrü.'ie. (Die Bedeutung der Langerhans-
sehen, Inseln. Vircboir's Arch. 168. 1. S. 91. —
1281 SimäceV. Eiifren. riVnr die anaenbr .\1bmung
des Pankreas und die isi'lirunu; eines irlyki lytischen

Enzyms aus dem.-iclben. t i iitr;ilbl. f. Phyvn.l XVII.
1. S. 3. (Das Vorhandensein eines die («lykose in

Alkohol und Kohlendioxyd spaltenden Enzyms im Pan-
kreas ist mit aller Entschiedenheit /.u bejahen.) — 129)
Derselbe, lieber die Isolirung der hydrolytisrhen En-
zym«' :ius (Inn Fankn .is und sein glykolyti.srii. s Ver-

mögen. Kbenda.s. Ü. S. 209. (Unter Einwirkung des

Pankrea.s geht bei den Dis.icchari'l(ii die Ilydntlyse

zugleich mit der (flykolym- vor sich und endet aud:
damit.) — 130) Sohieranski, W. v.. Weitere BeitrHu.

;'iir N'irrPiifiin.-tii.ri iiinl WirkunfTSweise lii-r l)iuiriir:i.

l ' l'rr die Verändetung doi .N'ierenepitbelicn unter ileiii

Kinflw>s verschiedener Diuretica. Pllüger's Arch. Bd,98.

S. ISö. — 131) Sollmann« I.. The compantive di-

inretlc effert of salme soIntions. Amor. joum. ot Phvsir.l.

rX_ 1.^454. - 1.^2) Ss.,l»-'I. NX , I.. W., Zur Im:i^.

über die Folgen der l.'nterbintiutii,' des Wurmfortsatzes.

Arcb. f. mikr. Anat. 62. 122. — 133) Stassano,
H. otF. Billon» Sur Taugmentation dans U »nqnouse

intestinale du pouvoir favorisiat de ladigesüon ir>-psi<iae

par TaffluK eipMmental de leueoeytes et par l'hyper-

«•mie physiolögiquc de la digestion. C. See. de Binl.

MV. p. 1101. — 1S4) Der.sclbe, L'aHion .in vitnr

des loococytes des eisodatS Stur le sue pancrcatique

est qualitativement eompanUo a l'action favorisante

de l'ent^ltinase. Ibidem, p. 1108. — 185) Strauss,
II.. l'r^MT drn nvrn' ti^i'Iirn Druck der iiii'ii?rhlicben

«iaile. Horl. klin. \\Vi( ii'M)M*hr. S. 261. (Üio aus Blasen-

fistein .tuigri inp'iic (lalle war mit dem Blut i.sotoniseh,

in venwUiodvoen Porlionen J = — 0,57 bis — 0,64*.

Reichliebe Jtufohr yon Wasser nnd Koebsals hatte keinen

M'esentlichen Einfluss. Beim Gallenfistelhund dasselbe.)

— 136) Talke. L., I'cber die grossen Drüsen der

.\chselhöh|enhaut »les Mens<-hen. Arch. f. mikr. Anat.

61. S. 537. — 137) Weiasflog, W., Fascrverlauf der

Muskulatur des Magens vom Vmi, Sdiwein, Hnnd und
Katze. Arch. f. wiss. u. praet. Thicrheilk. XXIX. S. 286.

(Bei allen diesen Thieren findet sich 1. ein Stratum
lori^'iiufiin.ile, 2. ein Stratum circnlare tind 3. 1 ibrnt

ohliquae. Constant sind die Versehlujjsvorrichtungen

des Magens: an derCardi» eine hufeisenf<)nnigc Schlinge,

von derni fl[iem .Schenkel ein Muskelzug /.um anderen

hinüber^» In und so einen vollständig geschlossenen Ring
bildet; au der Tardia eiu l{uii;iMUskrl, hi i den anderen

Thieren swci.) — 138) Wigert, V. und IL Ekber^.
Studien über das Epitbel gewisser Theile der .Ni' r u

canäle von Rana esculcnta. .\rch. f. mikr. .\nat. LXII.

S. 740. — 139) Wilms, K.. Der Mechanismus der

Darmstrangulation. Drutsdic nvi\. \VücliL'u,>chr. XXIX.
.S. 771. 140) Wlaeft, .^ur le r.Me di la rate dans .

Toruanisme. C. R. .'^oc. de Bitd. LIV. p. 1221. —
141) Ziegelroth, Helene, Leber den Einflu» von

Sehlaf, loealer Wärme und KHUeanpUealioD auf die

motorische Function des Magens. Inaiig.«DisS. Hallo

1902. (Es beiitehl kein Einau!>s.)

Bain (6) hat mit Hilfe des Brodie*iaehen Apparates

Katxenleber und Hundemilzcn durchblutet und gefunden,

da.ss sie in überlebendem Zustand die Eigenschaft be-

halten, weisse und rothc Blutkörperehen zu zerstören.

In der Leber «erden baupliSehlieh Erythrocyten (S bis

8 pCt.) zerstört. Der frei gewordene; Blutfarbstoff wird

zum grö.s$tcn Theil in der Leber verarbeitet, da der

Ucsammteisengehalt um 0,12 pCt zunimmt und eine

Meng« sehr pigmentreieber Galle gebildet «iid. IM«

Milz zerstört liau()t>ä(-hlii'h di*- T.ruk'icytcn und /war

die polymorphkernigen. Aber auch Erythrocyten (2 bis

4 pCt,) «erd«n zerstört, nach der Durebbluiung lindet

sieh mehr locker gebundenes Eisen. Die .Milznenrea

behielten übrigens noch mehrere Stunden nach dem

Tode ihre Reizbarkeit.

Bayltss und Stariiug (15) haben von den ver-

schiedenste» Thieren „Secretln" hergestellt und an ver-

schiedenen ThiciTn pfprüft. Es org.nli sich. i1.t.^> oiil t

>ede Thierart ihr specifi&clies Secretin besitzt, sondern

dass diese Substanz bei allen Wirbeltbieren dieselbe

Zusammensetzung l».n Ali(,'es«'lifln v^n der Steigerung

Ii i ( i.illrnsecretion wirkt das .^••i-n tin nur iccb auf

das Pankreas. Die bisweilen auftritende balivatiou Ist

nnr eine seeimdare Rrsebonunj;.

Bönninger (20) fand iui Magen von Hunden und

Kaninchen mit .»bgebundencm Pyl<<ru> und t^'ardia keine

llerab.sel/uug der molecularen (.'uncoutration des Mag«u-

inhaltcN (Trauheuzuoker, Kaliumsulfal. Kochsalz, Chlor-

aiunion) untiT die des Blule>. ,\ucli in .Sdbstversuchen

des Verf. mit Kochsalz und Itaubensueker zeigte sieb

Digitized by Google



354 Schultz, PaisioLoois.

tei 12—20 Minulen lani^ TerwMlen im Magen das

Bcsirchpn, 'Iii' Blnl'MniTnfrntimi luMvtistrltrn. Kür

Waswr ii>t ili«- Ma^cnvaiid von UuikI uu«1 Kaiiiiu-Iu^a

ftdiwer 'durchgängig uod zwar in beiden Richtungen.

Die BilTusion ist bei whiraeher SafawoneenIraHon gering,

erst l»ei hölicrer nimm* sie srlitifll /u.

Hu rlon - 0 [)i t / '30) fan«! heim Iluiult". ilass bei

Heizung der Chorda sehr viel mehr Speichel geliefert

und mehr Warme gebildet wird, ats bei Reizung des

Sympathimis. Bi'i annähernd gleich starker Scerction

ist doeh die durch ''hur lai l izmi^ i t/ielte Temperaf nr-

steigcnuig ausaabmios hoher, etwa dreimal so gross al>

bei Sympathieiisicixttng, m» dass die maximale, auf dieitc

Weise /u erzielende Teniperatursteigerung ln-i Chorda-

reizung crIinMieh grösser ist aU bei SjftDpatbicusreixuog

(1,50 gegen 0,180>.

V. Cj-en (40) theili seine ver zwei .fahren auf-

gestellten Yorversuche über die Zirbeldrüse mit. Kl-

Iracte von Zir fh-Ii];-ii>en m/ii O.-Iisrn und Hnmniclri «t-

regon in kleinen Dosen nur die Aeceleranles, in grösseren

Bosen aneb die Vagusfasora. Die hieraus resultirende

DisharninDie des Ilerzsehlajres (l'ulsus trigeminus) wird

beseitigt durch Vrigi^' ''' i^^"'. d'n nintitnifk üben

hclbäl gro»sc Dosen keinen EidI1u>s aus. Ks war die

Frage, ob diese Erseheinungcn von DrOnenextracten

herrühren oder von den in der Drüse als Conetemenic

vork'^mmendcn Salziji. filyrcr.ipli.isjiborv.inres N'niron

bcsehlcunigt die Hentsctiliige ohne Wirkung auf den

Blutdruek, glyccropbosphorsaurer Kalk verlangsamt uod

vcrgri>s>er) dieselbe. Doch hebt Vagisectinn die Wir

kuDg des Driisenextractes ganz auf, nichl :ib( r ilir .Ii >

Kalksalzc:«. Man kuuntc darati denken, dass die Zirbel-

drüse die Aufgabe hat, gewisse Salle in ergaoiiieher

Bindung anzuhäufen, auf lleehnung dieser Sal/e käme

dann die Wirkung dieser Kxtracte. Mr^ f!ii< rtcn Ver-

suehcn an der Drüse ergab lei!»csle Benihnutg geringe:»

Zusammenschrumpfen mit leichter Lageverinderong.

Das könnte die Bedculunj: h il rn. dass der Zutluss der

Ccrc1>n'-iiiiKiIllii'~-iuki-lf zum Hl. \ •niriki'l i'-trulirl würde.

Ausscrdeni scheint ein Zujjamuit-imuken zwischen Hypo-

physe, SchilddrQse und ZirbeldrQse zu batteben. In

einemN.irliui;: wird darauf hingewiesen, dassTsehucw.*ikyV

Versuclir im-, llürthle"s ."^tromuhr Für v. Cvi-m'^ Theorie

der Schilddrüse als eines scLleiiuartigen ächutzorgans

des (tchims sprechen.

Falloise i.'iOi spritzte Hunden, denen er eine

temporäre Kistcl des Pankreas und des Duet. thorn '

bisweilen auch der Galleablase aogelegt hatte, secrctin-

haltigen Wa-s^icrextraet (aus dem mit Salzsäure be-

handelten .!r|iiiiiiiii) in die .'^ehenkclvcne. Dann trat

n»'hen starken M i-ki 1, m kiinL^en. kurzer Dyspnoe und

kurzem Absinken des Hlutdruckes reichliche Seereiiyn

des Pankrea.^ssftes ein, sowie starke Steigetun^' des

(lallrii- und l,ymphau-<(1u>ses. WassereMrai'l \*>u\ Knde

<\cs lleiims. der kein .^ecrctin enthält, bewirkt keine

Vernit'hrung der üalleu- und Faukrea&secrotion, wolil

aber reiehlirhcn Ablluss von Lymphe. Die I.,ytnph-

bildung ist al«-o vom Pankreas unabliängit;. rührt viel-

mehr ?ir|- \Mh Iy!n|ili;ii:"i:''n ."'li.lT'Ti. 'ti l''alli>

Albumoscn und galtensaurcn .Salzen. iJie so vermehrte

Lymphe kommt v^n der Leber her. Umgekehn niA

\\',T.srrr-'\1rnrt vom .lejunum, dn» /'iv-ir mi* 'iif''loD<i«"'iri

Alkolud behaudolt war, vermehrte Pankreas- und üalkt-

»ecretilMi, nicht aber Steigerung des Lymphati^lHK

hervor.

Kasoia und tialeotli f.'il) injieirteu Hunden fiVK

bestimmte Menge Li>suiig (rnei-1 \i n Koclisalz) von ht-

.stimmter Cooccalration nach Ijaurbindung der Ureiemi.

Nack inniger Zeit wurde die FlfisiRgkett hmusgriam
und Volumen und kryoskopisch die Conrcntration l«e-

'jtimint. Ist das Bla>ent pifliel (Uueli f'hlorofonn alt«nrt.

Ml verhält sich die lilasenwand wie eine halbdurc!»

lässige Membran. Ist das Blascnepitbel unversehrt.

s>> spielen osmotische Proccsse keine Rolle Ketof

.\f ndening. weder <\r-< Vidtimens noch der Concentrv

tion tritt ein bei hypotonischen J^iisungen. lüt der

Blamninhalt dagegen hypcrtoniseb, so erfolgt ein be-

trächtlicher Cobergang von Kochsalz ins Blut. Ist die

l.i'tsung isoKtnisch. i riti eine thcilwcisc Resorption fin.

wenn der Hund Hunger und Dornt bat. Unt^r toII-

standig normalen Bedingungen kann also die Biasn-

wand für Koebsftls und Wasser durchgängig seim i»
Kochsalz k^inn nur von Ula-« zu Blut übertreten

Fi lehne und Kusch haupt (52) banden den Ka-

ninehen in den einen Ureter emc OanQle ein, die mit

einem Druekgefä.ss verbumlen war. Durch die vif

schieden hohe So llnntr desselben konnte i|er Wid^r

stand, gegen den die .Niere zu arbeiten hatte, regulir>

werden. Sie fanden nun die Haromenge auf der Wider-

vMiidsscite stets \erinindert. Bei Kochsalzdiurcsc ycx

'Icr Procenlgehalt des Harns an Ko^^hsalz .>ft beider-

seits gleich, auf der Widorstandsficitc bisweilen crhülit.

nie vermindert. Bei Glaubersaladiurese war der Gtavbc^

Salzgehalt der Widerstandsseitc erfaöbt, der Ko^'h.sai«-

gehalt vermindert. Bei W'asscrdiurese ufmI bei Ko<'li*-

salz-tilauber.saizdiurese war der Kochsalzgehali beider^

seits gleich, bei letzterer der Glaubersalzgebalt auf der

Widerslani]>s' iit > rl; ilii Diurctinvcrsuche ergaben .im

va.ssern i -In 11 Thier auf der Widcrstand--M ii e relatif

mehr Kochsalz als auf der Normal^ite; am kochsaU-

reichen Thier waren die VerluUtnisBB gleich denen hei

K 1 li-.i;/ liurese. Manche dieserund anderer angehihner

Tli lU ii lien lassen sieh .sowohl vom ^^(.indpunkt der

Hypothese der Filtration und Bückresorption, wie der

Secretienshypothese deuten. Unveninbar aber mit der

ersteren ist die .\bsondcrung einiBfl TOmidirten salir

irmpren Harns bei reichlichem W'aisei-^nuss. Ebcn«)-

wcnig üind die Thatj>avheu bei .Sulfatdiure.sc am koch-

salzreieben, wasserarmen Thier ausFiltration+ ResorpliMi

zu erklären.

(ierhardt T.I : l'ninl lii-iiii Kaiiinelien in der tilan-

dula subinasiUaris nach .•sympatliicu.sdurchschneidung

l>edentende Veränderungen in den Kernen bei nermalesi

Pri>t(tplasina. wälireml nacii Duichschneiilung der Chorda

Veränderungen im Protoplasma auftnten, die Kern«

aber intact bleiben. Die beiden .Vrtcn von \eriü»ile-

riingen (relcn nie in allen Zellen der Drüse auf, sondern

herdweliti*. ohne erkennbare Kcifel. theih in glossCCni

Xeslen», theils v« t( ii./t |i Die KeniverHtidontn^CD n»eh

SyropaUiicusdiu'chsohncidung tieten auch auf der Uegto-
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<mtt auf (bilateral« Wirkung), allardings quantitativ

jtrringi^r.

Herzen umt l'ilpuul (69) Icgtcu eiuem Uuadc

«oni imlirten N«1>eninagcn nadi Psvlow an tmd

prüften dio Sccrction dosselhcn nach vprschiclenrn

NahrungMnittoln. Dif^ darauf folgcndp Mil/.PxsHrp-»»irtn

enries sieb olinc Einfluss auf <Uo }'cp»iobil(lun|{. Wurden

dnnsetben Hunde kleine Panlreasstiieke «ntnoinineiit

xeigten Heren Olycerinauszüge keine verdauende

Wirkuni.' auf Fibrin. Nm-Ii InjcctiAn von Kxtra'-f 'Irr

Jejunuin<>ehieimh»ul, die das Sccrctin enthält, zeigte

sidi Atmmehr das Pankreas tirpsinhaltif nnd verdaute

mnin kräftiK.

Die nai'li liijfr'ion von \ebcnnierfn<aft aitftrf^d^n-

Jen Vaguspulsc bleiben Dach starken Dosen, wie

Tervorn fand, aueh naeh Vagiaeetlon bestebeo, ide

berubrn al>'> auf einer direeten Herzwirkung. Nach

«chwaclun Dosen liint^esren. wie Kahn (7S) findet,

blieben die VaguspuLsc naeh Vagisectiou aus. Sio

kSoiMD also angemlien verden alH beruhend auf einer

Reizung; dos Hcr7,vai;<i-i ' tifrums. Eine Lähmung dieses

rmtnini- diircli iliMi Nc)iciini<Ti'risaf( Iä-s( 'iieh nicht

aachweisen. Auf die Aihmung wirkt der Nehemiierea-

ntract in eispäntorischem Sinne, es tritt Verkleinerung

der Inqriration und Verlängerung der i^piration lie!

ertialtener Athemlagc auf.

Holling (74) bespricht in seiner umfangreichen

.\rbeit die physikalischen VerbältDi.süc der liauch-

•rime. NaiurungMNifnabma kann bei Hunden eine

Wlumenzunahmp um 100 pCt. bewirken. Dabei ver-

längpm sich dif Banehmiiskfln refleetorisch. Bei An-

fülluDg der Baucbböhie mii Loli ist ciuc rcflcctorische

Gndttaffang der ^ucbwand nieht naebsuweieen. Der

Tidcrstand der unthiitigen Bauchmuskeln Ist sehr

i'Hiig. Eine Was.sersäule von 10 clinn kann das Vo-

iunen der Baucliltühlc verdoppeln. Ein Gowicht von

Mg würde genSgen, um ein Muskelbilnde] von 1 mm
«Querschnitt aus der Bauchwand um das Dop|M-ltc /.u

X'rläncprD. Verf. bespricht datui die verschiedenen

fcnrichtungeu, durch die unter verschiedenen Bedin-

g<ui|W,vieKahningeauliBabmetKr»r|>erbewegui)g,Athroen,

'Itr .\bdoininaIdruck dem .Xtinosphärendnick annäliernd

j:l<'i<"h gelialt»"!! wird. Writfr behandelt Verf. den

Hagcneigendruck. die Klasticitai seiner Waiidungcu, <he

Atoaie, die Eetasie, die Bedingungen ihres Zustande-

k"niinens. «len Einfluss der Nerven: des Vagus, de.s

STmpathicus. der Med. oMontrata. der .'^planchnici.

tflche lelilere eine da.s Magcnvnlumen vcrgrüsscrnde

FiAung habe». Durch Nerveneinfluss kommt auch
fine DruckreguliruQg des Magens und der Eingeweide

ru Stande l'eber viele Einzelheiten i*^t da«; (Jriginal

^tuehen. Den Schln^3 bilden Belraclitungcn über

Afenie des Magens.

Locwi (88) fasst seine Ergebnisse dahin zu-

•ammen : Die Diurese steigert die Ausfuhr von Tlarn

s'üff, Chloniatnutu, Zucker bei Hyperglyküuiien und

äWMhiis^ier (injieirter) Phosphortöure, ISsst aber nn-

b^einflusst die .\u.sfuhr der im .^toflwcchscd ^eliihlelen

Pkßphonäure und df-- Zu. krr- bei ?hIori<ly.indiabete<..

För die Theorie der Haniijihiung ergicbt sich : In den

Glomenili 8ndet eine Filtration von Was.scr und üätnmt-

liehcn, im Blut in freier Lösung befindlichen Krystal-

loidcn (Harnstoff, Kocb4MÜ2, .Sulfate) .slalL Ferner er-

folgt in der IiHere, «nhneheinlicb in den Gan&iebeD-

Zellen, eine Secretion drijcnigen KscretstofTe, die im

Blut in coHoi'der Bindung krci.sen, wie Phosphate: diese

Bintlung wird in der Niere gelöst. Endlich findet iu den

BarneanSlehen eine Rü^oresorption von Wasser und

festen Stoffen statt; für die Resorption der letsteren

ist aii-<iM- deren DillusibilitHf noch der jeweilige Zu-

stand der Nicrenzelle, i. B. ob kochsab-arm oder koch-

salzicieli, maassgebend.

Um das Weaen der Allmann'schcn tiranula und

der Varuolcn /a -tudin-n. hat Modrakowski (9}<)

haninchen diiirctisch gemacht uml auf <Icr Hohe der

Diurese getSdtet. Naeh Salidiurese zdgten sieb in den

äusseren Bvei Dritteln der Zellen radiär geordnete,

gleichmässig grosse Granutareiben und keine Vacuolen.

Nach Coflciodiuresti : Uor^elmüssige Vertbeiluog der

Granula in Protoplasm*, dü gequolltta aussieht, Vaeu-

olen im freien Zellraiim unter tler Treonungslinie y<m

Zelle und Besati'. Nach Harnstoffdiun r)iMn normalen

Zustand ühnliche Bilder. Nach Diurese in Folge grosser

Koehsalsmengon: UnregelmässigeVertheituog derGmnul*

im gc(|uollenen Protoplasma, Vacuolen im centralen

Zellthi il. Atle dioM- Büdi r s!< lli ti nur extreme Ver-

hältnisse des normalen Zustandes vor. Irgend eine be-

stimmte Anordniug der Granula ist mit der socrettHrisdien

TliHtij^^licit niebt verbunden. Es liegen keine .\nzeichen

für die Umwandlung der Orantila in Vas iiuliu vor, oder

für die iiecretorüicbe Bedeutung der Vacuolen: die^c

entstehen aaob nieht durch Herausftkllen der Granula: .

sie stehen vielmehr in irgend welcher Beziehung zur

Quellung des f'rrdoplasnia^. dir Oranula dagegen in

engerer Beziehung 8ur Nierenfimction.

Fat Oll und (iodall (114) fandeu, dass nach

Sptendttonie die Zahl der Erythrooytec und Leuho*

cyten nicht zunimmt^ dass iiyicirtes. delibrinirtcs Blut

derselben S'pr i ics i hrn'Jo wie in der Norm verwerthet

wird. Xacli Zerstörung der Erytbrocyicn durch In-

jeelioo von hypotonischer SalzlSsung oder dureh Ver-

giftnng mit Phenylhydrazin oder Toluendinainin zeigten

normale und entmilztc Tliiere nur srerinpre Unterschiede,

bei den letzteren entstand am 4. Tage nach der Ver-

giftung eine weniger starke Animie. Naeh eisenarmer

Nahrung trat bei entmilzten Thieren früher .\Dämie ein.

Pir Mi!/ M'hciiit dahfr 1«* im- hämolyti.sche Function zu

haben, sondern die abgestorbenen Erythrocytcn aufzu-

ndimen und das Eisen zurüeksuhalten, damit es bei

der Bildung neuer Zellen zur Verfügung sieht

Aus dem Magen wird nach Pfeiffer (117) nicht

nur kein Wasser resorbirt, sondern es wird, wie Ver-

suche an Hunden mit DoodenalHsteln seigen. in Rohr*

nickeriosungen, die dem Serum hyper- o<ler hypotonisoh

sind, Wasser übergeführt. Di -' Ttiat>aclie ist mit der

Annaiime blosser Diffusion als Tnetikraft der Ke.surptiou

unvereinbar. Andererseits veist die beobaelitete Ab-

hängigkeit der t nneentnition des .Magimiili ilics vom der

des .'^cmm sowohl, als die constante Kii.^!' I Inn«; der»

selben auf den Werth vuu ^ — — 0,45 " auf das
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Wirken physikalischer (ieset/.c. Kinc einheitliche Auf-

fassung der bei der Saizresorpttoo im Magen sich ah-

spielendcD V«i|^Uig» eraehciiit diher vorlSnfip Bi«bt gut

»Öglicb.

Ans T'öpicli.ki's (119) Experimenten j?cht lierN'or,

«las» der l'ankrea^saft an »ich nicht im Stande iüt,, Ki-

veiM zii Terdaneo, sondeni dua er nur ProtrjrpwD

enthält, wolchcs unter Kinwirkung des Dartnünftes io

Trypsin verwandelt wird. Die V-Tscliiedcn-irtijikfU der

verschiedenen Pankrca^saftportionen aus einer Oauer-

fistel ohne CuiSI« «rklSrt ai«b dureb die vemcbieden

lange Berührung des Saftes mit dem amgebenden Stfick

Darmüchlcimhaut. Eine zweckmässige Anpassung der

Secretion an die ^peisesortca, wie Tawlow lehrt, be-

stebt sieht Di« Theorie von SehifMIersen, von

dem Kinfluss dw Hilz mnf die Produotion des TrypsiaSi

ist unrichtig.

Ruhmann und Nagano (125) fanden an 6 Hunden

mit Yellafiatein usd «doben mit abgebundenen Darm-

soblbigen die Besorption von Roiirzuckcr am schncllstai,

langsamer die von Maltose und noch langHnjner die von

Kilchzucker. Die Disaccharidc wcrUe/i langsamer re-

sovbirt als die sie au«amniensetatenden einfiieben Zucker.

Auch die ConeeDtvation der Lösung ist von Einfluss.

Zwischen Jejunum und Ueum bestehfn .auch Unter-

schiede, (ilciche Gewichtsm&ngcn Schleimhaut im Je-

junum reflorbiren mehr Zueker (Mono- und Disacebarido)

aber xugleich wenige Wasser als im Ileum. Was die

Spaltung angeht. m> werden .') proe. Rohrzucker- und

Maltosc-Lösuug vom Saft und .Schloiiuliaut des Jejuuum

noeh annihemd volbtftndig gepalten; Ileum vermag

noch etwas stärkere LSsuogen zu spalten. Bei Rc-

sorjition «Infkerer Lö.sunpen tritt R^hrzuckfr in"- ]M\ii

und wird wie ein Fremdkörper durch die Nieren aus-

geschieden, vSbrend Maltose im Blut gespalten wird.

Beide Zucker Wiarden zum grösstcn Theil in der Sehlelm*

haut selbst durcii ein dort vorhandenes Enzym ge<

spalten.

Schnyder<126) kommt auf Grund seiner Versuche

am Krgogi iipln II mit massigen Alkoholgaben zu fulgen-

dcin Krj,"-hiiisv Wunlc der Atkrilml Mittags 4 Stunden

na«'h dem Fnilistück am uüchierncm Magen genos^n.

wenn der Krnftvorrath prwis<ipnns!»s5ien erschöpft w»r.

so wurde die Muskelarbi-it günstig heeinfluität. Jed<ich

haben Nabningsstoffe von glefehem Cnloriengelialt

ClVopon) einen günstigeren Effect. Au.sserdcna tritt die

Versuchsindividuen je nach ihrer (,'onstitution und G^-

wotinbcit schädigend uod die Resultate compUcircai

die lähmende Wb&ung auf das Nervenqrstem biun.

Wuido der Alkdiol wälirend des gewohnten Mittag'

pssens genommen, so trat nur die lähmende Wirkunj

hervor und führte tat Abnahme der Lcistungsfähigkrii.

Ssobelew (1S7) unterband bei Kataen, Kaninehso,

Hunden den Ausfühningsgang des Pankreas, Dans

atrophirt« da« Ptcpntlifh'* Drüsengeweb»-, die I.angfr-

bans'sehen Inseln blieben intakt. Zucker trat im Uvn

niehl auf. Aueh an einem esstirpürlen und unter die

Bauchhaut verpflanzten Stürk Pankreas blieben die

Inseln rrlativ gut f>rliallrn. Diahetcs trat nicht pin

Fütterte man liundc mit intactem oder zu zwei Drutrln

entiririrten Pankreas Qbermissig mit Kohlehydraten, s«

aeigten die Zellen dr r Inseln eiM Verkleineruag und

eine Abnahme der beim Hungerthicr reichlich vorkommen-

den fucbsinophilcn Krirnchon bis zum Verschwindeo.

Bei F9tmi und Säuglingen sind die Inseln wohl ausge-

bildet, sie blieben bei gewissen Erkrankungen des Pan-

kreas; dann trat andi nir Zuckerausscheidung auf. In

16 Fällen von Diabetes wiesen sie aber Umal hoch-

gradige Verimderungen auf. Die Langerhans'srbeii

Inseln vermitteln daher die innere .•^(•«•nd ni j»^ V^n

kreas. die für den KohLehydratstoffweohsel von Be-

deutung ist.

Sobieranski (190) untersuehte amKanineben dss

Epithel der Tubuli eoutorti nach vencbiedenartigcr

Diuivso. llri Sal/rlinrcso reigte sich Erweiterung der

Lumina der Tubuli, niedriges Kpiihel, seht dcutücher

Böntenbesati, naeh Ko(Mn dagegen wie bei normalen

Nieren tlicils gequollene, undeutlich aLgiKren/l« Epi-

thelien ohne Rflrstcnbcsat?, . tlicils dtMitllL-Jnr i5':-satx.

tbeils Zwischenstufen beider Formen; die Lumina waren

etwas erweitert; nadi Euiaioß boten deb der Salv

wirkling analoge Bilder. Grosse Mengen physiologischer

Korhsrtl/.lüstinp: bewirken hochgradige Quellung des ^i-

thels, Verkleinerung der Lumina.
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lind die motorische Nervenfaser. Pfliitn r -- Ai< h. n;t

481. — 10) Brünings, W.. Beitr.ijre zur Pliysio-

ojfie des Tetanus. 1. .Mittbeilun);. lieber die .Mutikel-

tone bei eiektnsober Tetanisinioe des auagcscbniitsnea
T''r«scbfpwtroeDeinra8. RbeodM. Bd. 98. S. 803. — !1)
DiTselbc, Beiträg-' /.ur Klclitn.jili} ^-'ni.ijrif, f_ Mitthi il.

\ "rltemerkungen. l'eber den Ruiieslrinn des Frosfhiiiu>kl.s.

n h.:r>.. Bd. 98. .S241. — 12) Dersclb.-. Dasselbe.
Ii. Miiüi. l eber Ktibestrom und Reizung. Ebendas. Bd. 100«
S.367. — 18) Bureb. 6. J., 1. Da the Interpretation of
[Photographie rceords of tho rcp inse of nerve oht üu' d with
'hl" eapjllary electromcter. il. l'onlribution.> u> a thcoiy
"f ibe capiltary electmineter. I. t>n tlie insulatlvQ

resLstaaee of tbe cipillary electrometer and the miointtm

iUnAttUkX der gMunittn M«dicin. I»0S. Bd. L

<|UMtity of electricity n ^uircl to produee a visible

«leuisioo. Proe. Roy. Suc. LXX. 462. p. 194 a. 221.
(Verf. erRrlert im I. Theil die phy«iikalischen Bedin-
gungen über die Aufnahme der .Schwatikiintfi ii des Xt'rven-

stromes mit dem r'apillarelcklrometer. Die Austührungcn.
die üieh auf etwa 1900 pbotograpbischc Aufnahmen
stüUeo. mäsaen im Original Da«tig$»ebeii werden. Aiut

dem II. Theil sei hier nur hervoTgehoben, das.« naeh
dem "\\rf. dir kleinst«' Ktektricitütsmengi . di-- rinfn

-ii ln l>ari ii .\iiss<*iilag am < apdiaroicktroroeter iiervonuft.

Kwa (i.Oll der elektrostatischen Kinheit betr.Hgt.) —
.Ii) Cadcac et Maignon. K.iudc comparative de l'aeti-

vhi produetiiee de glycose par les nnseles stri^ le

iiiyocarde et les mu.seics li.sse». t'omp» rcnd <'XXX^ l.

2." p. 120. — 15) Carnot, F. et F. .losseratid, in-

flucnce du trav.iil musculairc sur l'activitc de l'a^lrena-

line. R. Suc. de Biol. LV. p. öl. — 16) (;h»r-
pentier, A., Caraetereü differentiels des radiations

(diysiologiqnr^ iuiHant Iriir «irigine musculairc «m ner-

veuse. t'oiupi. M ild. < X.WVllI. p. 45. — 17) Cluzei,
.1., Rcchcrchcs sur les n'-actions <'leflri<iues du nerf
apres aa section. C. R. boc. de Bioi. LV. p. 165. —
18)Derse Ibe , lUaotions eleetriques anomales «t cleetro-

(onus des ncrfs. Ibidem. |i. 230. IHa) Cluzel. J..

.*^ur rcxcitniion des nerfs et dos museloN pjir decharge>
do «•oiidensateui s i .impt. rcnd. C.W.W 11 17. p. G70.

(Auü dem von Weiss aufgo$teUtcn KrreguDgägetjets
»'-1- bt werden die Konnein für die Reizung mit Conden-
satorenentladungen hergeleitet.) — 19) ('ohnheim,
0 , Die Kiihlehydratverbrcnnung in den Muskeln und
ihre BeeinflusviiiiLT ,|uri h das l'.inkrea». I. Mittheilung.

Zfitsebrift f. phy.siol. Chemie. XXXIX. 336 —
20) Don isel 1 i . C, Ueber Unicrscliie<le iu der Wirkung
mecbaaisoher und elektrischer Rci/.c. Ftläger^s Arcb.
Bd. 96. .«.«24. (Während an der Anode nir den elek-

trischtri I'i i/ In' i abgesetzte KrregbatkMi tn^d-lii. i-t für

den mceliaiii>iliC'D Hei/ eine Hrrfgharktilscrholiung ver-

banden. An der Kath<wlc zeigt sich für mechanischen
Reiz, wir für electrisoben, erhöhte Kcregbarkeik In
Wirklichkeit besteht aber im Elektromus aneb aa der
KalhtMle für mcehauischc Reize herabgesetzte Erregbar-

keit: eine Vergriissening der niechanisehen Zuckungen
in der Xiihe der Katho<ie bei absteigendem .Stmm tritt

aber trot/deni wegen gleiohxeitiger Verminderung des
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Lcitungswiflprsian<lr>, zii Taj^c.) - 21) Dunta<j, 5.,

Ilflter nnigi^ F.inwirkiinKcii auf di«' I >thoung8«*unv <!»'•

Miisk.K. Arcli. f. (An. u.j l'liysidl. S. 419. {l>cr

r-miüilt^ii- Muskfl (lehnt sich weniger auM als der nicht

(TTiiiifli lr'. War der rritiiult-'lt Muskel, m> '\s\ ikr Uti-

lerschied iifcli gr<i>ser. Der eurarisirte Muskel ist we-

oigcr dehnbar als der nu-iit eurarisirte. Verairiii vtT-

mirtdert zurrst die Hla.stii-ilat und vermehrt sie <lann*

Stryehniii ist ohne Kinfluss.) — 22) Dubois. R.. Sur
je II . 1' productii.n de ri leelriciie dans les <"tn's vi-

vani^. t . H. Soe. de Bio!. LV. p. 2H8. — 25)

Dueecseiu, V., Una logge del nioviinento atiiiiiale.

%eitscbr.f.allg. i'by«ioi. II. S.482. (Das (ieüeix lauUt;
THe Frequeni! der für ein niolorisrhM Organ muf^icben

I ! uii--( !M iini W'^iint'en ist uinjrekchrt prcpurlioiial seiner

«tri'sx-. Denn ,ie kleiner das Organ, de>i«> relativ griisser

die Moskrikraft, sowie die An|»a.ssiing des N'ervensv stein:»

an die vcrscbiedeneD mecbaaiscben Bcdioguojjien.) —
24) D II r i g , A., Uebcr dir dektronotoriMchen M irkung<^n

des wassenirmen Muskels, f'fliigcr"s Are!». Hd 1»T. 5^ 4.i7.

2.')'i Derselbe, A eontrihuiion lo llie ijutsium d
Maze eurrcnt.s. I'mc. Hoy. Soc. I.XXI. 471. p. 212. —
26) Einthoven, W., Ein neues Galvanometer. Ann.
d« Phys. Xn, 5. p. 1059. (Beschreibung eines neuen
Saitengalvanometers. !m i iktn r-in etwa 2 fi dicker t^iiant-

faden (anstatt der Diahtttiialnng] in einem niagncii-

selien Feld von Über 20 000 Riiiliciten seliwmgt. Die

Ausschlüge werden mit dem Kikroskop licobaclitci bctw.

pbotograpbirt.) S7) Derselbe. Die i^lvanometrisebe

Kegisiririing des nienschlicheii Klektroeanll'-gramins,

zugleich eine Beschreibung der Anwendung des » apiilar-

KlektoHiielers der PliysioUi;;i- . rdm^rr -. Ar. Ii Hd. 9«».

t!, 472. ~ 28) Ksser". .1.. Die Bezielmngtn des Ner^u>

vairns zu Erkrankungen von Herz und Lungen, speciell

bei < xp<'rii<ienlellcr ehrniiisehcr Nikutinveigiftung. Arch.

f. exper. I'ath. 49. S. 192. (Nach chronischer Nikotin-

verL'iMuii-.^ findet man bei Hund «irnl ix.iiiiiK-hrn .ir-i

neraiive Veriindcruiigen im N. vagn-, »n-lii aber in

Muskeln und Ganglien des HerKens.) 29 Fcre, <*h.,

Kontribution a l'etnde du lemps ncccsMairc ä la restau-

ralion de la faiigue <|iii suit le Irarai! ergi«grai>liique.

<•. R. Soe. de Biol. LIV. p. 14.V.). - !>. i-. ll.e.

De rinlluenec des differeiiccs de poids souIims am
meine rliytbmi' >ur le travail et la fatigiic. Ibidem,

p. Hl«. — 31) Derselbe, Note sur reseitabilil«

eleetrique dn nerf et dit mn^cle, au rmirs de la fatigue

de Taelivile vidfiilaiie. Ibifleiii, p. 1154. JJ2) Der-
selbe. Ni»ie sur riiifliiein-e de rallegeiiienl de la

Charge -III Ii iravail. Ibidem, p. 1155. — 88) Der-
selbe, De* variei«^» de l'influcnce d'un mvoie Hon sur

le travail, snivant qne le »iijet est ou non expose en

iii'-me lemps a d'aulres exeiiaiions sen-orielli-,. Ibidem,

p. I2U7. — 34} D'-r^elbe. Noll' >iir la faliune pour

jes smiis. siiivaiil leiir haiiti-ur. Iliidem. p. i;{4'). —
.15) Cb. Kerc ei M. Jacll, Mol«* rinfluenvc des

arconls dissonant» le travail. Ibid4>ai. p. 1023. —
3r> Diesellien. N"ie Mir l inlbienee ext-rce snr Ii-

tra\ailparla Mii'ee«>t«>n aseeiid.iiil'- eii desei-ndanti- de»

H«'-ries de lludi-lli. p. 1027. •- '61' D i e >e I Ii I' II

.

Hole sur l'inllucnce di« ceriaines lunaliii's uiajeiirs et

mineurM nur le tiavail. Ibidem, p. 1017: ferner Ebenda
die Noten iihnlieli,-n inb:ille>. S. 1020. lO.'l«». lOJSl. -

Fleiehev, V. M,. rreliiiiiiiavy noie "ii tln' elianges

in tlie «isiuiilie piiipeili'vs iil inllselr <iiM- t<i fatigiie.

Journ. üf l'InNi'd .X.WIII p. \l,l. :I)er .•nmidele

Muskel nimmt nulangs Neiiii<H«r \\a>~> r am. al> der

RUHgiemble, N;iCb l'/j Stunden ilielit *ich das \ ••rliält-

nlxs um). — 39^ Flore»e>i. \., influenec de la n >e«'-

li'jn du iii'if mp.'itliii|ui' eervical >.iir le\ pla'j i.

nn.triees et le» \ai»seau\ du miisele. f.!!. ><ie. de lii<i|.

I.V. p. 22.S. 401 Frey. M.. Alk..h..| unrl Muskel-

rrmiidung. Leip/Jg. (»2.'»».— 4lj KrübJich. F. W.,
Das .^auersloirheiliirrniss de.>< Nerven. Zei«>cbr f. all{;,

riiyslMl. III. >. 121. — 42) Her». Hm:. Erre|el>arkeit

und Li'iifabigkeii dts .Neiuu. Wieiida. 14H. —

4.'F; Derselbe, Zur Kcnntniss der Nark»—c <les Nerven,

/eitsehr. f. allgcm. Pbysi«!. III. S. 27A. (Versuche am
Nervniuskelpraparat des Froücbei», Heim \eni-eii wie

bei der Gantclienzclle wird die SauerstolTanfnahmc duirii

die Narkose vollkommen grl.HhiiH 1 » r im Nerven mf
gespeicherte .SauerslolT ist vom i'actiardnirk .ihhAngi^

und kann den Nerven trotz der N-irki^c ungebindw»
vcriaflken). — 44) Fürth, \mo, Ueber die trerinnuoe

der MuskeleiweisDkörper und deren mutbmassliebe Be^

Ziehung zur Tfxltensiarre. H'ifmeisier's Beitr. ••hein

l'hysi'd. III. S. .')43. — 4.5) <iartcn, Beiträge jur

Physiologie der markl<>>en Xervi-n. Nach Unlersucliung-T.

ain Kiecbnenen de« liccbtc». Jena. 184 S». — 46.

tiildemeistcr. W.. IVhcr Kerrenreizinig durrh Indor-

li. r . rrri-. r\ \r.-l>, IM Ot» .«^ 307 - 47,1 (J i |.J c ni c i >tt

r

M. und u. Ueis->, L cimi die l'oriiillanzungsgCsch'windtÄ-

keil des Klektrotonus. l'fliiger s Arch. Bd. 94. S. 509.

(Vcrff. beweisea in ihren Versuchen, dass der phy>i.i-

Ininsche Auitdruck des Electrotonus gloicli den» phy-i-

kaliseli. II . iiic iinvergleiehlich grossere .Xusbn-itung»-

geschwiiidigkeit lle^itzt als die Frregungswelle). — 4^^

Haeiiel, II., (ledanken zur .Xeuronfragc. Berlin, klin

Wochenschr. 8. .S. ISO. — 49) Ilead. H. and 0. L
Harn, The pmeesses tbat take place in a oompletefr
iv.itaf. i1 nerve, .lourn. "l" physiol. XXIX. p \"l.

.VU Uiiiri. V.. Ktiidc plivsiologi.jue des niu«.«'les l<«n;:i

tiidinaux rhez le ..*^ti(du)pus n^galis" <'. H. Soc. df

Biol. liV. p, liW. — 51) Henry, Cb. et .1. .lytcyko,
Sur une loi de d^eroi«i»npc de Teffort ä TericofrTvpbe.

t.'ompi. rend. ('\XXYr. 1.1 p. 8.1.1 (Verff. haben ar

Stelle der gewnlnihrhen Verzeichnung der blossen «>rdi

n.ilen bei Krgographenvcrsuclien «lie gaii/.i* t'urve au:

);eiiiimaicn. .ledc Viasi Mch in einen ersten Theti irr-

legen, der die dynamische Arbeit [KrbebungdesOcwtebt«''!.

und in eiuen zweiten Tlieil. <ier die statisehe Arb-'i

[<tle Krhaltung des (iewiclites auf der Hiibel d.irstell"

i].
I Vergleielning dieser ini'i l'i '^*

'
Iü il i' ti' i Krv' -

gramme la>seii sich inieres4.aiile Beziehungen ableiu-n
— 52) Hermann, L., Ueber elcetriscbe Wellen m
ÜyiAtm von hoher Capaeität und .Sdbstindnetirtn. AnnaL
d. I'hy.s. XU. S. 9S2. (V. rf. gelang es. an dem KefB
leilenniMlcll dureL Fiii-. ii.ili nng windung-reieher Indi..-

iion»pnleii mit Kisenkeni in dem Kenidralii und Kin-

fiigung Von 1.) ( aiMlIareleetrometern an Stelle de^

einfachen in FlU.s»igkeit belindlieben Drahtes Wellen tit

entehren, deren Fortpflanzungsgesehwindigkeii roo drf»
selben Gri'issencriliuiii^ ist, wie wir -i-- i^n Ntn«*!.

beobaehlen'. — .kI; Hofniann. F. IJ.. ."^ludien ül<4-r

"leii Teiaiiii». II. Ueber den Finflnss der liei/ttärkr

auf den Tetanusverlanf bei indirecter Keiuing. Pfläfer's

Areb. 1M.95. 4S4. — &4)nolmcs,il., t>n motpbo-
lögienl > !iniiL'^ in exhaii>ted ganglion ecdls. Zeiisehr. r

allu. I'ii>-ii.l. II. S, 502. i Versuche an »lryebiiisirl--!j

und kiinsilieli mit idiysiologiseber N.iri-Lüsiing diifl:-

spöKen Fn'iseben. (.iiromatoly^e der lianidienidlfa.

.*^ebvelluni; nnd Ln(;i^dertin|r des Kerns winden an
di*n grossen Zellen der ViTderhörnn l" '«indoti!. — .">.'

liöorvveg. .1.1... l'eber ilen sogenaniil<-ij Flei-»fld-Fff'i-v

l'rtiiger - Areh. Hd. 99. S. (JD». ( Verf. vertheidigt iT'^''

a

Crvmer -seine frühere AuKchauung). — A6} Hurihlc.,K..
IVber dir Keiawtrkunir de« Ammoniak!* auf ^eler?'

miiskeln. I*llüger"s Areh. Bd. 100. S. 4.'»1. ' AufderOlvr-
(läelie der .Muskeln entsteht eine krystallinische .\ii>-

selieidiing von [diosfibursaiii i v Virm i'iiiakiii.iLriesi»: .inf

der Au.ssclieidung dct^tcIlHrn beruht die Uiftwirkui^ «W^

Antiuouiak). — 57) Jenktns, 0. F. and A. J. Carls««,
The rate nf thc nervous impulso in tlie eentral n<r»t-

rord of the rerlain worms. .biiini. »f erimp. Neon^*

Vol. XIII. ji -.''in .').S) Dil- sei beil. The rate of nm'
Impulse in eertain UKdlu.sc«,. Amerie. jmini. of phy-^iJ

VIH. p. ihl. — 59) Imber«. A. i t .1. tiagnierel :*ur

les earacteres graphiiines de la faiigue daiis les inoaT*~

menls volontaires ehez l'liomme. t ompl lend « XXXM
p i;{4!>. tlÖJ Dieselben. Kiat variable de> ma>«-li*

aelilK peudanl la durv-e d une coutractiou a i'er|:iigrapoe.
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Ebenda p, 1712. — 61) .l<'l»»yko. .T., EffcLs physio-

loRi'iu<;s »los iirKli-ii iiidiiitrs <le fcrint-tun' f"t {\r niptiiri'

»lans la fatigur et lanosth-'-iit' des muselr>. Tiavawx

du labora«. (k Physiol. <lo l ins». Solvay V. p. 1. --

CS) Dieselbe, Etvi<t«!< siir Ia cnntraetiAH tonique du
mu>ic|p strie et fxpitaiits. Travaux du laborat. d»* TIii-

stitulc Sdiay V. y. p. 22:). Kahn, R. II., L'. l>er

• lie Bedeutung des ela^lisehen (iewt-bes als Sehnen <)ucr-

g.-slmrter Muskeln, « tnirall.l. f. rhys. XVII. 2Ö. S. 74.').

— 64) Kiesow, F., Contribution ä iVtnile de Ia velocite

de proptgAtion du Stimulus daos le nerf scnsilif d«;

rbomme. Arcb. ilal. de Blol. XL. p. 273. (Im Arm
rund 30 ni, im Bein rund I'3 m: für motoriM lie iind

sensible Nerven ist die F<irtprtan/.ungsgeschttiü<iigkrit

eleich.) - - fi5) Kolisch, R.. Bemerkungen zu Johannes
Müller: Stodieo über die Quelle dei; Muskelkraft.

Ceotmlbl. f. PhysW. XVII. 25. S. T54. — ß6) Kron-
thal. P-, l und Leistung der centralen Xerven-

zelleu. .Neur.jl. Cntralbl. XXII. 149 — 67) Lan-
gendorff, 0.. Notiz, die secund ifn Zwerchfell-

wetoiiiflMi betreffend. POiiger's Arob. Bd. 91. S. ö&5.
(Di« riobtige Erkläning bierfUr, Reaupg des N. phrenieus
dureh die Actiooströmc des Herzens, b*t K. Hering
gegeben.) 68) Langicy, .1. .N. and H. K. Ander-
son, Observations on the regencration of nerrefibres.

Joum. of Phjrsiol. XXUL. p. lU. — 69) L»pie^ue,
Mr. et Mme. L., Ex]>rcssioo nouvelle de ta loi d*eieita-

li'-n oicctri'jue. « onipt, rend CWXVI p 1477. i

Wirbel lesen (Aplysia) trifft das Wei-sh bchc Gesetz der

elektrischen Erregung nicht zu.) — 70) Dieselben,
Sur la contraetilite et l'cxeitabilitti de divers nuscles.
r. a See. de Bio). LV. p. 808. — 71) Dieselben.
I.a loi d'excitation i'leetri<iue et Ics dceharges d*^ ctm-

•lensatenr. Ibid. p. 441. - 72) Dieselben, Variation

de Ia loi d"cieitati<«n <-lectrique pour b-s muscles de

Ja grenouille suivant Ia rapidite de la contraetion.

Ibid. p. 445. — 73) Dieselben, Sur la loi d'exeita*

rion «-Icetri'jue cbez <|ucbjues inxerti-bn-s. n.mpt. rcnd.

CX.XXVf. p. 1147. (Das von Weiss aufgcstillu- «icsetz

enreisf sieh für die sehr trägen Muskeln von Aplysia

nur Annähernd richtig.) — 7-4) JiCduc, S., Lcs cbanps
«le fore« rbez les <';trc<« rivants. ('. R. Soc. de Biet.

LV. p. 3(>9. — 75) Lehmann. .\.. l'eber die Natur
»ler Nenentliätigkeit. Pflüger's ArcU. Bd. 97. S. 148.
— 76) Lcvi, R., l ebcr die Beeinllussuiii: der physiolo-

gischen Erregbarkeit. Neurol. <'en(raibi. XXII. S. 401.— 77) L*»andowsky, M., Leber das Verhalten der

Ifiatten Augenmu.skeln naehSi'mpathicusdureli.schneidung.

An-h. f. (An. u) Physiol. S.S67, — 78; Lhofäk von
f.lt(ji:i, ( , Leber die EunctioniiündcrunL' il-s Warm-
blütennuskels beim >*»auerstoffmangel. Pflügers Arch.

Bd. 94. H »522. (Die Mm. cxtcnsores car|M de» Kaninchens,

alle Sekunden rlijrtbmiscb gereizt, aeigen im Maximum
der Dyspno«' grdüere Zttokan^b3be: diese nimmt dann
ab. bis Unerregbarkeit eintritt. X.ich ."^till^t:!)! j di>

Herzens in der zweiten bis drcissigs(«n MinuU': traten

kleine Contractioncn auf, die bis zur halben Höhe der

itrsprungUchen steigen künnen. Bei mehrfacher Wieder-
holung^ werden die Mnskeln sehliesslieb uoempftndlieb

il'-ii .'-'riiiiT-'toflniangel.'i — 71)1 L^ckc, F. S.. RiMuer-

kiitiguu zu zwei MiUiietluugen aus dem Berner ptiysio-

loiiischcn Institut, (.'entralbl. f. Phvsiol. XVII." 17.

S. — SO) Kronecker, H., Carslaw's Priorität

vor Herrn F. 9. Locke. Cenfralbl. f. Physiol. XVIf,
22. S 649. — SD Lorkr. V. S., LiXca'nung auf

Herrn IL Kroncckcr's aiigcblKhc Hr-jirruiMlung von

«•"arslaws Priorität vor Herrn F. S. Locke". Ebendas.

24. S. 719. — 82) Mangold, Uebcr postmortalo

Erregbarkeit querfrestreifter Warmblütermuskelo. PflSg.

Arch. Bd. !>« « 498. — 8.S) .Uerzbacher, L , Unfer-

sucbuDgen ati wiükrsihlafenden Fle«lennäusen. II. Mit-

theilung. Die Xcrveodt^cncratiun während des Winter-

schlafes. Die Beziehungen zwischen Temperatur und
Wtntencblar. üheodas. Bd 100. S. 568. — 84} Münscr,
E., finrid«rong an Betb«. Noorol. Ceotralbl. XXd.

R2. - 85) Noll, A., l'eber Erregbarkeit und Lei-

lungs\ermi>gen des motorischen Nencn unter dem Ein-

fluss von Giften und Knltr /.eitsehr. f. allg. Phvsiol.

III. 1. S. 57. — 8ß) Osb..rne. W, \. u. S. Zobel,
The sugar fflf muscle. .lourn. of Physiol. XXIX. p. 1.

— 87) Pacrna. N.. Functiooellc Veränderungen der

Nenen im Elcktr«.(..nus. Pflüger's Arch. Bd. 100. S. 145.

(Dir }';iinliins(> W>- rl « ti > k _\ liut tiur in di'ii kntidfkii'':'-

ionischen Veränderungeu ein Analogun; es cuiwickelt

rioh an der Kathode ein der Parabiosc ähnlicher Er-

regungszustand.) — 88) Porter, W. T., New inducto-

riuni. kymograpb. hcart Icver, heavy muscle levor, and
s'fuarc rheochord. .Vim rii;. .'imin. itf Physiol. VIII.

.1. p. \XXV. — 8!» i,Mn rion, L Sur la productton

de relectricite che/ lcs - tres vivan's. <

'. R. Soc. dt
Biol. LV. p.41S. — 90) Kietschel, H., Beriobtigung

einer Angabe aus meiner Arbeit: ITeber verminderte

Leitungsgeschwindigkeit der in .Kinpti'M-her Lösung"

überlebenden Nerven. Pflüger's Arch. i5d. 93. S. 644. —
91) Row, R., On some eflfects of the eonstituents of

Kinger's circulating fluid on skeletal mu&cular contrao-

tions in rana bexadaetyla. Joum. of Physiol. XXIX.
p. 440_ — S ;ui 1 1" s Sil n .

(',.. Kini^ps lihrr die

Wirkung «ici Ulyi:i ri!i> und des Vcrattiu» auf dir .pier-

gestreifte Muskelsubstanz (P'rosch). Skaiid. Arch. f.

Phjrsiol. XIV. S. I. (Nach iiuectioo von 0,5—1 g
Cflyoerin tritt beim Frosch «if sebr sehvaefae StrSno

direcler oder indirecter Beizunj: enonii hohe Tetanie

auf. Schon die Aetionsströme eines schlagenden Fniseh-

hcrzcns genügten, um Tetanie aijuszulösen. Bringt man

auf den ausgcac-hnitlenen Muskel eines mit Veratrin

verietfteien Frosches noch VeratrialMung, so «ititeht

Viru:' /ifiiilich st.irkc f'ontraetur mit langsamen, grossen,

lait iltyilunischi'ii Wellen.) — 93) ,^anzo. L.. Sur un

pr^K*essiis d'inhibition dans lcs mouvement-s rhythmiques

de» roe»lu:ies. Arch. ItaL fle Riol. X.XXIX. p. 319. -

94) Scbeffer. W.. Weileres über mikroskopi^rhe Er-

^rhf-inungen am ermüdeten Muskel. Wien. med. Rund-
er lim. XVIL S. 3.H3. — 95) Schenk. F. Beiträge zur

l.rhrt' \''n di r .^mnmatioii dn Ziirkiiii^cn. I. Pflüger's

Arch. Bd.9*i. .^.399. - 9»>) .^eliot lelius, E.. Leber

Summfttionsprscbeiniinjjen bei Zeitreizen. Inau>;. Diss.

Freiburg. (Verf. konnte die Angabe v. FleischPs, dass

bei Reizun« des Muskels mit linearen .^^tromschwan-

kungeti ^iiinuKitii-n nicht eintritt, niilii 1»(siätigen.

.Mit Hülfe des v. kries'scben RlieoiKinis sah er bei

Stromschwankungen von 0,007 bis 0,017 Sei-unden

Dauer am frischen Muskel deutliche Summatton.) — 97)

Scluiltz. P., Zur Physiologie der 1än«r8gestreifien

(glatten) Muskeln der Wirbcitbiere. Arch. f. {Anal, u.)

Physiol. Suppl. S. 1. — 98) Semiiioff. N.. Leber die

funetionellen Verätideningen der Nerven unter deniEin-

tluss der mechanischen l'ompression. Pflüger's Arob.

Bd, 100, S. 18S. — 99) Sowton, 8. C. M. and J. Mac«
rlniKiId, Oll fhc de.stine <>f tlie injury eurrent in the

tiiaiiiiitaltan nerve and its modification by ehangcs of

temperatuie. Preliminary Note. Proc. Roy. Snc. LXXI.

472. p. 282. (Oer Jtubeätrom vom ."säugethieroerven

besteht, im (fCKcnsatz zu dem ^"om Froscbnerven, an-

fänglich nidit < tti II inigeschwächt fort und kann sogar

ziinelimcn. Verft. bnugen dies mit den von .Maodnnald

früher aufgestellten Ansch.iuimgen über die Entstehung

der Norvenströmc durch l'oncentrationsdiiTeren/eii in

Verbindung.) — 100) Steyrer. A., Ein B.itrag atur

Ciieniie des entarteten Muskels. Hofmeisters Heitr.

IV. S. 234. — 101) Stiles. P. (i.. t^n ihe iufluence

of calcium and potassium salts upiiii tlic tone of piain

muscle. Anicric. journ. of Physiol. \ IIL p. 367. —
10t) 8torey, Th. A.. The iiiflucncf of fatigiie upon

the spead of v<duntary i-ontraclioii of hiimao muscle.

Anieric. journ. of Physiol. VIII. \>. 35.'». 103} Der-
-elbe. Varialioiis in the .vniplitude of tli' 1

1 itractions

of human voUinlary muscle in response to gradued

variations in the strength of the induced shok. Ei>enda.

^. 485. — 104) Tscbiriew, S., Variation n^ative du
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couraol musciilain- et nrrvnu ei sa signilication. Journ.

de Pby«ior. IV. p. 829. lO-i) Dprselhe, U t«lc-

|il»'thf ciiinnH' in<lical(^ur «riine cxritaUon nervcuv.

Khrn.la. p. «ßl. 106) T.iiili.usn, K. ctCl. Vurpas,
< uniril>uli<>ii cxperinicntal)- ä la a>ni)aissancc <Io la >ic

et «Ir la n'aclion iniioful.iirc. ("ompt. read. <"XXXV{.
R. p. 40S. — 107) Tchlomsky. A.. Ueber <lcn Kin-

(\us< i\iT Anämie auf ilon Nm-Miiskclapparaf. Pfliippr's

Arrh. BfJ. 100. .S. 190. — 108) Uexk ii i I . .1. v . .«tiftlieh

ü\» : '1. Ii Tonus. I. Drr hiolojriwhf Bauplan von ."^ipun-

cuiu-s nudus. Z«itschr. f. Biol. XLIV. 269. — 109)
VaKchitlc, X. et Ct. Viirpas, Du rdle de Vitat motour
dnn.s Trinotion innsicalo. C. R. Soc. f|p Bi»|. p. 1430.
— 110) Waller. A. D., <»n thc hiazc ciirronts vf tlic

incubated hcns rjjjr. l'mc Itov. Sf>c. 471.

8. 184. - III) Waller. A. D. aBd A. M. Waller,
iD the Maxe currcnts of tbe crrstalHne len«. Ebenda,

p. 194. (.\n käuflichen Kicrn Ka'"'» mrisU'n omen
Itoartii-nstrom von etwa 0,0010 Volt, zwei zeigten

wosf-ntlieh schwäclii r' ti Struin, vjf warm aliiit -torhen.

J>er KcactioDHtrom der Crysiaillinsc gehl von ausscu

nach innen. Die elektroniotoriseben Enschetnuiigen
sin»! hier sehr andauernd. Ilnjärniuniif auf 70* oder

•larülier lieht .sie auf. also sind es Lebenscrseheinunpen.)

112) Wer^en^k\. X. K. Di. Kirejjung. Hemniunfr

»md Narkose, pfliiger s Arch. Bd. lÜO. .S. 1. — 113) Weiss,
'f.. r<a conduetihiliti et l'eseitabilil« <les nerfs. Journ.
Ar [ihysiol. V. p. 1. — 114) Derselbe. lijnflnenec

des variatinits de tempcrature et des ae ions ineeaniqiies

sur la eoiiduelibilite et rexritalMlit ' des nerfs. Kbenda.

p. 31. — 114a) Derselbe, .'sur le.s originci« de la

fori^e nuiseulaire. <". K. ."so*", de Biel. LV. p. 1578. —
IIS) Derselbe. Sur l'eieitation pl<Ttrif|ue des nerfs.

.Imirn. de l'hysiol. V. p. 239. (IV>!imik >?egen Hoorweji

da,s lvir::uii^rMii'i/ lii irrilViiil.) — im) Dersellie. Sur
la formule de .Vi. Chauveau. l'. U. Soc. de Biol. LV.
p. 426. - 117) Derselbe. Sur un moteur pemettant
d'eliKÜer rin'fluetire des divers faefeurs <|ui font varier

le rendeinent. Ilbondn. p. 377. 118) Derselbe,
."sur le rlejrre d'approximatinn fle la fi<niuilr de M.Cliau-
vcau. Ebenda, p. 379. — 119) Derselbe, Inüueiice de
la temi)erature >ur la eonduetion du nerf. C. R. See.

de Biol. LV. p. um. — 120) Wert hei ni -Sa I o-

iiionson. .1.. Die K(Teetm<is*e als rntiction fler IJeiz-

U'iöss . I'i)ii^, r-. Ar<-h. Bd. 100. .< 4.j.V - 121; Yerkes.
1{. .M.. Thc rcactioD-tiiiic uf (ionionriuu.>« Murbnchü to

eleetrie and pbotie NtimnlL Iliol. Bull. Vol. VI. p. 84.

Dil Warmblitttrnerveii Ia.ss4 a sieh nach Alcoek (1)

ganz »le rro.schner^eu untrr.suchen. und es be.stcht iu

Bezug auf ihre elckhronuttoriüche Wirkunir. ihre Er*

n^arki'ii und ihr \i ihall< ii ge>;i-n .\n<'islh<-lira kein

l'nlcrxdiird zwisrhi ii W inn und K »ItMiitiM-nerv. Da-

>j« ji:eu sind die Ti'uiprr.itur^irrn/.i ii dir das Zu^taDde-

kommen der negaHren Sehwankungr seitr venehieden,

dfiiu dir ith>'V' iir^ ii/c [U^i für den Kr4>><di ln-i 40 bis

42*". fiir da- Kiihim-Iii n bri 48 49° für die Taidie bei

öy. die u»t< ie lirenze liir den Kroscli bei 3.5". für

den Igel bei — 1,4*. fiir ilan Kaninehen bei + 8,8« für

die Tauiic bei -|- «,9«.

Brrv ' T f!l) lial dir fünf rrsim tiu.iioinit'U \lko-

hi«|r ciniT 0.8 ptHf. K'M-Ii- il/l"sun^' in äiiuiniolictilanT

Cone^ntruUon /u^eM-l/.t und duiio dit^ Fliinuieiepilhel

unter dem MikrtKkop bi'OlKM'hlet. \VHhn*nd der erstell

Minute der AtkoholwirkmiL' iriti nalii-zu ji-ih-snial eine

Dfpn's>iMit ein. darauf f>>L'l rih'i'inn<.r drr Bcwr^uiijs

und srltlieSAlirli .lllliiaJdlidiC» Mnkrii. Dir Di-prr.s:sion

um si) liefer, uni ra.scher und maeht um so

«vhn<*llcr der Bpschleimiguu^ Platz, jt* griisMer dav

PHT8IOLO0n.

At<imgrwiebt «ies .VIkobob ist. Aurh hiosiehtlich ihr**

Einflusses auf den motoriachen Nerven folgen die Ner\?a

dem Riebard«on*aeben Gesetz (Zanahmc der GitUf

kcit mit Frli'iliini:: drs Mi'!rriilari;rwi<-Iit4>s). Bei allfo

Alkoholen zeigt der Nerv anfangs eine grÖ!«8«re Leistung»-

fähigkcit.

Brfinings (10) «pannlo den FroadiKUtreeneniu«

zwi.s^'hen /wri aus f ilaslriclitrrn hi rcrslrütrn Mari"y-

.sehen Kapsel, von denen Hörscbläuchc zu den Ohm
geführt wurden. Gereizt wurde mit Benistei9*i indi-

schem Untcrbrecbor, der in einem benachbartes Zimner

aufjjestellt war. 7,iiri;irh>-l beschreibt Vnrf. dir Ti\ti^.*h«n

geo dureh uneehte .Muskeltöne. Ihnen g^enübcr i«t

der echte Muskelton einCaeb, oboe Oberlooe, daher xm

dumpferXlangfarbe. Weder b«i direeter noehbetiodireetm

Reizuri^: rntstrlit jemals ein Töti im Muskel v>'in atnl^riT

Frequenz als der des Beizapparate^ Bei Zunahme der

Reizfrequenz nimmt die Intensität des Tones ab, an

bei dmer bestimmten Fkvqueia zu reisehvindea. Die««

nhi-rr Ti'iiirri'n/.r tir>:t um so liüher. jr frischer fjrr

Muskel, jc stärker die Ucizung, je höher die Temperatui

de« Muskels ist. Bei iodireeter Reizung ist nebe« dm
MuskelloD no«h ein Geräusch hMtar, welebes bri

h'dierrn Rei/.ftri|iirii/rii iniinri' deiitlirhrr wird und

jenseits iler auch hier vorhandenen Toiigrcnzc allem

übrig bleibt. Nur hei 10* C. wird der Tetaaus tauiha.

Brünings (11) gebt von der Annahme aus, daic

jeder lebrndr I'ri.injifa^t sifli in eirirrn flfk trostatischcri

üegensalx zu den» umgebenden Medium hetindet. ftif

äumere OberfUiebe ist gieiehstarfi und entgev'< Dp»s(.|tt

geladen wie die innere. Bei „Reittug" oder .Ver-

Irf/inii:'* rli's l'rotopl.vsien wird der Belr-n: dirsrr Ln lnot;

verändert, ireschieht dies partiell, so geht der elektr>r

«tatiNche SluKfaad in einem clelitrokinetiselien über, n
entsteht ein Strom. Verf. geht auf die Versuche Oker*

MI II III- tili, diri n ilrnndinihum bei der Erklänuii' i"

Mu.skelelektneitat aus den I^ebn'n der Physikucbcm»'

darin bestehe, (Im» er den DenuKeatiraativm mit

allerlei cicetriselien Eraeheinunfen vermengt bat die

man erhalu-n kann, wrnn man lel)ende oder t<'<it«

Muskeln zu (iiiedem gewisser FlÜMsigkeitskeiten maeiit.

Dem gegenober sieht Verf. als Hauptgegi*oataad der

vorliegenden Mittheiliutg an: die praktiaehe Unter

seheidiinp /wix lirn einfaehen DiffusionspoteMtialm '!ii<l

wirk liehen Demareatioostrümen. Wie dicitelbv im Ein-

zelnen nii>glieh i!«t, darüber «. Original.

Brünings (13) erurtert bei der Untensuehung des

Hnheslromes zunäeiit die Frage. w<. die grössten Ponu u-

tialsprün^re. die sog. I'ole drs Klnuriit- licircii. Kr nininii

mit Uormaun an, dass der Kuhestroin sieii im ge-

sunden Pibrillenabsehnilt poiarisatoriseh ausbreitet,

(irgen dir Alterationshyjiotlirse hat er das Bedenken.

das> narh ihr ilie elektrisehc Ennvir au- rinwan.ll'mp

ehcuiiaehtr äpaimkrotl eii.sidit, wiihrend die Versuche

de!$ Verf. darauf hinweisen, dasts die SpannnngsdifiDrenaea

duiidi omotische Druckdifferenzen bcdinjjt sind. Dif

lelirnde Zelle ist keine eheinisehe. aurh Vi in«* F!ns'<ii'-

kciis- (Diirusioijs-), aueh keine Coneentration.sketio.

.<<onden) sie ixt vielmehr als «diosmotiscbe Kette* auf-

xufntwen, in der die clektriaebe Enci^e aus osmotischer
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Arheit. indirect ;ui>< Umpf^fumfr-swärmr. stammt. Eioe

»olcbc (liosmotiwlic Kette tiUsi »ich io Fonn einest Zell-

modells eonstniiren, dus do» bis ins EiDieloe gehrade

LVberein.stiramung mit Hen lebenden Zellen aufweint

Wirkt ein Reiz auf i'inr ii'>rliaiT '/.vMc i'in, s»> wini eini'

AoQtieruug io der Pularisivtiua der iiülli' berbeigefUhrt.

Dm Wesen der KeiibMrk«it liegt daher nieht in dem
l'lasmaloib di>s Protoplaslen, süiidern in der Plasma-

haiit. VLr'n*' sind alle Kinwirkiini<<*ii. wrlchf dii' i»hy-^>-

lügistctt« l'ularisation äitdcm Die Erregung des Nerven

giebt «um Ablauf eines phasiMhen elektfokioetisehen

Vurgaugos Anlasn. dt-r zum ElfoIgMCgan fortschreitet.

Da diese Arbeit hierbei auf Konten osmotischer S|)aookraft

geleistet wird, ao wird sich weder der Teiupcratur-, nuclt

der Bneifiefehalt des Nerren nndem Die terbrauebte

«ismfttische Spannkraft i-t gering, das> eine (osino-

liscbe) Krmüdung des Nenpn rrst nach seiir lauger

Zeit eintreten könnte. Do^ Krfolgsurgan dagegen, an

dem xwhwheB HQIIe und Kern ebenblls Depalarisation

eintritt, beantwortet diesen pniiiärcn Rci/.erfolg auf

Gnind bi sond. n r Fnergicfnirllf n und hpsundcrcr Meeha-

ni:imen mit weiteren Keactionen, die sieh io einigen

Fällen .(«I» F«rmSodeniog) u. s. «. naobveisen laaasn.

Rkiste Durig <94) den eurarisirton Sartorios eine«

wasseninnen Fn>si'hcs mit eineiu einzigen InHurti'mv-

schlag, so zeigte da.s Capillarelekirumeter ciuc Reihe

voo Aetionastrimen. die meh in fegelmiaaigon Inter-

vallen folgten. Dem entsprechend ist die Zuckung»'

etme. hp>5<>n<ler<i io der Decreseente, wesentlich \er-

langert, w«-ihrend in der frescente nur der Anfang eine

geringere Steilheit seigt Die rhytbmisohen- Aeüona»

ströme stimmen in Bezug auf zeilliehen Verlauf mit

den von (iarti n und Buehanan Hei versehiedenartiger

Heizung gefundenen äberein. Während nun die mecbani-

aebe Lntens dnrdi die Wasserentaiehung vergrSaaert vd^

aeigt doch der wasserarme Muskel so wenig wie der

normale eine Latenz für Hie Actionsströme, \nch «lif

KortjiH&nzung^eächwindigkeit »ler eleetri»cben Krregungs-

wetle hat duieb den Waaserverlust keine Aendemng
erfahren. Die Veränderung der niechani:«chen Latenz

ist nach Verf. nur scheinbar, riiirrh die Unvollkommen'

heit der Registrirvon'ichtuog bedingt.

Durig {9b) besprieht die Angdben Wall er -a über

die Bla7e-currnii(v und giebt eine Versuchsanonlnun^

an, bei der die Erscheinungen sowohl am Galvanometer

wie am CapUlarclcktromcter beobachtet werden, so dasH

die leitllelien Verhiltaiase aieb genau ütieraoben lassen.

V.'rf. hält für Hl.i/r- rtirrt'nfs nicht für ein allgpiiipiiir-

Merkmal der lebenden Subtitanz, da iieber, Niere und

OwMinaa sie oicbt seigeo.

DüSTon Einthoven (37) oonstroirte neue Saitengal*

vanometer irrstattet, das mpriHrhlicbe Fleklroeardio-

gnunm uomittclbar in nahezu richtigen Verbältnisiien zu

sduwiben, wtUirond nan bdmCa^UarBlektremeter ans der

verseiehaeten Ciure immer eratdie richtige eonstniiren

muss. Mit ennstruirtcn r*urv'*n dif-di /.ri^cri die mit dem

Saitengalvanamctcr eine gute L eberciiulimmung. Mcrk-

vBrdig ist die Constanz der Corvenfonii für eine be-

stimmte Peisen; sie verändert sieh im Lauf der /.eit

M> wenig, daa» mit nur geringer lebung manebos

Individuum an >eiiii'ni Elektrodiagramm wiedererkennen

kann". Verf. »teilt dann noch die Vorzüge des neuen

.Saitengalvanometen «nsammen.

Fröhlieb (41) maehte den N. iMbiadiou« eines

Kn <!cli«'s durrh N' tmerregbar. .erstickte" ihn, dann

wurde reiner i» zugeführt. Der Ncn wurde allmaiig

wieder erregbar, bis er seine früberc Erregbarkeit (ge-

messen durcli den Rollen-AlMtand, bei dem gerade

iHH'li lihf ntitiimale Znektirijr erfn|i;it>)^ wiedererlangt

hatte. Wcitf'rc 0-Zufubr fiteigerlc die Erregbarkeit

nicht. Dann wurde der 0 wieder dureb N verdriUigL

.letzt trat der \ erlusi der KiTcgbarkeit um so spater

ein. je länger vuilier die Ü-Zufuhr stattgefunden hatte

Verf. seUlicsst daraus, da^ aller Ü, der über diu zur

Crtanguni; der frfiheren E^gbaricoit nothige llengc

zugeführt wird, ab» -Bcscrvesnucrstoff" aufgCNpeiehert

wird. Kmiedriirung dir Tempern itr steigert die

t'jipaeitäl der .Nerven liir den Ucservesauerstufl', Kr-

hSbung vermindert sie.

Prüblich (4t) hat dann das Veriiiltnias awischen

Krre-rt.iirktii um) LeitHihigknii der Nerven bei Kr-

stiekuug und .Narkose uoter:>uebt. Dir^ <^"'hrau<-hte

VenuefasanerdAniig erwie« sich besonders günstig, in-

dem die einzelnen Stadien bedmttend in die Viage ge-

7iV(>n wurden. vrlrtc sieh, dass die Erregbarkeit

nllmälig absinkt, während die Loitfäl>igkeit unverändert

erhalten ist. PI5tzlieh ainkt die LcHfiibigkeit auf Null,

während die Erregbarkeit immer weiter, allmälig bis

auf Null herabp'lit Kbenso muss umgfki^ir' hv\ der

Erholung die Erregbarkeit einen bestimmten Grad

seboft enreiebt.-haben, wenn die Leitfähigkeit sieb wieder

herst«llt. Von Kinfluas erwies Mch femer die L&nge

der beeinHusstt ti Stneke ,Ie IHmrer diese wr\r. um so

weniger brauchte flic Erregbarkeit derselben herabge-

setzt zu sein, damit die LeitfiUiigkeit verschwand. Die

.[(.ir.i'löxale .Modilication der Nervenleitung" von We-
ili nsky (auf starke tetAni.sirendc Reize Anfanj^s/ui kung,

auf iiehwächere Tetanie) konnte Verf. in dem Stadium \ur

dem Veraehwinden der JLeitfihigkeit der narkotisirten

Strecke mehrfach beseitigen.

Der Verlauf der negativen Srlnv.uikuntr nm Riecb-

uerv.dcs ilcchtä ist oach Garten viel langüamer

(etVB 0,3 Soenndcn) als am markhaltigen Nerven und

die Leitung.sgewhwindigkeii viel geringer. Nach

längerem ruhigen Liegen der Nerven nohmeii die abs>.-

lutcu Werthe nicht ab, wohl aber ist der Rückgang

verzögert. W^n der langsamen Leitung liest aieb

til i Ableitung von zwei unverlet/ti ri St- l!en der di'j)pel-

pbasi^iche Actions^trom .schon dircct capillarelcktro*

metrisch erkennen. Auch das Vorbandenaein einer

deppolsinnigcn Leitung liess sich fiir den marklosen

Nervfn nnchwriMU. NiifTallend i>l, ilass hr] rpfit<"r

Liulg&querädinittalileiluug ä— 10 Minuten ütu-h Anlegung

des mechanischen Quersdinittea eine zweite f'hase des

Aotionsstromes auftritt, die allu^ilieh immei Ht&riter

wird. Die <irilti_'kei( des Pf I iige r'^eln n Zuekungsge-

äctzes tu Bezug auf die Kalliodcn-ÜclilieNviing.<.-Erix'gung

Hess sich sowohl für IndttctionslrSme wie fttr den con-

slanlen 'ström n.-vehweisen mit Hülfe der üerechnunir

der l.eitunf!s<zeiten. Ferner iintersuebtc Verl', genauer
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die :>ction früher von ihm l>eobaehtcte Verlängerung der

Aetioilästnime b«i Yenklrinvergirtung. Unter Einvirkuug

der Kwbleiuiiure mk eine geringe Abnahme des

!>t iii:irr.Alionsstr<nur'> im»! firi'- --türk^-ri' der iicj;;itiv«Mi

.Schwankung, liei aiilialtcndcr Keimung mit cinxcloen

iBduction^tröiuen tritt Kmüdiing ein, indem die

AclioDsstrom« sehr Iclein bin unmericlich werden. Bei

!fiiln- tritt Erholiintx <'iii. YiTatiiii hcsrhU-iitiigt die Kr-

liuldui));. Kci '^flir gut i-cagirendeu Nerven tnii navli

iäiigci^r Reizung eine poütive Naebwhvukutig Attf,

die einige .'^^eeunden andauerte. Bei rhytliaitseher

Keizuiit; nehim'ii au >{ut «"rrf^rbar'-it ('räparal^-n dif

Actiüusalrüiiit- Aufaii};s in Form einiT Triijijw zu. B*!i

DurchHtrwotuug mit dem constanten Strom zeigte nieh

ein an- und ein katnetektroniseher Strom, ferner an der

>erriinierli'u .'*t;irkc der Artionsslrniir- v'v.w Alinntinu'

di'f Kno(£l»arkfil an der .\u<«df, i-inc Zunalimo an dvr

hathudi-. Auch Ücns sich der pbrsikaliächc KlektrO-

tonu» von dem pbrsiologisehen trennen. SSur ErlilüranK

der Beiihaclitun^'crn idjcr dk« eU-ktrotnnis' ! • n .'^nr.iuf

kt>tiii«'n die lürscheiuuii|fen am »og. hcrnieiter nicht her-

angczi>(;cu werden.

Qildemeiater (46) fand bei Bündeln aiu kätif*

lichcm. nochmals geglühtem Kiscndraht tM->iiuuntcr

Län((c und müglieliSilei' Dicke da-s temporäre ma»rin'tischc

Mumenl am .stärksten in der Mitte der Lange. Li%i

man bier in geeigneter Isolirung den Nerv eines Froseh'-

präparati's iierum, während zu hciricn .N-iieri gh'ich-

sinnig wirkende [udnetiMUsrollcn liegen, so erhält man hei

Ueffuuiig des .Strumen Zuckung. Auf die!>e Weise gelingt

es, selbst in einer nur aus einem Nerven bestehenden

\N'indnii(r einen /.ur Erregung desselben hinreiehenden

btrom /u induciren.

llufmauu ^53) untersucht bei gleicher Frequenz

den Einfluss versehiedener Reixstärke bei Kaninehen

und Frosch am möglichst nurmalen und durchbluteten

Präparat un<l in verschiedenen .*^tadien V' ttriri'ing

mit Curare und Acther. Die Hei/stärke wurde bei drei

bestimmten Sttifen der Frequenz geändert. Bei niedriger

Fiequcuz nahm die H'-he der tetaniM'hen Curve beim

Kaninchf-n bei zunehmender Heizstärke zu bis zu einem

Ma.viuium, äbulieb beim normalen Fri>schpräparat, nur

das» daa Mazimum schon bei geringerer Stromstarke

eintrat und dass der Gipfel, den die niedriger werdende

<'tir\<- zeigt, mehr an den Anfang der Curve reidit.

Bei grösserer Frequenz tritt dies noch starker hervor.

Bei fortsehrcitender Vergiftung dess Nerven mit Curarin

od' 1 N.irkotisirung mit .\ether fallen die <'urven steil

ab. Iii I v:ti'ichbleibender .Nark"-' ( iiilfie'i i>l iler .\b-

lall um so steiler, je grösser die Iteiz^tärke ist, sodasü

»ieh die Curve 8ch1ie<islieh auf einen ktu^en Anfang$i-

tetanus bescbrilnkt.

Heizt man nach .ImK »Hi denselben .Muskel

abwechM'lud mit untermavimalen und iiberinaximalcQ

Reizen, sinkt die Curve der nntermaximalen Reize

schneller ab aU die der ühcrmaximalen. Aehnlich ver-

hallen sieb die Krmüdunirseurvet). die flurch Heizung

mit Oefrnung>- imd ."^chliessung&üi^hlägeu eatAtehen. Verf.

untersrheidrt demnaeh & Tjrpcn der Ermüdungseunren.

Selbüt bei auüserstvr ürteigerung der Reisstaike bleibt

die .S'hliessuagüzuckung noch hinter der Oeffnuncv

Zuckung zurück, was au/ einen qualitativen Lut«r-

aehied awiaehen beiden Aeiscn hinweist. Dieser soll

beruhen in der Plötzlichkeit dri > hwenkuug de> Urtf

uungs>trunie.'>. .\uch bei der .\ark*>tisinuig zeigen aHi

dieselben rnterscfaiede gegenüber den beiden Ufizca.

Verf. untenMieht dann noeh die nnwirkitamen Reixe, 4nt

dennoch die Erregbarkeit beeinthiKsen. Beim ermädeipa

)lu.skel sind >ie ohne Kintlus.v

Joteyko (ti2) nimmt die Hyputhe^e Butaz/t'«

auf, da.s» in den Jluskeln neben den Fibrillen au«U

dem Sarkoplasma tli- Frilii^iki it der t.V>inracti..ii zu-

kommt. Jenen gehört die schnelle, diesem die lan^

same Contraetion an. Durch geeignete Kei/e k:uin man

die molorisehcK Eigensebaften des Sarkoplasnas aurti

in 'Icn gewöhnlichen i|uci-gestreiften Muskeln. v> »on-t

die schnelle Wirkung der libriiläreu .Substanz üi>enkk-^L

steigern. Dann erhält man eine Contraetion mit einru

aebnellzuekenden Anfang^theii, henrOfarend von der

brillären .'Substanz, imd nril i i!i> :u langsam \erlaufeiifl:M

Kndtheil. Iierhihreml vom .^rk»pla.sroa. den man au<-b

als tonische (.'untraction bczcieliuea kann. Die IUuk

fdr die letztere dnd ehemisolie (Veratrin, Ammoniak.

.\nae?<thetica) und elektrische, und zwar der galvi

nisehe .'^Irom während seiner Dauer. Die Oetfnnng iiinl

Schliessung dasselben, wie der Indueiioussehlag »irko^

hingegen auch auf die flbrilläie Substanz, am besten

auf die Nerven. .\uch mechanische Heize sind geeiginn.

die tonische ("ontraetiun hervorzurufen. Die Coniraeuir

von Tiegel ist ebenfalls eine tonische Ci>utraeti«^n.

Die Verf. glaubt durch ihre frahereu Verauebe ent-

sehieden zu haben, dass das Veratrin nur auf «kn

Muskel wirkt. Daraus folgt, fl.iss im Muskel zwei Kie-

mente existiieu» die verschieden auf Veratrin reagiau.

In der That änd nach der Verf. die beiden Tbeile der

i ntrin-t'i«ntraetiMn unabliängik' in l?i /uu' mif Ermüdung',

erreichte Ibdie und auf den Erfolg der Belastung. In-

dem Verf. die Veratrincontraclur ab Typus der .Sarku-

plaaroapCktntraetion ansieht, hat säe Dauer, GeiiUlt.

Latcnzstadiuni \i. s. w. be^iimmt. Dabei zeigte sidi.

dass die .Sark <>j'!r»smH-Substanz weniger erregbar und

widerstandstahigi-i gegen Exmiiduug und Absterben ist

als die fibrilläre Substanz.«

Nach Langley und .\ndersiin (68) zeigen mark*

haltii"- Fasern im peripheriseht^n SttiiTipf rines durch-

schnittenen, nicht verheilten .\er\eu selbst uaeli

134 Tagen ktine Regeneration. Wird der Huskelast

des N. cruralis durchschnitten und zugleich an seinen

e'i; II- (1 |i i i[i]n tischen Stumpf und den des .Saphenu-

angeheilt, kann auf Heizung deä Saphena^ reflecto-

riseh Zuckung des vom Cruralis innervirten Huskels ein-

treten, selbst nachdem der Cruralis central durcli-

schnitten ist. Zwei ceiitmle ?fiiinf>fe verbinden sicli

nicht fuHctionell, verheilen nur äussorliob. Tägliche

kUnstliehe Reizung hUt die Degeneration nicht auf.

Nach Exstirpati'in des (iangl. cerAic. sup. und des ciliare

iriit keine fiinctionelle HegenrT.iti>>n der Stümpfe ein.

Wehl aber beim Cianglion stcllatum.

Merzbaeher (8S) fand bei seinen Versuchen am
N. iäehiadieus der Fledermaus!, dass duiehsohaitteBr
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^"TiphfriscJi«" V'TVi'n winttfix l l tf« t)<k'r Fli'dentiäusc

aitffa »MchonUnng iiacU der l'onliiiuitalslreunuiig wcdor

mtomisrb noch funielionoll einer Degvamliun anbeim-

fall^n. Hingrgrn (roivn .illr ZimcIm-ii drr licp-iioiaiiiui

- in. «[nn man dafür sviyt. «liiss «lic ThiiTc w.-m'Ii blciltcii.

Die L'rsaclit' für »lu'so>« vcrsflii<>dcnc VerhaHLii isl Ifdijj-

Mt ia dem Tvmpcratanwti'neliied der Oewcbo »ii

^llehen. Tian/ atialAgp Beohai'htuii>;i-n konnte Vorf. an

Kalt- und \\ ;irii»l'r<"sch(*n ma<-li»'ii. Aiisserdoni imt<r-

>uchtf Vcii. die ilcdiiiguiigcii, uiUir deufii die WiiUi-i-

sehUifer in ihren Seblnf verfallen, d. h. xcitwoilif; dir

Kis^r'iix-Iiaficn ciiu'-- KaUliliitcrs aiiiioitiiK ii.

N 11(85) liai dir Kinwiikimg von filflru wir Aellitr.

t hioruli.rin, Acptüu, Aethylbrüiuid. Ammoniak, Kssiji-

•äuK und Koblensüuro) und von Kälte atif dir Nen-en

des Nencumr.kclpra|iaraies unlersocht. indt-m ilic \'.n*%-

Iturkeit und l^citiingstalii^krit dmch Kfi/ittti Hirtel und

}rn)\ifnal iüu der vei^ifteteu Stelle gepriilt wurdf. itahei

xeii;l« sich die StHrkc der IndnclionKrttremsti*«ise von

Kinlluss. indrni Ix i stärkeren maximalen Reizen der

Krf'flg dt-r <listalcii ll- i/uiiii nocli -.ein ('ilirt^ii-li "•«•in

kaiio, wenn der der proximalen licreus vi-rsehwunden

uL w&lirend bei a^rbwaelieren inaniinalen Keixen gerade

*lis rmgekchrtc eintritt. Kür ein frühe.s .*^tadiuin der

tii/!*irkun>:, wii' iihrisjens auch für dii' Krhiihin^'. niniint

also für s-tärkere Kcizc die KrreKharki-it ah, glfichz<'ilig

sinirt das Leittingsvermögen und zwar in stSrkerem

•irailc: für schwächere Heize nimmt die Erregbarkeit

^iH-nfal!« ab. ab»M" das I,(Mtuii^-vennö</ori wini \et-itärkl.

l>tes ijilt auch für die Kohlen^iäiire und ma.v>ige Ab-

»llung (+ 5« C).

.'^(ItcDk (95) findet bei SumuiatioD swoier i.so-

niftrix-her Ziifknnjrf'n mit kleiner Anfangsspannuujr die

Onlifiaten der Doppelzuckuugs«'urvt) immer grö^^er als

die Sumnie der Ordinaten der Einteiznekunfren, wenn

dit «weite Iteizwirkung auf dem Gipfel der « rstcn Einzel*

tU'"kun)i; oder späti>r liiisftzt. Bfi l<!i«ini*rr[u llri/inler-

\ail Mnd jene Urdinaten nur in den sphieren Tliejlen

dir Doppelzttokung greaser als diese Sanmc, in den

friihiTen dagegen kleiner. Bei ajosser Anfangsspannun^,

M)«rif l.f-i pttniid<"t»-Ti (iml >rh!('oliten l'räpai-aleii sind

liw Urdinaten der Üoppelzuekung immer kieiiitsr, aU

4ie Sttmne der Kinzelzuekungaordinaten. laoloniacbe

lK»f)j>elzuekungi ii mit grosser Belastungen zeigen im

.Allgemeinen dasselbe Verhalten der Ordinatfn. wie iso-

uech-sche mit kleiner Anfangspaiiauiig, isotoniüehe mit

klein«* Belaatunj; dasselbe wie isomctriscbc mit gresser

Aafui^spaonun^. Dir- Vertnihung der (iipfebeit (ritt

»in mei**ten hervor bei ist^tonix'hen /,iii l-:tin!r« ii -i^wic

bei isvmetriüchcü von rtchwitcblivben i'raparaton. Von

der Helmbollz'iwben B^l über die Zuekungseune hei

l'')[)|/*'ln>izong zeigen die Versuche wesentliche Ab-

wiclnmgen. l>pn Srlilu^'> liitdfti »heoretische ErSrte-

runjfen über den Vorgang der ."^ummatiyii.

Sebaltz (97) hat seine Versuche an dem von ihm

«hw froher empfohlenen Muükelbaad ans dem Froseh-

magen anireslellt. Die darin enthaltenen nervösni Kb-

•uente werden durch Betupfen mit 1 ptmcnt. Alropia-

Vmiig aiLsgeschtltct ZuBSetet ««rden die neehani.Ncbcn

Bümsebaftfln der lüngageatreiften !Mn«koIn untersurht.

nie Dehnungsciirve frillt erst steil, dann immer lang-

samer ab. Die .Nachdehnung ist s»ebr crhcblicb. Die

D^nbarkoit dea thSttgen Muskels ist tdt kleine Lasten

kleiner, für miltb-re und f^rosse Laoten grö>ser als die

des ruliiMideti Muskels. Die Vollkuni(nerilieit der Elasii-

eitUt ist beim ibiiiigeu Muskel uoeh geringer als beim

ruhenden. Zur Krrogung bedarf es niebt langdauemder

Hei/.r. vielmehr sind einzelne rnduetionsstüsse wirksam,

wi'iHi ihre Spaniinii}:: nur jrntss '^enujr h\. Bei >oli ltP!i

wirksamen Induciiuu>sidititgeu stellt .sieh eine nierlv-

wurdig l<>ino Empfindlichkeit gegen den seitlirhen

.Ablauf be/.w. die maximale S|tanriini;: heraus. Das von

lloorweg und Weiss aulVesicllte Krr'".rii(i>.r>.t'esetz winl

für ( undeniHiloreii-Kutladungen al> gültig beiunden. Die

I untractionseurvc der Muskeln zeigt eine eharakte-

ristisehc Form dundi lüe lange Decresoenie. Dan

Maximum der Arbeil-Ieistung lii'>rl bei mittlerer l'e-

l.ksiung. Die Vcrkürziingsgrösse beträgt bei Eiuzel-

(•ontractionen bis 4ö pCt., bei tetaniseher Znsmnmen-

ziehiing bis .'»9p< 'i. d, |- lUdielänge. Die llubh<dien

nehmen bei warlisender Uei/st;irkc von der Sehwelle

an beständig zu. (iaiiz besonders staik treten hier die

»üclirinungcn der Summation auf. Die summirt« Curve

zweier Heize ist immer (oft betraehtliei». bei der Er-

müdung) h<>her als die Summi' der beiden einzelnen

Hubhöhen. .Vddiliuu latente lässt sieh ebenfalls uaeh-

weisen. Zwei wirksame Reize geben noch bei Intcn-all

von 0.001 Sekunden .Snniuiatiun. Des Weiteren unter-

sucht Verf. eingehend den Tetanus, der seinem Wesen

nacli vtii-schiedou ist von dem der «luergeslreilteu

Muskeln. Das Wesen der ErmSdung Andel Verf. darin.

das> die Heizscliwelle beständig steigt. Den .*^eliluss

bilden Erörterungen über den Tonus, «len Verf. in

rcflcctorischen und Substanz-Tcintis luikrseheidel.

In einer frilbercn Arbeit hatte Tschiriew (104)

behauptet, dass unausgesebnitlene Muskeln mit he*

sonderer \ orsieht prrti>'uirt, w. der l'uhestroni noch

Schwankung geben. Wird jedoch der Muskel au eincut

Punkt hlossgelegt, tritt beides auf. Nun erörtert er

n>it Hille des i 'apillarelektrometers fohne pbotographisehe

Vrr/i i> Iiriung) den \ erlauf der Iiw;ttiktmi:. ]\ sind

zwei cnigcgcugeselxlc 5U'ümc erkennbar. iSci wieder-

holter Reisung durch eine Keihe von Stassen ehie ganze

.strecke abgelenkt werden. Dor .S-hwankuiigsverlauf

soll dana4d> die Form einer ab.sl<'igen<ien Treppe haben.

Hierauf iüi die Krüt heinuug des seeuQÜüreu Tetiuius

surOekzufübreo. Die Angabe liering's über den sceun-

dSren Tetanus erklärt Verf. durch .^(roinsehleifen. Die

negative '-hw-nil'iiig ist demnach '-in TiiMlui-t der

\ ersui li-ilii dinguugeu, sie uxi^tii'l iui lebenden Körper

Oberhaupt nicht.

In der zweiten Abhandlung (IOä:< bemerkt Verf. xn

W''iii nsky"- \'rrsiielien tnit 'lr:ii Ti l. |.!ii.ri. dass es

sieh um unipul.irc Abgleivhung handele. Der Versuch

gelingt auch an lodien Nenea oder nassen Fidcn, aber

nicht bei mcehanis4>lK>r Reizung der leistungsfähigen

.Verven.

Ucizi mau nach l.ehtonisky (107> den litchiadious

der Katze nach Cnterbindung der A. fcmoFaln. so sieht

man dai provisorische und paniilo\«> .'^'latlinm der Kira*
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Kiiisr Wcdcnsky's auftreten. Bei der Kcstiiuih ii Diu

diü umgekehrte lleiheofolge ein. Die Krsebcinung be-

rnbt Mif Alteration der Nenr«nendplatten. Reizt mftn

den Muskel währond der Knt wirk hing der Aniunic, (u*

isl flie Reizbarkeit /n. rst (ihr.fit, später herab^je.sftjt.

Der L'oiersobied xwiäeben Ocd'auDgs- uod iH-hlies.>ungä-

iDduetiMmrirfcung wird mit forischreitender AaSmie

immer kleiner, doch überviegt letztere nie.

Aus \ ersiiclirn »ii Si|)un*Milus nudtis ful(f«rt

V. l'cxküll (108) zunächst. da.ss jede Muskelfaser iSn

selb.stäudige:« Eudurttan ist uud nur durch die eigene

Nerveitfa.<«r zur Krregung gebracht vird. Die Erre^ng

hleilit, M> lau^e tüeht Nerven betlieiii>rt sin<l. auf die

direet jfcrei/.te Muskelfaser bc>chrnnk1. Die Erre||{uuir

wird gemessen durch die Arbeitsleistung. Die!>e kann

einmfti als Spaonung, ein andres )(al »Im VerhSrxtm;

auftreten. Nun findet Verf. an den Muskeln verhinderte

Verkiirzuiijj «<luu^ eine Spur v«>ii ."^pannunjr. und andrer-

seits hucligraUi^e ^^paunuug uhnc verbiudcrte Vcrkiii7.uu)$.

Mao mass also zwei distinitte Apparate im lltukel

unterseheidcn, die aueli eine versehiedcne histologische

Basis h;»!>«*n; einen Vcrkür/un^>apparrvt tind einen

Sperrapparat, der einer Wiederausdehnuiig .'^itannun^

entgefsenscbet. Dementsprechend masa aueh, der He-

^riff der Krrejfuu^c jjeändert »erden. Verl, ftilirl dafür

den Begriff des T»>nus ein. und unter>elieidet daran

Tuuu^idruek, der die ."Spannung hervurruft, uud

Tonusnienge. ireleher der VcrkSnunj; enttpridit.

Hierzu k<»uMUt als notliwendij{e> L'orrelai : Tonu>-

eapacität \ti der Hand dieses .S-hema^ stellt nun

Verf. die Vorgänge im Muskel dar. wie sie iu den

SSuekungseurven zum Auadruck kommen. Beigefügte

Zeichnungen dienen za Erläuterungen der neuen Begrife.

Wedcn-ky (112) unters<"heid<'l au dem dureh

Cucain, C'hloralhvdrat oder Plicooi narkotisirt^n Nerven

«in „prorisoiisches oder TranfdönnirungMtAdium'*,

während dessen .schvacbe centrale Erregungen noch

bis 'fwu Muskel jreleitct wcr'ffii. wührcni! ricr Ni -Vfi;1i.n

iut Telepliun .««choD .stark verändert ist. I)re l^eiitahig-

keit ist (Sr Reize jeder Intensität herabgesetzt, fiir

stärkere aber in höherem Grade. Ks foi^'t das ^para-

dn\<' Stn.liinii"'. in welchem stärkere Krreirunu;en niehf

mehr die narkutisirte Strecke passiren, während tichwaehc

Erregungen noch ivcbt bedeutende Tetani ausliMCn.

Schliesslieh hört die Erregungsleitung ganz auf. Im

paradoxen Stridium rufen Erre^run^ren von normalen

centralen Mellen in der narkotisirtcn Stre^rkc eine

,,I(eiamungswirkung* hervor, indem Nehwaehe Huüke)-

eontraetionen, die durch directe Reizung der narknti-

sirteti .Strecke ausfrelüst werden, verschwi'i'l.ii. In d'H

letzten Phasen der NarkoNC tritt eine Nachwirkung auf,

die gleichsam einem tieferen (irad der Narkose ent-

spricht. DasWihe „typische Bild der Narkose in allen

Kiii/i'lheiteii" rufen hervor die v'ewiilm liehen ehemisehen

Reizmittel, hohe Teiupcralureu, der eunssante ."^Irom.

Deswegen srizt Vi>rf. an St4>tlr de« nnsureiebenden

Namens Narkose du' Bezeiejinunsr .ParabtOSe". Sic ist

flie all^reineitistc lieai'tii-n tier Nerven auf Iii ver-

seliiedensteu Kinwirkungen. Wätin-nd der l'aiabiosc

licfinrlfl sich der Nerv im Zu-viandi" einer eitrenthüm-

liehen, auf die Eatstehungsart heschränkten Erre^o^.

Im Gegensatz zur Narkose steigt in der l'mgebuni,; der

parabiotisehen Strecke die Erregbarkeit, und zwar um

M) mehr, je näher man dem (.»rt der Parni.iii-' k. jtut

Dicüc „parabiuti^'hu Ncbvnwirkuug' tritt um so >tarL<f

auf, je tiefer die Parabiosc ist. Die parabiuturhe

Ner^'enstreclie verhüll sich bei Ableitung von ibm
Mitte und von einer unterhalb gelegenen normalr-;.

Ner\en>>rreoke stctü negativ gegenüber der uorinalra.

Wer ^parabiotiscbe Strom' ist dem Dcmarcationsstmiii

ähnlich, aber stets schwächer; er erfährt bei .Nerven-

rei/ttng eine negative .S-hwiuikung. in dieselbe I'an

liK n- verfalleu die Ncrvenendplatteu bei {{ei/ung luii

in.juentea starken StrSmen und bei C'urarcvergittuutf.

Aus der ^panbiotiNchen Hemmung" üucht Verf. di«

eentralen Heintminireii b'-i -tirkcn -eiisi(>l<-ii Heizungrn

zu erklären, suwie die peri(iherisehen llemuiungeu au

Herzen.

Weiss ill3j jieht davon aus, dass die Leitung«-

fäliigk' it "h r Nerven eine natürliche Fiiin ti.iTi dcrselb' ii

darstellt, wültrend die Erregbai-keii, al.s Knvgung vmu.

.Stamm ans nur unter den künstlichen Bedingungen dt^

Experimentes geprüft wird. Ks fragt sieh nun, oh dj«*

biiileii KiL:i-li-sc[i.ift.-u ttiiklji'li zwei uii:lMi;ui::i>;r FuUr

tionen darstellen. Zunächst wird die Leitung in Betuf;

auf ihre Geschwindii^eit mit einer Modification der

Houilli t srhrn Methode noch otniial geprüft. .\ueh Iiier

wird ui fiiii'lcn, dass sie im ganzen Nerven gleich i>t

Die Erregbarkeit ist jedenfalls grötiseren Schwaukungeii

unterwoifcn, als die Lettinigsrähigkeit: Durebschneiduny

(•rhöbt die erster«, hat aber keinen Einflu^s atjf die

letztere, fhotntsche Einwirkung vcifmdi it liir > r--terc.

nicht aber die letztere. Genauer wird der lilinflu>s der

KoblcnsSure untenuebt Dabei findet Verf. die merk-

Wttl^ige Tbatsacbe, dass die Erregbarkeit eher schwindet
j

wenn nur die untere Hälfte der Nervcn^'trwk«*. als wenn

der ganze Nerv der Kublenstäure ausgesetzt hU
In der zweiten Abhandlung behandelt Weiss (114)

den Einfluss der Temperatur. Die Krregliarkeit wird

von ihr l»eeinflusst, die l.i'itunpsgc>chwindigkeit nach

Verf.'ü Versuehea dagegen nicht, soweit der blosse

Nen-enstamm in Betraobt kommt Das „Duebeme^scbe'

Phänomen, wo bei gequetschtem Nerv die Erregbarkeit

aufgehoben ist. die LeitungHf;ihi<rkei( lM <t*^lit, und da>

£rb'«:hc J'bäaomeo, wo beim rcgenerironden Nerven

das Gleiche der Fall ist, sprechen fllr eine fondamoitale

Trennung der beiden Kig- n-i h.ili«n. Yerf. erörtert dann

die Fi-age, ob die beiden Eigenschaften aa vcrschiedenr

Jii.stolugiäche Elemente gebunden »iod.

II. Spezielle Ncrvcnphysiolo^ie Sympathicus.

Specicüe Beweguagslehre. Stimme und

Sprach«.

1) Adamkiewicz, .\., Ueber die physiologischen

Quellen uopbväiologischer Bewegungen. Zeitschr. f, kUa.

.Med. 48. 8/4.*— 2) Aikin. W. A.. Phonologv of v(<»l

souiids. Ji.urn. 'if I'liysiolO|:N XX1\. [>. I. I >ie R.ichen-

uud Mundhöhle bildet bei ilen Vokalen nicht eia ein-

Digitized by Google



SOHÜLH, PHTSIOLOOn.

(»ehts thcbtcrförmigc» Schal Irohr, swnderii vn sind da-

ran zwei Resonatoren tu unU?rscbetden, der dc>> Rachens,

der einen roa faiaten nach vom ivgüogtco Hohlraum
hildct, und der des Mundes, der von hinten triebterfönnig

cnreitcrt, vorn je nacti ili-r Sti lUinu vci-schiedcn ge-

>ialtot ist. Verf. gehi von der .^U'Uun>f bei einem reinen

knifligen A aus und stellt dann eine Keilie von 12 Tou-

bühenverhftltniasen der beiden Resonatoren auf, die

sninmtliehe Vokale bemchnen soll.) — 8) Allen, W.
Tlie n'.I«' i.r ;it!ni>s|ili'^n« pressure in the liip-

loifii. Jlo>uiu uietl. -lud Mirg. .loum. CXLVlll. No. lö.

-- 4) .\lter. \V., Kin Olirrellcx. .Neurolojf. t'entralhl.

XXIl. S. 113. (Bei etwa '/c Minor Paralytiker konnte
Verf. dureh Klopfen auf nno Hautstelie drs aufHteigen-

ilcn l iilerkieferastes eine isolitti' /iii Viintr fl«"-- ^'Icii'h-

M'iti^en Ulirhebcrs auslÜNen: el(ru,-.o. 1ri .SuvIkij, kaUc-.
\V:irmoreiz. Es handell sieh um einen Ilaiilreflcx.) —
ö Ati-zais, L'articulation du coude de Ja laupo.
('. R. S.1C. de Biol. LIV. p. 1499. — 6) Barbiert.
.\. A., 1-'*- «r'mjilions nervi nx des raeines jiusterieurs

np|»ariieDii>'ii I ,ui sysleiue du t^mud syuipaihi<|ue. <'ompt.

nti l rXWl. p. 5G4. (Versuche am Froseli. die später

lucfiihrlich berichtet werden sollen.) —7; v. Beelttercw,
W , l elter den Acromialreflcx. Neurol. Centralbl. XXIl.
J>. 194. (Auf Hcklupfen des Acromions und des frne.

euraeoTde» der ."-capula erf«d)(t reflectoriseh leielitc

Floxiimsltewcgun^ des Vorderanus.) — 8) Oer-t llu',

Ueber den Carpouietaearpalrellex. fibeodas. li)ö.

iRei Ileniparesc, ileu)i|degie treten auf Beklopfen dfs
« arpiis und Metacarpus Flexion.sbewegtintren der Kinger-

|ilialan>fen auf mit .Vusoahmc des Daumens.) — 9)

Hifiicnfeld, Biiimw. unatHinis.-ljc \rrii;ihiii der

Miiseularis mucii>iM2 in IJe/.ietiniijj; zu ihrer physidln-ri

Ii u lirdeutun^. I'fliigers Areh. Hd. 98. S. ;I89. — 10

Bikeles, G., Anatomische Befunde nach Durch*
nuetsebun); von Rfii^kcnmarksirarzeln beim Hunde.
NVurol. Centralhl. \X\\. S. 248. — II nikeles. (i.

unil Kranke. M.. Vau Frage einer peripheren Ab-
laaiinung sensibler Nerveotascrn bei Säiigethieren.

Kbendaa. 8. S66. — 12) Büx, M., Zur Frage fiber die

iMnsebltehe Arbeitskraft. Sksndin. Archiv f. Phvslol.
XV S. l->2 - 13^ du Bois-K.-\ mond. H. .«^pecielie

Miiskciphy.siobigie oder Brw guDölehi-e. Berlin 190H.

tl'A Ss. — 14) Bühler, A., Mn iilinjogie des M. adductor

mffuin und Adductorenschlitz beim Menschen. Morphol.
lahrb. XXXII. 1. S. 1. (Darin EMNierangen über die

Muskehiiccti inik der unleren Extremität.) ~ 15; ("avanf

,

K., S'il fiisU" iin lueeanisnie vaso-mot»'ur. Arcli. Ilat.

'l*- Biol. XXXIX. p. 129. — 17) Couvreur. E.,

A propoa de la noto de M. Laborde >nir les ncrfs sen*
sittf» an relleie respiratoire. C. R. Soc de Biol. LIV.
p. 1474. — 18) Deraoi^r, ,f . F'lnsticite organique du
Duiscle de l'os et de rarticulation. Travaux de Laborat.

I>livsi.-log Institute .Sdoay. 1902. V. 3. p. 327. — 19)

Exoer, Ueber den Khwg der eigenen Stimme.
Centralbl. f. PhynoL XVII. 17. S. 488. — 90) B.vk-
mann, P. II , Der Schlingiki, dargestellt nach Bewe-
suiigspliötograpbien miltel-i I{ 'iii^:'Mi-Slrahlen. PlUigers
Arch. Bd.O'J. - — i'l; F.Ti-u> rt M ;i i

c h .ir t, Aug-
:u''ntatioo du iravai) utile des attclagcs par Temploi
•Ics appareils clasti<|ue.s de traetion. Conipt. nind.

CXXXVlII. p. 165. - 22) Fcre. Ch., Note sur les

varif'ti-«; de raniplilu'lc et de la «lirection des quelque!«

in"uvements du nn inl rc -uperieur. .lourn. de i'anai. et

de la physiol. T. XXXIX. p. 341. {Verf. hat 10 ver-

.«cbicdene Bewegungen der oberen Extremität au sehr

vielen Personon gemessen: es /.eigen sich in Bezug auf
Cmfang und Tlichlung ganz belriichtliehe Untersehiede,
'Iii' Verf. durch einige AbliiMtJiit;' n erlänti i t.) — 2'.V)

l'tTselbe, Note >ur reffet pin s|,,|.i^'i;pic de r('<-<»iioiiiic

'ift leffort. C. U. Soc. de Bii I. I.V. (. 71. — 24)

t^ucber. 0., Der (jang des Menschen. V. Iheil: Die
Kinenmtik de« BeinscbwiDgcuH. Abbandl. d. S&tl». Gc-
sellseb. d. Wiss.; Valk-phyaik. Kl XXVIII. 5. S. 831. —

25) Derselbe. Leber die Bedingungen und den Beginn
der Ablösung der Fersen ^oul Boden. AVundt's Philos.

.Studien. XiX. & 188. — 36) Derselbe, Physiolo-
gische Mechanik. PhTKiknI. Zeitschr. IV. 3Gb. S.78!i.

\n.-h Nntui-w. HHndM'liaii. XVÜI. 4n. S. 58Ö.

2J7) Fuchs, .\., Ein itellex IUI (ie-siuhl. .N'eund. ( eutrai-

blatt. XXIII. 8. 15. — 28) van Gebuchten, A.. Le
tiaitemont ebimrgic de la n6vralgie trifaoiaie. Nrvraxc.
V. S. 199. — 99) Derftolbe. Lew librcs inbibiti^vs

du Coeur a]ii.ai lii nin tii au nerf pneumogastrique et pas
au nerf spinal. Uuilet. .\cad. de med. Belgiipie. .\VI.

10. p. 705. - ;W) (ielle. A propus >lu «Mus«'e phono-
grapbique". C. II. iioc. de Biol. LV. 11. p. 384. —
81) Gentes et .\ubaret, Connexions de 1« voie optique
avec le 3c ventrieule. Ibid. (,IV. ji. 1 •_'!<.•?. — 32)
lioldflani. Zur Lohre xon drn liaiiin fli xt'n an den
rniercxtrcmiiiitcn (iusliesoudeji' drs l'al iiiski sehen Re-
lleie«). NeurwI. Centralbl. XXIII. ö. 1109. — 88)
Heiderieli, R. tJlatte MnxkelAuern im ruhenden und
thätigen Zustand. Inaug.-Disseit. ÜMtlingen. — 34)

Henri, \ ietor. Elude des eonti-actions luusculaircs et

des ivdexes che/, le Stii-hopuN ii-gali.-.. ('üinpl. remi.

t'XXXVlU. 17. p. 6r.9. 3.i) Uerriug, P. T., Tbc
spinal origiD of the cervical sympaihetie ner^e. .loom.
«f Physiol. XXIX. p. 282. i.N'ach Duieh.schneidung
des Halssyiiipathicu.s bei der Kat/.e treten atrophische

Veiiin lei Hilgen in Zellen des britciilmrns derselben Seite

von der Hohe des VIII. t'erviealnerven bis VI. Tboracal*
nerven, am $liirksl<-n im zweiten und dritten TbOTacal-
Ncgment.) 36) linÄtek, J., l'eber den M:>genannten

(ia-stroMonalrpflex. Wiener klin. Rimdsehau. .XVII. 2.

2lit K.niiliK'hen, Meei-scliwcineli'i), Hunden hat
iiiechanische, chemische, tliermisehe Heizung der .Magen-

schleiroltaut Mileverigrossening zur Folge, sie tritt etwa
ä Minuten nach Eintritt des R ei/es auf. Durchstduieidung

derVa^ri ist ohne Einfluss. .Sympalliicnsdurchschncidung

macht schon au und für suh Mil/\L,ij/rii-.M i ung. kann
daher in ihrem Einfliiss niciii btunlieili werden. .Nach

Ausbohriing des Rückenmarks bleibt der Reflex be-

stehen.) — 87) Jendrasüik, E.. Klinische Beitrüge

zrm Studium der normalen und pathologischen (lang-

.•»rtcn. Deutsches Anh. f. klin. Med. L\X Sl.

(Studien und photograitliisehe AulnataiRii libcr dcu uor-

inaleii <iang, über den hypertonischen Gang: henii-

plegisehe und »paüiiüche Uaogart, über den bypotoniflchen

Oang.über gemisehteOani^formen: mjrelitischenGang,Ober
atactisehen Gniii:. libi r den Gang bei cercbellarer .\taxie,

bei der Paral\biÄ agiLaus, bei der Hysterie.) — 38)
Kahn, R. II.. Ein Beitrag zur Lehre von den Pilo-

motoren. Arch. f. (Anat. u.) Pbfsiol. ä. 289. — 39)
Derselbe. S^tudien über den Seblnekreflex. Ebendas.
.Suppl. .^<v 40} Kaplan, .1.. Zur Frage des
„I 'omeo-mandilnihu Hetlexes". \eurol. Centralbl. .XXIl.

S. 910. (Gegen v. .Soeldcr's Annahme eines .-.dehen

Relleves.) — 41) Kuhustamm, 0., Der Rellexwcg der

Erkältung uml der Temperaturreize überhaupt. Deutsche
med. W.H hcnschr. XXX. .s. 279. — 42) Ko I m er, W.. Zur
Kcnntiiiss des .Mdaufs des Schluckactes. Centralbl. f.

I IixmmI XVII. 23. .s. (W r:, Krüger. E., Die

Bedeutung des Glossopharyugeus lür die Innervation dos

WiederkauMlcs. Zeitschr f. Biidogic. XLIV. 2S.

(Hemmungsnerv für die fontractionen des Oesophagus
und der ('ardia: dadurch wird die Rejeetion des Bissens

begüiist i'jfi . I)iiii'li-i'!;iii'iilung des Nrtvrn In uii Au-tnit

aus dei ,Seli,ukUi«dile bewirkt Verödung dr- K|iUhel>

der l'apillae cireiinivall.. gleichzeitig -iliwiiidet die

Scbmeokfäbigkeil für Bitter.) — 44) Laborde, .1. V.,

Le reflese respiratoire. Doubl«» modalite fonetionelle des

nerfs seii«titif>. de ee retlcM n .; lunufnl du nerf laryngc

siiperieur. f, R. Süc. de \\i„\. LIV. p. 1237. 45)

Derselbe. Le reflexe nsjnr ki' ire et son mecanismc
foadamcntal et primordial dans la fonction oanliorespi-

ratoire. Ibid. p. 1291. — 48) Derttelbe, Le rfflese

reapiratuint et le nerf giotHopharjugien. Ibid. LIV.
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p. 1456. — 47^ Lai^nel-Iiavastiiio. Artion du pkxu-«

mImH' >iir li'> \i'<i'iT<'> alMjiiiiiiiuiux. I.ancfttc fraiK'Hi><-

gas. d«« liupit. No. !().'*. — 48) I.angi'laan. J. W.,
Beitiig» tw l'hysiologio dos Rcnrxapparales. Arah. f.

Anal, ii.i Pli>>i<»l. Suppl. ;{7ü. — 49) Li viii-

suh'ii, G., Ifütr «las Vt-rlialtcn <ler* (iaii<rlu>ii ci-rvical»*

.supreinum nach Durrhsohni i'tuiiir »-iiu-r |ini- luvw. |K>st'

oellutären Fuseni. FI»eodiiii. S 43Ö. — 5UJ J.ewan«
dovsky, M. und 1'. Schul t«, IXwr Duirlisehneidnngen

«li-r UlaM-niuTYi'n. l"i-iilrall>l. I. IMiy^i.!. .Wll. H).

S. 43;{. i DiiivliM'linrifluüj; <lcr Nu. fiitji-nii's ihUt Uypit-

gastrii'i i«l ohne Itloitx^ttdtf Stürung. Durrhaelinridunj;

beider Nerven führt nur l>eim männlicben Hund xu

Mfhwerrn Ers4*hoinnns<*n: Incnntincnz. Kine Kpdeutnnt:

(liT >yfiipalliisrhfi! 'i:iiiL.lifn {M«!si iil. iiil'.. !*lr\i)v Ii . [»'

ga.<«li\; für die l»la.s» nluii<-ti'>n «Ttrali -«idi au> <k ii \ ci •

suchen nicht.) — 51) l-ick It y. J. D.. The inl1uoii<-(- oi tlie

pfttclln in extension of ihr kncc-joint. Journ. of An.
XXXVin. 1. p.C8. — m Mcirowslcy. E.. Wue ünter^

>uchiiniri"n iilicrdie'!' 'Iii ii'.ianv i|iierj<<'sircirtt r iTn<! irlaller

Mu?<k''lii- Iiiaiig.-Diss. Kouig.ilicrg. 11)02. — 53; \l<-iiy.cr,

S. J. und Clara Mcl i zer- Auer, I'i Iht die Einwirkung

von HubcutanoD Kinspi'iuungru und £>nlrÄufclunt^D in

den Bindf^iauisack von Adrenalin auf die Pupillen vi>n

KaDinctii'n flrrrn ..tu i' - llaUf^nf;lii>n ciitfrini i-.«.

» Vuiralbl. I. I'hysiul. Wll. 22. S. NaclilA
!«ttrpatiOQ des Ganglion i-(Tvir. sn|ir. l><-wirkt snlifiiLnu-

Injeetion einer mittleren Dosis von Adrenalin maximale

ErwdteruDir der Pupille. Inxtillation in den Conjune-

ti\al>a<'k tii'wiilil li'-nfull- !^:u'l^^^ran^r.) — •*>4) .Meit-

zer, S. J., l i'l'er die KiiiMiikuii^ \ou .Mibi-utaaea

KinnpritBungcn von Adrenalin auf das Auge von Katocn,

deren Sympftthicttri n»ceirl oder deren oberes llal.4-

ganglion' entfernt ist. fübendaM. S. (Nach Uani^lion-

i'xstirpatioti : I lAipillpnorwritcrmi!;. die anfangs /.uriick-

Kellt, dann wii-der eintritt <in<i -i>iu<{i-nlang anhält: 2.

rrweilerung der Lidspalt*»; i;> ;iariif>n dir .Mi-mbrana

nictitaati.) — 55) Meitzer, ä. J. and Clara Meitzer.
A study of the vaxomotAr nenes of thc rabhits ear

coDtained in the Ihird »-ervifal ami in t!i. .
. rvical

sympatiictie nerve», .\inerie. .lourn. of plivsiul. IX.

p. ."iT. (Mei>tens enthält rler III. ferxiealnerv die Vaso-

motoren fiir das ganze Kauincbenohr, nur für etwa da:«

untere «weite l>rittel der Ccntralarterie sind sie im Sym-
]»athii i> fiiihalteii. Manchmal i-nili.TU »h-r III. llals-

uerv auch iiierfiir die \'iusoni<>t.»ren. seltener inuervirt ilcr

Sympathieu.s iriehr peri|»heri>che Bezirke. Die Hlul-

ftillung nach Durchaekneidnog des Cervicalnerveu hält

iiing<>r an. al<ii die nach SynipathieuMlureheebneidunp.

links i-' 1 Efleel (eben>ii der Uei/.<'rfolg) (ir— > r aN
rei'li»- Ijnine Zeil nach diT l)iirchsehneidnii|^ »erden

(Iii HliiiL'''f;isv.j; wieder enjrer. i

— .')(») Möller, .lorgen

und J. t. Fi.s«her, t'ebcr die Wirkung der Mm. erieo-

tbyreoideus und tb.^Teo-arrtarnoiden^ iatemuj). Arah. f.

I.aryngologie. Hd. .\V. II. 1 M<>us>u et Char-
rin, Keelierehes jdiysiid<iii;iiiiir> >ui li>s effel.s de la

?tyi:ipatliiceeliiniie eer>icale. ( onipt.rend. t ,\XXV. No.22>

(kcse4>iion des äjnnpathicuH auf einer .Seite an jungen
Thieren, Hunden. Ziege, liamm. Kaninchen, bewirkt

drill Ii. 1.1, \M ^eriuce W-ründi'runjt der l'hysio-

i;üufiiie. I.- sieh aber e.mslanle und wiehlige

tropliisehe J>l'irunj:en nieht nae|iweis4'ii, I
— 5S) l'itres.

A., Note .«iur Tetat den r^ilexeM cutanea et puftillaircs

ef den scnsibilites lestieulaiT« et cpiftB»tri<|(ic profonde«

el)ez les dialMlii|ues. t'oinpl. rcnd. s..>e, ijr bi(d. I.IV.

p. 128(». — .'»!*) riiie/.ek, .'s., l'eber I'iipillenver;in<h-

iung naeh dorn Tode. Ontralhl. f. d. med. Wis-u ch.

S. 193. — 60) I'opielski» L., Zur Fhysirdogie des

Plexus eoeliacus. Kxpcrimentelle UnlerHurliung. Arch.
1". (All. n.: I'hysi.d. :WS. - f,]) Rejohardi. M.,

Teber an^'idioreiie l'upillenstarre. ^ellr«k>^?. < •nlrall)!.

.\.\ll. S. .V21. — t»2j Kotliniann. M., L'eber Contraelnr

deü Sphiaeter iridis Uehtstarrer Pupillen bei Aceomoda-
tion- und CenvoigenzraaetiMi. Ebendv. S. 343. — OS)
Kubaj«ebkin, W., Teber die ßeziehungen des N.

Ui)^ciiunu>> zur Hiechsehleinihaut. .\nat. kn/. X.VII.

40?. (]>ie tMIg. freien Kibrilh-n der Kieeb>chlcimbaut

stammen von den sensiblen Fasern des Trigemious.) —
64) Seh midi. 6., I>ie anatAmisehe Gestaltung dr«

Knio-trecliapparates, \rfh f. \n. u, l'hvsiol). SS. lOT

— 6.'», Sehiiller, A.. Der .\iwluei.)reiiieile\. .Nenril^.

Centralbl. .\II1. iUl». iMei Individuen luit eih-^linr

Erregbarkeit ergicbt Bcklupfen dc:i Cundjrlu^ later. fem.

refieeiorirtehe Tontraetion des Tensor fa.«eiae latae und

tilutae»!.. ini'iliiis.j - tif») Segale. M,. Sulla rigen'-rs-

/.i.iiie dei neni. Tesi dl laiin a. (iein»\a. — <>") \ . d - r

F. I Clier den ( ornfimandibnlarreflex. Kntgeiraun«: au

I'. Kaplan^ Einwendungen. Neurol. <'entrall>l. .\X1U.

S. I6M. " 68) .Steinhauaen. P. A.. Die Physielojnf

dl IJogenfiihning anl rhu ^'k ifl;iti..ti umr-nten. Leijj/iij

.'^teDibo. L., tiben r I 'aul it dev und x iu«-

Bedeutung. Neund. Centralbl. X.XII. Hß2. — 70;

.Stern, Lina. ( 'ontribution ii Teiude physiolo^que d^
nontraeiions de l'tireiere. The>e de rnniversite «!«•

tJeneve. 71) Treves, .1., Sur |e III. .m- II* <]< rHi:ili..ti

du uiu>i-le Ih'idiisseur .suportieial du doigi uiediiis reU

tiveincnt .i Tariieiilaiion interphalangienne. Ateh Iii

de Uioi. XX.Wlll. p. 369. (Dib( ItotatiimMnomont drr

Sebne de« M. flexor superf. mit Bezi^ auf das innerr

I'li:il:iii\url. i)k für d.-'n ganzen Umfang der Klc\i..:i

ah ei>ti>iaui lieirachiet wenlen. Kritik der gebraneli-

liehen erg<>grophi!>ehen Methoflen )
— 72) Triepel. II .

L'eber uiocbaniscbe Structuren. .\n. Anz. XXI IL 18

u. 19. S. 480. — in) Verger et Abadie. Sur Iis

reflexes eutanes du menibic inf«'rieiir, f.mpi r.i)

Soc. ile Hiol. UV. p. 1282. — 74) \m ln.\». II.

Ceber Kin/.elmechanismen am llamlgelenk. Verh. d<r

l'livtiiol. Gos. zu Berlin: auch Arcb. f. (Au. u.) Mijrüiol.

1302. Si. 869. — 75) Walkbeff, 0., Die mensebliehr

%)radie in ihrer IJedfuHin;: für die funetionelle «iestalt

de.« rnlerkiefer«. Anat. Anz. .\X1V. S. 129. 7»>

van Wilder, Influenee de Tenervation v.ixiinotrice mU
l'inflanimation par bnilurc. Arch. internak de Pharma'
codyn. X. p. — 77) Wolff. W.. Die Bewe«nne*n
des Duoilenunis oebsi Henierkungen üLt r i ln.'- Ii;. He-

wegung-sfurmen de.s DücDdarnis überhaupt. Di.ss^rt-

Giesseo 1902. (Verüucbe an der Katze. Dan Duodenum
besitzt keine ihm etgenthüm liehe Bewegungsform. Die

Weltenbeweiningen de« Magens gehen niebt unmittelbar

in aiinto^e des Duiidenuiu^ libi t*. Die Mewcgungcn de-

Duodenums werdeu, wie am übrigen Darm, durch iiv

miith,sbewegungra und Operation eingeschränkt. Nor-

malerweiae kommen autiperistaUische Wellen am Duv
denum nicht vor, am herauageAebnittenen lassen sie

sieh erzeugen.) — 7Ki /uckerkandl, K. u. L. Erben.
Zur l'hysiologie der willkürlielien l?e*egungen. III.

l'eber die Lager der Sehwerlinie /nr Achse des Knie-

gelenkes beim Aufreelit^tchen. Wien. klin. Wocheoscbr.

XVI. 23. ^^. 642.

Im .\nsehluss an die Beobaehtungcn von .\. Kxner

fand Bienen feld (i») bei Thiercn, deren Venlauungs

traetus einer Gelabrdung durch spitze Fremdkörper aus»

gesetzt ist (Flei»ehfres>er) eine stärkere Kntwieklung der

Miiscularis muc. des Magens als bei den Tbieren mit

»eicher Kost (rflanzenfre.i.scr). Im unteren AbM-bnUi

de» Diinndanns und im piekdann war dies Verhiltni««

riicM iiehweisbar. Auch die Zeisersche Membran

seheint eine .<ehnt/.vorrichtung gegen Fremdkörper m
.sein (bei Fuchs, Katze. Hcebt).

Demoor (18) bat an 3 Wochen alten Kaniaehra

un<l 3 Woeheii allen Hunden das Tul)er os.^Ls ealeanci

einer Jlititerpfote ganz oder thcilweise reseeirt und

d;iruaeh die .'^ehnen verlagert. Die Wunden verbeilte»

schnell, ohne dnss bindegewebige Vorwacbtningen oder

.\nky)oscu atiftralen. Die Tbiere wurden jeden Tag zu
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Bewegungen angeliAlten und nwb 6 biS' 8 Monaten ge-

tjSdtel. Die Muskeln, die durch die Verlagerung we-

n'niiT umfangreich'' lünl fni'r;_'i-rS|,' C'"ii*i ii«Mtonen au^

lührtcn, /.oigten licini Kaninchen charakterislischc Vcn-

ändeniogen: die cigenllicbc- MuHkrlmBSiae war köraer»

und die sie suMmnienso(zonden FaxTu <»r<ineien sieh

in Bpzu]it auf die /uirehtM-iire Sehne mehr '"ficr weniger

fvderiuruiig an. Die Knochen, die zur Fixation dienten,

und die Gelenke erwiesen sieb ebenfalls verändert, in-

dem die lineare Ausdehnung der Gelcnkoberfläeben

verringert ist. A< Imln'h rrwiescn ^ich flic \ i'iandcrun-

Utrii beiiu llundc, nur snid sie weniger ausgcprägJ, ins-

Keitondero in Bezug au/ die Sebnen.

Kykinaiin {'20) unlerscheidcl drei Stadien des

Srhlingaktes. !rti rrsten wird li-i" ni'-s"'!» zHisehcn

Zung«' und Hinterwand des Chaiynx nach iinleu gc-

fiibrt, indem die Zunge sieb immer binter üim staik an
die Fharyniiwand anpresst. Im unteren Theil dieses

\V« ges ist die Zunge bedeckt von dmi (iipfel des Kehl-

deckels, der sich genau derselben anschmiegt. Der

Biaaen gelangt dann zwisdien Hinlcrlaehe der Epiglottis

und bintere l'har>-nxwand, /.ungenbein und Larynx heh-

«ich, M» dass beide fe-t aneinander liegen. Die ICpi-

glöui:i wird nach hinten gedrückt und ver^chlie^ät so

den Larynx. im xvcitmir Stadial rückt Xungenbetn,

I iiyrix. Epiglottis und Trachea nach vom, der Oeso-

phagus ist geiillnot: der Bissen verlässl die Zuugen-

gegend. I)ritle:> Stadium: Die Zunge zieht »ieb von der

binteren Pbarynxwand curiiek und Larynx und Ilyoid

kommen in Ruhelage.

Fischer (24) behandelt in diesem Theil die Be-

legung des ganzen Beines während der feiiude des

Vorschwingens nur in RQeksioht auf die Form und die

'ieschwindiirkfit A'-v I*PWf!,'iirii:'"n, Hieraus werden dnnn

auch die Winkclbescbleuuigungeu bereeboet, du- jeder

Abaebnitt um seinen Schwerpunkt als Drebungspunkt

• rfährt. Das Ergebnis» int in Zablentabellen und

Curventafeln dargesf»!!». Au> di'n f 'iirviTihitfirm k'<riTteii

lur die etmeluen Glieder des ücines «üe wiUirend des

Schwingens wirkenden Kräfte berechnet werden. Bier-

bei niuss sich ergeben, ob beim Vorstdiwingen de»

R' In('^ Muskelkräfte im ."spiel sind, oder ob es sieh nur,

wie Gohrfidcr Weber aiuiabmen, um einfache pcudel-

artige Schwingimgi-u handelt. In einem besonderen

Abschnitt geht dann Verf. no<di auf einige gegen seine

L'ntcrsuchungcn iri riilili tcn Einwände ein.

van (iehuehten (29) ütclU im AhmsLIum an

frohere Arbeiten fest, dass die Hemmungsfasem des

llalsvagus für das Ifer/ nicht ron den Bulbärrasem

des \. Xf herrühren, sondeni ganz nllcin dem VagUH

augebüren. Verf. crürlert dann, woher die Wider-

sprüche bei den verschiedenen Autoren über den Effect

der \(-cess4>riiisau.sreissung kommen. Die mdaten Ex-

perimentatoren haben da< \'erfahren von t'l. Bernard
fiugeschlagon, den X. XI ausserhalb der .Srhädelhühle

aossureiflsen. Dabei werden aber, wie Verf. thatsSch*

l;ch nachweist, immer eine gewisse Zalil bniaehbarter

\Vur/elfa.sern des Vagus milgelroffen. daher dann die

%wu vielen .\utoren beobachtete complele l'aialvse <ler

Slimmländer und die' Aufbebung der Hemmnnji^wirkuag

auf das Hers. Beides bleibt aua, wenn waii die

Wnnteln. die bulbären und Kpinalen, des N. XI Intra-

eraniell dun-li-< !ini idi t. Man hat auch, um die Wur/el-

gebiote zu bestiiumeu. die ein»e|iK>u Wunudfaiieru

neebaotseb «der elektrisch gereixt. Bei der Kritik

dieser \ersuelu' wendet »ich Verf. ganz ents<>hieden

gegen die voti (i - -tua nii xorgenciniiHMH' Kiinlii'ilnng

der Fiideu iu ^5 lirupiH'u. die reiu »jUkiulnh isi.

.Schliesslich erörtert Verf. die Frage, ob denn die imtervn

buibiren Wur/elfascrn de^ N. Xi ihm wiiklieli ange-

hnren. V » rf ist der Ansicht. d»ss das nicht ilcr Fall

ist. M>ndern das.> dies4' Fasern eiu iiilcgriicuder Be-

standtheil den Vagas sind. Verf. vertritt wieder die

alte Ans<-hauiing v«n Willis, dass der N. XI einen

rein spinalen I rsprung hat.

-Nach licidericli (33) ireien die glatieu Muskel-

fasern in xwei Formen auf, als belle und dunkle Fasern,

/w i.schen denen xahl reiche L'ebcrgängi- vi-rkuniinen. In ganz,

vhlaffer Museiiiatur überwiegen die lit lleii Fiisern. in

cuntrahirtcr die diuiklen: die hellen .sinii wahrsehein-

Uefa erscblaine. die dunklen contrahirto. Die Contraction

tritt entweder als parlielte auf und pflan/t sich |>eri-

staltis«di fvrt. oder -<«ie ergreift die ganse Faser auf

einmal.

V. Benri (84) bat Versuche an den Kl>ttcn Länga-

miiskeln vnii Stiehopiis vulgaris angestellt. Meehaiiisehe.

chemiNohe, Ü)eruii.sehe Uei/e rufen eine auf die K«ix-

stelle bCMcbränkte Contraction hen'or.. Bei Öeffneu und

Hehliessen do« Konstanten Stromes entsteht nur an den

beidiMt Flcktrudcri (
' xitt nclion. das Zwischenstück bleibt

in Ruhe. Auf llcizuug der äusNcreu Körperoberfläelie

erfolgen einfache nieht eoordinUrte Kellexe. Strycbnin

erhöht, Atropin vermindert die Reflenabertragung. Ni-

i-riliii b. willil Mnr'anirs -'ifit' sfnrki- ('<>Titrnffii,rr. darnach

eine Erschlaffung der eut^prechcnden ticgcud des Muskels.

Bei starken wiederholten Beixen (ritt Contraction

in der ganxen Lange des Muskels auf. Die Ueber»

tr.igung der m-rvöst-n Erregiuig geschieht im '^^hlnndring.

Kahn (38) hat Versuche an den .Schwandiaaren

des Zieaels angestellt. Jedes Haar bcsitxt ein pilowo-

molorisvhcs Huskclbiindel, die an ihren Enden elastische

.Sehnen zeigen. Die viTsurgendeii N'i rvcü vfria-ssrn das

ilückcDiuark duixdi die 3. und 4. \ordere Lumbalwui'zei

und vorlaufen im Ramus communieans xum 5. und 6.

LendenganglitMi des Sy mpathicus. Kei/.ung des ."^ympa-

ihiciis iilii rlialb ist unwirksam. Durchs4dineidiing 'h*:-

der tiien/.strüuge unterhalb hebt jede pilomolorischc

Wirkiwg auC Die Reixbarfceil Tom Sympathicus hält

noch ;i';';. Stun<ien nacli Krlt.ls^dx'ii di-s llei hl »^.m ^ au,

Durchschneidiing des Kii' k« iimnrks /.wis<dien Hals und

Bruisittheil uia«'hl ilic l'iloniDtoreu erschlafl'eu. Ein

('Cntrun höherer Ordnung findet sich in der Medulla

oblongata.

rU'iin Kaninclirn lii^-t snd der .Sdiluckrcllex nach

Kahn (Üä) von drei ächb-imhauUstelleu auslösen i

1. vom wcieben Oavmen durch Vermittlung des xweiten

Trigeinimisiisies. von hi«'r aus wirkt iK>rmaler Weise der

vt»rbeigleitende Bissen auslösend : 2. die uberc und

seitliche \\;wid des l'harynxkopfc» durch Vcrmilllung

des nio!Mi>pbar}'ngeus : S. die gaaxe dorsale Fläche
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und Bisia der Epiglottiü durch V<'nitittluug den l.rtU'.vn-

geos snp. Auch dureb den Lnryngeus iof. wird vom

Oe9ophi|;us SchluckbewegunK auj^töst. Beim Hunde

wird iiKrninl'T \ViM>r der Sf|iliii'i«rpflfx der tlcrsnli'n

Pharjiuvaiid iu «Jcr VcrlänKcnui« «Iit Muiidaxi* durcii

Vennittfung de» (TlO!i><>idiaryii)r<>ii> aiisgclöHl:. Von Bn-

di'reii Stellen, «Kp der abgeirrte Biiuien bcriMtrt. künnoa

Sriil iirklic\v('irim'_''''n yrmittfUt r),--. /wi'itrii 'l"riL''*'iniim--

a>U'> un'l iW> l.aryiigcu> suji. iHTVorgcrufcn worden.

AehDli«b liegen die VeiMltnisse bei der Katze. Beim

Affen regt der gleitende ü\>scn den Scblingae( >i>n den

Tiuisillcii nii : •»iMisidli r \i'r\ r^t '!'t 'IVi<.ri miuii>.

Aus.H«>n>rdfiiiinii<- .N'ldm'k>tclleii sind der dorsalf Thoil

de« Kehik»{>fciiig;kii^'i's und die dorsale Vliiebe und

Banis der Kj>iglottift : üenitibler Nerv ii*t der ]iar.vn|p»is

»uper.

äeliuu aui normalen liangliun t'er\ic. .su|)r. kutuiut'n

besonden bei ftlterenThieren patholegiücbeErseheinuDgen

vor, die man. wie Lrvinsohn (49) hcnorhebr, genau

kfiincti iiiiiss. um die e\|ieriniente||<Mi ViTÜnderuiifren

tanircheileii m ki»uni>ti. Diese siod nun nach He^uiHiuu

der rapitalcn und Ncitlichen Ausläufer ein auffallender

und M-Iineller Zerfall V(>n (ianglienzellen. der »rewidiii-

lieh «.eh üi nii'fi l-nr/'T Zeit /.um volhländifjeu Si hwiniii it

dcr!>cllieu führt. Dueh bleiben die Zeilen iu dem unteren

Theil und viele auch in den Randpartien de.s Oanglion»

Yiillstiindig intael. Xneh alleiniger Keserlinn der eapi-

talen Ausläufer siii'i 'ü- Verändeningen ähnlieh, nur ist

der Zellücbwund geringer. Nacb DuFcbseliaoidung des

HalMynipAtiiicuti findet ein Zugcundegehen v«n Kellen

gacniebt eder nur in geringem Umfang »tait.

Möller und Fiseher (5fi) hal»eri liinli Rontjren-

aufnahmen fe-^l^ri -'f 'IM. das^ die vrdere Kriifennmjr

2vischeu den iiandern des .'^ehild- und Itingknurpeb

beim Singen einer Oetave um a bis g sieb verklebiert

und zwar bis g bi« auf die Hälfte der Kntferiiung bei

ndiisem Athnien. Das wiinle einer Verlänjjerung der

."siiininlippcQ von etwa '/a t'Ulsprcchcu. Weiter kormte

erwiesen werden, das« der Sebildknorpet das Punctum

tixum ist, ge>ien den der Hingknorpel aufwärts steigt.

Was die Wirkunjr des Thyieo-arviaemoid. inl. an^Hit.

wird, wie sehoullenle behauptet, je mehr derMustkel

»ieb anspannt, ilie Coneavitäi de» freien Randes der

Stimmlippe um so flacher. Diese Concavität rührt nun

her, wie die VertT. an einem Minlell zeigen, \»<n der

.Spannung der .'^tinuniippen dureh die (\*utractiun des

Crieotb>Teoideus. Uro alM> die Stimmltppen wibrend

der Intonation grade zu machen, müssen Griootbyretäd.

und Thyrei> ar\ laen. in!, /usauimenwirken.

r ü p i c I ^ k i (60) hat an 2*2 Hunden den l'Icxuü eoeliacu:>

exstirpirt; die Thiere fiberlebten die Operation S4 Stunden

bis 14 Monate und 4 Tage und boten nach einander

fidj»cudc Ers<-heiüangon dar: 1. flüs^ge FHees. .\nfaD(rs

von btuUgcr und später vou wciNslieher oder grauwclss-

lieber Farbe (in dieser Zeit sind die Füiee.« auch bäuflg

von scbwarxer oder atahläbnlicher Farbe) -. *2. Fäecs mit

Heimengung v..n grossen Fet/en des-juaniirten Darm-

epithels, hüuüg auch ganz llilssige, wässrigc Fäecs mit

weissen oder gelblieb-weiasen Fioeken; 3. üehen stinkende

Päcest; 4. eine periodische Abwechselung von AÜK^igen

und consistentcQ Ausleerungen. Zucker. Eiwci&n um
Aoetott liessen akh im Trin aueb nidit in Spunn aaeb-

weisen. Im rebrigen waren die Tbiere munter, die

Frr-,slu<;t lijirh im vollen Fnifange erhalt, n Dir '>^•

tiun ergab: 1. .starke H^petäui« und Ecchymo^icu m
Magen. Duodenum, im. «beren and unteren Tit^ dr»

DQnndamis und im otteren Tbttil des Dtetcdamis: in

Mniirn umi T^iiniidariti tjrnsse Meniren blutig ix-'fir^itr-f

Flüssigkeit: '2. runde Ucschwürc iui Magen, Duodenum

und im «»lieren Theil des Dunndanns; S. Atroidiie dtf

l'eycr'aeben Plaques. Verf. b&Hpricht dann weiteibie

ilie Bedeutung'- i1r-> IMi^xn- roeliarti-. für Mi-^r Ers*-bt;-

nungen und bringt sie, mit klinischen Krschcinuogfu

(Cholera, TyphiiH n. n, w. in Terl^dttng.

Stern (70) fasst die an Heer^chweinebeo np-
stcHtm Vcisiii'tu- dahin zusammen, t\:\>-^ ib r I reter

iu allen Theilen aulomatisi-h eriTgbare:> Urgau darKldli.

Wärme beeinllasxt die Energie und Frequenz der 4'««-

Iraetioncn am Uolirten l'reter, Sauenttoff ist von deot-

lii-licr, nbrr ni'"h1 eon-.tanter Wirktinp. K-fil- ii-iiiri-

lübnit nach vorübergehender Erregung die Uewcgungea.

ebenso Cktorofocm. A tropin und Piloearpin b^teo keinen

Kinflnss. Der N. sptanebnieus (die Yersnebe bierübrr

wurden an Hunden angest<'llt) enthält Hr-mmuntj.- und

wahrscbeinlieh auch BeMsblcunigungiifascrn für die Lreter-

be#egungen.

H. Virehow (74) weistt am Haadgetenk aeeb» Eiaxl'

inr^rh.Tnisnmn naeh. rbe :\tif ilic Bewegung de« iranzen

Handgelenks einen mehr uder weniger bestimmten Einflux»

haben. 1. SSwisdien Lanatum eineraeits, Capilatum oad

Hamatum ' andererseits ' besteht eine Gbiglymunverbin-

dung. 2. Zwischen Lunatum und Triqu«-trm:i i>t dii

Berührungsfläche eben, bat aber an den verbindeodeu

Bändern eine schräge Riobtnnf. S, Das (Selenk svisehrD

TViquetrum und Ilamatum ist ein Üehiaubengelenk von

/.iemlii-b iiriViovtimmter Form. 4. Das (icbrik zwis.-hen

Naviculare und Lunatum ist eine Amphiarthrose tnil ia»t

ebener Fläche, d. Zwischen Navieulare und CapiUrtnm

beKteht ein Elliptoidgelenk. 6. Die Gelenke swiMbea

den Multangula und dem Navionlare bilden jeden filr

sieh ein Ellip»oidgeicnk.

van Wilder (7G) durchschnitt beide Sjrmpathiei

und den einen N. aurieolaris mivor beim Kaaloehea.

verbrühte die Ohren dun li Wasser wu .'i.S*' und fan '

da«s au dem (*hr. bei dem di r \ am iniliins ii\;rcli-

sclinitten war, die Entzündungscrsclteiiiungeii heüiger

auftratien als an dem anderen. Daas es steh biertiei

nii lii nrn Verletzungen sen^ibl'T Fasern handelte, wird

bewiesen da/iiircii, dass nach Durchschneidung des N.

auricularis minor und der beiden Sympatbici sich fin

Untersebied awtaeben rMhts und linlu nidit xe%te.

Das beweist übrigens auch, dass im N. auricul. mioor

keine xasodilatorische S^mpatbicusfasem voriLOmmen.

nL Physiologie dar SliiM*

Bearbritei von Dr. H. Beyer, Speeialaret fQr Obren«

krankbeiten in Berlin.

1) Gutzmann, H., I'eber die Gompensation der

Sinne. Wien. med. Presse. No. 46. 2t<». 47. S. S214.
(Behandelt bauptsieblieh den tborapewtisehen Werth
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«Icr iiormalrn ?irmf>'-..!n|M'nsalir.ncii Itci Ausfall oinr.s

>tnncs\ — 2) A bei Mli.irff. (i.. rdH i riii,i|iiisi'l\c .Sicht-

barkrit der Xotzhautcirciilalion. An h. i An,il. u.) \'\i\s.

3u.4. (Blickt man auf eioo durch eine Bogenlsrnpo
nltwMet« Mattglaswlipibo dtir»h oino Oeffhunp. ficron

•»in-' HHlffr mittflsl eines N»pi'I">cbini Farhr-nflllii

-

L vaiiblau. <!(<> andorc in gleichor Wrise ilunkcihlau uikI

Moirtt iiun>hlä.vst. <^o int da» PhEnomen nur im letzteren

Tbfil gut zu b«obacbteD, was mehr ^ur mos dioptrischc

Wirkunj; der BlatkSrporehen. wie Sehatti^obildung der-

selben >»i<richf\ — 3) Arnr. Iii. .T.. I'rhrr Fcttunisatz

.rid Fcltwandenuijf in der Corntia. Lcntraild. f. all|;em,

! Uhol. XIV. 19. S. 785. — 4) Baecker. K., Die

AugpR etn^r Ciastropoden. Arb. aus d. zoolog. Inst. d.

Dntr. Wien n. d. xooldfr. Stai Trwitt. XIV. 1. 8.t59.
\i!T All- ;ii^.'iii--nt!iiscii Z<"IIi<n 'Icr ürtina kniiiirii Simirs-

!t'\U;n M?ia, da .sie sich liri>,nl m ciue Nervenlaser aus-

ilfhcn und distAl zu einem Siahfben erweitem, während
die Piginentiellen wohl .^tütxzelien sind, au* deren
»wrelartijWi PltMlaeten der (tlask^rper Kesteht. Dm
• ix>tru|X'fltiiaiii:<' i^t ein mir tioll tmrl ilnnkel uoter-
>ftifideDiit<5 iiii-hiungsauge, aus wtlehcnt sich dann
l^ter dureh Entwiekehtng liehtbrecheiidcr Apparate
no biid.«ieheiMies Camoraange ausbildete — ä) Bau-
n ann , C, BeitrSgo «ur Physiologin d«« J^üheos. T*(iagerN

\rrh. XrV. 7 11. 8. S 357. (Experiment.' ührr i!n>

Verhalten anisoiiieli't>|j{'i' .\uj;cn im WeiLstreit, über
tiinofularen (ilanz. Wirkung des Ruth auf Menschen und
Tbienr. Besonderes Eiperiment über Krmüdung durch
tekqies Udit). — 6) Beckmann, ("., Ueber Spoetnü-
lampen. IV Zcitschr. f. pliy.sik. Chemie. .\L. 4. S. 465.
— 7; Bjcrke. K., Ueber die Veränderung der Refrae-

Mu und Seh.schärfe nach Kntfenuing der Linse, (iraefe's

.\reh. LV. S. S. 191, (Hat nur klinische« Interesse).

— (I) Borsehke, A., Unteniichungen über die Henib-
^Uüof der .<chsdiärfe dureh Blendung;. Zcitsehr. f.

l' vrh. u. rh)sioL der Sinn. XXXIV. 1. 1. (Ks

'rzth sieh bei geringer Relcuchtun^ der Schprobcn
thirek BkiidiiD|p eme nieht unbjBträcbtlicbo iSehstöraog.

«tewo Grad bei versdiiedenen PierfMmon wenftr Abwefch-
i.Dt zeiptf'. 91 I?rr»uii-lrin. K. V.. Ri'itniir zur

Uhrc «les inu'iniiti iri nilcn l,i<"litrei/.es lier gesunden und
Innkru Ketina. ZcitM-hr ). l'-yeli. u. Phvsiol. d. .s^inm-.

.\XJUU. S. S.171. 4. S.241. - 10) Broca, .\. et
Äilxpr. D., Inertie du nons isu««! des fomtps. Ktodc
•i's liimieres bri'ves au ji-iiil <! mk- de laeuite vi^iulle

l'T memoire: vision des trait> noirs sur fond IjIäjh'.

I iurn. d. phvsiol. V. 2. p. f98. — 11) Dieselben,
inrrtie Ktinieooe relative att sens des fernes. Sa Variation
»oivsst 1e eriterhnn adopt^. PormaHon dVine ood« de
srosibilite sur la n-tine. C i fWXXVI. il. p. 12H7.
~ 12) Brückner. A.. Ilellitckeitsbesnmniünt; Mm
hrhma Papieren. Pfliigers Archiv. XCVIII. 1 u. 2.

•'^.90. (Die von Hering angegebene .sehr genaue Methode
(xtidit auf Beütiromtingen am Farhenkreisel. Als infe-
n--iiii.', EiiC' bin'sN fand sieh dri ^us den llellipkeit.s-

.Ml snii (,rib und Blau berechnete Werth kleiner als

'^•^r Helligkcitswertli eines (ieniisches dieser Farben,
tjo« Beobachtung, die von otncui Grünblindcn bestätigt— 18) ßumke. Briti^w?«» wir Kpnnim<<s der
lh>lM-wi'jfiHi^en. CentraiM. f. \i iM-nliritk. ii T'-m Ih>I.

V K. XIV. S. (;i;i. — 14) lii!M-li. M.. L"ch. r Physi..-
I lind Pathido^ii' il. r l!u ;i<'n»ien .Mücken Mii^riM-

(olsoles, inuuehes vuIimiu>s. JUrodeüoptMc, bewegliche
ytmt). Deutsch. .\rch. f. klin. Med. LXXVIII. lu.2.
-•'"^ 1')/ t'alzolari, V. (

' ini si reii^eneri la

iiilla retina ilclla rann a eireol.Hzione s<>spes:»

' a temperatun' diverse, .'^critti biolo^r. piibl. ]ifr il

•lubilM di A. Stefani. Forrara. ii. Zum. p. 229. —
ßae fonetionene Tntegritit des On^niHinus und KreiJf
liufrs ist für die Ke>fener;>i i II 'les Kodopsin> tiiebl

lurcliaas nothwendi);. Das rnnpenilwropliinuin für

'li»->Hbe lir^i hei 20» l .). - 1«) Caralir. M.. l.- s

<^aox perieellolaireit des cellulos longlionaircs de la
vtioe. t'onpt. rend. soe. ie biol. LV. b. p. 20».

17) Dodgi-, It.. F'ive type,s of eye inovenieni in

the horizontal nieridian plane of fhe field nf reg-ird.

Americ. joiurn. of physiol. \ lll. 4. p. 307.

18) Duane, A., Aplasia uf Ui« papilla and retinal

vessels with a peeuliar anomal)' al Ibe macnia in

eyes otherwiso normal. Areh. nf Ophthnlm XX'XfI. 4.

— l!)) I)er8elbe, t»iime eonsiderations on the hy-

^icnic and propbylaetie in iiment of myopia. .New York

med Joum. 1902. — 20} Derselbe, Sonic typcs of

rotiniUs and rhorinrntinitis. Thr Mrd. Npws. — St)
Dupont, M., K\.*if;\t('itr <]> la juipilh' icur la reeherehc

du reflüxc luiuuicux. C. R >oc. de litol, LIV. H3.

p. lS6ft, — 22) Derselbe, Sur la mesurc du n'-llexe

luminem. Ibidem. Sd. p. 1449. — 83) Burig, A.,

A contribvtion te the queMfion nf blaxe cnrrents. lYoc.

Roy. .<oc. l.XXI. 471 p 217 ^ t?r Dougai. W. Mc..

loteositication of vi-ual M>u&aiion hy sitioothly graded
contra-sl. Proc. l'hysitd. St>c. Journ, of Physiol. XXIX.
8. p. 19. (Beschreibung einer Cpntrastcrschcinatig.

An den Stellen, welche den Ecken einefi vor einem
dunkeln llintcru'iuiid l.1^('!l ui'In'hfcn wim^.m'h .'^temcs

entsprechen, (n un htitt: resp. dunkle liiugu auf.) —
25) Dflrr, K., l'eber das Ansteigen der Xetzliaut-

erregungen. Phiios. Stud. 18. (3.) & 215. —
. 26)

Km er. F.. Ueber die (frondempfindungen im Young.
H'^ltnholtz'schen l'arhensvsicm. Sitzungsb. d. Wiener
Akad. Math, naturw. Cl. CXI. Abih. IIa. S. 857.
— 27) Derselbe, Zur Charakteristik der schönen und
hässliehen Farben. Ebendas. S. 901, (Die bei Intcn*

iHfttsSnderang ohne ParbentonXndeniD«: bleibenden reinen

Farben, d.is n-iiir notli. lielb. 'tnln uni! nt.m werden
aus oinei Meage von i'arbeu voi« einer gro>«>ercn Anzahl

Personen als die ihren» Empßnden nach schönsten an-

gMpben.) — 28) Feilcbenfeld, H., Zur Lago-
semlfarang hei seitlichen Kopfneigun|i:cn. Zeitsobr. f.

Psyih. u. Physiol. d. Sinn. XXXI. 2. S. 187. — 29)
Kuehs, B., L'eber die fltcreoskopische Wirkung der

sogenannten Tapetenbilder. üTbendas. XXXII. 2. .S. 81.

(Abbildung geeigneter aus Kreisen bestehender Muster.)
— 80) Goteb, F., Th« tim« relattons of the pboto-

electrie chaiiges in the eveball of Iii- fn u' .Inirn ot

Physiol. XXIX. 4/5. p. 388. — .Hl (.rünholm. V..

Eine «inflldM Methode die Tiefe der vorderen Augen-

kammer »u nieasen. Skand. Arch* f. Physiol. XIV. 2.

S. 285. (Mit Csermak'K Orthoskop wird unter Wa.sscr

hi'obaehtet zur .\uss<-baltung d- 1
Cr rueabreehuim und

die pcrspvctiviscbe Entfernung zwischen Pupillarraiül .

der Iris und Seheitel iler Cornea mit dem Zirkel gc-

mnaen.) — SS) Grunert, K-, Ueber angeborene totale

Farbenblindheit. (Iraefe's Areb. LVI. 1. S. 182. —
38) nriinbnnin. V . Absorptionsmessuugcn an wUss-

rigen Karbstotl losungcn. Anna!, de Phys. (4.) XU. 5.

S. 1004. — .34) Grüflbcrg. V. Zur Theorie der mi-

kroskopijieheiiBildermugiing. Barth Uipsig. — 35)Uutt-
mann. A., Bliokricbtung und (I^Ö98en^icbnt^uog- Zeit-

sehr. f P^v^],. u. Physiol. li i Sinn. XXXII. p. 333.

(Die lirosseiisehälzung «icr (it<.ichtsol>jectc ist von der

Augeiistellung bei horizontaler oder gehobiuer Hlick-

lichtunx abbäogig.) — 36) Heine, I«.* Ueber »terco-

skopiscou Messung. Graefr» Arch. LV. 2. S. 285.
(Ks werden dr> i Mi tli.Mli i, /ur Ausmessung der Tiefcn-

xerliältnisse stereoskopischer Hilder angegeben.) —
37) Derselbe, .Seheinbewegun^ieii in .Steieoskopeu-

bildem. Klin. MonaUsbl. f. Augrnheilk. 2. 2:). 369.
— 38) Hering, R. Ueber die von der Farhenempfiod-
liebkeii mi.thlinngigi' .-NenrbTung der Wei»emplind-
liehkeit. l'liügers Arch. Xt IV. II 12. S. 533. —
,39) Hi^ss, C. Unlenmdrangcn über das Abkling< n der

Krrnrong im Sdiorigan naeh kundaurrnder Heilung.
Kbendaa. XCV. i'i. S. 1. — 10) Derselbe. Beob-
.iehtun</eii über das tovcale s;,.|„.„

,j,.r lotal Farben*
blinden. KbiMidaselbst. VIII. yjÜ S. 4ri4. —
41) lli'ymaus, 0.. Ueber Untersehleflssebwellen

bei Mischiini.'^eii vim C^ntrastfarheu. Zeitschrift Tür

Psych, u. I ii} lul. der Sinn. XXXIl. U S. 88. —
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870 Schultz, Phtsiolooih.

42) König, A., iipsammelu- AbhaodlungfB zur physio*

trt|iisch(?n Optik. *>in<»m Viirw'trf rAH Th. W. Knp^^l-

nirinn. I.ci|i/ii.' 44:5 Ss I.T \ ~ .1
,

l'r'licr

rlif W'.ttirnrhnuuig «Ii-» I- liuimr; (inrcl) ii<>nii:)lr iiml

ti'tal farlifnbliii'lf' l'i'rsoiifn. Zciisi-hr. f. I's\ch. n.

rhvMol. iL ,<inn. XXXII. 2. S. IIS. - 44) LaiM-
Frtinklin. i'hr. «. A. Ctntlmann. !Vlirr «las Pphcn
<Iun-h SHilfif-r. Klu-u.li- XWI 4. >. 248. flu

'Irr Kii( fiMnuii'^ \i>i\ .'M) !M) cm M<r tlcm Aufir •»•r-iii-

fracliiigl (in Schloirr l><"i l>» liaclilun^ eines Oliiei"*«-»

in 10 1)1 Abütand am nlci^lcn tlic .^chleistunK.) — 4;>;

-T.anflnlt, l>bcr «!ic Tnncrvatirtn ilcr Thriinen^lriisp.

rtliigpr's Ardi. M'VHI (
s ixg. 4« |,i„,i,.n-

mi'vci, KiiinMlrin. ein nfiu's Mv<lriali<"inn. Heil. klin.

WuHi.r.s,-hr. "M,. 47. S. 1072." 47; f,ol.si«n, M..

Uober KarbciikonntniiM ix i .S'hulkin«lorn. Zcitsrhr. F.

Psych. H. Ph.TMol. d. .*?inn. XXXIV. I. S. 20. fRichti^'

Wnannl wurd«0 der H<-ihi> naHi Roih. Blau. Ci<-Il) nn'l

tirün. Or.irtjrP. VioK-tl und In<Ii):<( wunlr narh der
Haupifarhc zu limannt: Oran^"' =^ Hotli •xltT HnUMf
Violett = Ulau «»der llt><li. In B»'1iefr des Vontugs
von KarlM'ti .stand Roth am n*<nstigslrn.) 48") London.
l .> .

I I Ih I il \. Vorhallrn der Radiunislralilfn auf den»

«IrlNeif »l<-s >rlicns. Crar'fcV Ardi. 1-VII. 2. S. H42.
- 4f)n)frsolbr', Znr Ijchrc von den Bfci^WreMrahlcn
lind ibrcr pbysiol.-patholo^risi'hfa B*-dcuhmg. B<>rl.

klin. Wi'chpnsf'lir. 23. .')2.H. {Dn-itäKl««- Hi-slralilun^'

\"U M";in-.rii iiiil Ii.i<!iuiii>iiahlin rr/p-iinl 'ti iii'iisf|l»rn

I)eriuatiti!»,S'hlaIrf;rki>it,.\'a}irun>{>verwcigcniug. S-hwächo.

viertSgigp. T<ähmnng, I 'onia. Tod. B<-iin HfBitelirn l.ii-lti-

einpiiodung durch Kotluarci/. odi'r Fluoro.x-cn/.'i öOj

^Ifltrcr. S..T. u. Meltirrr-Anor. <'!.. I flicr dir Kin-

wilkun^r snlicn! im i> Kin>|irit/,iin(ron und Kin-

Iräut'elunKon von A'Irrnalin in den Bindrhautsack anl

die Pupillen \<<n Kaninrlirn. dt-ini «ilirrrs ilals^aii^lion

ontferat isl. CcntialM. I. l'liyMol. Bd. XVII. 22.

R5I. 51> Mcit/cr, .1.. I'cIht Kinwiikuiii: von

snln-iiiajn :i Kiii^jirit/nn^rii \ ,11 \i|i( ualin auf das

von Katzen, (Irri'n ."sjiii|»al Imnis rrsccirt oder deren
tdurrs llaiügangtion eolforni ist. El»cndas. S. 652.

—

52} Meizner. K., Kurze Noll/. iil>rr Bi-nbacbtungcn an
dem t'iliarkörprr und df n» Stralil» nbändchfn des Thier-

auni's. Vr-rhandl. d. Xaiürf -ix s in Basel. W 1 .^.481.

— ."iS; Nelson. M. L., Th<- Ktfccl <»f .sulidivislon im

tlic Visual rstiinate of tiinr. Psyeli. Revicir. 9. (5.)

S. 447. (Bei Br^rrriizun^^ iler Thrilung von .*«tn'cken

• dureli I,i<di(l)|it7.c wrrdcn uetlieiltr Zrilstrecken im Voi-

[rli'ifli mit nüi.-' tlii ili.-ii kiii/i i anjfe^elicn. wenn die

lelzleren voiiierni-hen und die netlieilten folgen. 1

—
54) Xikiiiarw. W.. Das I'hototrraphiren de» Angrn-
grundcs der Tliiere. fflü^rors Areh. X< lll. 11 12.

S. 501. — ^h>) NcnstättiT. ().. Zur TIn oric di-s cin-

^eiIigcn Xystajriniis. Crnlnilbl. f. praei. Augenlieilk.

2fi. .lalnu. >. 2ö."i. (Der einseitige Nystagmus wini

mn- ah Modification des doppeltsoiticen aufgefassi.) —
56) Harsitns. .1. II.. Tiw r-ffrcts of inrn-a-sed intra-

eranial pressure iipnn tlif i-eular cirrnlation in the d'tg.

(I'roe. l'hysi.,1. Sor.) .I.ium. of ]'hysi..|. XXIX. :i.

p. XI. I l.ocale Compres.xian de» Farii't.nlhirns naeli

i'nterbiodung der Carotin: einer S?«itc bewirkt bei Hunden
.s«"hr wenig oder gar keine .\endening des Kinflusses

allgenienier Rbildrueksehwanknngen auf den inlraocu-

laren Druek .'^teitrening de> intraeraniellen

Drueki'.s duixdi ninlnn^' der andern Caroti.s i.st ohne l>e-

fiOOdervn Kinfluss.) — 57 1 Derselbe. The vaso-motor

of the eye. Il>id. XXIX. Ii. ]>. XII (Im llundean^re

sinkt der intraneulaf"- Drnek naeli der l'npillenerweiterun^

auf Beizung des ..lieren llai-j^anirlioii des .s^yrnpatbiens,

>e|l»st unter Atropincinlbi^.<». im KaiKciiaagc ist da-

^'('tren der Dniek goi^teigert. \\rf Kciienng de« peri-

pheret» Trigetninusstninpfes erfolj;! unter atiitenieiner

geringer BItitfirueksteijrerung lüweiicnnitr der Autren-

gefa»:se.) .'»Hl l'arker. ."^ II.. TIf skin and ibe eyes

fti> receptive «irganü in ilie reactions of frog U» ligbt.

Amcr, joiim. öf phjtilol. X. 1. S. 28. (Nicht daa

centrale Neni-en<<y.'«teai, Modero Aug« und Haut sintt

tfie reeeptiven Oripinc des positiven PhotAtropi^mws. '

-

.*>!• I'' ru' I I'*.. Krwnrbene Aetir'ri|!a*"p-ie niii wll.-

Selix li.-irle. Kl \i..nat>hl. f. .\ugeniieilk. 40. (II. .'m

4»?. Die Anomalie war nach Typlius entsianii--

und zeigt« viele Aebniiehkcit mit dem von König he-

.•«chrieheuon i'all, da bef miler Seharharfc die Hellic-

keiisverilieiliingimSpcetniiii mi: i.ur<:t t Inger .Vbweiehui:

wie l»cim normalen war. ^jm ;xeH»efuii(l uud Utikroak'>

iPiM'i r 1 Miri>iiebuDg erg,-iL''i.i nicbto l*»thol«igiache«. •
-

60) Tetrea, K. und J. .lobanüaon, Untenuelnuig^
über das Weber'ache (jesetz beim IJebtidDDe des Xeii-

hautcentnims. Skandin. .Areh. f. Physiol. XV. 1—

f

3.'». — Hl) Petren, K., Teber die Beziehung !

zwiselien der Ad-iptation und der .Abhängigkeit der -<

lativen UnUsncbiecbempliDdiichkeii von der absolutes

Intensität. Ebendaselbst. S.72. — 62) Plaeaeek,
l'cber Hupillenveränderungen nai'h dem Tode. •VntraUl

1. d. med. Wi&scnscb. 12. S. i;)3. (Da. die To-Ilen

atarri< aueli die Iri^uskeln befallt, werden die zucM
ent eitcrten Pupillen einig» Zeil nach dem Tode Mbr
eng, dann erfolgt wieder Rrweiternng. Mydristiea an«!

Mü tica sind ohne Eintluss /l — 03" Piper. K.. l et>^r

Dunktladaptation. ZciLschr. 1. i'sveh. u. I'hysiul. dt-r

.<inn. XXXI. .3. 161. — 64) Derselbe. l>b<r

die Abhängigkeit des Ueiitwerttaes leuebteoder Objecto

von Ihrer PISeben- beKiehungsweiae Winicelgrüne.

I I , II. las. XXXII. 2 S. 9S — 65) l'iilter, A.. ])*>

Auge der Wassers-äugt-tbicu*. Breslau. Diss. 1901. —
661 Derselbe, Die Anpassung ilcs Säugclkierauges ao

das Waaacrlebcu. Verbaodl. d. V. Internat. Zoob^-
» ongr. Jä. 6!S. -• 67) l>erselbe. Die Augen der

\\ assersäugethicre. Zo<d. .Ialirl)üeli. Ahih. f. Anat 0.

• 'nlu^en. 17. S. Ü7. 6b; <iuincke, <i., Die Be-

deutung <ler OlKTlbiehenspannung für die Photographi*'

mit Bromsilbergclatine und eine neue Wirkung de»

UeMes. Annal. d. VUys. (4). XI. 5. S. 1100. - 6>

1; r- i M > f ! i n . .' II.. Belheiligt sieh die vonb t ' in»

tlaehe an iler AUsonderung des Humor aijucu^.' luaujf.-

Di.sscrt. a. - 70) Uctterer, K, Sur la fl-

eatrisaiion dea plaica de la comec. .loum. de l'anat.

XXXrX. p. 453. — 71) RSmer. A.. Arbeiten aus deie

(iebiete der .sympathischen Diththalmic. II. Areh. f.

Ophthal. LVI.' 3. S. 4139. — 72) Rothmano, M.,

I'eber Coniraetur des Sphineter iridis lichtstairer Pu-

piUen bei Accommodationi- und ConveigienaicMtiee.

Ncurol. ('cntralhl. XTII. 6. S. 84». — 78) KoseB-
Vaoli. " . I (1m i im naculare Vorherrschaft beim bin-

iieularen .--eljen. .Muueh. med. Woehenschr. (.6). S. 1290.

74) Sachs, M. u. .1. Meiler, I ntersuchungen über

die optische und baptiscbe LocalisatioB bei Neigungen
um eine sagittale Arh»o. Zettsebr. f. Psych, u. Pby?.
1 -mtl. X.XXI. 2. S. 89. 7.V Dieselben. L'eber

• inig- eigenthüinliche Localisationsphänomene in einem

Falle vun hsH-hgradigcr Netzhautineongruenz. Graefe's

Areh. LVll. 1. ä. 1. - 76) Schäfer. G , Wie ver-

halten sieh die Helndiolts'sehen Grundfarben cur Weite

der Pupilli V Zeiisehr. f. l'sych. u. I'hy.siol. d. >iiin

XXXII. 416. (Die (irundfarben als solche iit>er

keinen bedeutenden pupillo-motorischcn Einfluss aus:

Roth ist stärker poptite-ffiotonseb aU »ein Coninlemcni.

heiin Blauviolett »st es umgekehrt.) — 77) .^efiirmer.
o

. ^holii-ii /nr riiysinln^ic uiiJ Pathol<>gie der Thr.inen-

ahs«in<ierung und l liranenabfuiir. tiraefe's ,\ndi. L\ I

2, 197. 78 Schmidt-Kimplcr, II.. Die Farb.^

riei Macula luU'a. Ebendaselbst. LVll. 1. & S4. (An
10 enuele.irten Angen war die Retina auitb nach Ab-
streifung des l'iginentepithels an drr Marula lut.\-i

«leutlieh gelb gofiirbt.) 79j Sehuhuiaeiiers, F.,

Beitrüge zur Ph>.siologi<> des Xen'on^'stems. .Hperiell

rier .Sinnesorgane. Leipzig. Tb.TboDU. — 80)Schwar£.
(i.. Beohaehttingen bei der meehaniseben Rcizunp der

\ei/hant, Zeilsehv, f illu hl l'l v.iol. III. '2 j<;i

^W ird der Uussere Au^^cawiukel mit einem Stcckuadelkopl

sanft gedrückt, so ist kein Effieet voriiandnn, ent bei
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allmäli^ zunehm*»ndrni UriH'k erscheint zucrsl ein

l<- ichtfOflcr nm'lrr Fleok. »ianri finc <liinkli' von einrni

hellen Kiniie umgel>cne Seheibc. «Iii; ilann in Folgi' /u-

urhoieadcr Ltihmuug vod «Icr Ucizstcllc zur i'cripherie

«rtiftcbt.) — 8!) Scllior et II. Verger, KUnIc c«pe-
rimentalc dos fiinftion> de la eoiielie o|»ti'|iic. r. R.

>no. de Bi.«|. I.V. 13. p. 485. — S-2) .<i\eB, V. (».

und (t. V. Wcndi, l'eber die |di\ •.inlogisehe Bedeiilunn

lies .'•elipurpui-s. Kin Iteitrag zur l'h} siol.igie des (ielh-

violftisehms. Skand. Areh. f. I'hj -iol XI V. l-;5. J^. l!)fi.

— 83l .^t-^fani. 1'., Cotnc -ii inndiriehi la rcazione della

(•iipilla all atropiiia in se(;uil>> all' ustt pndungatu riella

-«•"itanz.i. < 'i.utrihuli' nllD s(ii<lio dell' adalt iinrnt ..

.Srritti ht<>l<n/. pnpl. per il j^iiihiiei» di ,\. I^tefajii,

T-. ir.Tta ji 287. - 84) Stock. W.. Kin Beitrag 2Ur

Fncc des Dilatator iridis. Klin. Mutiabbl. f. .Vit^n-

hnUcumle. 40. (II. .Tan.) S. .57. (Bei Hund. Kafzo.

I.<'.\ke. I'fcrd und *>ch-'' i^t ' in nl Ii nÜtiirs « nit; ent-

wickelter nilalator iritii> i<ii«-liw< InIku. hei der Fisch-

otter be-telit ein sidir starker Dilnt^itor und Sphiueter«)

— 8ä)Sl>schegl»ycw. Eine .MetiiCKle, farbige Klammen
hemwtcllen. Zw'twhr. f. physik. Chemw. XXXIX. 1.

S. III. 'iliin/Ii 'iiirii Tiin /crttif'illi'ii f.iift'-trHiii crli'r

diireh elcfU'.lvliM ln' 'i.iM atwiekehing werden peeijriiet«'

Sal/I'isunjxei» zer>i.iulii und Spcetralflaninien rrzeuKt.)— 86j Tartiiferi, F.. Ucbor <laa eloittittch)- Hornhaut^
jjewplM» tind über flnc hesondwp McUllimprännaHons-
inetliode. .\n l>. I. 0|,1it1ia!i,i lA I. 3. 410. (Ks

find*"n sieli in der ( "i in a li- > Mrn>i lten und der Haus-
tbierr elastische Fasern, du uiitn- nuinder ein Netzwerk
bilden und aU Stähegcrüüt dii'iteii.; — 87) Tribondcau,
MtmhniiiP de .lacob de In relinc des rbab nouvcan-
nif. r. H. .S..e. de Bi .) MV. 31. ji. 1284. — 88^

Tofflle. K.. The res(ti.iisi of thf fro^ li^ light. Aitier.

.Iciirn. iif plivsiiil. IX. fi. p. 4C(i. (Bei ^ewölinlieher

Temperakur iat der Frowh positiv pbototaetisch, und
nnr grelles Lieht bewirkt Flndit in dco Sehattnn. Die
Ueaetion wird l)csehl(>unij:t bei Temperaturen von HO" C
und blaues Lieht wird ileni reihen vitruezojjen.) — 8J))

Trendelcnhury:. W.. l'eber die Bleiehung des .'^eh-

pur]*urs mit spcetralom I^ielit in ihrer Abbängigiceit von
iler Wellen länt'e. CentralW. f. Physi«!. Bd. VIT. («4.)

>. 720. — 90} Ts. hcrniak und llöfer. l'eber bin.><'u-

lan- Tief«'nwahrnehniun>r auf »innid von Doppelbildern.

I'flüirer's Areh. XfVIll. ö/6. .< 299. - 91) I rban-
iscliitseh. \ .. l'eber «lie Beeinflussung .subjeetiver

lit-sif-htseniplindungen. Hbendfc*. XCIV. 7/8. 347.

(Eine FöUe von Beobaebtungen. welelH- darihun. da.ss

Tone in werschiedener Höhe und J«lärke. W.änne. Külte,

Kitzel ete. die niiuiiiitrrarlisi'ii l'nuvifknu^'i-n auf <lie

i^iibjeetiven (iesiehtseuiplindungen an-tilien. wotiej sich

iioeh die beiilen .\ugen einzeln oder zusanune» anders

vrrbalteo.) — 92) Vereas, £., Farlienuiisrhung in

FaIjj« der chromatiaehen Aberrafion des Auges. Kbeti>las.

\' Vlir. 7 S 403. - n:r \Vall,-r, A 1).. A >]>••

iii<>i(^ii.*ti lU Ol ihe ^blaze-currents" of Uie erystalline

lens. I..urn. ..f Physiol. XXYIH. 6. p. XVIII. (Bei

Uurcblettung cinc.4 OeflnungaitcblageH von mn nach
hinten oder umfrekcltrt retijrirt die Iiinse T«5t einem von
der vorderen zur hinten n I'l'irlir Lr''ii' ii'lcii .Illa/r"-

itr»nn hniek auf die Linse vermindtTi (ie»»-lbeii und
\i,;,.(|:i;n- 'ler Lin^e liisst ihn verschwinden. 94)

W«tler. A. l». and Waller, A. M.. On the blase
«•arrents of thc eryststline len». Pnir. Hoy. .S«ie. LXXI.
ITI S 184. (Da die Liiisi i ine besonders daui rhaftf

>-h« Utj;iiot<>risehi' Leitungsfähigkeil besitzt, ist sie al.s

rntersuehung««objpct wohl geeignet und der Strom,
weleber bei ilir auf Keixuog entitlebt, geht von »ussrn
naeh innen. Bei der Reaetton auf hiebt rollen aiHi
die vi>rd«T> II Aii>:''iitli('i!i' l>>'tlu'iligt si'in. dm-t ntii'li die

.Hla/e euiieiils' m Liiksc uitd r>iriiea entsteiien, walirend

die eleetroniotorisehe Wirkuiii; 'l>'i- üetin.T bedentend

geringer bt) — ilii) Walker. *r. T., Die opti.sfhen

Eifensriiaften dünner Wotaliplatten. Ann. d. PhvM. (4.)

X. t. S. 189. — »6} Wehrli, E., Ueber hoehgr»^ig

herabgesetzten FafljenMnn, Mittheil. der Thurg. N'atnrf.

(ies. (1.1.) i'lbtehgradige, angeborene FarliensehwSehe

uiil grosser Annäherung an Roth- und auch Blauldindheii

bei normalem Lichtsinii. Nur gesättigtes Roth und Blau
wurde unter tfunxtigen Umständen erkannt.} — D7)

Wich mann. K.. Zur Statistik der Häufigkeil der .'*eli-

siörungen bei Lehrerinnen. Deutseh. med. \\ «leliensehr.

XXXV. ti30. — 98) Yves-DeInge. M.. Sur Ies

nioiivemi iits de titrsion de l'ot-il pendanl la rotaiion de

la tele. c. n. 2. JM«me>tre. S. 107. (In R Sübicn
werden die Beziehungen »wisehen den Bewegungen der
Orbita und di-njenigen des Bulbus fiir ein Auge sowie

IUI liri.l- luseinandergesetzl.; — 99) Züin. 1 . Ver-

gleieliend liistologiselie rnlersuehuugen über um' Rciina

und die Area eiMitr.ilis retinae «ler )l.-tu>saugethierB.

Arcli. f. An. (u. 1'by.iioL). 1903. .Suppl. S. 99.

100; \I \:iniler. li. u. A. Kreidl, .'^latistisehe

I nti-rsuehungen an Taid»stumriiett. I. Taul>slumndieit,

erbliehe Belastung und Verwandtsehaft>ehe. i\r<di. f.

Ohrenheilk. I.IX. 1/2. S. 43. (ülat»vcrwand»obaft bo>

wirkt geringe Bela.stung bei Taubfttiimmhdt, .^Sehwor-

li'''ri;:ki'ii ndcr (icisteskraiikli'-if ilcr Fttern oder ihrer

\ erwandten im lir, besonders bei i>etdi'rM iliger Belastung.)
— 101) Allgele, .L H., A preliiuinary study of Ihe

Mgnißeane« of partial toaos in tho locali.sation of jsouod

Pay«li. Bev. 10. (1.) S. 1. — 10«) Bertbold, R..

Teber I)iplae(i-is iii..ii;uii ali- Areh. f. ohrenheilk. LV,

S. 17. - 103; Bezold, F.. leber die funetionelle

Prüfung des meuricblieben (lehörorgans. Wiesbaden.

(Es int dieses «ine Zasamiiicn.Htenuug von neun
in der letxten Zeit vom Verf. oder auf »eine .\n»

n i,ning hin über die Funelion^|M'üfuiig des Obres ge-

iDjkehten Uniersiiehungen. Abhandlungen und Voririigeu.)

— 104) Bonnier, I'., L"t>reille manonii'lri<|ue. (Vunpt.

rend. CXXXVl. 9. p. 563. '.i'olemik ^eon Marage.) —
105) V. ('von. K., Beitrüge xur Phy.^olo|ri« des Raum-
sinnen III. Theil. Täuseliungen in di i W ahrnehmung
der Kieiiiungen flureh das OIuIhIin rinlh. I 'lUigcr'-« .\ieli.

Xt'IV. 3/4. 139. ~ 106) Derselbe. Nt.ehmals die

Physiologie des Kaumsinnes. Pflüger's .\reb. Xt VI.

9/10. H. 486. (Di« von Mnrikovs/ky naeh Labyrinth*

exstirjiation an Tauhen gefundenen Krseheinungen wer

den vom (iesiehts|)unkl seiner Hauiiisinntheorie. und
ebenso 'Ii'- l i li,uii--idiitseh'sehi ii "-rln iiiliewegungen bei

längerttr Fi.virung dureh Verschiebung der ticsiclit«bilder

gegonül)«: den> Coordinatensystem des Ohrlabyrinths

erklärt.) — 107) Denker. Zur Anatomie des liehör-

..rganes der Celaeea. Anat. Hefte. LXll, 1. Bd. 2.

423. {Die Zill- itung der Selialhv- llt ti s ill diireh flie

Kupfkuocbeii zur Luft der pneuniiu i-rh.n Hohlräume,

von dort zur lateralen Labyrintiiwati l ^e-i heben, be-

i4Widers zum .Sdineekenfeusler und zur .Scaia tympaai.)
— 108) Ivmanuej. ti.. lieber die Wirlcunf der Laby-
rinthe und des Thalamus optieus auf die Zugeurve ile>

Frosches. Pllügr-rs Areh. XCIX. 7'8 3fi3. - 109j

Ks<ibweiler. K.. Zur Kntwiekluiii^ ii - sehall leitenden

Apparates mit besonderer Kenick^iehligung de« Mus-
eulas tensor tvmpani. Areh. f. milcr. Anat. n. Ent-

wieklung-L: I'-'i I XIII. S. ir>0. — 110) Ewald. .1. U.,

Zur l'hysiologie de» Labyrinths. VII. Mittheilung. Die

Krzeuguiig von .S-hallbildern in der Camera aeuMiea.

Pflüger's Areh. XCIJJ. 11/12. .S. 485. — III) Exner,
Sigm. n. 'los. Pollak. Beitrag znr 1te<ionanzÜ)eorie der
Tonem|dinduiigeii. Zeitsehr. f. Psveh. u. I'hvsiol.

d. ."^inn. XXXU. .S 30.V • 112' Fei/ner. M.. l'eber die

\\ idersiandsfMbiglieit von Klängen, infihesoiidere von

Vokaiklangen gf^nüber .srbüdigenden Einflüsisen.

Pflüper'.s Areh. f. 5/6. S. 298. — 118) Frey. II..

Weitere Unler>uehimgeii iilier dil- Si'halljeitijiig im

Sehiidel. Zeitselir. t. Psveh. u |'hy»iol. fl, >*iiiM. XXXIII.
1.'».) '.\'}'t. — 114; (rajilio. (i.. K\pi'-rienees sur

rancsiliesie du labyrinthe de l oreille elie/. Ies ebiens de

mer. (.<«ylliiim eatulii!».) Areh. liaL de BioL XXXVIII.
3. p. 388. — 115} Gel 1^, lies points idontiQues ou
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c«rrespf>n«lants dfs <leux labvriiiUio.s. R, .S««. de

Biol. liV. 13. p. 45S. — n'6) DerKelbi;. U relicse

*l'a<'fi<iii(Hlation binaiirioiilairo et )a stinliic tnTM^iisr.

C. I{. So<-. rlr llinl. LIV. 27. p. lOSi). — 117) (i..w.-rs.

]\ . Till- 'l( -.i;:ruvtioii \>{ iiui«.ii-al nnd-s in -rn iiiT atxl

me^iiciiio. Hevicw o( Ni'nn.liig. and PmcIi. *228. -

118) firay, A. A.. <^n a melhral of prr'iiariiij; Di«;

mcmbicinoiiN labyrinlli. .Ikiiii». of anal. XX.WII. IV.

p. 179. ((icringc MiMliliraliim iIit iH-kannlcn Mnlioilr.

— Iin) Heid, II., rniorsuchun^' II nln i ili u h im r n

Uau des Ohrlal>yrinllii's der \\ irbrllliicrr. I. Zur
Kenntnisii des Corü'schrn Oi^panfs und der ubrignii

Sintic>appara(c dos Labyrinlbos bei Saiij£< tlii(.Mcii. .\li-

handlun^; d. Särh>. (Jos. d. Wiss. Matb. I'bvs. Kl.

X.XVIIl. 1. .S. 120) Hrilim, 1)., .\nat..mio «md
Histoli>;:i(i des tibiairn (ifhi»ra|iparai<^s von (iryilus do-

mestiriis. V^rcl). f. mikrnsk. Anat. LXI. 4. .S. Ö97.
— 121) Jacolisohn, L. und \V. ( dwl, LVbcr dir

DarstcliunK uwl Messung der Sehwinjiiinjjsampiitudcn

ansklingender .Siitiimfjal>e|n mit Hülfe der .I.incarkiDC-

luaUigrapbic". .\reb. f. (Anat. ti.) I'bysiol. 12. S. I.

— 122) Iwanoff. \., Ein Beitrag zur Lehre iil>er die

Knoclienleitiing. Zelt.sebr. f. l'svehol. u. IMivsiol. d.

Sinn. XXXI. 4 S. 26G. — 12H) Lueae. A.. I cber

den diagh<-t)^ Ii' Ii W rttJi der Tonuntersnclningen mit

besonderer Herüeksiehligung der Hezold'selien „conii-

nuirlieben Tonrcilic" und der von mir geübten Vnier-

suebiingsmcthode. Areb. I. Ohrenlieilk. LVII. 3 4. S. 205.
— 124) liindic F.. l'eber den Kinflnss der Phasen
anf die blai)-i;iilir. Anna), d. T'hy^- W- X. 2. S. 242.

(Nur wenn in den Klängen gleich hohe Oberl^inc sind,

die miteinander inierfcriron können, bat Phascnvor-
sebiebwng Einfluss auf die Klangfarbe.) — 12")) .Marage.
C»»ntributi(»n ä la phvsiologie de iWeille interne. Compt.
rend. CXXXVI. 4." p. 246. Purrli ihr ,|,is Ttuniiiiel-

fell IrefTcnden J^eliwingiingen wird der .*>iteigiiügel

liüchsiens '/looo versehulvon und dadorcii dureli Fori-

leitiing in der Perilymphe dem endidympliatisehen Saek
eine l)niekschwankiing naeh Art der der .'Steigbügel

trefTeiifi' II Sebwingurf!.'-' ur\r i iiln ih. In der Kn(b>-

jyin)ilie lieri-seben nur DruckunterM-bicde und keine

Sehwingung o<ier Yerscbiebuog der Flüsaijrkeit.) —
läda) Derselbe. A propos de la pbysiolugie de

l'oreille interne. Ibidem. 12. p. 779. 0''demik gegen
Boniiii 1. - 12ri) Marbe. AenstiM-be Prüfung 4lcr

Tliat»aclien dt'ü Talbol"sehcn tieselzes. Pflüger s Areli.

C. 11/12. S, .Wl. — 127} V. Marik..v7.ky. (i.. IJci-

trägc zur Physiologie «ies (Ihrlabvrinlhs. Kbendas.
XnV. 7/8. S. 449. — 128) Derselbe, l eber den
ZusaiiiiiH nliaiiLi /wi-i Im n der Museulatur und dem Laby-
rinth. Kbend.'Ls. Xt SllI. .j/G. .S. 284. — 129) Meyer.
M.. Zur Theorie der (leräu.sebeiuplinduiigen. Zeitschr.

f. I'sychol. u. F'liysiol. d. .<inn. XXXI. 4. S. 22a.— 130) Müller. .1.. Leber die Sehallgesehwindigkeii

in Höhlen. Ann. d. Phys (4), XI. 2. S. 331. iDas

Material der Rühre iibi einen Kintbiss auf die .Scliall-

gesehwindigkeit insofern aus, als die Vi-rzugerung uiu

»o grösser ist, je rauher dii- Wand un<l je grösser die

Wärmeleilung ist.) — 131) Oslmann. Die Hecin-

Ibissung des H tun -i li< ii \ er>uehe> dundi ."^challlcitungs-

slurung des anderen uhres. .\rch. f. (direnheilkun<te.

LVIL S. 193. — 132/ Dersel»>e. Km objeetiyes

Hormaas.s und srin«- Anwendung. Wiesb.iden. 1902. —
133) l'arker. (i. IL. Hearing and allied simim-s in

fishe«.. I. . St. Fish < i iiiiuisxi.ni Hiilictin for 1902.

M'ahliingiou. (). 45. iFundulus besitzt eine« tichün^inn,

da jresunde Thiere auf Schallwellen einer Stitumj^be)

(128 \. dJ mit Bewcpiugen der Brustflostten und Zn-
nabini- di-r Athemfrequenz reagiren. Rei Thieren. denen

die HörniTveii diirehsehnitlen sind. |i-hlt dii»- |{caiMi>in.

Auel» dem (iti-ieligcwichtsjiiuu dieiil das Olir, da TIik re,

denen die Si-iienlinienorgane durrliM-lminen sind, bei

leichter Wasserbevegung aufwärts seb^ immen und an der

Oberfläche bleiben, vübrcnd nonnule dann abwiiris

schwimmen und am Boden bleiben. Di« WawerbC'

wegung ul»t wabrselieinlieh einen Kelz auf diese '"»r^v/

ans. nieht aber Sehallwellen. Di« Schwingungen eWr
Hasssaite auf das Wasser übertragen reizen sowohl 4?

• Miren wie Seitenorgane yon Fundiilas und Makrele n

nieht aber yotn glatten llundsfjseh.) — 134) I»er»?li.i

Tbl- st nse of hearing in fislies. The amcric. naturain.

XXXVn. 43.1. p. IHh. Coniroyen« mit T. Toliliciy.

-- 13'>) Hawiiz. n., l'eber den Bogengangsapparat irr

Piirzeltauben. Areh. f. (Anat. u."^ Phvsiol. 1/2. S m
l.'ltV linvenbaeh. 0.. Da- Ti.-ki.o-k der I hr ir

aeustiselier und spraehphysiologischer Beziehung. Zai-

«ehrift f. Psyeh. u. Phy.siol. d. Sinn. XXXIII. S. W.
— 137) Rossi. E.. La reazione aurea e l'intima nnit-

tiira delle eellule neryosc dei gangli .spirali unwm
N.'vr.u« V, |i IS!) - 138) Schäfer, K. L. und V

liuilmann. l eber die Untersehiedscmpfindliehkeit far

gleichzeitige Töne. Zeitsehr. f. Psyeh. u. l'hvsi"!. i.

Sinn. XXXIL S. 87. — 139) Seecbi, f.. La'fint-itia

rotunda e la stda yia pei snoni dall'aria al labirintho

.\rcb. d'otol. rhinol. e laryng. 12. (4.) 140)Sh»)ir

baugh, (i. E., Blood-yessels in thc labyrinth of ib

ear. Thc univers. of Chicago «Iccennial publicat. X

Chieagi». — 141) Stern, L. \V., l>er Tonvariator.

sehrifl f. Psych, u. Physiol. d. Sinn. XXX. 5/6. S. itl
- 142) Stelzncr, IL F., Ein Fall von acu.stiM'h-

optischer tiynästhesic. (Jräfe's Areh. 55. (3.) S. 549

— 143) Vasehide, N., De raudiometric. Bull, d«-

laryng. otol. et rhinol. Tome IV. — 144) Wemb.
.M.. leber Lamellen t<'>ne. .\nnal d. Vhvs. (4.) XI. 5

5. 108«. — 14:. Wiru. M.. l'eber di'- l'iui.hiidli.-l.k'--.

des menschliehen Ohres für Töne verseluedener Holi*'

PfliigerV Areh. XCVII. 12. S. 1. - 146.) Witt-

maaek. K.. Beiträge zur Kenntniss der Wirkung «l*s

t'binins auf das (Jehörorgan. I. Theil. Sind die WV
kungen d<'s • Inniiis am (ö Imrorgan auf <

'ireulati<ir.-

Störungen zurückzuführen Ebcada». XCW 5/6. .S. 209.

~ 147) Derselbe. DasM'lbe. II. Thoil. Der Angriffs-

punkt des ('!iiiiin> im Nervensysti-m des Gehönirgahs.

Kbendas, S. 234. - 148) Zcuuek. .1., Kcagircu die

Fi«ch« auf t&MH £benda». 7/8. S. 346.

149) Alter. W.. Perverse Temporal urenipfiodttlifi-

Neurol. Centralbl. XXII. 16. S. 762. (An U.agrn«

gläsern mit Eis und Wasser von 80° ('. wir»! das kalif^

als wann und umgekehrt empfunden.) — 150^ Bon-

nier, P., La fonetion manoesthesifiue. C. K. See. ik

Biol. LIV. 33. p. 1343. - 151) Derselbe. Syn-

<lrome du noyau de Deiters. Ibidem. .37. p. 1525.

152) Botezat. E.. leber die epidermoidalen T.\>t

apparat«' in der Schnau/r r|r> ManUurfs und ander»:

Säugethiere mit besonderer Herücksichtigung derselbn,

für ibr Phvlogenie der llaai-c. Areh. f. niikr. .Vn.it.

LXI. 4. S. 730. — 153) Dogiel. A. S., Ucber di-

Nervenendapparate in der Haut des Men.scben. Zeilsclir

f. wiss. Zool. LY- 1. >. 46. - 154) (i uszm ann. .

.Neuere rntersucliungeu über das Tatttgefübl. Oniusi

Hctilap. Xo. 25. (Ungarisch.) — 155) Boeislln. R. v..

l tber die Bestimmung «b-r .^ebmerzempfindlichkeit dei

Haut mit dem Algesiineter. Münch, med. Wochen>ebr
6. S. 251. II .Im. K. Die Dauer der Teui-

peiaiuremptindungen bei constanter Keizteuiperaiur.

Skand. Areh. f. Physiol. XIV. 1(3. .S. 24f. — 14T1

Di rselbe, l'eber zurückbleibende Tempcraturempfin-

dunu^cn. Kbendas. 4 '5. S. 249. — 15«) Ingbert.

i;., t.)n tlie densiiy liii- LMii.inrini- iunervation in

man. .lourn. of comp, iieurol. XIII. 3. p. 210. —
159) Pfaree, H. .1.. I eher den Einllus.s yon Neben*

reizen auf rüe KaumwabrnelimuDg. Diss. Würzburg —
KiO) Kathariner. Versuche über die Art der Orienii-

nitiu' der Hoiiigbiriien. |>i>>l r.ntr.ilj.l. H«; \.\lll l!t.

.Die Bi<'nen sollen ein .Mitlheiluugsvermogen. sown' 'ic-

däclitniss Ix'sitzen. di-m (icsiehtsinn aber die haupl*

saeblieli liihnnde Molle zukonniien — 161 Rieher.

C. IL. Taclual lltusinns. Psych. U«.'\. JJoii. sup 4,

Harrard. Psyeb. Sind. 1. .S. 47. (Bei Versuchen mit
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p«<«ivrr Berührung wurden in LVbcreinstiinmaDg mit
«l«r «ptt««h<>n Tiusrhun^ grö!t!*rü ausgf^rüllt« Slrwken
üh'-r>ch i'/T. kli'iiinv iiiit*'rsrl)ht/,i. Oie .N'liät/.iing war
M.-ni Drui L aliliäncij:: war «Icrsrihe in ilcr Mihi- der

-Ui'rk«» )in>s>er. so trat Uiiterscliätziiiijf ein. war «t an

•lea Kndpuokten j^nisser. so Ucberscbätxuiig. Bei activrr

Bf>rObrung teilte swh «las O^nlhHI.) — Hydcl,
\. und Sciffi r, \V., Utilersin-hungfii iH'cr «las Vil>ra-

tioii^gfffdd odiT ilir soircnannto .Wiioetif^nscnsibililäf*

l'illarsthrMc). Ardi. (. Tsydi. XXXVII. S. ASH. -
Itkt) .Simon, L'interjpir(^tation des sensatioiu tactile«i

f}tn tes enfants «rrieres. Annal. püjrch. 7. 5S7.
\\o\ a*'stln sion)<'trisi'licii Vi rsuohi'ii an pi i-Hi; ziinVk-
^'«}>lirb»'nni Kindern wiinlc die Srliwcllr m- iklirh hiihor

«M- liri normalen Kindern gefunden.) - 164) Siein» r.

J.. Leber daa £inpfiaduD|{svennögen der Zäbne do
^enwhpn. CcttlralW. f. Physiol. 15. S. S85. — 16a)
/iiM /.schninnn . K. Hril- i^;. r\i\ Morjdicdogie und
ni>Uilogic einiger ilauluq^ane der Ceroitlen. ZeilM'hr-

l wiss. Zoftt. LXXIV. 1. S. L

1«) Atkin, W. A.. Pbonolotry of vocal muiidH.
Ifiirn. öf phj>i.M XXIX. 1. p. I. 167) Exner,
Sizra.. l'elier den Klang der ei|;enen Slininie. Centralbl.

f. Physiol. Bd. XYII. 17. S. 488. — 168) (löppert.
K, Die Hedcutuog der Zunge für den secuodäreii

«iaanfn und d?n Ihuehis naM'piiaryngcusi. BeobacMung
»n Reptilien und \ "tr« Ui M. riph. Jahrb. VXXI. '2 ;l.

V itll. — 169} Hiiak. W.. l el.cr MundhohienaiuM n

I Fl tromyzonlon. Zeitschr. f. wiss. Zooi. LXXV. 1.

II J *170) iiiornberg, W., Leber das «bsondc
iVii.

i
Arph. f. (\n%t u.) Hbyslol. I/«. S. IIS. -

ITl "^lalir. ir.. I cher dii* Ausdehnunj; di- l'qiilla

(<kliata und die Krape einer einseitigen .conipi'n>al«tri-

''hcn Hypertrophie" im llereielie <les »ieselunaeics-

ttfune*. Arch. f. iüntwicklgüinccb. XVI. 2. S. 179.

(BpM-hreibunf der (tnitalt und ftrSssc der Papilt? bei

Kidinchen. Meerschweinehen und RaUe. Oh im Oe-
!iict<- dieses paarigen ,*^eluneekorgane> eine von ein-

^n<\n abhängige stiirkere und schwächetp Kut^iekelung
wi beiden körperrteiten vorkommt, ist nicht zu eoi-

«<heid€n.)

172; ilagen, A.. Die isexuellc OsphreMologie.

* tiiriottcithurg 1901. (Das llauptverdienst liegt in der

i'üüe der mit grossont Fleisso zummneDgetTageDfln
Mttt^ratumngabcn mt* sämmtliehen diesen Stoff be-

rühnnderi UehieU-n.) — 173) Onodi, Hin OlfaeUmieter

ttir die Praxi.s. .\reh. f. Laryng. u. Hhitiol. Hd. XIV.

185. (Der Apparat besteht aus einem (il.r--

«flinder mit einer Ausbuchtung in der Mitte, in welche
•"in Stöpsel pa.ssl, an dessen unterem Endp die mit dem
Riei-hs!':! lip iruohtete Watte he-. -iim wlid. Die .\spi-

M^tion gfH.'liK-ht an den» langen ausgezogenen Ktide des
' vlinder-.. Riechstoffe .sind .lonon (1 : 100000) uml

.\edijUulfid (1 : 1000 Paraff. liqu.) — 174) Rubaseh-
\\n, W-, Tebor die Beziehungen de« N. tri««m»nus zur

-l;lrr,;!irr,i'. An,n Anz. XXII. >. 407.

Ol'.' sogenannten freien Fibrillen der Rieetisi lihiiuhaut

slaomen Ton den sensiblen F.-i.sem des Tngeminus und
t^ttören zu den Zellfortsätzen seiner verschiedenen

Knoten r''^ntrl. «Jasscri. 0. olfactor. trigemini]). —
IT.j V i sc Ii 1 .1 . N., I. i iiHMire du tctnps de reartion

Minjilp > M'iisaiioiis i^.lfiK-tives. 'l'rav. de Laboratoire

i'- l'sych. expör. de l'F.colc de> Haates Etudes. .\rch.

«i' Viilejuif. 190. (Weibliche T'ersonen aoUen lang-

samer atjf (ieruchreizc [Campher] reagiren wie mHnn-
lii'lie. Dass »etri' Iir,oMiiiri-/i-iirij kiir/'f <]] \'<n

»niliercn .\utortti \ti_'< gebencn gefuniUu ^ind. wiP'l .u:f

L'obung und \[i-[)annung der Aufnierksanik. i' /.n-

nickgefährt. Eine N'erlängerung zeigte sich bei i:ir-

mndttflir des (»eniehssiunes Die Lange der Reaetions-

"it xill sieh umgekehrt proportional zur lntensit.it dis

Keiies verhalten.) — 176; Veress, K., Leber die

KtiniBg du RiMtrarganea durch dirccte EiowirkuDg

iihi«al«ri«ht Ut fMaMalm «««lelo. IMS. B4. T.

rieeheader FIQssigkeiten. Plliiger's Arch. XCV. 7 u. 8.

S, 369. — 177) Zwaardemaker, H.. Odorfmetrie von

I>roeentiseln'n l.iisungen und \oii .'»y^tr incn im hf 'rr i

genen tileiehgewieht. — 178) Derselbe, Rieehend

>ehmeeken. Areh. f. (Aoat. u.; rhysi«!. 1/2 S. 43 u.

120. — 179) Derselbe, Geruch. Etsebnisse der

PhyitMl. 1 (3). S. 897. (Uebersielit über die Fort-

itehrltle der Phyi^iolngle des Cirniehe.«.)

Bei «einer rnlersucluing mit intermittirenden

Itft/rii fniiil I' ti II >• ( ei n (9) eine loidiiere Verschmel-

zung der Kmplijidung bei Vemiinticrung der Differenz,

xweler Holeher aufrioaiider folgender Reise and zvar

enrie94>n ?<ieh dabei die peripheren Relinatheile bei

Diinkrhdaii'niinn rmpfindlii'hf-r nl-" ilie eentrnlf'?! und

im anderen Falle umgekehrt, (iejli hat bei Pignienl-

und Spectralfariicn die grötuHte Intermittenzzahl zur Yer-

iwhmelzitng, dann kommen Roth. Uriin und Blau. Er>

krankim;; di ^ Sehnerven, der Retina oder Triibiin<:co

in den .Medien bewirken eine Herab^tetzung der Lnter-

aehiedacmpfindliehkeit (geringere sur Venchmelsnng er-

forderliehc Intomdttcnzzahl).

Brnen und Sulzcr (10) haben Versuche über die

Veränderung der Sehsebärlc bei ver^hiedeuer Zeitdauer

der Beleuchtung gciuaeht und gefunden, dass »eh die

centralaten Ketinatiieile dabei am voUkommennten er-

\vie<;(>n. riasi'- \ i<Mni,nl wenigi'rBeleuchlungsZ'Mt brniichlen,

um ein bestimmtes Maa^s von .^schsehiirfe zu erreichen.

«I« nelKftt iichr benachbarte Theile. Bei Beteuehtang

unter 80 M.-Kerxen bcobaehlet man am besten die Re-

nelionslrägheit des FonneiisiiM- di r !?< firn diireli die

Zunahme der Zeitdauer bot Beleueliiungsabnahmc. Das

Optimum für adloelle FormeauDterwrheidung i^f bei40 Hi.«

80 If.-Kenen.

Ditrr ('2'}) prüfte mit farblosen wie farMu'rn IJehi-

rei/en das Ansteigen der Netzbauterreguugeu und kam

zu dem Frgebni.ss, dasH jeder qualitativ bestimmte

Liehtreiz ohne RQeksieht auf »einr Intensität und die

Adaptaiionsverhällnis.».- der Beobaehtiinir nnr^ itirr^r-

halb enger (irenzen variirende K^positionszeit iiesitzi,

bei ireleher er da* Maximum der Empfindung erregt. Die

eiotelne FarbeoempRnduDg erreieht femer ihr Intonsi-

tätsniaximum bei ungefihr der gleiehen Kx; '^iti^nszeit

des Reizes. Diese» Maximum trüte im letzten Falle

nach 530—5fiO « fixpositionsieit, bei Weissemptindung

jedoch fiüher nach S69 a ein.

Da aus den König-Dictcriei'sfhen I ntersiielinn

gen die eigentlichen GrundempiiDdungcn, d. h. die aus

iäolirter Reizung jeder der drei angenommenen Faser-

arten resultirende Farbenempfindung sieh nur liwleiten

lassen, suchte Kxner (26) dieselli'^n nn-; der Farben

ändcrung speetraler Lichter bei Intensitätsändcrung zu

bestimmen, indem er animhm, dass daiui diejenigen

Strahlen, welche bei InteaiitiitaSa&niDg lAne Aeade*

rung des Farbentones blieben, als Sehnitlpunktc der

K n i g'schen Grundcmplindungüncrvcn aufzufassen wären.

Er fand bei seiner Berechnung der Wcllentäagea fa»t

diesselben Wertiie. wie Hess «ic bei smen Urfarben

ani:( i;< li' n. niimlieh tielb von .")77 '!rün v ri .W* -i/i

und HIau \on 47ü /u/t. Als Gruudcmpliuduugeu wären

nach ihm aUo da8 (irün und Blau, Wim ein der Wellen*

lange 494 /ji/i eompleroentiires siiiKierstes Roth aufzufassea.
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Da^s diu (iegcoioliuug «kr BuIIm Ik^i K<>pf<treliung

um die sagittalo Aehm dncli einrn EtoAusH auf das

A iilif rt'«.clic l'bünomrii (• nlgCgenpMCUt*» Neixuitn einer

Vcrdcal. Ii tu
i Kopfdfig'iiJi; nii«l Beobachtung im Duniielit)

haben mii>s, zeigte F c 1 1 c h f n l'c I d (2»), da bei l'aiieoten.

-velrhe in Folge IjäbmuDK einnfi Heber- oder Senker-

inuskels eine ^erliigero Cejrcnntlluntr hatten, aiieh <\'u-

Täiisehuni; geringer wrtr. Kia Einflus'- Lni'x rinth-

sUtniiig bei Taub>tuii)nieu auf das Phänomen licss sieh

Dicht oacbwdMQ. Verf. «uohi dasseliw durdi eioe un-

vollkommene .Umwcrthung" von NebenlfingMcbnitteii

r.ii vcrtical 'mpJind'nidcn m erklären.

(iriiDert (32; giehl eine ZusamiueDstelluug der

hiidifir beobMbteteD FSH« von totaler Fto^ltenbluidbeit

UDd beacbreibt noeh fiini' weitere, die er seihst iinter-

Mieht und an denen er l)ci dreien f5n'> milraff Skotom

bcobnehtcte, das er im Siauo A. Könige und v. Krien'

duteh Zapfedblindheit bedingt annimmt. Fast do^ieli

soviel Männer als Frauen zei^icit AoomAtie, und

unter (iesehwistcrn kam sie mein fLich vo"".

Kine durch wuissesi Licht ermüdete .\etzhaiitäU:lle

siebt naeb den Untersuefaungen von Hering f3B) Hne
darjrelMjteno Farbe dunkler wie j«'dc benachbarte un-

frtniidc<i', und zwar verbleibt für die lft/t< rf >vU)^[ (tci

vollstaodig auNgcgIichencr Helligkeit das larbige Liciit

immer «eiftilieber, also wenigiT gesättigt. Fm bedingt

ako eine WeisseriiiüdunK nieht zugleieh eine Farben-

ermürlnng ^e^retmber der Annahnte der Ynung-Hclm-
holtz 'sehen Theorie. l>a sich dasselbe \ erhalten auch

an d<rr stäbehonfireien eentralen Retinapariie naebweiaen

liess, miiss aueh für dioe eine von der FarbMiempflnd*

rrlikr-it gesonderte \Vei.s{iemplindIichkeit angenommen

werden.

Durch einen einfw^bon VerMUcb, der darin beHteht,

il.iss bei verschlossenem einen .\ii>?e an tiem auf eine

dunkle Fläche tjericlit' !• ii .\ i Ii tn ein Streifen w<'issen

Fapiers vorbeigtfiihrt wird, kann utan. wie Hess (äü)

angiebt, neine »eebs Narhbildphmen .xchon unteMeheiden.

Ibeselben sind; !. iirimär»' Krregung, '2. v\n kurzen

dunkles lnter\;»ll. '. ein kur/dau< rndes Naehbild. vu lclie.s

gew<>bnlieh zum lii'i/.bild<- gegcnfiU'idg und heller &\» die

Umgebung i«t, 4. ein Inngeivü dunkles Intervall. 5. ein

länger dauerndes. Konig |,:es;ti(i}/t*-<» Nachbild, da> alier

im <i»>!Jcn>at/. zu <J <l< iii !{t'i7'lir!i!.- irli i< h gefärbt und

gk'iebfalls heller als die I mgebun^. alier nichi .si> bull

als bei 3 ist. und 6. ein länger dauerndem, er^t einige

Z*»it nach .'» anflreiindis Nachbild.

Der Vdsucli M-i^t aueh, i'as> auf der Fovea ein

Naehbild caUu-hl, wt U lics di r l'ha^e U entspricht, und

dass die |{eactiHni»g«<sehwindig(teit vom Ccntmm xur

PcriphiTie 4Mtie inerkli'-li vers.-hifilcni- ist nud zwar das«

ein alliiiälili<-lM'i l'elirv^aiii: d> s iMM aieQ Naehbildverlaufcs

in den 'xtratovcaleu .stalUindci.

Derselbe (-10} bal !M*ine rrüitereii l'ntiT.«ucbungi*n

an total Fnrbt'iddindeu r<irlg<-.<4eixt um! durch Mouient-

bi'lieliniii^ di"' rutielMiv'ki-ii der Vunaliiiii' i'iiu's aul

.Maikgel uder Fuitetionsuitlahigkejt der /apfen beruhen-

den ccnlznlen SkiWOiuH bvi den.«<ellien icezeigi. Hier

veisi er na«*h. dass m^wolil die DaiH^r WM> die Plia»en

im Ablauf d<>r foM'ali*n Naehbilder die gk-iebtrn ebarak-

lerihlischcn Uiffcreuzen mit den periphenMi .Naehbiidirn

eilgeben, wie es aueh beim normalen der Fall i»t.

N'arli rlcr Kreisehnclliode wurde von He v maas(41)

dio rntiT-r!ii»'i!,-,rliwrllr. iLii r!if> zur Krreicliung fin«--

elieii merklichen Ln'ersehiedes nidhige Eraetzuug eiiter

xveiten FaHie dureh die erste von den in sechs Tarwtfg

Verhältnisoen gemisciiien Farbenpaaren, roth und blau

tfi üii. braiingi'-'li uti'l Idau. s(rwif* «^cliwarT' und ->

l>eslimml. Dieselbe war hei Mi&chuogen der farbig««

l'aare bei einem Miaebungsverb&ltnisit. das einem mittler^D

(ftau gictelikam, am geringsten und nahm i>ei eiQ«r

iiIm i iider unter dirsPTu McIIm ndru ViThällnis>2ahl n.

im iicgen.-ialz zu Mischungen von .*>^chwarz und Weis»,

hei denen die Uotemebiedaadivelle mit grSsaerem Zii«ati

von Weis^ zunimmt. Diese Ergebniüso werden dw

.psyeliiselien Hemmun^-.il5e<.ric" t ingereiht.

Uiu ila.s Flimmern aufhören zu machen, tausi iitr

Sebnelligkeit rotirender Sebeilien beim helladaptinen

Auge eine griissere sein, wie beim dunkeladaptirtto.

Eine Untf-rMiclittnp diese> I'häD'niii ii- bei T' -alfarbci,-

blimlen durch l'hthuff auf Vei-anlassung von v. Krie-

(43) ergab für diese bei voller Tagesbelicbtung eiiir

zwei- bis dn'imal geringere Schnelligkeit der Rotatior

der ."^cheibe wie beim normalen .Vuge. Stark heraV-

gesetzle Beleuchtung lie.s.s dic»en Untersriiied zwisciifn

Normalsiehtigen und Totalfarbenblinden versehvindm.

I.andnlt (4'i) zeigte, dass n;ieli Durehschneirlunf

lies Facialis in der .Sehädelhidile (Kaiiiru lir n) das Aiip'

tlcr operirlen .'^eitc kuric Zeit narh der Opcratioa

(roefcener ist als da» gcxunde und dass nur an dirsrai

Thränenseeretiiin erfolgt. Auf Reizung des Faeial]»

erfolgt Si i iiMion der Thränendriise und Au^triif m-Jehijjfr

Flii.ssigkeil aus der Uarder'sehen Drüse, sowie .-»ali^anon.

während TrigeminuKreis naeh Dureh-sebneidung de»

Faeialis und .\eusiii-us 4i|ine Kiritl i-^ luf die Seontiffi

ist. Die sieri't.iriseheu Fasern >i'llen im N. peIrvMJS

sU|H-rf. mig. verlaufen und dem Facialis vor seiut-m

Eintritt in den Fa1l«>pisehen Canal %-om Glossophaf^'Bgruo

JtUgefühi I \M'r<li ii.

Die dureh lia hiiiidteslrahlung auftretende bifht-

eutpliudung s<fll nneii London (48) im dunkeladsptirt^D

Auge und xwar in der Peripherie de« tiesiehteifrldeü

-tärker wie im CiMilrum zu Stande kommen. Da 'In

Linse unter <lem Kinlhiss der Strahlen nuHrf s. irr wünl' i

dieselben von ihr absurhirt und würden daher ini liuscn-

losen Auge starker wahrgenommen. Aueh vom Hintc^

hat«pt4' her Hess sich ihr Finfluss nachweisen, in'i'i»

das Aulli'tren einer Uadiuuisidi.uditel an geeigneter StcMf

ein -phosphorosidren'les Leuchten" (ecnU'ale ReiziUi^

des Hinterhanpttappens) erseheinen liess. .Sebvanr

Figtiren auf einem in |{.vliumstrahlen fluorescin-n^ra

Sehirm odi-r lUh-reM-irender Spalte auf sidiwar/em Seliirin

kunuien Blindrtt. deren Lichtempündung nicht Itcein-

(i^htigt war. an«chaulieh gcmaebt werden.

Mehrstündigi- Hesirahlung vim Kaninehen bewirkt«

später Ciirneareizunn und Ketiuaentzündung.

Bei Kaninchen wurde von S. .Meitzer und Mcltzet-

.Vuer (50) da>» Ganglion eervieaie suprcmum auf

einer fieite total vHtfenit und der Sympathieus auf in

anderen durchsehuttlen, ilaaa bewirkte eine «ibeuiaitt
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Einspritzung von Adn-nalin (.1,0 -1,5} innerliaH» 10 l)is

15 Miuutcn vluc nuuimalu Erweiterung <ler Pupille, Jie

audi bei einer dureh üserin bevirktea Uym» eiotraU

Aufh «-ine Kiiiträufrluiij: in tlcn fonjunrtivalon Sack he-

wirkie Kn»<Mt4Tunii der Pupille. Spritzten sie in eine

stark. abg*<sehnürto Eatremilat. unterhalb der Ligatur

Adrenalin ein, so trat die Erweitorung fler Pupille aa

• l^^r Sf^tto. wo (la.s Gan^^lii'n ruffcrni war, wenige SeruDdcn

nach Eut/crnun^ «ler Ligatur auf.

Bei Katzen, dcueu auf einer 4Scite der Sympathicus

durehsduiitten war, konnte MeltxeT(51) auf subcutane

Injeotion \ .n Aiirenalin (t,')- 2,0> auf »1er operirti-n

Seit«' nur Kctra«'tion der Membrana nietitans eonstatiren.

War jedoch das obere Halag&nglioD eotferut, wurde

unmittelbar naoh derliqoetion 1. die Ihipille weit, eon-

trahirte sich wieder, niii nach 10— 15 Minut« n sich

wieder starker m dilatiren, 2. die Lidspallc weiter,

3. die Membr. nictitami aij luaxiiuuiu rctrabirt.

Ilie Sebwierigkeit, pholographiiicbo Bilder des

Au^enhinter^rundes darzustellen, liegt in den B'

wegungcn de» Auges, den Liciitrcflexeu und der niaa-

gelnden Lichtstärke des Bildes. Nikolaew (54) hat

mittelst des Liebreieb^ifehea Opbtbalmeskops, anwelebea

eine Canjera angesehlo.ssen wnr, ih^n Atifrrnhinfrp^rund

curarisirter und atropioisirlcr Kalxcu aufgcuümmen

lind recht befriedigende Resultate ertialten. Er konnte

bei »eiiieti Aufnahmen den Einflnss von Eifetiiif Stryehnin

und Aniytnitrit auf rüi« Uetinalgcfissr r.ncinvt t>'^n

Dvr eben merkliebe Untcrächied bei den klein»tea

und grüiwten IntenaitiUen eiyab deh bei den Unter-

auehungen von Petrin und .Fohan»x»n (60) alx eon-

-tani, di«' n i.itivi Tiit" r^rliirdsenipfilidlielikett nl^n bei

den vvnHjbicdcmu üitcn;«itäten sehr verschieden. Die

Gä]ti{^eit dM Weber'seben Gcsclaes für den Li«htsmu

erhält dadurch kerne Einbusse, wenn nur Sorge fUr

Adaptaii II t1rs Atlges für die betreffende ReiuntensitÜt

getrageu wird.

Die Liehtempfiadliehkeit widisl nadi l'iper (03;

bei Dunkelad^>tation in den ersten 10 llinutea lang-

sam, dann bcde'itciu! sdineller bis zu d^^ni in län^ren-r

oder kürzerer Zeit erreichten JUaumuiu, das aber nach

emstündiger Adaptation noch nicht eintritt, sondern

doreb längere Adaptation gesteigert werden kann. Eine

141^ S"n;5rarh grössere KiuicnipfinrllirlA-'-i' als rüc An-

(augsciuptindliclikcit kuniite QM^bgewiesen uud dabei

verschiedene bdividuetle Abweichungen mit schnellerer

oder langsamerer Zunahme eonstaiirt werden. . Als

Heileres Ergebniss fand sieh, <las- 1.1 ntr-Tioeularcr

l)uakeladapta(iou, ganz gleich, ob da» :uulere Auge mit

beobachtet oder nicht, keine Acndorung der Sebwellcn-

werthe eintritt, w.ährend bei binoeularer Adaptation die

l.if'htrmpfiiiill'rlilvfit narh lm, 15 Minuten um das

lK>pp''ln' iltT iii"nrn'ulnrPii /iiuuiii:ii.

Im tirgensatz zur helladaptirtcn Hetinapcnpherie,

bei weleher die Reiswertbe sieb fast unabhängig von

der Grösse des leuchtenden Objeetes fanden, erwifs

Meh nach Demselben (64) der Keizwerth derselben

beim duokeladaptirien Auge von der (jrös.se des teuch-

famden Objeetes derart abhängig, dass grossere Objecto

noch bei IJehtintensitalten, welche für kleinere Objecto

unterschwellig sind, zur Wabrnehmuug gelaugten. ,Das

Product des Lichtschwellcnwcdhes mit der Wuratcl der

Fl&ehengrSsse des Ketahautbildcs ist beafigllch der

Wahrnehmbarkeit fies Ohipct'^s rinr l onst.ante (.triisse."

1{ ein stein (G9) fand aus den Ergebnissea seiner

Untersuchungen, die[uiit deigcnigcn llamburger's über-

einstimmen, dass es wahrseheinlieh ist, dass unter nor-

malen physiidogisehen Umständen kein Uebertritt der

Flüssigkeit des Uiunor aqueus aus der hinteren

Kaiantcr in die vordere stattfindet, dass daher die Ab-

sonderung des Wassers der vorderen Augenkammer zum
grossen Theil der Iris ?iij;u>n1iiv-ilii n '-•i.

Wie Hosenbach (73) nachwies, wird bei binoeu-

larem Sehen uud annähernd gleicher Sehschärfe nur

mit dem rechten Auge visirt, das linke nur bei go-

sehli'sseoem rpi'lii> ii Auge dazu beniit/t. an>ser hei

besserer Sehfähigkeit desselben, vielleicht auch in

seltenen Fällen in Folge besoBiierer individueller Ver*

NUti^Me, wobei dann dieses xam Visiren gebrauoht

wir'l. Daher .soll die Abweichung nn^h rrchls beim

3lar$chiren auf ein Ziel, sowie die Kinstellung des

Pingers nach rechts bei der Aufforderung, ihn in die

Sagittalebene xu bringen, resultirea.

Sachs und Meiler (74) prüft'-n n[itis''h und haji-

tisch (mittelst des Tast.sinnes) die Lage der srhi inbaron

Verticalen bei einfacher Kopf- resp. Körperneigung und

bei gleiebxeitiger Neigung beider msammen. Bei Kopf-

ueigungen war die sebfinbnrr> Verlagerung entgcgenge-

»eLtt, bei Körperneigung gleichgerichtet und bei einer

Vereinigung beider entspraeb die Verlagerung der opti'

itehen Verticale der Neigung des Kopfes, die baptiaebe

dt-r des Körpers, T>a '^ich i'lirs.-r !'ritiTs'i'.'t>i1 zw'sctif^n

optiseher uud haplischcr Besiimmung immer fand, halten

die Verff. dieses f&r ,.die Spedfltat beider mit räum-

lieher Qualität ausgestatteten Empimdungen*' he-

weisend.

Die physiologische Incongrueuz der Netzhäute,

d. h. die Abweichung der LängsmiltehehDiite vom Pa-

rallelismuB war bei Denselben (75) sehr gross. Im
tii*;::pnsni7 di'»«;T „nn£:''borrTTTi SrhriiMitiinc"". bei

welcher die vcriical enipfiadcndea Ketinatucridiane nicht

verticat stehen, besteht die ^erworbene Sebrichtung*,

bei welcher alles Senkrechte, das auf den vertica]

stehr>nrli n, abfr nicht so emptin'b-nfb'n Meridianen ab-

gebildet wird, auch vertical erscheint, tiie tritt auf

beim gcwöbnlidien.bhiocularen Sehen und beim mono-

cularen Sehen im Hellen unter Benutzung der Erfahrung-

säl/f* ^1^5 'li/r.1ig( r .iti'l cflfichartiger Reizung von

NetzbautstrcifcD beider .\ugen, die diese Art der Seh«

richtung haben, entsteht Einfaehseben, doefa tritt eine

Zweitheilung im Nachbilde bei einem verseblessenen

Auge, also noppelt,seh»n im Nachbilde, ein.

Sebirmer (77) fand, dass in einer Zeit von

16 Stundeu Wacheus die Menge der abgesonderten

ThräncnflQssifkeit 0,5—0,75 g betrug, und dass diese

eoniinuirlichf oretion nur unter dem Einflus> äusnercr

Reize stallfand, da sie bei t'ueainisinmg der t'onjunetiva.

Trigeminosanästhesie. Miwic im .Schlafe sistirtc. Die

Thranenabfuhr gestalte sich derart, dass dieselben aueh

ohne Lidhcwegung allein dureh die Schwerkraft, Wand*

18*
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aUjracUMii uud ehiütischen Druck <Ji-r Lider zu *lcu

11)ran«npunkten geläuteten und durah den Lidüchlng

5iifol(;r Erwcilfrmi}: dfs Thränoiisackcs durch drn

H orn »M-'-flfon Miiski'l in di».- Na^i nf)''hlr howr^t würden.

Du- KinwirkuDg des ijanCi>DiiiN auf den Gcsichu-

sinn ilneumentirt sich nach .Siren und Wendt (82)

in einem Viokttsehen im Halbdunkel und Gclbsphen

beim T:n^( -^li
i
liti . wc! '1 i - .il>er an der Maeula lu(ea

fehlt. .Spectrales Vkilell wird entweder gar nicht oder

hur (hcilweise wahrgenommen, rhejoo gelb bei twhwaeher

Heleürhtung. Die Viidettblindheit soll durch Santonin-

wirknnir auf den Selipurpur /u St.ui'If kommen. dei-

deswc|,'en ab die Subj^tanz zur Eniptindun^ des kurz.-

welligen Liehles aufzufassen wäre. Am I'i^mentepithcl

der Retina santonin\ergifteter Kr<'sehe trat eine v<illijie

Hüekkehr zur typischen Dunkelsielhing niehl ein. bei

Belichtung bestand eilremc Licbl»itcllung uiid der

?^ehpurpur rcgenerirto sieh nur unfollk«mmen.

Naeh König steht fest, dass die HelligfceiLswerÜie

des im Zu>tande der Dunkeladaptation, beaiehun^swei>e

v«n total Farbenblinden farblos gesehenen Spei-Irum

naeh rmreehnung auf ein .^peetruiu von gleieluuäsi>iuer

Kncrgieverlheilung in grosser Annäherung mit den Ab-

sorptionswerllien ili ~ Srhpurpurs übereinstimmen.

Trendelcnburg JSy) hat nun flie bleiehende Wirkung

>I>ectralcr Lichter vcrsehiedcner Weib-uläiige direct ver-

glichen, indem er l^urpuriSsungen von Kaninebentieh-

purpur mit versehiedenen Liehtern bestrahlte und die

.\bnahiiie der .\bsorption für ein bestiuimte> I.irht

nia.^. Kr fand dabei, dass die l)ämmerung!iwerthe

»peelFftler Lichter, deren Bleiebungstwiritnng auf den

Seh|iurpur mit ;rriis>i-i- Annähenin<r i)ropi'rlional sin<l.

Wahrseheinlieik wird die bleiehende Wirkun|c eines

.spectralen Lirlite.s diireh die vom Schrpurpur ab.sur-

hirten Knergiemengrn tH'stimnit.

V.jii Tseherrnnk und lli'lii iSK)) wurde dir

Tiel'eiiwahrnehmuii^' an Doppelliildcrii stmliii. welrlie

in Folge grosser i/uerdisparation nicht mehr eiufacli

gesehen werden und die ftennuiglteit derüellten liei

Miiiiieni und Daiierrei/. tl. i FiiJbiKs der Kseentricltät

'liT Doppelbilder. sOwie ihre I .llisatiMli ;uil der Heli>);|

messend unlersueht. .'•ie fanden eine reeiil bedeutende

Genauigkeit der Ticfenloealisntiun.

Bei üeinen Untersuehungcn Wtvr TunluejilitAtioii

eonstatirtc .\)i;ri-le (101 i. ila^- d l'.ellexlon an ilen

AV.indeii für die Deutung der \ei>.iie|ie •^o •.l>ireiiil ist,

d;us> eN sorthetlhalli I .>ei. int l'reieu /.u prüfen. Fr

fand dahfi «len dureli-Hehniti liehen Kehler heiiu (ialtelton

um :)4". al^ii mein aU ihm einen (/uadmuleh, beim

rfeifent.iii eiulialb d;i\"ii. beim <»li>eken- iriid Zungeii-

U>n
''fl-

bi'i ( ieriiUM'ljeu '
jo des l'elilers \i>hi (iabeltou.

Bel'thüld (1U2. bei>ba*'lllele all einem HlUsikuliselieU

^«»nselien während i-in«-)» Ohrkalarrbft c>in.>teitit;es Du|ipeit-

lii-reii. Hei lie>iinniiten T'-ueii der i-jn- lij» \jeri;e-

>(rielienen t^kiave wuiile iui kraNken oln Imld die

hohen; Okla\e oder (Quinte. Iiabi dii' liölieie kleine udei

grr>.•i<tl^ Si'kuiMlts munehinal aurb die tirfire kleine Tery.

neben dem Hhjeetiven 'l\<ii im kranken Ohr gehiirl.

Verl, uinimt eine V erntiaunuDg der Ba.iilariaxerii durch

exsudative Trübung cler Labyriütbflti.ssigkeii, «drr

Schwellung an.

<\von (105) hat an acht I'ersonen. die er im Dub-

kehl und bei verbundenen .\ugen mittelst Bleistift UD'i

Lineal verticale und horizontale, traosversaJe ucd

««gittsic Rieblttogen veneiehnen licss, die TüuMltaagni

in der Kichtiin^'swahriiehmung bei aufre^bfor Kopf- un.i

Körperhaltung, bei Drehungen des Kopfes ura die i-ja-

sprechenden .\chsen, dann Täu>cbuugeu durch Augfu-

«tellungen, dureh SeballeindiQeke, TSusebimgeD nfarr

Riehtung von Selialli'n-i'frunufii. Herkunft entotivhT

(ierauNche, über parallele Rjchtuug sowie die Auberl-

»»che Täuschung untersucht. Die Sehl3i»e, weiche fr

aus tMHnen Beo1»ehtungeD für seine Annahme, da«»

daii «^lirhiliyrinth .*sitz des Raumsinn« sei, xfebt sind in

der Haupi>;ie|ie folifend'^r

Die eoDstant«-n Bichl ungstäuschuugeu im duaklec

Raum bei Drehungen des Kopfes hingen von der ye^

si. Illing der drei Bogengangsebenen ab. Die .stärksif

T iiivhuni; i>t ln'i Drehung um die sasd'tate Achse, bei d^i

andern ist sie nur .sehrgering. Bei den Drehungen desKopfe»«

sind Täuschungen in der hmizontalen Richtung nm Idiilg'

sten, weniger in der >ertikalen und am geringsten in der

sri^riitnbn Richtung. Hei identischen Vi'r?t«»lkingen der

Bogengangsebeuen sind die Täuschungen auch identisch«

und unabbingig von den rcraehiedensten Beizen. Andi

die Intensität der Itichtunu'^imsehungen ist davon un*

abhängig und winl nur durch die Winkelgr-isve fj^r

Kopfdrehungen beeinflusst. ülrregung des Ohrlab}TiiitLi^

durch yu«ik flbl den mannigfachsten Einfluss aus, wih-

rend die Riehtung der Blicklinie wohl die Intensitit

der Riehtungstiiii^elninir zu verändern vermag, ab^r auf

den Sinn derselben ohne Wirkung isu Da Schall-

erregungcn die RicbtuncstSuscbnngen sehr zu ver-

stärken vcrmiigen. wären diese als die noimalen F-vr^-ivr

der Xcn'i-nenden in <ii ii l!iigen^r:-i!|i_o«n ani^usehcn.

fulgen dann noch weitere Erklärungen über «len lleoba*

nisrnns in benehiiebenen ffiehtungstidaehQngen. dif

auf den \ erstellungen der Bogengangsebi-nen borulitn

solbn. sowie .schliewilioh über die Aubert'sche Tan-

schuug.

Unter Zugeurve vemteht Ewald diejenige Cuite.

welche dureh die PJa.Ntioitat der BeinniUNCOlatur tiae»

sn-pendirten Frosehes ver/eiehnet wird, wenn man clif

berabliäugeudcu Beine mit zwei beschwerten Hebeln

bindet^ erhebt und fallen l&wt. Emanuel (106) bal

die (iestalt dieser ''iirve. welche durch einen rcflee-

(••ri>ch von den dureh den Zug bedingten sensiblen

Reizen her erzeugten Tonus eul.stebcu -soll, genauer

anal.rüirt und diejenige de« lebenden FroHebe^^ Toou!<>-

ettrvr, die des todteo. lieieheueurvc benannt. Fxstir-

paliuii beider Labyrinthe oder dcs Thalamus opticus

bewirkt Umwandlung der Touuscurvc iu die Leicbeo*^

eurve, wa« auf BeeinAuNKung dett den Reflex vermittelnden

Rückenmarks von Seiten des Labyrinth oder de*

Tlialamus /.urückirefQhrl wird.

Die Vorzüge seiner llörtbeorie tindct Ewald JIO)

in der experimentellen Begründung derselben und da-

bei hauptsiiehlicb in fler .\u.sarbei(uiig der Sebwingungs-

formen elastischer Membranen meiner Bandschwingungeo,
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wdehc »lie Vorgänge seinfr Thoorie im Bilde wiedi i
-

7U^beii vennö^n. Es ist ihm ({eluDgeOf durch Ein-

uui'iicu eines Alumioiuinsrabmeos mit einem feinen

Sebtite ran der (irSsse der Membnma iwailariit aoldie

feine MeiiiJiranen !irr/ti<<U'llen. In einem anal'C flir

KinrichtuDg von .St-hueckc und Vorhut' construirtcn

Aliparat der .Cam4>rn neuiitica*' hat er einen >Sch*n>

aufnilimenppanic eonstniirt und in diesem die bei drn

xtT<^-hi<'(It'n>lrn TJ-non atif i\cr kli'int'n Membnin ent-

>ti-hen»l».'n »tehcodcu Wclleu beobachtet uud photo-

j^nipliirL Er kwnte iMiei nachweisen, danft diese

lleflilmmen für eine Gruppe verschiedener T8ne uneui-

ptiiidlirli waren, wa-s den -üickcn oiilsi»rerlien

wtirde und al.s ^tül^e für die Heliuholu'»<:ht' ihforif

aufnifatten wäre. Die Bcobnehtung der Sehallbilder

mittetet Milcroslcep zeigte ihm: »alle Scliullliilder sind

\Mll,täiuli«f durch ihre Anordnunff in ''' i Liing^irii littmi:

der Membrau charaklerisirt, und wenn wir uu> die

Un^uRte der Membran mit Ncrvcofasom besetzt

denken, so muj» jeder versehiedene Sehnll aueh eine

wrsehi'^'i'^iif' Nervenerrcgiing hervorrufen".

Kxner und Foliak (III) fas^i-n die luit der .Mit-

srhYiiiguug5theorie in Anklang stehenden Ergebnisse

ihrer Untcrsaebnngen folgender Art /.u>auiinen. 1. Pie

in einfui Tonwellen/.uge periüdi--i h wiederkehren'!- Vn -

9<*iüebuiig um eine halbe Wellen länge erzeugt eine

Eupfindungt welehe sieh von der dureh Sdiwebnngen

erseogten niehl luiterseheiden lässt. 2. Hin Tonwellen'

jne. in wr!<-hetu di'- rhn-^fn\erso!iii-lMin|ii-ii in i.'f:iüt,rpndcf

Frequiu/. vorhanden sind, erzeugt eine Toneniptindnng

v>tn ^a-rin^erur Intenntat als derselbe Tonwellenzug,

wenn er von jenen Phasi ii\n -.i hiebunjien frei ist.

.i Der (lehörsi-indnick. lii'ii > in mii Ant genannten

Phasenverschiebungen versehener Tonwellenzug vcrur-

Mieht, sinkt in seiner IntensilHt nicht nur, wenn die

ElOQgatäon seiner .Schwingungen kleiner wird, ^omlrm

Ti'h. wrini liir Anzahl der Vcrsidiirbun^^iM» in dci '/xlt-

'laJii'it steigt. 4. Diese Abnahme der Intensität kann

tri« znr rnmerktiehkeit des Tones fOhien.

In Betreff der Absehwächunj£ von Vnealen durch

die freie Luft /pigic sieh nach Felzncr (112) '«i

gleich laut gesungenen Voealen die grÜ!>.<<te Wider-

»ttttdafahigkeit bei A. dann bei O, weniger bei R. I

oiid ü. Bei Abschwäehung flurcl» fest«- n<'|;fnstiin'le

tuid Luft sowif dun-li [ioi"'-i' 'Mcilirn (Schrot) und Luft

IQ bestimmter Hntlernung stand wider A als das au

httnsität am stärksten pereipirte an der Spitze, ihm

fttlgten I, E und (> und schliesslich da> sehr leise

wahrgenoninicne L'. Was die Beziehungen der Srnikf

(objective Energie) zu der Lautbeil (subjeetivc Km-

pAndung) betrilVt, so ergaben seine Experimente, dasü

tine Absebiriichung durch Widerstände an tiefen Klüngen

TtiM weniger eintrat als an gleich lauten fi fif'n.

Frey (113) eonstatirte, dass der zugelcitcti: Schall

einer Stimmgabel am lautesten iu nächster Umgebung

4cr PjFtamide der anderen Seite zu hi>ren war und an

Intpnsitnt nach oben nnr! rjegen die Mittr'llintf rn^fh

abaaUni. Auch bei Prüfung über die Verthciluug de>

Schalls am Schädel bei Zuleitung des Stimmgabeltones

m der Sagittalebene vom Oeciput her zeigten sieh die

gleichen Verhältnisse, syranielrische AbnaJnne der Inten-

sität nach beiden Seiten, am schnellsten iu der öchcitelr

gcgend, Zunahme an derStim, und die höchste Intensitäf

wieder an dem dem Ausgangspunkt de« Sehalls diametral

^'i'irf'fiüberliegenderi Punkt, m diiv>ciii Va\'.i' an einer

Stelle ungefähr Z'/icui über der Glabclla. Die L'eber-

tragung der Sehallwellen gcsobieht also beim Schädel

juimer am intensivsten zu der der Etntiittapferte de»

Sehall«'> diametral Lri^'pnühfrliegenden Stelle und i'^t

am geringsten in der zu der Einfallariuhtuiig senkrechten

Ebene bi der Sefaädelmitte. . .

Gaglio (114) hat Seehunden CocaintoMungen ins

t^hrlatiyrinlh L''''riiijfelf uivl d;)hei die gh^iehcn Er-

scheinungen gefunden, wie nadi Labyrinthoperationeii

oder Arustiensdueehsehneidung, nur dass hierbei die

Keitbahnbewegungen gewöhnlich noeh gegen die gesunde

Seite hin erfol.:t<^n im tiegensatz zu den Beobachtungen

von Loch, und nur einmal auch gegen die gereizte

Lahjrrinthseite auftraten. Jedenfalls sind seiner Ansiehf

naeh alle diese Stiirungen auf Funetionsunfohigkcit des

Org.m> zurückzufiilii in iiml niiiit attf Upcnttionsreiz.

da sfllwt Injectiunen \on metallischem (Quecksilber im«

Labyrinth ohne Störungen verblieben. Da aueh naeh

l'oeaininjektiön eine Herabsetzung der Muskelstärke

lies Thieres um die Hälfte eintrat sieht er die Ktiiictinn

der halbiirkelformigeo Kanäle in einer Hcguliruug dej»

Muskeltonus auf relleetortsehem Wege.

Naeh Held's (119) Untersaehungen besteht im

('ort
i

"sehen Oi-gan der Säugethiere ein Stützapparat

von Fasern, der ausschliesslich in i]<:n Pfeiler- und

Üeiter'schen Zellen aui.gebildct sieh iu einen allgemeinen

Tragbogen, in banale Stützen desselben und in besondere

Stützen der llaarzt-llen gliedert. Der Zweck desselben

ist, die lliwirzellcn sicher und fest zu tragen, aber auch

Schwingungen der (iimdmembran aufzunehmen und auf

si« zu übertragen. Da er eine Lingenzunahmo der

Haare der t'orti'schen Zellen mit der Windung^bühe

gefunden, wäre eine Abstimmung derselben nach Höhe

und Tiefe vielleicht annehmbar und dann ihre Zahl

nieht belanglos, besondere da der reoeptoriinshe Theil

ilci II' rvösen Gehörsleitung in der llaarzelle beginnt,

üb die Zuleitung nuu von den einzelnen .*»ailen der

Gnindmembran durch Uebertiagung des Tragebugen^

erfolgt oder ob die Bewegung der Endolymphe die ab-

gestimmten (iniiipen der Ilaare erregt. lit ^s, sieh jetzt

noch nicht cntücheideu, bci»onders aber nicht, ob auch

eine Correlation zwischen der Länge der Haaic und der-

jenigen der Saiten der tirundmombran hesti^t.

.laeobsohn und (' .w( (121) beleuehlen kritisch

die veisebiedeiieu Ansichten über die Abnahme der

ächwingungsanipliiuden maximal angeschlagener Stimm*

gabeln und die darau.« abgeleiteten Bereehnungcn der

llörsehiirf'' tvt iiikri (»lii.n und >|ireehen .uif t'irund der

Bensen "sehen und ihrer eigenen nachpiülenden Lnter-

suchungen die Ansieht ann. das.H dir Ahnaimiv in einer

geometriiiehen Iteihe stau linde, da sie bei ihren Be-

slinimungen nur 2.t) pt'l. .\liweielningi-n d.i\oii eoiisla-

lireu konnten. Die:>e.s Ergvbnis.s ucgirto daher oaeh

ihier Ansieht die Frage der lahlenmissigen Bcjttim-

mung drr Hörüelmrfe kranker Obren Tür Töne vcr-

uiyiii^Cü üy Google
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schiedcncr Hi'lii' im Vngicicli /.iir ni>niialoii au" '!' r

Hör/eil von aiistüneoden älüutugabeln. Bezold und

Edelmaon bediitigtoil Duo lici eiatr neueren Experi'

mentenreihe da» Ahschwingen in gcuuictn^Mrber Pro*

gression iiml >;i^laii)jt( n ferner zu '1- r B'«liaupfuinr.

da^s für allr (iabeln das Ucscu, na^^-h vcU'liciu <;inc'

maximal erregte Stimmgabel bis su ilircm VerkliitK^n

ao Sdiwingiiogaveite nach und nacli verliert, nahezu

das gleiflio st-i und lirarliton ilire An>i<'lit durdi in

Tabelieo wiedergegebene Cuncn zur Anschauung. Ua

sie nun aber xu die.««! Ei^gebnias nur mit Gabein der

iintenten it'/t Octaven der Tunreihc kamen, mi be-

zweifeln \ erff., dass dir aul'tr< ''lolli<' Talioll«' für ili«-

ge<ammie Tuuseala (iiiltigkeit habe. boiiuderN oucli,

da üie bei Aufteilung der Standardcnrven willltiirlicii

verfidiren und die Cun'en für alle (iabeln nicht in

j(!«"i<'lit'r Weise futislfiiirlfn. iitfli"it ^h- hri i:i-u)<-lion

.Stimmgabeln die grii!>Hle SeliwinKun);»auii>litudc fort'

lieitsen. bei anderen nicht. Die lieiden YcrlT. bevor'-

angten die photograpliiselie Xetliodc, da diese eine

Aiifnaluno der Aoiplituden in verKrTtssertem MaasiuttaiM

enui'^li«*!!*»'.

Iwanuff (122) hat in ähulielier Weise wie Frev

Ciperimente iiber die Knoelirnleitung anireütellt und

bediente sieli dazu der Siiuint|/alti'l und di'> Oii.sk<>[)s,

An IJiiliri iiliii.iO?H>n fand er eine ttesscre Leitung: beim

cumpaetea wie beim pvrüsen Kii«x*Ueii, bei woklieiu der

Ton wohl AnEangD» in Folge der beMM^rni Reaonana

in di'n Hohlräumen, viel .starker er(<>nl, nni dann aber

»ehr selmcll zu vi rvi bwindcn. H i ^ rt sm li. u am

Sebädel fand er dt-n Tun ant storksti-n inid run längster

Dauer beim Anseteen der .Stimmgabel und de» Oto-

*k<>jis an zwei diametral en1gegengesi-t/irri l'unkltii

und konnte durch Fr/roirimir \'>n S'-!i\V''>ninj"^t» die

Interferenz der Tonwellen im hnorhen^'cwi'be naeh-

weisen. Am Leiebenkopf eonelalirte er ein l'eberwiegen

der .S'hallleilung dureli die harte Hirnhaut über die-

jiMiii^f Kü'icliPH'i. Auf tinmil 'Iit Resultate seiner

i ntersnehungen (Mnplielilt er aU praktisch beim Weber-
xehen Versueh die Stimmgabel in die Mitte des Sehl*

dels zu «teilen in der Kläelie d«T äussern tiehürgangs-

ofrnun!r''n, 'ind für den !? i n ne 'sehen Versuch dieselbe

auf die vorderen Schneiiiezahne zu setzen.

Lueae (ISS) wendet neh gegen Beaold^s Be-

zeiehnung .conlinuirliehe Tonreihe", da sie nur für die

ehrotnatische Tonleiter aufgestellt sei, bei der die

.Siufeofulge der Tiine einen lialbeu Ton betrüge,

wibrend doch neeh Tonunterscbiede bis zu Vw> eines

halben Tones wahrgenommen worden seien. Aneh mit

der Auswahl der ltislr!ini"r(tr> i^i er nicht einverstan<len

und beaiistaik<let, da die Inieusitäl der Töne mit der

H$he derselben g«>stpiger( «ei „in der verschiedenen

t^ualität fier Ti-ne eine versehiedene «Quantität" ent-

halten sei, die Walil Itczolds. «ler für die tieferen

T(»iie .'Stimmgabeln und für die hohen Tone gedaektc

Pfeiren angewandt bat. Er hält di« umgekehrte An-

iirdnuntr f«u" /weekmässi^f r. f:ir die lioh<-n Tune von

* e"" -c^ Stiiinuuabeln. 'iie diireh Anstieieluji mit dem
CVllobo^en zum Ti-nen zu bringen sind, und für die

tiefen Tivne von e—e* gedaekte Pfeifen zu verwenden

oder in Krmnntreliinji derselben weniffstens dt n s-

gabeltoo dureh Kcsonatoren zu venitarken. Im 'legra-

täte tu Betold halt er auch die musikaliwlMo b*

strumente, besondcni daa Hanaonium zur Ermitteljiu!

\f>n Tondefecten sehr {reei^nei und bei ne^rativeii An-

fall der Stimugabeluntcrsuehun); die .XitwendunK \.>t,

IteNonatoren f3r nütbig.

Die von Mnrbe (ISO) bei Untersiuebung über ii^

T.ilbutVIie tü«.eiz bei (iesiehtsreizen «gefundenen "iii i

waren: 1. .Die Ijei der kritisehen Teriodendauer ut.i

den kleineren IVi jodendauern aus zwei oder mehrertu

»ueoeü-siv-pcriodiMelien Reizen re^uUirende Empfindim^

wird dureli m lie>tiinmt und isi iinabhänjrij; \oii t i;!.tl

y. 2. I>ie Versehinel/uiijj voii siieees,iv-|ieriodi-'!iett

Keizen. die nvch keine eoastanle Kmptiiiduiig erzi'u^fru

wird lM>r«>rdert durith Verminderunf von t oder v tJkr

dnreli Ver;:nis-ernni: \on ui." t l)au»'r <ier pcrii

diNehin Wiederkehr ^Meieharti|;er Keizitnjr. kriti-«'.'

l'ci io<lendauer - demjenigen Werth von t, bei weleljett

gerade Verschmelzung erf«l|rt, m s arilbuieli?ielie!< MiUi'l

der iiinerlialb t wirkenden Kb-mentarrei/e uu'i \ =

mittlere Variation derselben.) — Verf. prüfte nun 'ii ^*

Sätze aueh bei aeustischer Reizung in iuaDiiigfa''b'r

Form und konnte die Riehtigkeit derselben auch hiti^

bei in allen Tin-ilen bestatipeii.

Die beiden Labyrinthe sollen, wie MnrikoVslkr

(127) dureh seine K\|)crimeutc zeigte, die toaiicbr

Reflexlnnervatiim der MuMkulatur beider Ki>iperliilftrn

aufreelil erhalten und zwar beim Kaninehen auf 1

Kum]ifmuskulatur, ilen M. pionator. eMensor und Ali-

duetor der gleiehen und auf dem M. supinab-r, fltitr

und Adduetor der andern Seite, sowie auf die Xuttkelo.

welehe fien Kopf naeh der entf;;ejrengesetzteii S-ii.

drehen. Kinfluss ausüben. Bei der Tauhe wil jed*->

Labyrinth sowohl mit den den .<^hwa«ia nach 4rr

gleiehen Seite bewegenden Nuskebi, der Muskulatur ^
FlügeK n;i'! l?>Mnes der gleiehen wie mit der re(lv\-

hemmenden Pliiu'ichlung des Flügels und F'us^ mio

Mu!jkulatur des Beines der andern Seite in Beii^uag

stehen.

Wie Derselbe (128) nachwies, tritt eine Resti-

tution bei Tauben mit beider-;eitiger Totalexstirpatiou

des Labyriuthü ütdbäl uacli jahrelanger Zeit uicht aui

und die Fähigkeit zum Fliegen wird nur UDVoHkonnen

wiedergewonnen. IMc Ketlexerregbarkeit auf cleetn*.!!-.

Reizung erwies sieh bei >r,lnt)eii Tauben und aur:

K^iuiiichen vermindert, wahrend J'lumbirung der hilt'-

xirkelf;>nnigen Canäle keinen Einflusn auf dieselbe aus-

übte. I'n!^ lüge Operation bedin^ftc Sebädigung dtr

ReflexeiTCfiibarkeit der an'l' r' u -t ife.

Meyer (129) kritiairt «iie ."stuinjirärt-'hou Discus^viouen

der Oerauscbdefinitionen und fasst «eine Definition is

der Wei^e, ilass (lerüusehe nichts anderes waren, .vl-

zalilreiebe gleiehzeilii'e T<ine in Intervallen, die

träclitliche Unregelmässigkeiten des Klange.s bcdiiigieö.

Diese letzteren kamen zu Stande dureh die seeuodiieo

."»ehwebuniien, we]<-he durch die Diiferenztone. •ii'^

l'riniärbine und diejenipen der Ohcrtone erzeiij:t würden

beim Ertönen mehrerer Tüuc. wodurch das rbvlhmLMrhe

Hervortreten der veisehiedeDeo Tonhöhen mlvrea gingr
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und <ia<luicli die Aii;ily--c mi rrscliwt-rt wiirdi'. *'s

ZU kciueui Tonhöheiiexistentinilirtheil käme. K-^ w.irc

also ein Geiiusrh .eine Reibe von TonempfinduDfen

<iitter Bedingungen, vdoln- das /ustandekomiiion eiiu--.

Ijfslitiimlt'n Tonhöhen - Kiistentinlurtlieils >uiiiiijglic!i

luachU'o.* lu HetrüfT der Frage über (tii> K\Uu-n/

eines eigenen Ger3ui«eh.4inne«organH fordert er die Airf-

(;al><< <I*T Resonanxtbeorir und glnubt die RrldirunK

ilcr Krsrlt.'ifHinir in srinor TIii'i>fi<' /ii fiii'lt-ti. w<>na<-li in»

Cor(i'M-hen Oi^aii .itichta als cint> un wr>>enlli<'hi-n an

Rilen Punkten gleiefasteitii; funetionirende <«en?«irie)ie

Klärbe zu aeben" sei.

Osiinaun (l.'il) prüfte .-in ^t'i N<m innlhi-ronilen ilen

Wek'rM'Jieu Versuch, die llürlcisiuiig l'iir c — i'urci'j»-

lioDsdnuer dareh Luftleitung in Sceunden hei masi-

liialcm .Vnsehlag (Ii>r 49fthei. aofrie den Kinne'sehen

\iTsiicl), eimu.il Itoi linkiM« «•ftViiein. dann bei linkem,

dtu'cli feüle> Vürstoplcn mit Walte üchwerhüri); gc-

maebtem Obr. Es xeigte «ieh swnr stete positiver Aua-

fall des Kinne'sclicn \'crsuohcs, jcdoeb grosse Stslileft'

•«ehw3iikitn^»Mi. sow'thl für die Percepti"'i'!'lM(HT per as.

VK fiir ilen positiven Werth der Lutiteitung. Lnicr-

srhiede, welehe Verf. von der pbysiologiiwhen Breit« der

nomulen Ilörleistiing abhiinp^ denkt.

Die durch \'i'r*t..|(fting liiikcn o(nvs fierviir^e-

Hifeue \ei"stärktc Ixnochenleitung iibie insolern einen

EÜDdass auf den Ansfnll des RinneVeben Versuebea

rechti aus, als ihnlineh eine Vcrliingening der Kiii»ehen-

Ifitung and Hcrabset/iing de» Wcrthes für Luftleitung

»ich cnosUtireo liess.

Derselbe (13S) maasa an mit Heblstaub be-

sireiiten ."Stimmgabeln mittelst des Oeul.trmikroinclcrs

(ifii Wim,'. w. Trhen ein Körnchen fJirci'l im Zinkenende

bei sciiwmgcader Uabel zurücklegte, .^o w.tr es ibiii

mü^eb, die AbsehwingnDgseurx'en der unbelasteten

Beiold-Edel mann 'sehen (iabcln vom (' bis c * /n bc-

slimmen und dii" Aniplif u l'ngrr.ssen in verschiedenen

.S'liwingungspliasi'U !>owie im Moment des .Miachwiugcns

m mcnen resp. mntbematisi^ xn bereebnen. Die dann

ceMtruirten Üurven gaben ihm für jede .^ceunde des

.\bschvingens die ür^s^o der .Vmplitudc, die tir-isse Her

Abnahme dcrsiclben pro äecuode und ilir« üKisjic im

Veigleieh zu der Normalamplitude, d. h. dc^enlgen, bei

»elcher der Ton für ein nonnab's Ohr eben verklingt.

D»> VcrhSIIni--». 'Icr In ini ^ehwerhörigcn Ohr gefundenen

Amjditudengrosse ^>chwellcnwerlh) zu deqeuigeu der

Nermalamplitode giebi ibm das objeclive Börmaasst.

Die Ablesung geidiiebt an den AmpHtudentafcln.

Rawit/ (130) iintrTsi-lif'i'ift zwei Arien mn
Puneltaulicu, die Luftpurzlcr, welche sich normal in die

loft erbeben und beim Heninterlliegen nadt vorne oder

hinten übersehlagen, und die Bodenpuntler, welche auf

irjjeni! einen Süsseren Reiz, /,. B. Sehwenken < inr s

Tttclieii, sieh ersclireclct ein wenig Uber den Boden er-

heben and sofort nach hinten ttberwhlagen oder, wenn
Man sie M» der HShe fallen liiast, da« gleiche Ver-

hallen ein- oflrr mehiinnls zeigen, ganz ähnlich wie

l»««! bekaunten Flourens'schen Versuch. Weder aii

den maknskopiscben noch raikroskopiscben Präparaten

Migte «ich iigeod eine Abvcicbting des GebOrorgan-s

VC» demjenigen der nurmalen Vcrgleiehstniibe und Verf

ächliesst daraus, dass die Bogeogüitge nichts mit der

Gleichgcviebtsfunction xu hätten.

Das Ticktaek der I hr kommt nach Kuscnbacirs
A'MV' AiiHichl in der W.i-.i Statul'-, dnv« bei iler

l>rch(uig des l;teigi-ade> iler Anker einmal der iJewe-

guog desselben entgegengesei/t, das andere Mal gicicb-

gerichtet eingreift, wobei dann xveierlel Kräfte, erst

gegeneinander, dann miteinander wirken'b- f-titn t»"i(.

Daher er.vheint in ersterer Phase der Tun heller und

fcSncer, „Tiek*, in der sweiten langer und dumiifer,

«Ta«'k'', und zwar liegt letzterer Ton annJUiemd eine

ijuari höher als der eiste, entgegen der gewöhnlielien

Auiialiwe, die auf einer Täu^ckuug, hervurgcrul'un durch

die Klangfarbe, die domintrendon ObertSne und kunse

Dauer, beruht. Die Richtung der Raddrehniig ist allein

fiir die Knl -ti liung des .'^clinll' < tnrias>gebend, denn bei

anders oder umgekehrt al> gewuhnlich gebauten Uhren

fand sieh aneh der entgegen genetzte Seltalleindniek.

Die He/.ii hiing reNp. die Bildung dc^j Wortes «Ticktaek"

erklärt sieh in der All. da'^s lier he|!ece. schärfer

acceuluirle Theil gewöhnlich al.s Au^igaug^punkt eine:«

Lauteompiexes angenommen wird und die Walil den

I-Lautes dabei ans dem (irnnde. weil die.ser Vi<kal io

Kidge seiner leieliti'n Aus>i»raclie bei giusseiii akii>t ix lieni

KlTeel einen grösseren pbv>iidi*giMclten Ueiz bildet, der

noeh dureb die contrastirende Rednplieation mit A
einen grossen Werth erhill.

Nach Schäfer und Guttmann (138) schwankt

die UnterscliiH^<'mptindlichkeit in der Tiefe zwischen

20—30 Schwingungen Tondifleicu/., erreicht in dem

mittleren Theil der musikalisehen Skala eine Differenz

von etwa 10— *iO Schwingungen, isi am grö>xten in der

eingestrichenen Oktave, um dann von hier aus bi^ znm

d' eine gewisse Tendenz i\u Abnahme zu zeigen. Dann

veigrSflHert t4e fkJeh aufMerordentUeb schnell, m da.sA

(ialielzweiklnngc in der oberen Hälfte der vier- und am
Anfang der rünfgestrichcnen Oktave, bei denen die

Diflcrenz der Schwingungszahlen in die Hunderte geht,

durchaus als ein Ton empfanden werden. E» folgt also,

dass .die absolute rnlersehierlM-mplindlichkeil für

gleichzeitige Töne zwar nicht hinsichtlich ihrer Feinheit,

wohl aber biu.sichtlich ihrer Veränderung in den ver-

schiedenen Tonregionen ein ganz Sbnliebes Verhalten

zeigt, wie die für auleinanilerfolgende".

.Secchi(lS9) kommt auf (irund seiner jalirelangen

Untersuchungen zu dem Krgebniss, da.s-s die einzige

XrigHehkeit für die Ueberlragung der Sehallwellen auf

das l„abyrinthwas>er durch die in der Paiikenhöhle eiii-

ge.sehlos.sciie Luft und weiter duich die im Sinne de?*

Pascal 'Heben Priueip- wirkende Membran des runden

Fenüten« gegeben sei. Der (ieborknScbelehenkette

könne nur die .Aufgabe zufallen al- zweck-

mässigem Accommodationsappaiat rlen im Mittclobr

herrscheDdea Druck xu reguiiren. der im Ruhezustände,

in welchem da:« Ohr auf alle Schallwellen aecommodirt

ist. «inen coiisiunlen Werth b>sii/t.

Ölera (141) hat eine cmUinuirliche Tonreihe von*

faüt obertonfreieu Tönen consiruirl, die durch Ver*

.Schiebung eine« beweglieheD Bodens von festem Mate»
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rial an gleichmassig an^« Iilii-Piion Flnsohen ht-rvorgp-

rufeü werden, wodurch mcJi eine Toiiieihc vou 100 bi.s

1600 SchwiiiguDgcn herstellen lils«t. Die Vortheile

dicMü AppiAtes gfgeiiüber der contiiluirliclii-ii Toii-

icihe von Stimmgabeln botehiii /m)rtcfi-.t darin, d;l^s

hier eine wukhchf Coutiüuilät criialien wird, da jeder

Ton in beliebigem TetnpA mit (tleiehmSäsiger Geschvin-

digkßit erilöbt t»der virtieft. das> zu jeder Zeit jede

Seliwiiifrunffszah! iind nui-h BniHitheilc i!rr-'lh<_'n abge-

lesen werden können, die Töne von consuuiier Intensität

sbid und dsiu scbUeKülieh swei zu gleicher Zeit eneugt

werden können, wobei sieh der eine gegen de» mderA

ver^ehieben lüs>t.

St elzner (142) beobachtete an sich selber, .«.owie

Faiuilieuangeliiaigen, das» äcboD von Jugend an (lehurs-

eiodrOeke mit Farbcnempfindungen eombinirt waren.

Besonder^ -irirk wnren die Kinpdn'liinjren bei d'^n \'"

kaleu uud Diphtbougen, i>u entsprach A der Farbe

Grau, £ » SebneeweiM, J = Kotb« 0 s= Uraun und

U ^ Sebwarz. Violiatöae wurden als purpurrot b.

Flütcntüne als mattblau empfunden. Mit abnehmender

Intensität trat auch Verblassea der Farben der Tune,

Geriu^he und Vokale ein. Niemali* war die Empfin-

dung von Griln vorbanden.

I>:i flas ttlir nur iTir einen begrenzten Tlicil von

ächwingungszahlen euipliuülicb ist, hat Wien (1-id) die

Abbingi^eit der Empfindliebkeit desselben von der

Tonhöhe innerhalb dieses Bereieboa untersuelit. Die

Differen/efi erwiesen stc?i sehr gross, da z. f?. fnv <Jii'

eben merkiiciie Wahrnebiuuag eines Tuuca von fünfzig

Schwingungen eine fast 100 Millionen Mal grossere

Energie erforderlich i^t, wie für die eines Tmi s vi-n

2000 S'th wingungen. Der .\nstieg der logarithmischen

£tux)tiadlichkeit verläuft \»na tiufi>ten Tun an beiuahe

gradlinig bis Schwingungszabl N — 400, wird dann

la!i{:.'-;uiit i , erreicht sein Maximum bei \ = 1000 bis 5000

(charakieris'i~^ -1i'' T<'>ne der mcnschlicbcn Sprache) und

fallt dma wieder ab.

Die bei Cbininintoxieation zu beebaehtendea llSr-

störungen .sind, vie AVittmaaek (14<> aus ilen klinischen

Berichten s<*!i!iesst, sicher auf eine AtlVi tio:; lies F.nby-

riathä zurückzuführen, doch handele e.s sich dabei nicht,

wie seine Tbieresperimeote ergeben, um eine AnSmie

oder Hyperämie mit Blutungen, welch' letztere nur

dut oti liic '^ufTMcnt i.,tjNi-i s(-Iji'ituiii;;Lii Iilth iT^ernfen wüidfii.

sondern wahrscheinitch um eine bchämie, wofür die

Untersuchung der Ganglienzellen des Ganglion spirale

Anhalt bot.

Hei allen (iraden der Intoxieation fanden sieh

nämlich I)c^eueralioUä2Ui>täod« der ,,Nis«l-K«>rpea'hcir.

Es wirke atse da« Chioin direet als Gift auf die Zelle

und daher erklare ftieh auch leicht der ganze Symptomen-

«omptex.

Flu^&iische re^igineu nach Zenaek (14ä; aut den

Sehall eines Läutewerk» im Wasser, über welchem zur

Beseitigung meeliariis<'lier Wirkungen ein Blechcimer

angebraeht war. bei .^timinr ^b' Iis die nach dem

Anschlag entstehenden Siosaseiiwingungen auch beim

Einschalten riner Dämpfung besteben bleiben und beim.

Anbringen einer Diuiipfung an Läutewerk durch Bc-

festitnnir eine». I.id''r!rtj»pchenv /wischen Hammer um!

Glocke die i{«action bei den Fischen aui»blieb, inu^

diese auf die Tonsebwingungen xurüekgefiihrt woden.

Iloesslin l.*»'») hat ein .Mgesimelcr efiistmirt,

mit w lI 'Ii- Iii IT die Tiefe, bis zu der eine .N.idei oni-

ge^toehell werden luu^is, um Schmerz zu erzeugen, tui»i.

Er fand, das» die Schnelligkeit, mit welcher die Nvirl

eindringt, sowie der ausgeübte Druck im \ erirleieh zur

Tiefe des l']indrit)>ren>' <•;•!»• so unbedeuteud * l' dlf »pit Ii s.

dass dicie beiden larii.rcn au-.^cr Betracht gela.«xii

werden kSnoen. Mit dem TasIgeRibt der betreffend«»

Hautülelle stellt tüi S. Iniierzeiupfindung in keinem \>r-

liHllnlss, dagegen seheiiit ein Zu.s.nnmenharig zwisrlcu

der (.irösse der Schmerzeiupfiudliehkpil und dem Wen-l.

theilpoltiter zwitichen Uaut und Knochen xu be^trhrn.

Pa-s Alter sowie Dicke der f^piilerniis haben gieichrslN

wetii<r lünfluss auf die .\lgesie. welche am ganzen Körpi r

iiURihalli sehr grosser tirenzen. nämliclt zwisi-Ltn

0,15 mm und 1,5 mm nchwankt. Gnige .Schemata er>

läutern die gefundene .Sehmer/einpfindlir-likeit an dm
verschiedenen Kinpeistellen in Zahlen ausgedrQih,

welche ergeben, bei wie viel Hundertstel Millimettr

Tiefe die Nadel die emle Sehmerzempfindung herv«niifL

Holm (156) legt den Unterschied zwischen der

W »> h f I ">elien und llering'scben Tlh i tir ühiT 'l>ii

Teinperatursiinn klar. Da nach der ersterca die Heizuri^

durch die in den Endoi^cn vor »ich geliende Tempe>

raturänderung gescbeben soll, der letzteren xtdelge

atirr fbirch flii" n!is.ilii'i- Ti'tiip'Tatur derselben, mj n*-

.siittirt darauji die Annaliroe einer verschieden laugeu

Dauer der Temperatarempfindungen. Seine Venuehe

wurden mit dem Thunberg'schen Temperator anp-

.stellt, Dil- ItisnKitc lieferten zwar niflit diMi Beweis.

da!»s die Dauer «ler Temperalureropündung .sn-h mit der

Temperatur im Sinne Weber's ändert, zeigten jedecb,

rlass die Dauer nicht so bedeutend ist, dass eine l ebcr-

i-iii-tiii'.ni iirii:^ mit flieser Zeit nicht im'iglich wätf. he-

äuoders l>ei Berücksichtigung der schiechtcu WäruK-

leiUingsräliigkeit der Epidermis. Die WSrmeretzung

dauerte bei gleichartiger Heizung länger als die Kalti?-

reizung. was si<*li 'iurch die tirfeir Lag<- 'Irr Wirrn'^-

eadurgane (Thunberg} erklaren lie»se. Besonden'

lang andauernde Temperaturempfindung spräche nickt

gegen die Weber'sche Theorie, da ja nnigliofaer Vdi*

1 er-ehi"d<'r! nnhf aneinanflri lii-;_n'ni1o ^fi^üen wf»ch-f-l-

weise ihre TenipcriUur ändern konnten oder eine Mi.w-

deutung anderer Sensationen al» langandauerade Tem-

peratiiremptindiuig st nli fände.

Demselben (157; fiali Aii!a-^ /n imtioi' Vnirr-

suehiuig der Weber'.schc .MetalistabverMicli. bei wel-

chem auf Berührung der Stirn mit einem kalten Stabe

auch nach dessen Fort nähme eine verbleibende Källe-

N«'n>i:<ii"n aiiffriM. Bei \Värmen*i)riiii{r k inntc i-r nur

bei iioher Temperalur und kurzdauernder Bcizung cme

Naehempfindung von kurzer Dauer eonstatiren, sonst

trat .sie nie auf. Bei Källereizuni; mit einem Tempe-

ralur f;ini! er nie xiirürkMeil r;i'ir Kälteemplinduog bei

höherer Temperatur als 20" auf der Stirn, 15« auf dm
Unterarm und I0*> anf dem Baueb«» mit zwei Tempe-

ratoren nicht bei bShcrer Temperatur aUS* und nickt
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Im I l iiii^cK i Berübriingszoit i»Is f» S^-ouiidfii. I>a iirv li

der liiTjng schea Theorie auch bei schwäcberiT K«*i-

xunir >ura«kbl«iben4e Kilteseimtion erwartet werden
ntiisstc. so «ipraclien fliese Kr>{t'l)nisM>. >üwuhl *as die

Kält< - wie Wrunifii'i/iint: bpliilTl, iregen ilirselbc.

JivUel uud Suiffer (162; bivstimiiUcu die Ter-

reptitiOiidMirr des VihraliAQjii^fUbls einer auf die Haut

aufgesetzten Stiininvalx-i .in den veraobiedeasten cor-

rtsp'in^lircnrlei» Körpi-rstellcn im nornmlt^n. wie patli »-

lugischeu Zu.-.iaiide bei NiTVi-nkraukcii, und faudeii eine

itanx bewwderr Wraebiodenheit deaaelbea mit allen

iliriiftii Kiiiptiii'luni^qiialiUiteti. Stitiun^tm de-sselben

Ik-j iiu.n-ter llaut^onMbililiU «»In- hei S»<'.rnnL' fi'-r

^ohiuerz- uud Toiuperatureiu|)tiii<luiig sind tast imiiirT

mit Aiaaie und LafcgefOhliMturung verknüpft. Die

• • iu|ilieirtf KiupHndung'^'iiialität -»oll <Iiiit1i Itei/.nn)^ und

Wtitirlfilunii der feinsten Ner>enf;i--rin icr unter der

Haut liegemicn Ucwebe zu .>laQde ki>niincn. Als üi-

urirbnunK »ehlat;eii die Vnrff. den Namen Pnliilsthi'itie

— vibriere) >...r.

Iki l'rüfun>: de-, Kmplindunt;s\erniitgen.s der Zähne

aaeh Sieiuor (164j diu Kntsehoidujig. ub es

«iabei um eine eigentliebe S^abnemplinduag oder eine

.\>M"lareinplindun>t handelt. tii.lit >rcuoben. Kino

Warmreaiptinduii(; trat er>t bei»0"('. ein. wurde

iK lalt angegeben und bei - 15** (.'. war nweh kein

Kallrxebmer» vorbanden. Die ürtliebe fieriihning wurde
bei \erschIc'N-. III Ii Augen riehtig bemerkt.

K> wrrden im (iej;ensrtlz zu di r II • 1 m !i n Ii z">ehen

UiMehu dass Uacheu- uud .Muudhühle bei den Vocal-

I<«M eine einzige Sehallhdble bilden, von Aikin (166)

fin Resonator drs Kaehens. der sieh von hinten nach

vifiir' m verjüngt, und ein zweiter der Mundhöhle, der

uiiilen Trivhterforia be^il^it uud voruc durch jedi-

Stellung modificirt wird, angenommen. Die Au-^^anKs-

-ttiluiijt ist die für die l'honatiun eine> reinen \.

Wird ilrr v<iidfn Ui>.>natorenabsebnilt derart ^'eändert.

kv» 'j, der Tunhithe eintritt, m ändert »ich der liiuterc

an <^ vobei dann der Voeal B au Stande kommt.

Änderung des vorderen um eine tVtave. des hinteren

i-n J
, ppjii-iit .1. 1% werden für flämmtlicbo Voeale

Ii ionhobenverhälinisse angegeben.

Da der Spreehende «eine Stimme niebt durcb die

Lnft. MMdern nueh dureh die zwischen den .Spriu-h-

'fsanen und der (h !iMi-.i hn<-cke geleRcnen Theili^ it. ^

<4Kütix K<irper> bürt, hat sie. nach Exuer (167^ ein

uikim Timbre. Sie wird daber van dem Spreebendea
i-i l..iuft' des gaoxen Lebcna anders gehört wie von

•kii .\ti^e>i)rofhenen und r]eswegeii - iti.» Aufnahme der-

srllifn auf dem Fbonugrapbeu Vi>n ihm nicht erkannt.

Sternberg (170) Meltt bei seinen Untersuchungen

die Zusanimensetzuni; der süss seliinoekendeu Yer-

tindun^'n die Hyjx»t!iiM* mif. diss drr süs-i» fipsehmaek

luiuchht durch die Doppelnaiur der betretteodcn Ver-

(nadudgen. sowohl als Siui« wie al^ Baffe fungiren ni

kytiDiii. /.u Stande komme, dass aber dabei .die die-

vllii- bedingenden Tlo il'' in ma.vimo. i lnvj'i^Ii -Ii

Anzahl, sei es bezüglich der iitellung" vertreien

«in oiSMten, sonst trat« GewebmaokloKigkHt oder Um-
^itg in die bittere EmpÜDdiii^ ein.

Vpre<*: hat. die Aron m'Ii irNcht-u Yer*tiehe

zur Prüfung, oti duftende Flüssigkeiten gerochen würden,

am Leichenkopf und am Lebenden wiodeibolt. £r fand,

da^s liei allen Stellunijen mit .Xeiping des Nasenrückens

um .HO— 7.'i" «egen «lie Horizontalf», ein«- \ollsUindige

Bedeckung der Kegio ulfacturia ohne Lutiblasf-n zu er-

aielen war und nur beim EingieMsen in fdnem Strahl

kleinere Luftblasen zuriiekMirfi. n. Zu berü •lcsi.'hii(.'eii

war beim \ ersuch am Lebciulcn ausser der siön iiden

Blutstauung, duss physiulugisehc kuchsalztü^ung nicht

ahi indillii>rent aufauras$>en war und stieb bes<«cr eine

Cuncentration von 0.!>"i.') pt't. eignete. das> ferner Kiilte-

gefühl ili'- < i»'nit'li'iemp(ind»nitr aufhob, (ieiibte Heob-

achter knnnlen inin /.wnr die gelösten KiecbMolTc er-

kennen, trotadem hült Verf. diente Fmplindnng niebt

für eine tieruchsemplindung.

Zwaardemakcr I77i verwemiet für seine friilier

von ihm angegebenen poruieii Thonzellen bei seinem

Olfartomcter nunmehr kleine, aujt ]>^ltririiapicr ge-

wickelte < '\ linder, die ihm die \ ortheile einerseits der

völligen tieruehlosigkeit und nnmiltelbaren \erwend-

barkeil. andererseils der »ehncllen Iiubibitionslahigkeit

des Material!« bieten. Bei der orientirenden Methode

zur Krkennung des JUiftes geschieht di*- Aspiration des

in immer stärkerer wässeriger Verdünnung benutzten

liieebstoffeH durch die natürliche Art des .'schnüfielus,

bei der definitiven Methode itit eine Conatanterbaltuag

der .Vspiralioii dureli eine Bunsen'sehe Wasserstrahl-

pumpe in \ erbindung mit einem ^^pirometer ermiiglicht

und die mit dem KieehstolT geschwängerte Luft wird

in einem kleinen, in die Bahn vom Riecbmesaer aum
.Spinunrir'r rii^geschaltcteii. <-vlini!i rn"'riiii^rnl.ultbehäller

aufgenommen, dem Kiechfläsehchen. an welchem nun

einfach gerochen wird, £s erfolgen dann Bemerkungen

über die Ilerstelinng de« beierogenen Gleiebgewiehfes

lii'i di-tt oHnritifi'trisfli'Ti < 'ylinilcni. snwii' ütuT rlie l?e-

reehnung der Art der Verdünnung und den «dorimetri'

.neben (.'oefficienten (Verhältniüs awiaeben dem OUaetiea*

wertb in Centiroetem und 1 em Cylinderlinge).

Der bei der l'inathmung des Chloroforms auf-

tretende süsse iie?tcbmack soll nach Ansiebt Des-

«clbeu (178) in den von Disae gefundenen Epitbel-

kttOKpen der Regio olfaetoria au Stande kommen. Um
nun den ."^chwelli-nwcrth di^r iiiiniinrdiMi nas.ilen (ie-

schmacks- und der minimalen Cieruclüicmptiudung zu

fmden, bat er mit seinem Olfaelometer mit kinatliehnr

Aspiration und mit den neuen Papiereylindem, woleb«

mit finrr ii; l'araffin gelösti-ii ('!it..ri fnrmi;isuiig y;i'tränkt

waren, Bestimmungen gemacht und hat dabei gefunden,

dasa die Keiuehnelle der Oemefasempfindung die An*

Wesenheit von 2.60 vag, «fiejenige des na.salen Sebmeekenii

von 13.0 inp t'hloroform für einen I.itiT l.uf? erfordert.

Für Aether ergaben »ich bei derselben Anordnung die

Zablan 0,07 mg und ItA mg.

IV. NervOae Centratorgane. Psychophyslk.

1} Anton, <i.. l eber einen Kall von beiderseitigem

kleinbiratnangci mit compeaaatorischer VecjDösüerung

anderer Systeme. liVlen. klin. Woebansdir. XVL 49.

S. 1349. — S) Babinski, J., Sur le m^anisaie du
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vcrtiffc voltaiquc. C. H. Soc. «Ic Biol f,V. p. 350.

— Ii) Hai'h, L. HD«1 II. Meyrr, I l.xjn riimiiii-llr

Liilcrsuchiingcii «Wt die AUhiingigki-it «it-r l'upillcii-

reactiuii und l'upillciiwcite von fk-r .Mc<lulla t>Moii(tata

t't .spii).iri>. Ii. Hi >]»n*cluiHK itii'i -i li<rii.ni><'li.- !>-

lautci'iin^ ricr HiipiUenrcdexljaliu bri mono- und bila-

teraler Pupillenroacii'in. (ira«fe's An-h. I.V. S. 414.
~» 4) Diesclbeo, WtMtcre experimentelle Unter-

•iuchuofEen Ober die B««{<>hui)(;en der Wedulla ohlongata

zur l'ijpilli;. Kbcnlav I.VI ^ 297 — -') l!agli«<ni,

S., Zur (tcne>e d<M' ri'flci't»rist"lu'ii Tetaiii. Zcitsi'lir. f.

ftUg. Vliy.siol. II. S. 556. — G; Bauen. F. K., Un the

diRgaoütic valuc of tbc poiätion of Üie liead in eases of cerv-

hellar disewte. Bniin. XXVI. p. 71. (Bvi pin>ceitlgeil

Kl Kl jiiik I 'I I\ Ii iiiliir ii^ hi'ini Mfnscln"ii ÜimIi i m.'ui

niclii M'iU'u ^iijjtasiMligt'Ühr ilt'r.N'litillor gi-nahni und
da.s (^ifsiflu der vorlrtateo J«eiU' zii^rcwcndcl. Wiiilitijicr

Hind t.'oordiDatioDü»Uiningen und Muj»keiMlivücit«.) —
7) Bern heim er, St., Die ISehimlHdmen der Augen*
I)» %vi'c:iirie' II. <iraef<''s .\rcli \.\\\. S. 36.S. — 8:

licviHir. Cliarlfs K.. .Mutcular inou-iiifiits auri ilicir

n-prcsenlaiion in tlie iM'ntral ncrvoii> ^\>tiiii Tin-

Hhtiiai Hodic. Jouro. 27. Jan. p. 1480. — d) Der-
Kelhe. I)a$selli«. The Lancel. SO. VI. — 10) Biekel,
A,. rnliTsufluinxon über den M''i-h.Tiiisiiui- Icr ntTvö^-n

Hew«->;iin»rsn'^ulation. Einf i-xpt iiiiM ult ll • klinisi'hc

.^indif. .'<tiilt«art. 188 Ss. -- 11) Hol tun. .1. Shaw.

Tbe lunciinns of tbc Iruntal lobcü. Ürain. \'ol. XXVI.
p. 215. — 12) Bondf, Oskar, rotersuchungen Ober
die SaiHMstofTaufspoicbening in den .Verveneentren.

Zcitsehr. f. ansein. Pliysiol. III. 2. .s. 180. — III}

Bunnicr. I'.. .'^ur quebiues r«5a<'tio»s bulbairos. 1'. |{.

Shhj. de Bio). hV. p. »48. — 14; Braeunig, K.,

Uebcr Chroniatol y>e in den Vorderhürnxrilen des Riieken-

niark>. Arcli. f. [.\n. u.] Physiid. 2.'j1. — I.'i)

Derselbe, l'eber DejienerationsxoriiänjfC im nii>ti>-

ri^clji II T« Ii Ml iiti n n n h |)urchscbnei<lung der hinteren

Uiickenmark>>wur/.eln. Hbeudas. S. 480. 16) Brod-
mann, Beilrä^ce /.iir liisl(di>gisehen l.ocalisatiun der

(irossbirnrinde. 1. .Mittbeilung. I>ie Regio Kolandies.

.lourn. f. Physiol. und Neurol. II. .S. 7». (Die Regio

|{iil;iudic:i de-. Mriisrjieu in iiirer ganzen Au>ileliiiiin;;

wird dnrpli d' n Miiru> et'nlrali.s in zwei binsiehilicli

ihrer .*^tructur völlig versehiefiene anaiomi«ehe Ceatrcn
getheilt, von denen da» vordere durch Rieseopyraiiüden

und den Mangel einer K8mer«ehieht, das hintere dureh
(I.i.s \'iirli;»ndi'iisi'iii fiii'-i duul lii-Iirn Ki'irurcM'Iii.-lil und
da.-» Fehlen von Hies^-apyiiiuiiiii-u i lKiraklrri-.irl i>t.) —
17) C»valie. .M., .Votc -ui Ii- r mncxions mir.- les

neurone». C. K. Soo. de Bioi. LV. p. 487. —
18) Cavatsani, EL, Contributo atlo «tudio della otreo>

lazionc nel eervello ad alla localisazionr d-i centri

vaüunMtirtri Ferrara. IIK>2. - 19) Dcrnelbe, Di

aleuni iiiui unenti liNtopul.dogici dei va.>*i eerebrali in

rapporto cuir existenxa di .«ipeciali centri vaMinotori

(eenbi aogeetoni del nevrasse;. Seritti biolog. pubbl.

par il giubileo di A. .Sufani. Ferrara. p. 3. 20)

Charrin, .\. et .\. I.eri, l.esions des eentres u<'i'\eux

des nouveau-ni's i.'^.sns ilr iin ri' , iM.il.itlii's (inrrani>nie et

eons^tienee). Cktmut. reud. CXXXVl. p. 709. — Ül)

Clifford. W. K., Von der Natur der l>inge an sieb,

l'eber.ietzt Mm 11. Kletnperer. Leipzig. — 'I'2) De-
lage. Vve.'', •'~nr le >WfH' ei la nature des iiuage.'«

hypnagogiipH.'s. < > inj i rend. C.XXXVl. p. 7.31. (i)ie

beim i'jnsidilafeu auftretenden Bilder folgen den Be-

wegungen der Au);cn, haben al.40 retinalen Ursprung.

.\uf das retinale Bild snpcrponirt sicdi noeli ein cere-

brales.) — l'.'l) Dougall, \V. Me.. The nalute of ihe

inliibitorv proeesse> within tlw ntrAo -\ ^'em. Braiti.

;>2. -2. p. Ih3. — 24 Driesch, II.. Die Seele als ele-

mi-n tarer .\aturfae1or. .Studien über dif Bewegungen
der Organismen. Leip/.ig. — 25) Eckard, Zur
iKutung der Kntsteiiung der vom vierten Ventrikel au.s

erzeugten Ilydrurii n Z-itM'hr. f. Biol. .\LIV > 107.

— iü) Fauu, U., Cuntributo atlu studio dti rillevsi

spinali. H. .\ecad. d. Liiuoi, Classe di sc. tisirhi-.

matem. e nat. .Serie 5a. Vol. IV. p. 4G8. — 27^

Derselbe. Contributioa a l'eludo des r^dexeü »pinwL
.\irh. Ital. de Biol. .XXXI.X. p. 85. — 28) Per^.Oi
Des effets pliysinli.^i'iin ^ dr rinlrrruption des evcitj-

iiiim auditives, t . I(. .^ r. di lü d. LIV. \>. l.'Wl.

— 29) Ferriu, I.. et H. lloaiu, ."«ur le nmde de «
conijiorter den HAfxe» cboz Ics vieillards, spicialeneiit

par rapport aux llnos alteration^ de la moelle ^pioitrr

dans la senilite. Xrch. lul. de Bi-I. XXXIX. p. Ui
— äW) FIcehsig. I'. VWitt-re Miltlu ihiagcn lihtr >ii>

entwickelung.sgeseiiich; üi'lirii (tuyriogenetisehcn] FeH-

in der menaehlieboH liro»:dürariMdc. .Neurwl. C^ntralbL

XXH. S.208. — 81) Friedrich, V. L.. MittheflungfB

zur Hirnp;>1fnil"gir. iii>lics(in<leiv zur Pathidogie des Swru

iiirn- I)i-uN€ln- /.ciisehr. f. Chirurgie. L.XVII. <o

sel»viil>t lUer dem reehU-n Süialarii und eni d.v n

vindriiigeoii. l»eiohie Parese der linken Körperbüfu.
ein der Witzel<4iicbt nahe stehender Znstand, kindlicfc-

IHppi-( !i' - ^^^ •<'>n, sevueller Cynismus, .Mangel an .v-lbM

krilik. .Niuii der OjieratiiMi »ehnelles i>ehwinden ai'-r

Krselieinungen. In einem anderen Fall Tinii.T derlmkri.

£<liragegend: .Stupor, »ebnere Besiniüicbkeit, aiotwn»rii>'

Spreehstfirung.) — 82) Frdhiieh, A., Bcitrige m
Friige der Mi'di iitiir.i: des Centralganglions bri Ci -in

intestinalis. I'ilugcä^ .\rch. Bd.O."). S.609. — :V.i) Fr -li

lieh, .\. und (). tirusser, Beiträge zur ni«»'.amfra

lonervatiun der Haut. Deutsche i&eitscbr. i. .\erA<i:

beilk. XXni. 441. — 84) v. Uehuchtcn. U
degenerescenee «iitc ivlrograde ou dt-genercM'ener Wallr

riennc inilireete. Nevraxe. I. p. 1. — .35) Ders>Mh*
Beehcrehes sur Torigiiit' n i Iii' ul le trajet inl^u•vrc!•^^

des nerfs moteurs par la niethode de la degvoerauua
Wallerienne indireete. Ibid. p. 26S. — 86) Olef.
F., Kiudes de psychologie physiologifjue et pathulogiqtK.

Paris. (Enthält zu.sanunenfa.s.send die ."»tndien über
phvsiulogi.schen Bedintrniii;''!! der >:ris(igen Thali^k-.Mi.

über die unbewusstca Muskclbewegungen, über >i-:u

Muskelsinn und über Verirrungen des sexuellen In-

stincles.) — 37; (ioldstein, L., Beitrag itur Phyair-

logie, Pathologie und Chirurgie des Grossbirns. Sebinidt»

.lalub. SoO. S. 121. 840. S. 225. — 38i Cirln-

bauni. .\. S. F. and C. Sherrington. Ohsen auot.«

OD the phvsiologv of the eerebral corlex of the antltnh

poid apei.' Proe*. Ko.v. See. LXXil. 479. p. 152. -
89) Ilatsebek. R., L'eber eine eigenthämliehe P?Ta-

miden>ariation in der Säugelhierreihe. .\rb. a. d. neun l

Inst. a. d. Wien. Univ. .X. — 40) Ilermanides. Ii.

und M. K'ippcn, Uelir>i die Furehen und über flcn Baa

der tiro»bimrindc bei den U»äonoepbalen, insbeeondcfr
Qber die T^ealisation de« motorijteben CVntrums nad
der S.'fi)v^i,,i,_ r Psv.'liiat. IM.:!?. 2, : Au.-i.

bei den niederen ."»augern (Nogeni) i-i da- .\nor<üi;irjx

der Rin<Ionxellpn eine ganz bestimmte und .steht iui Zs-

Mmncobaog mit den Furchen. In der niot«ri»dite>

in der Sob-. in der Rieebrcgion und In der ober«
Oeeipitalrindc findi'l s'rli }> i'itic b- --.itidi i An^tp.liiiiP^

der Z<dleu. wxtiaeli iiiHU allein M-lK'n die verscbiefl^n'.i

Bezirke unterseheiden kann. Das Studiiun des R-iü-

der Himrind(% die ein sehr verdcbicdencs Gepräge zrify

ixt von grosHer Bedeutung fllr den Aufbau de» Gro»^
hirns der v<Ts<'biedenen Thiere und muss bei lirr H> es

logisinnig der Furehen stets in Betracht gezogen «erb n

— 41) !le> iiiaii-. ti., Untersuehungen über j»>ycbi-^i'

Hemmung. III Artikel. Die Verdrängung \m S«*h.iii

empftndiwgen durch eleetriscbe HantempSndtinm>-
Zeiistdir. f. Psyehol. u. Physjol. d. Sinn XXXIIl. S. Ii
~~ 43} Hitzig. F.. Physiologische und kliüt-che l'nt*>r-

-•ii' hiiii:;' ri über das (iclnin. « o-->ammelte A Mi,in<t!un?>n

rjieii i: L'ntensuehungen über d.a.s <iehim. Tbeil U.

Alle und neue UntersuehiiDgen über da* Oehiir«.

Berlin 1904. — 43J DerseHi. . Ijni-- noinf-rkuiiri

zu der .\rbeit v. Monakow'»: .Lfhi r diti ;^'' nwärtis:i'

Stanfl der Frage naeh der lA>calisation un » >i . jisbinj

'

Areh. f. P.sjch. XXXVl. S, 907. — 44) Imatuura,.- .
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IVfhor <l'\f rortii'alcn ."^töruhu'rti ij. - Scluctr--; und die

üedeuluDg (los Balkvuü. Pflu^ei s Aivh. UU. 100. S. 4%.
— 45) Ingbert, Ch., An pnumcralion ofthe inodiillated

neire fibres in the dorsal root» of Uie spinal ncrres

«f man. Joom. of comp. Nrarol. XIII. 2. (Der (ie-

vniinitfiucrsrhniH 'Ii i ^51 Nervcnwtirzclri der linken Seite

lietni^ 54
' 93 qiniii, die dcsamnit/alil iler K.i.s«'i ii ti.'j:j 'G27.

iUo auf l<|miii 11'900 Faseru). — 46) Kalherlah,
l'eber die Angenrej^om und die vordere (ireuze der
.*!eh<iphire MunkV Arcb. f. Psych. Bd. S7. M. S. —
47 Karpliis, .1. I*.. l'eltor ein Aiisiralior^ehim. nehsi

Ht m> ikangi'ii iUier finijjo Negcigeliii ne. Arbeil. a. d.

noiin»!. In»(. /.u Wien. IX. 118. — 48) Knhn-
»lamni, 0., Uer Ketlesveg der Kritällung und der
Temperaturreize überhaupt. Dewlneh. med. WuehonNchr.
I'; ^ ?79. 49) Dfr^iMVir. Hie .•»hstei'.nMide Toe\o-

ijiiLalbai.n. d.T N\irleu> uitniU ig- ininali^ unti dir- Lueal-

»«ii'lirn de: \( i/haiit. Neurol. ('enlrall)l. X.XII. .'^..'»14.

— bO) Krctizfuebs, .S., Die (trM-.se der Obcrlläche de^
Klfinhims. Arh. a. d. nmirolo^i;. In«*tit. zu Wien. IX,

"274.
1 Die («esaiiimtolierrtäehe des nietisehlielien

Kleinliiro> [Methodik s. Oritriuall ergal» sich /.» rund
•^4 iiiiii. davon komni' ii nni 1 18 (juim auf die freie

Oijfiiliiciir. G7 i|iuin auf die Fliieiie in der Tiefe der

Windungen. Die verborgene Kläehe war mithin etwa
4 mal so ^ss als die frei /u Tn^c liegende. Während
das GrosMiirn 8 bis 9 mal schwerer ist als da« Klein-

liini. i-1 st ille oberrtäelie nur 2 bis '2^1-, gnisser. .\(if

'Iii U(s.uiiiiit.»berniiehe des Kkeinbinis wiinlen <Mwa
14 Millionen i'urkinjc'selio Zellen kommen). — ')l} Lanpe-
laan. J. W. and D. II. Hey ermann, On the loeali-

sation itf a respiratory and a cardioimtlor renlre on the

c-rtex of the frontal lobe, Brain. XXVf je 81. ;lni

Aiis^'hluss an frühere Vcrsuehe beiru llui; !' und in

l.ibereinstiminting damit glauben Verfl. aus einigen

kiiniteheu Fällen achliessen au können, dasa beim Men*
<*eben an der Basi» dc<) iiym^ frontaL med. nahe der
>U \U; wo er an den emu. <in(. grenzt, ein ear-

Hi..rn'.tf>risehes und ein du- Uespiratiou besehleunigen-
I - ' niMum gelegen ist). — 02) Lapinsky, M., Zur
Ingo der för die einzelnen Segmente der Eskremitäten
und der Moskelgnippen hestimmtien Rflekenmarksoontren
ln'im Hunde. Areh. t. Annt. u.) Pliysiol. Suppl. 427.

—

^3 Leduc. S., .\. MiiHierbe et A. Ri>uxeau: l'ro-

durtion >le Tinbihltion rörebrale ehez r)i<>mnu' par les

fonranta ileotriquea. (.'. H. äoc. de iüol. UV. p. 1297.
— 54) Levi, H., Zur Kenntnituc der rircunwcripten

Rinden läsiuneD in der motorischen Hegion beim Mensclien.

.Veurol. Centnilbl. XXII. S. 947. — 5.'>) Leviiisohn.
'i.. L'eber die Beziehungen zwischen l'upille und (ir»>.ss-

iiunrinde. Zeitachr. f. Augentaeilk. VUi. Ueft b. —
^) Derselbe, Geber Beziehungen atrischen Hirnrinde
iiud Pupille. Verhandl. der Phvsiol. Ges. zu Herlin;

iiich Ak-Ii. f. [An- u.] Physinl. 1902. S. hbl. — 'u)

L< »andi»wskv. M., Ueber die Verrichtungen des Klein-

lunw. Arcb. i". {Xn- u.j Phvsiol. 129. - o8)

Derselbe, Ueber die Endigung des PyramidetiKeiten-

strangs im Kückenmark. Arch. f. (An- u.] Physiol.

Piippl. S. Ö02. — 59) Lipps. Tli., Fortsetzung der

psychob>gischen ."Streitpunkte". IV. /,ur Frage ilei

Ijeometrisch - optischca Täuscliungen; Polemik mit

Witaaek und Beniisai. V. Zur l'sychologie der An-
nahmen. .Vuseinandersetzung mit Meinung. Zeitschr.

f Psyehol. u. Physi,.l. d. <\ni\. XXXI. S. 47. — 60)

Oerselbe, Einheiten und Relationen. ITinc .'•kizze zur

Hsycholngie der .\pperception. Leipzig 1902. — 61^

Derselbe. Vom Fühlen, Wollen und l>iiiken. Eine

psycholiigisehc .'^kiäze. Ebenda. — ••2) Lueb.J., L'eber

den segTueiit.ilen Charakter des .Xtlienicenfnims in der

Meilulla oM. ng ita derWarniMiit' r. I'llii^ei's Areh. Bd. 96.

>. i36. (Um: hübe Lage des .ViJienMeninims. von dem
'lie Bewegung der Zwisehenrippenmuskeln und des

/werehfells beherrscht wird, läaat «ich auch vom äland*
putikt der Segmentaltheorie «USien, sobald man auf
die frShereti Stadien embrronnier Entwieklnng inrQck-

geht. wie dies Verf. im Einzelnen du n li führt). — 6.3)

Manouelian, Y.. Des lesion.s ilr> ^anglions cerebro-

spinauv dan> la vieillesse. ('. R. .'soc. de Uiul. LV.

p. 115. — 64) Marie. F. et U. Uuillaio, Öur lea

eonnoiiona des pMonenles e^r^bellrnx sup^rienrs ehex
rhomme. C. R. .<oe. de |?i,,!. I.V p. (;.')> Die-
selben, Methodes de nieusuraium Acs airopiiies du
ni^vraxe. Ibidem, p. 38. — 66) Meitzer. S. .1 , The
rulo of inhibition in the normal and in souie of the

pathohigical phenomena-of life. Hodieal Reeord. 7. Juni
190*2 — i;?/ Merzbaeher, L. UnteiNueliungeu über

du FutieiiMii de-» Oniralncrvensystcms der Kledenuaus.

Ein Beitrag zur vergleichenden Physiologie des Ceniial-

nenen.^ystenu der öäugi;thiere. Ptlüger's .Vrcli. Bd. 96.

i*. 5TO."— 68) l)er)«elbe. Untoi-suehungen an winter-

schlafenden Eledermiiuscn. I. Das Verhallendes Central-

ner\ensytems im Winterschlaf und während des Er-

wachens aus demselle'i l'llüger's Vreli. ild. 97. 8. .'>69.

— 69J Meyers, D. Burton, Beitrag zur Kenntniss des

CbiasmaM und der Commisturen am Boden des dritten

Venti-ikels. Areh. f. An- [u. Physiol.] 1902. S. ^47.
— 70) Mi.slawski. N.. Corlex een'bi and iris. .loum.

of Physiol, XXIX. p. 15. (Verf. weist amM ii)i iiiilinen

diesbezüglichen Arlieilen hin). 71) .Müller, IL, Zur
Kritik und Verwendbarkeit der plethysmograpliischeu

Curve für pAvohologiHehe Fragen. Zeitschr. f. Psychol. u.

Physiol. d. <inn. XXX. S. 840. (In der Volumen-
pulseurvenreihi' liieleii ••[, !i respiratorische WelN tj. ent*

sprechend den I raube-ikniug schen und S. .Vlayer .sciicn.

die in ihrem Auftivten in keiner Weise an psyehisehes

Oescheben gebunden sind. Daher litssl sieh auf Urund
soleher Counenreihen keine Sympt<tmatologie der Oe-
lühle schafTen. wie Wundf und Lehmann wollen). —
72) Muffel mann. S., Das Problem der Willensfreiheit

in der neuesten deutschen Philosophie. lydpzig 1902.
— 78) Muuk, H., Ueber die Folgen des Sentiibilitäts-

verftttleM der Extremität fflr dte Motilität. .Siticongber.

d. Acad. Berlin. Pbys. M >?l. Kl. XL, 8. S. 10S8.

74) N'issl. F.. Die .Neiironerdi l»re und ihre Anhänger.
Ein Beitrag zur Lösung des IVobleius der Beziehungva

«wischen Neuron^elic Faser und tirau. «lena. 47Ö S».— 75)Onodi, A.. Die Rfndeneentren de« fSemehei» und
der .'^'timmbildung. .\reh. f l.arynp 14. 1 -- 7f?)

d'Ormea. A., ."»ur les nioditicatioDS de la ciuuUiiun
eerdbnilc ä la suite de l'administration de 'juebjues

esttences. .\reh. ital. de Biol. XL. p. 141. — 77)
Derselbe, .<nlfe modi1ioa»i<me della eireulaxtone oere-

brnlr in seguito nlla «iommisirazione di nlninc essenze

Ferrara. 1902. j>. 1. — 78) Panchi, Lujgi, .^ulla

scdc del eeniro psichico della visione nelle sciramie.

Areh. per Ic ttciense med. XXVII. 6. p. 141. — 79)
PhtTippsOB. N.. Kontribution a T^tude des riHexas
Inronioteiirs. 1'orrqit. i'i'ii'l, T.XXXVL p. 61. — 80)
Pick, Zur iJeuiun^' alioormaler Faserböndel im
centralen tirau der Medulla oblongata. \''\ra\e V.

p. 1.51. — 81} Derselbe, Neuer Beitrag zur Frage
von den Hemmungsfunetionen de» aenatifiehen Spraeh-
eentninis im linken .'^cbläfenlappen. Wiener klin.

Wrtrlienschr. XVI. 1049. — 82) Pfister. H.,

I rtiri '1 1-
t le« leht dcstiehii te-. und eitizelner Hirntheile

beim Säugling und H!l»»reii Kuide. Neurol. Centralbl.

X.\IL S. 562. (D.W (i iiini des Knaben wiegt 10 bb
15 g schwer<'r als das des Mädchen.s, beim Erwachsenen
100— I.SO g. Von Neugeborenen mit S40 (.SSO) g wird

se!i.iri l'jide des H. M(.ii;u- il:is ( lewn'ht von 740 (670* g
erreichi, am Ende de' cisieii Haltte fics 3. .Lahres

10,50 ( 900 lg. Nach dem 16. 20. .lahr ist das Höchst-

gewicht erreicht. Da.< Klcinliim wäch.st verhältniss-

inSssif! fschoeller heran al« das iJesatnmthim. — 88)
Dersell.r Neue Beitr:iL''' /III- Keimitilss des kindlichen

Hirngew icines. Arch. l. Kinderheilk. XXXVll. S. 2a9.
— 84i Derselbe, Zur Anthrop>i|i<gie des Rückenmark».
XeuroL t'entralbL XVI. S. 7S7. XVll 6. «9. —
(^) Derselbe, Theilwägungen kindlicher (iehinie. Ari^.

f. Kinderiieilk. XXXVIL S. 248. — 86) Probst,]!.,
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Experimentelle Untersuchungen über die Anatomie und
Physiologie «ier Leitungsbfthncn dos Uehirnsianmc«.

Areh. f. An. ^u. l'hvM. t ) 1902. .<uppl. S. 147. —
1^1) Derselbe. /.<ii .\iiatoiuic und l'hvsiolitgic des

Kleinhirns. Areh. ).)'>> < liwnni>. X.\XV. S. «O'i.

—

88) Kiehet. Ch.. .^ur uuc illu.tiou de inuuvemcnl. t°.

H. Soe. dl- Biol. I.IV. p. 1818. — 89; Rothmsn n.

M., l'eber die Kndigung der t'yraniidcnb.ilin im Uiieken-

uiark. Areh. f. (An. u.) Physi.d. Siij>pl. S. .'»OD.
—

W) De T'» !•
1 1' 1-

. I .Ihm' ili-- l'lrk.'rlmi'-si lii-v <-\iiri imrn-

tcllen Aussehaltung der inuloriM'hen Function unrl ihre

Bedentiini; für die l'athologie. Zeit.M-hr. I". klin. Mr>d.

Bd. 48. lieh I 11. 2. Dl) .»».lehs. H., Di.- Rnt-

wieklung licr tiehimphyijioliigi«- im .lahrhundf rt.

Zeitsehr. f. I'ädag., Psych, u l'aihi.l III üi'

.Schupbach, l'etcr, heiträj^e zur Afiaumiie und i*liysii>-

l0i||ie der tian^lien/ellen im t'rnli-alnerven5vsteiu der

Tanite. »Vntralbl. f. I'hysi^»!. .XVli. 25. S. 730. —
H3 i .Si hull/. I'., tJeliirn und Seele. Leipzig, .'».j S». —

.*"ehiipiM-. .\,, Ih i Zusarnmenhnii;: \"U l.i it' und

Seele. J)a.s tirundproblcm der Psycbolugic. Wiesbadeu.

1902. — M) Sherrinigton, C, S. and A. S. CirOn-
liaum, A diM-n$si(>n OQ the motor codex as oscm-'

jdielied in ihe anthropoid apen. The British Medie.

.i< ntii. Iii. .S'pt. p. 784. ."»herringtoD. f.

.'s. and F.. K. Lasleti. < »bseruitions on M>mi> s|>inal

rellevs and ihe intereonneotiou ot' spinal segments. .luurn.

of}'h\si..l. X.NIX, p. :j8. — 5Mi; JHeHelben, Keinarks

Uli the dorsal spino-eercbcllar tract. Ibid. p. 188. —
97) Sterling. \\ ., Hirnrinde und \ugenl»< vm u^imgen.

Areh. f. (Anal, n.) Physiol. S. 487. (Die Versuche

des Verf.'s machen wahrseheinlich, di-isn die bei Boizung
der Naekenregion auftretenden Augenbi-wegungen asso*

eiirle Bewegungen sind.) — 98) Siierja. \V.. Icber die

Function des Nueleus caudaiu^ .Nrui. l Lrniralbl.

XXII. F S.')7 *\ ersuche an Hiuideo ergaln ii kein

positives Resuiiat !

- 99) Storch, E., Der Wille und

das räumliche Mumeut in Wahrnehmung und Yor>

Stellung. Pflüger s Areh. Bd. 95. S. 805. — 100) Dcr-
selbe, l'syehohigie und Medicin. Khendas. Bd. 93. S.4I2.
— lOll .Sirong. t'. A., I^eib und .Seele. Zeilselu:. f.

l'syehfd; u. l'hyM(d. d. Üinne. XXXIII. .S. 48. — lOJ)

Tsintinakiü, K., Zur KcnutnisM der reinen Ujrjper-

iruphic des (lehlms. .\rb. a. d. neural, lost, zu Wien.

I.\. Hin Iii;rHii.'riir.i Kik»Im\ im 8. .lahr an Schar-

lacii gesiürlien. hatte ein tieliii ngi'wieht »ihne Venlrikel-

flii.ssigkeit voa 1920g, mit Ventrikelflüssigkeit gegen2000g.

Die Vergr<>ä^ruDg betraf alle Theile des Uebinis gleich-

massig. Auch me mtkro^kopiNChe ünt^rsnnhung ergab

^'It i -11111:1 Nsigi" VeniH In iini^ aller Elemeiih'. Die Zeichen

hüchgiadiger Rachitis, fiie der Knabe bot, legen den

(iedauken nahe, dass die \ ergni>.sening des (iehiriis in

Folge der W eieldieit des .Schädel» eingetreten ist.) —
103) Valh-e, II., Sur Ics IcMons fientlos des ganglionn

nerveiu de chien. f. K. Sim-. de Biol. I.V. '2'- —
104) V aseli ide, N.. Keeherehes experimciilales sur Ics

rivos. Du rapport de la profondeur du sunimeii avee la

nature des reves. — 10.')) Vaschide, N. et Cl. Vursiv»,
Contribution ä la psyehologic de rorll. C. R. Soc. de Biol.

LIV. p. 1371. — lOfii Dieselben, ('«ntributiun ä

J'elude de la fatigiu' nieulale de- neurasilienicjues.

Ibidem. L\ . p. 296. — 107) Dieselben, Recherche»

experimentaic-«« «ur la psycbophjr»iologic du itommcil.

Coropt. rcnd. CXX.Wl. p. 779. — 108) Veneziani,
A., I_'t>n1ril)ut<> alla lisohigia dei plessi eonddei eere-

brali. .\reli. di Karmaeol. siieriin. II. 1. — 109)

Volkeli, .1., Die IJedeutung der niederen Kmplindungen

für die ästhetische Kinfiihlung. Zeil»chr, f. l's\ehMi. u.

Physiol. d. Sinne. XXXU. Ü. I. — 110) W eigner,

K., Kin Beitrag zur Bedi'utistJir de- Hirngewidi «^

Mciisehen. Anal. Hefte. XXIll. >. r,7. (Da.- Unn-
gi'wicht i-l ji ii.i' li der Zeit der Wagnog wegen \'er-

änderung deü iiiut^ehaltcä veiachiedcn. Ks steht in

keinem ii«ehwettb«i«o Za«Mnin«nUang mit Alter oder

Korperlänge. Die I>nrrhschnitt!)9tahleii h*bHi Mnen

statistischen Sinn. Die Beziehung zwischen (tehim-

^wieht und gei.stigen Fahlheiten iüt anatümisch «bor

jede tirtindlapr .) — 1 11) Derselbe, Kxperiineiittril'-r

Beilrag /.lu Frage vom centralen Verlauf des \. cvcl.

learis bei SperniDphilus eitilltis. .Vrcli. f. mikrosk. .Vnat

iiXU. S. 2ol. — 112> Weinberg, H.. L'el>cr euug-

ungcvohnticbe Brfiuidc an Judenhimen. Biol. C'entralbl.

XXIll. S. 154. - 113) Wieehowski. \N ., l el.er drt

Kinlluss der .\nalgeiica auf die inlraeranielle llini-

ciivulalion. Areh. f. exj"t l';nii. .M.VllI. S. 37«j. —
114) Wiersma. K., Inlersuchungen liher die sogr-

nannten Aufmerksamkeiissehwankiitigeo. III. Zeitvhr.

f. Psyelud. iL Physi.d. d. .<inn. XXXI. .S. 110.

11.")) Wiiod Worth. K. S.. Dn the faligiie »{ wr\'
eriiiii^, New- York ( niversity Bidletin of the med

seienc. I. 3. p. 13S. (Ks werden Thal>a<"heii angefiilirt,

welche lieweiscn sollen, dass die Nervcneenlren, tiehim

und Rückenmark, nicht, wie man bisher allgeiii< iii aa<

genommen, leicht ermüdbar sind, sondern gerade g>^'^n

kniiiidiiiti; -1 In w iilcrslan^isfähig sind. — llfi) Wund'.
\V., tinind/iige der physiulugi^ehea Psychologie. \ . .Vüt-

läge. I.eip/ig 1902. — 117) Ziehen. Tb., Leber di«

allgeineinen Beziehungen zwi-ehen »iehirn und .s^eelen-

leben. Leipzig 1902. <>»> Ss. - US Derselbe. Kiü,

Hypothese über den sogenannten .getiihlser/eugendeh

Prucess". Zeitsehr. f. P.sychol. u. Physiul. d. .••inn«'.

XXXI. S. SI5.

Baeh und Ufeyer (S) fanden an künstlieh re»pi*

ritten Katzen, das> Duivlitrenimiii; «ie- Halsinark'-

spinalwHrt- von der Kautengrubc den I.ielitrefle\ li^r

Pupille unbeeinllussi l:bs>t, das.s dagegen frontale Dun-b-

trrnnung drn «pinalen Rnde« der Rautengntbe Lieht'

starre der Pupillen, bei rech (vsiil igen» .SehnitI links-

seitige und umgekehrt, /m- l'^li;'- li ii. I't>ili i,iing de:

Me<l. oblong, und leichie mechanische Kei/.ung riti

Uiom mit Liehtstarre hervor, die wiodenim dnreh einen

in der Mitte der Rautengrubc oder höher geführten

d'ippclsi'iTi'/tMi -'schnitt in pronijvfe Lie!itr<-neti<>D ver-

wandelt wir«!. \ erir. nehmen daher am spinalen Hud^r

der Raulengrube ein l*upillanrelleihemmungsecntnim an

und ein zweites cerebral«ärt.s gelegenes untergeor*lncte-

Rr>llexi t n(ruiii Auch beim Me!^s<•hen werden dem ent-

sprechend zwei Retlcxbögcn construirt.

Au« weiteren Vorsucbon (4) adiliessen Verff., d».s»

auitwr dem in der Vodulla oblongata gelegenen Uem-

mtingscentrxini .noch andere für die Pupillenerweiteruni;

höch.st belangvoll«; Stellen im t,'crcbrospiualsyslem

stiren'* mOssen.

Baglioni (ö) hat den von Htirdon Sanders-m

und Buehanan geforderten Versuch wiederholt: Kin

Frosch, der auf der einen Seile mit dem Hinterbein nur

dureb den N. isebiadieus noch in Verbindung stand,

wurde eurarisirt. die hinteren .spinalwnrzcl der isolirten

Seile wurden dnrehsehnitten und nun Strychnin injicirt

\ü( Reizung der Haut des nicht istdirtcn Beines trat

Tetanus des iisoUrtcn Beines nuf, sofern das Rfieken-

inark oberhalb der dttrch«5bnltlcnen Wurzeln durch-

liennt ist, um d -n Rinfluss höherer t'enlren abzuhalten

Dass die Tetain kurz sind, liegt daran, dass die secun-

d&ren Erregungen fehlen von der isolirten Seit«, weil

die hinteren Wurzeln dundiscbnilten sind, von der

anderen Seiti', weil in Folge des t'urarc die Contractionen

unterbleiben, die <lic Centra immer wieder erregen.

Nach Bolton (11) ist an das vordere Assoetations*

eentrum FleebsigV geknäpR die Aufmerksamkeit und
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'lic üIliTi^mrinr .-.rf!niin'4>inHssiji;<' <'iinriliri.iliMi) iUt jisy-

fbischen }*rc>crv*ic. Von den zclligcn KlcuienU*n der

Rinde sind dniebaus die P.>-ninid(nis«llen mU d«r Volt-

tiebung der .isüociatixi'n I.ei>tuii^en betraut. Man kann

al« bewiesen betrachten, ihss da-; >^r'i';'*o vordeiT

AtMwiaüiiQsccntruni uneutwiekcU ist uui <ler einen

Seite bei allen nrndcn von primSrem ^eisti^n Defoet.

um! auf der anderen Seite einer primären Atropbic

tinterliej;:» in gleichem Maassc mit dor Knfwicklung von

Demenz, la dieser (iegcnd des (ichirns gebt daher

dtr AMaaf ()er lioebsten coordinirenden und MMteiirm*

den Geistesprocesse vor sieli.

Im Anwhluss an die V^tMu-hf Winterstein's

aod V. Bayer'ü über die SaucrstofTaufspcieherung in

Am Denrnsen Cenfren weist Bondr (IS) nach, dam
>'.ir >aiierst«ffpehalt in den .Depots" vom rartiardnick

:ihhÜDs:ig isl. indrm er bei Erniedrigung desselben trotz,

lieter Narkose herausdiffuadirt, hei hoher Tentperatur

selradler als bei niedriger. Die Saucnteffaufspeiebening

riiid' t I ' i niedriger Tempentar reiehliehcr statt als bei

hiihrrer. l->h^hunf; der Temperatur auf etwa 32°*'.

li<i.si den .Sauerstoff aucli ohne Eraicdrigiuig de.s Partiar-

«Inieltes fntwmeheo; eine Aufnahme findet twi dieser

Tempera I
; 1 i lit mehr statt.

An <\' i\i Hückt'nrn.-irk f-inp'; llttndrs. detii flie inn(f>-

ruche Region dt-r Cirn>sliirnrindc einer Seite exslirpirt

ar. konnte Br&an ig (14) Id Tage nach der Operation

keine Vcrändeningen irgend welcher Vordcrhomzellen

n.vli«ei-f t] AImi ist ilii- Verminderung der Willens-

iiupul»c >uni iichirn aus nicht die L'r»ache jener Alte-

ntion. Sodann wurden Froaeben und Händen die

tiiDteren Wur/dit des Lumbalninrko 'liirchschnilten.

Hier zeigten liii- \Urderhomzelb ii ili s Lumbaimarkes

•kulUcbe d^generntive Veränderungen: Uauiit ist die

Bcdeutuni; der Yeraiindorung der Refletreixe fSr die

D'-t^enpration d«r motoriseben Zellen sicher gestellt.

Vcrschipflrn war nur die An-lircituii^ 'irr Alirrationcn.

Am :!)tärk>tcn waren »ic bei dem Hund, dem die grösste

Zahl der hinteren Wurzeln (5. bis 9.) durehsebnitten

var. Was die Locahsation angeht, so fand Verf. in

i eberein'itimniunt' mit Wn rri ii gt »ii die meisten ;\H('

nrt«& Zellen in der vorderen und hinteren lateralen

<ifuppe de» V'orderhonu, aber im Gegensatz m
Warrington niebl dort ausschliesslich. Ferner konnte

Mfh ein Uebergreifen auf die unverleutc Seite oon-

•uiiri werden.

Durduchneidnng der hinteren Wuneln fObrt m
rhcblichen Vernndcmngen in den motorischen Vonler-

Itornzcllen, offenbar wegen Ausfalls der lletleximpulse.

Dräuuig (16) konnte nun aa Hunden nachweisen, dajts

ncheihin rnieb an den von den Zellen entspringenden

NnrenCttem degcnerati\c Veränderungen aufli'.'ten. Die

Menge vernndertor Fasern seliir-n <h-v '/.»Iii der

(lurchscbuittcneu hinteren \Vur/.eln aldiangig m sein.

Dongall (89) wendet sich zunücbst gegen die

llvring'sche Theorie der Awimilation und Dissimiht-

ton. <he sowenig dir Hem!inin'_'. wie rine dauernde

tODiscbe Thätigkcit erklären koDiu-, auch nicht in den

Modifkntionen, die no dnich Wandt, Gaükoll a. A.

«rfahim habe. Wu die Hemmungseriiebeinungeii im

N>r\(>r.<ivvtem anfr'^lit. so ist bisher von Uemmungsiienen

oder llemmungsimpulscn in den gewöhnlichen motorischen

Nerven nie eine Spur gefunden worden. Nur hei nie-

deron Tbieren nod an «rgaitUcbco Muskeln kommen

echte Hcmmnrgsnerven vor. Auch wäre es merkwürdig,

dass in den motorischen Nerven ein solcher lienimungs-

apparat dem Nachweis entgangen lÄre. Die Mig«nannte

Hemmung besteht nun, wie Verf. im /weiten Abschnitt

auseinandersetzt, fl.irin, dass die vorhandene Erregung

abgestellt wird. Die Einwirkung des Nervensystems

besteht in einer VertheJIOftg freier verfBgban»r Eneigie-

mcngen, die auf Bahnen abfliessfOn, die den geringsten

Widerstand ihrbieten. Auf diese Weise entsteht eine

Art Wettstreit der Bahnen um einen möglichst grossen

Antbml der strnmenden Enengjc. Verf. erittirt dann

weiter die Hemmungen, die unterhalb des Hcwusstsf in-

bei rein reflectorlseben Vorgängen e intreten, aus seiner

Hj-pothese und führt dafür beweisende Versuche aa.

Verf. kommt dadurch la dem Säte« dnaa die Hemmung

stets anf einer Ableitung der Erregung in «wlere Bahnen

beruhe.

Eckard (2ö) ist es gelungen, beim Kaninchen

diejenige Gegend im IV. Ventrikel zu beatimmen, deren

Yerletxung Hydrurie cr/.eugi, wi*bei gar kein Zuefcer

oder nur sehr geringe .Spuren tnitjjefiihrt werden. Es

sind dies die Funiculi tcreies und zwar jede >SteUc der-

Melhen, «nreit tde auf dem Boden de« IV. Ventrikel« m
erreiehw sind. Die Verletzung kann einseitig oder

doppelseitig sein, sie darf nii lit /,ti f-bcrflächlieh liegen

und die laterale (ireuxe der gewundenen i^träogo nicht

merklieh überadireiten. Die darauf «intreteade Hydrurie

erreicht im Allgemeineil in der ersten Stunde nach der

Operntiuii ilirM:\xiinum und fällt von der zweiten fti ii.T

ab; sie kann das fiinf- bi.i niufaehnfache uml mehr der

normalen Hammenf^ (nach Stnndenmittel bestimmt)

-betragen. Die Keaction des v(»rher sauren oder ampho-

teren \\nm< wiril deutlich alkalisch. Zucker bisst sich

nur durch die feineren Proben io' Spuren uacbweisen,

Eiwoisa kann darin vorkommen. Verf. erörtert dann

weiter, wie die Entstehung dieser Hydrurie zu erklären ist.

Die ans iiici''1i'n .TiicrkniHitc Frklärung geht d.ihin. dass

durch die Pitiilrc peripherische Verengerung der Körjter-

gofaase und dadureh eine fOr die WaKserauawheidung

günstige Erhöhung des .XortendruckOH bewirk! wird.

Doch ist die Hann i rmehrung nuch rnlerbiuduiig

grösserer üefässstämme zu gering. Sehr beträchtlich

wird sie aber naeb Vcrsehliessang möglicbxt umfang-

reicher peripherischer (Jefä-sbezirke. .Stiche Vernohliessung

und Erhöhung de-» niut^lnu Vi s . rhäll man, wie früher

gezeigt, bei clektnseiier Kcizutig des verlängerten

Markf!«, vermehrt« IlaniMecretinn nur dann, wenn man
die Nierennerveii dureh^ehnilteii hat. So k<>nnte man

.Mieh dii- Pi<nireliydri)ri> rklin-n ;>u- einer Veren-

gerung der pcriphcrisChi-ii tir iiiNse unter Erhöhung des

Aortondraekes, wobei aber die NicrennenTn keine oder

mir Nehni'll vonibergf|ien<b' I j < uuii^mi i f ihn n. Dabei

ist auch versliindlieli . (Ia<.s l)ui< li>chii< i<l«ng d< r

Splauchuici die I'i'jure-Hydruric herab>eizt. indem da-

durch da» gro»se Gebiet der Ringeveidvgefäiw für die

Vercngmi^ ausgcsohaltet ist.

^ed by CjOQQie
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t^xätirpaiion <if!> Cciitralgauglious dir A»citlic (.'iuua

int«Ntinalifl ruft nach Frohlirb (SS) einr allgcnifinc

(.'imtraclion hrrvor, ilio. im (icjjmsai/. zu rlcu .\ii(!;al»cti

Lnrh's, M'lmn nach Iii-» 1 Sdiiulc >icli Irisl. Das

«prrirlf Thier ziciit skU auf Hc-izuiig wcnigiT s(ark

um) «nnig^r anhaltend xuxaininFii, die Rciz^trhirclle int

<>rh<»ht. Verf. sriilicsst, ilass dir Kiitfcrnnng <lrs (Jaii-

glinDS fiiic Vcriuimlcriinir <les Tntm-i bewirkt habe, und

bringt diew Enchciimogea mit dt-aen l»ci den ludieirii

Thieren in Boiiobuog.

V. fiehueliten (S4) stellt fest, dass an beliebigen

S[iitialrti i'.tcr ci-rf'liralt'n ni^torisehen Vfrv'-n ii^u'li Ans-

reisM'n rbeim N. vagiis auch nach einfachem Durch-

whnddeo am Ifalne) eine relit>grad<> D<>gdneration sm
centralen Stumpf gleichmässip auftritt, nur später als

die Wa II I

; 'srlic I^^irencralion des pcriphereu .Stumpf'

Sie ist abhängig von der Aurophic der L'rsprungszellen:

Verf. nennt si« indireete Walte rasche Drjreneration.

Auch centrale Bahnen degmeriren retnigrad, nur nicht

a!le, so z. n. nicht dir l'\ lanild^ ii1>,thnen. Die angeb-

lieh aufsteigeodeti Uahnen. die vnn einigen Autoren be-

obachtet «ind, wnd nieiittt anders als d«r Aomtnink der

retrograden !)• ^< urrationen in diesen l>a!iii( n.

Verf. hat des weiteren ':$')' di»' Mi i ih.de der in-

direeten W aller' sehen Degeneration l»eniit/t für ein

genanereK Sttidinm den Untpiungeit der moloriiiehen

Ilimnerven.

In Fi'H>iet^iin)/ ihrer Heizversnehe an d'-m Gro>s-

hirfi der Anthropoiden konnten (iriinbainn und

Sherring ton (36) von der Insel selbst mit »tarken

fströnicn keinen Krfidg erzielen, ebensowenig von der

unteren Slimwindunt:. Verff. glauben daher, dass bei

den Anlhropnidcu entweder kein Hroea".schei> Spnicli-

«entnim besteht, oder dass bei Reiauni; demselben keine

Phonation auftritt. K> best.^li^rii- sieh ferner, da*s die

molorischc Kegion keine scharfe üren/e nach vorn be-

Nitzl, Reizung der Facialis-Felder ei^ab ;£weiinal Vor-

slreeken der Zunge tind Einklemmen iwiseJien den sieb

iininittrlbar danach sehliessenden Zähnen, wie man es

ähnlich bi-im epilcpli.scben Anfall triflt. Hxstirpatiun

de«« Faeialisgebicte.4 kalte gekreuzte lleniipaicse der

Lippen, Wange, Zunge, Nasenfalte und der unteren

Augenlider zur l\i]^c. Auf Kxstirpatiou der Ilandregion

traten erhcblieho R'<wf!fungs>törungen der Hand ein.

die sich wieder au^^^iaheo. Ki^tirpaliou der gleichen

der anderen Hcmie^bare hatte auf die« Ergebniss

keinen Einflu>s. Die Piisieentralwinduny: zeigte sich

unerregbar. Bc» einem wenige Wwhcn alten .Schim-

pansen zeigte die Orosahimreisuag ähnliche Ik^ultatc

wie bei Siteren Thioren. Die Pynunidenvorderstnuig-

babn wnr, wir die Degeneration n.ieh Abtragung der

AriurogioD ergab, bi-i vvr»tciuedencn Tbieren ver-

schieden stark entwickelt.

Imamura (44) kommt auf Irrund mncr an Hunden
angestellten Vrrsticlip 7-1 r)fin .S<'hlu»s, dn<!v ilic jjanze

Kinde der oberen Convexital den »irossliirns zum nor-

malen Sehnet verwertet wird, indem eine Läsien der-

selben »iwohl im frontalen als im parietalen und iui

occipi'.«len Tli<'il eine •^ii'r-niL' 'I'm >i'hfiiiicii<'ii ic^cl-

wäHi»ig bedingt, die allerduigs gr<j»i>t«Qtboib wivdcr

uusgegliclien wird. Die L°r>ai-lie für <Ue blctb«D<liii

.^ebictSnuigeh hei Verletaungen des oocipitalen Theiirs

des (Srot^shirns und der hinteren Partien des 1'arietal-

liirncs ergiebt sieh aus den dort gelegenen Kodigungir

der ."seliüirabluogvn. Bei den .Seh-slüruugeu aber wuL

Verletzung anderer Uindeatheilc, besonders der not«^

ischen Zone, muss die Krklärung .mdei-s lauten. Iiier

sind die Versuche Hiizig's mit doppelter Ex>lir}^ati.

die Verf. bestätigt, von Wichtigkeit. Sic zeigen «ki.

innigen funetionellen Zusammenhang «wischen vordem

und hinteren <iehirntliei|eQ für ilen Sehact. Hit/m-

llemniungstheorie der subeortiealen Cenlren, die dieH

Krscheinuijgen erklären soll, verwirft Verf. Seine V<t*

üuehe lehren vielmehr, damt bei der Reetiiutioo nebrn

der lädirten Hemisphäre vor allem die ander«' llriii-

Sphäre eine bedeutende Rolle spielt. Hier liahcn V.rf.

die Ver-sucbc mit Ualkeadurcbitchaciduug zu richu^i»

Resultaten geführt. Ek findet erstens auf dem V<r
des Haikens die Hesiilution der gestörten .^^ehfnniMi *

statt und zweitens ist für den normalen Ablauf nn

3<ehon retttituirten Fonetion der Balkoa Ton essemieUtt

Bedeutung. Ana alledem gdit hervor, dmia der ^diaet

wie der .''preeliart. oinr - hr rnmf)lir:rle Function i-",

zu deren voHkommen nurmalen Ablauf die ini^ritat

auch andeter Rindenpartien als bloss der .Sefaspkir»

nötbig ist

Kalberiah (46) kommt zu dem Schhiss, d»»s in

der .Vngenregion Slunk'- nur der laterale vordere A'-

itcbnilt zum .\ugc reiehlicii in Ucziehuog stellt. Ii»

atatsgt wird Hitatga „Centrum für Bewegung wi

Schutz des ,\uges". Nach Läsloneii im Bereich

ange*>!ietii i) Augenregion ist eine .Stiirung des upiistlif»

Reflexes unvermeidlich und eine Herabsetzung des Ton»«

des Augeasebliessmuskels h&ufig, sobald das Olrieulait«-

eentruu) mitbetroffen ist. Die bisweilen nacbwcis^'ar'

Erweiterung der Lidspalt«- und die .Vbschwächung ')<-

liidrcflcst» beruht auf einer Hembtictzujig des nonnaJca.

cerebralen Tonn» des Mimc. obfoulacis.

Lapinsky (52) hat seine Versuche an 12 Kaumelj''L

und 40 Hunden in der Weise augcäteUt, da&s er uäf i

Verletzung peripheriM-bor Bitremitätennerveu dir auf-

tretenden Verandorangcn in den Vorderfaomiellen besb-

achtete. Die Ergebnisse lassen sich dahin zu^amtu n

fr(--«en: Es giebt im Kiickenmark keine conipartcü.

nizttm Zellsäulen, sondern nur eiiueloe Zdl*

gruppen. die in versehiedonen Ebenen Itegeo. Daiiir

fällt die .\nnahme. dais jedes Serjnirnt drr Extn»m;tä'

ein besiiDileres Centrum io einem Segment dvs Rüekei-

mark» in Gestall einer Slule besHit Andh gMt ^
keine be«ionderen Centren für die Beuger und Strcdtfv

der Extremitäten 'li' r für die \ddijrTnrrn 'li^s Cih^t-

sebenkeU. Jeder Mu-skcl wird vielmehr gleichzeitig ym.

mehreren vorderen Wurseln venoi!gt. Diejenigen Ter-

Nuehe spinaler Loealisation, welche lür cinielne am-

tomisebe I'itilirMcn besondere t.'entren auftindea volltro

mijj<i.seti als geseheilert auge:teheu werden.

LevinKohn (6ä) konnte an Katien, Hunden vai

Affen einmal bei jeder Rindenmianng PttpiUearrwriie-

niti;/ • 1,'i' li fi. wenn die.^e sn sf;irk wnr d?»ss t-in »

lepioider hrampfaulall auftrat, (einer auch^>huc Kraiup:-
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anfall iHei Keiziing <lrr moU>rii»chcu Sphäre, rerner bi-i

Reizaog der Hörsphare, mdst mit ütärken-u Strömeu,

!«chlie«ilich bei l^xuog dttr Nacken-. Atigpnftthl- und

.N'bophärf. Beim Affen wai' 4ir I'upilli'nprwciteniiitr

>üir)ier, als bei Bund uuU Katze Die rupillcncrvoit«"

tiiog auf RiBdrareiniDK i>t "(eis mit contratateralt D,

asMMÜfien Augeobewegttiigoa und LidbowefrnnfDn ver-

biindfii. Werdrn dio lii-trofTmilfn I?indi'npl>i>-ir r\-

sttrpirt, »0 ist meist keine Aendcrunft der I^u|»ili<*Dweitc

IN hfobachten. Es dürfen al.so die I'upillenerwciterung

und ftie aMoeiirten Angenbevegun^n bei Kindearaixung

nur Seeiindärerscheinungcn sein. \->n ^\i'M>orticaleil

Oniren ausgehen: diese werden von der Hirnrinde in-

Hirwt erregt. Schliesslich Üieilt Verf. Versuche mit. die

dafür sprerhon, das» dio Pupillenerweitermig bei

Rindenreiziing anf Steigcruni; des Dilatator-Tonus nad

N»chlas»«ea des S|>hineter-Tonns beruht.

Lfvandowäky (57} hat an weit über hundert

Tliiereo (Uimden, Katzen, KaoiQetaen, Aifon) Reaee-

licr^n in woclisclii-lcr Au-dfhntmjj an cinci" und

l'ciden Hemisphären bis zur totalen Fxstirpation Vdr-

geoommeo and die gesetzten Verletzungen zum Theil

4«itli Aat«|ung mürroekopiselier Serienaebaittr oontralirt.

^^if Erscheinungen nach Kleinhim'^cstiqiatir.n untii-

-•lioidet Verf. im (iegensalz zu allen früheren Autoren

la twei g<4onderte Gruppen, die Zwangsbcwcgungen,

die uDmittd.bar naeh der Operation da« Bild belierr-

yhcD, und dio Ataiie. die später mehr in den Vorder-

piind tritt. Die Zwang-sbewegungen nach Ausfall

'ioer Kleinbiruhiilftc bestehen in Kollbeweguiigen,

Zeigw und Manegebevegnogen vod gehen immer naeh

i\>r «priir*' ri Seite (vom Rücken des Tliieres aus ge-

sehen'. Hter/.u kumuit aU Zwangshaltung coneave

Terbirgung der Wirbelsaule nach der operirten .'seitc.

S}-miaelri9ebe Verletanngen beider Kleinbirnbalften,

wir der Ausfall des Wunnes rühren zu Bewegungen

oarb rfickwäns mouvement de reeul vt>u Magendie).

Dir Zvangsbew'gungi-n beruliea nicht auf Reizungen:

maa darf i«e aueh nicht mit den anderen Symptomen
•rmiM'hen und daraus die Bedeutung des Kleinhirns

aU eines (ileicbgewiehtsorgans herleiten. Ks hajidelt

Mcli hierbd auch nicht um Stürungcn der Muskel-

iRoarratien.«ondemam»Störaagon derRichtungdesKörpers

im R.1UIIU'. Bf! dTi ti' tienMi Thiereu (.\ffen und be-

^nders Menschj tritt dal'ür die .Siörung der Vorstellung

Wa der Richtung ein. der Schwindel. Der zweite

SvnpUineneomplex. dir Ataxie, ist naeh Verf. eine

r mhi'-T|;i-h«' scnviri.selie Ataxie, ."^ie beruhl auf einer

s:li«ereu .Suirung de» Moskelsinoes. die zur Folge hat

in Ytrluat der FÜbigleit, die Bewegungen abzustufen,

iie verhältniMmlaMge .Sphaelllgkeit und div Reihen-

der einzelnen «wler s\ nei-gisch verbundener .Muskcl-

'•<'ntva<Mionen zu zeigen, daher die Bewegungen den

•tbgesprocbenea Charakter der IJnawockuiässigkeii ci-

blten. Eiae l^oealisatioB, wie am OroKShim. lÜKst

-i<h am Kleinhirn nicht fesuielleii. I).icli i>l, wa>

yehiM Luciani hinwiesen, der KinHiiss des Kleitdiims

rin wewntlieb glHebNcitiger. Gleich grosse ZemCi-

magüD sieben um so erheblichere Storangnn naeh »cfa.

je inlier xic der Mitteltiaic liegen, daher Wurni-

verletzuogcn schwerere Krscheiniingen niaehen. als

.solche der Hemispären. Verf. erörtert dann die .'»(elluug

de» KieinbirnK ia der fleisammtheit des« rentralnenrea>

Systems.

Kti rrrisi lic I'ri/tmg der (imssliiriirimle fjunl Merz-

iiaelir r (G7; au der winlersehlafeuden Fieilcnnaus ohne

iCrfoig. an der wachen wurde hierdurch ein lypvteher

' pilcptischcr Anfall ausgelöst. Chemiitcho Reizung mit

Ivreafiti führt zu einem lebhaften BewegMU'/strieb in

einer bestimmten Richtung, darauf folgt ein eoniatüscs

Stadium. Mcebaniaehe Reiaing der Hirnrinde hii er-

folglo^. X.icti Kvstirpatioa «tett Grw»' und Hittell>irn.s

sind die vorhandenen Reweiriingsäuss4'rungen rein reilr- -

lori»cbcr Natur, liesonders vollkommen lä.sst sich der

vem Verf. früher hesebriebene Anhaftreflez auslitsen.

Das Centnim für diesen Rertex liegt in der Medulla

oblongata. N.ii li To(alexstirpa(ion des Kleinhiriis /ei^en

die Thierc eine st;ukc Tendcuz »ioh nach rückwärts zu

bewegen, die Extremitäten aind rigid, der Gang taumelnd

schwankend, die Fähigkeit sa fliegen ist dauernd ver-

loren fregangen. Aufstreuen von Krealin :iuf dl'' Me<|,

oblongata ruft tonisch-klonische Krüntple. wie naeh

Strjrchnin, herrer.

7>aa Erwachen aus dem Winterschlaf bei den Fleder-

mäusen eharakteriiiirt Merzbacher (ß8) als ein all-

Miali^res Fortschreiten medullärer und subcortiealer

Funciioaen zu corticalen. Er luiterscheidet danach

4 Stadien, dw folgewei»; bestimmt emd durch iam Vor-

\saiiin der Rüekenmarkrefleve : durch das Vorwalten

der .Vnhafti I fli \ • .iN ili > >ledulla-ob!'>ngnta-Reflexcs:

durdi das Abkhngen der subcurlicalen Reflcu- uod

iiehlie»<Keh durdi daa Einftetsen der Greüflhimth&tigkeit

(geordnete Loeomotion» Abwehrbewegongen, »ehnelle,

sichere Bewegungen).

Bei der Nachprüfung 'ler Versuche von Mott unil

."shcrringtou am AITcu kommt II. Münk (73) zu grade

entgegengeaetztea Ergebnisaen. Für den Arm stellt

sieh heraus, dass die isolirlen Bewegungen sieh bis auf

gewisse L'nvolUoninienheiten vollständig resiituiren,

wälireud die (iemeiusehafLsbewegungcn vidlig zu (irundc

gegangen ^nd. Zur ErkUirung der Bewegungsstörungen

greift M. auf die von ihm früher gegebene Hintlicilung

der Centren für die Bewegungen in Markcentren mit

einzelnen Muskeleentren (Rellexeentren), in l'rincipal-

centren (tiolicerticale Ilimeentren) und Rindcncentren

zurück. Fortfall der .sen.sibilitrii einer Kxtrenütät führ», zu

stärkster Herabsetzung der Krregbarkeit der Markeentreu.

l)a.s fuhrt tu »ehwersten .^'tiirungen der l'rineipalbc-

wegungens denn nun gicbt t'rst eine weit Sber die

.Vorm hinausgeh<'nde Kiregung der I'rineijialeentren die

für die .\aregung der Bewi-gung der oliersten (iiieder

einer Eitrcmität nolhwendige Erregung der Markccntren

ab. Die feineren Siürungen der isolirten willkürlichen

Bewegungen sind ein«- Folge der Herabsetzung der Kr-

rejibarkeii der motorischen centralen Fleniente der.

Kvtrcuiitäti-nrcgion. ' Hiermit hängt zusauimen der

dauernde Fortfall nicht nur drü RQ«'kcnniarktoDiLS

sMidern auch de« normalen Rindenlonus.

l'fjHter (85) gicbt Theilwägungen von 72 Kinder-

UIQliI
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Iiimeu (33 luannlirbt-n. wrihliclu-ii . «Irr Milirzahl

oarb sus dem 1. Ijehensjahr. G<>wieh(«unlen<ehj«4e

XWlSCbcil drr m>hlrii und linken (irnsshirnliriniNplü-irp

zu <iiin"-'''n 'li't I.t'l/tfn'n situi <lic K(';ri-I 'im't'-li-ti'i

allordiiig> uiir /.ii >> g). Wu: doM (inisshini vhw.iuki

auch da8 Kldnhirn bei Indiridupn glH4*hcn (ieM'hlMbtes

und gleichen Allns nirlit iinrrliehlicli. Dir iiiaiiiilh hon

Miticlwpi '.lir -.inrl rrös-T .tls fli'- vvil'lirhni. Das

Klriahirn «arbsl in den ersleii Jahren n^laliv iJLselier

Als anderu Hinil heile. Endlich giebt Verf. «Üe (rcwieble

de» Hirnre^teM.

Naeh l*rol>s( (87) Hiesx n <lie eeulripetalen Reiie

nuü üiii kin- und hopfmark. haiiplsäehlieh der Kiude

des KleiiihiniuittleliappeD!» r.u. die \oin lirONshirn der

Rinde dos Klembini!tei(onl»p|ienii. Centrifninile Bahnen

!«ebirkt da,s Kloinhirn haupi>äelilieh zu >finen Kernen,

»lein trezahnten. Daeh-. f)eiter>"seh('n Kern. \Kni

er.>tcrcn (jchcn die Heize zum rolhen Kern (L'mschallnDg

«if das Xonakov'iwhe Biindel) und tarn Sdihjigelkffii

(L'iiisehaltiing zur KürperfiihlsphäreV Von» Daehkern

ftehen die Heize zu den Kernen de> Kopfinarkes und

der Brücke. Vom Deitcrs'schen Kern irenlen di<! Im-

pal» der Kleinhirnseiteastrangbalm für die Verdorkeme

des Riick<'nmarke> und durch da^» hinii n (.änirnbiindel

den Kernen der Augeuniittkcinervcu übermittelt. Direeie

KletDhirarüekenfasrrn gehen nur durrh den Brückcuaiui

xum Bröekengnui und zum Nueletu rcUetüaris (Cm-

!>ehaltiiu({ auf <iie Pyraniidenlulin'. T rner durrh den

lalerahten Ah>ehnitt iler .*'triekkt«rjier zum ."•riteiistrant;-

kern (Liuridialtuiig zum MuuakowVhen Bündel). I>a8

Kleinhirn wirkt regulirend auf die motoriüebcn Apparate.

Ks ist ei}{eiillieh kein Digaii 'Ii-, (Ili-iehjrewiehtes. ftidil

»her ein l{eguliruiig>apparai tiir die Muskelneiionen.

Besonder.-« wirkt e« auf die Na4;Leu- und Uückenuiu>keln.

frmcr auf die (relenke Rxirender Mückeln tuni«irend ein.

Itxthmann (90) weist naeli. dass bei alten

bolleren ."»äujtethieren bis herauf zum .UTen die l'jra-

midcnbahn weder die alleinige Leitung^balio für die

motorjaebt^ Function i»it. noeh eine ihr allein ui-

koninu'iide Redeututig für diese hat. D«>ppelseiti>re

ZemtüruDg der Tyraniidenbahn führl zn keinen wcseut-

lieben Ausfall!«crM:lieiuuugeii von längerer Dauer. Die

Resditutionskraft ist hei den höheren Säugern eine der-

art gr"^^e, das> si-lbst die Viilli^'i '/n st'''rini^' der iiiot»»-

risehi'M I.eitunt^sbabiicn einer Kiirkenmarkshälfle keine

daueruile I.»hniUQg herbeifübrL, auch l»eim Affen nicht.

Die krittHcbc Prüfung der nienseblicben Pathologie sdgt,

das» rlie Pv rainidenbalin ln-iin V^•UM'hen /.war thalsäeh-

lich eine greisere Bedeutung füj' die luotoriKcbc Func-

tion erlangt hat und nur «llmilig durch die fibrigen

niotoriaehen Bahnen enetzt wefden kann; doeh bat die

Hi^-li'itf iHri'lrn*"! der iii"ii<*risclien Function beim

Meuachcn kauju geringer als hvi den büheren .*^äugcrn,

wenn sie aueb durah den aufreehten tlai^ der erstem ftlr

Afm und Bern wesentlich verändert wird.

Slierriiigton und l.a>li (i kukben hri Hui>>l

und Katate eine Reihe spinalfr Reflete narb eim-n

neurn Verfahren, „die Meiliod«- der surcc&sixfn Dqfi!i>r

r.-»ii"n" in Bfviiji a;if ihre Ba1in<-n unterMiehi

lutlerxdieiden dte Ueflcic in .lange' (/.. ß. ."v-lniHrr

rellesr. Kratitrellex« u. A.) und .kune' (i. B. Slreekunf

des gereizten Beines, ib-s jregenseitigen B^'iiiei«, Schwani'

wedidn. .Vhwnii/'heben, DeHicatinn. Urinircii u. >. «

Au.s der Diseussion der Versuche crgicbt sich der alijji-

meine Sats: Der viert« Sats des Pfluger'aehcn Br-

regungagCfM-tzes, da.ss beim \\'ei (ergreifen dea Relleir>

stets die n.n< !i der Med. oblrmgal. zu gelegenen Cpnlf"

zuerst beiheiligi sind, irilTl bei Hund und Katze tiidit

zu. Det Weiteren finden VerlF., dam jeder euurtor

ROekcnmarksab.schniit im Allgemeinen mit allen «at^r*

hall" gelegenen Absehnilten dufh /J»hlrciche Badin>t

\erbundoa. Diese la.sücn sich cintkeileu in vrntralr,

iatcrafe und dorsale von langer and kuncr E^

Hireekuiig. Die kuraen voriaufm wohl gokreual, di'

langen niebt.

in der zweiten Arbeit ;96) untersuchon VcrÄ. Of«

Bau der Xleinhimseitenstnngbahn. Sie nimmt uibicr

ganzen IJkoge Fasern auf. die nach ihrem Urspiung Vk

Si'biehti-n an^fcndii' t bleiben. So lii^gen iji 'h.r m

äu»«<;r9l rlie am mei!>teo caudalwäris eintretenden Fti^«^u.

tiefer die aus dem unteren Bnistmaifc, darunter wiedv

die aus dem mittleren Brustmark, und am tiefelw die

aus 'I( (II iiberen Brust- und unteren Halsmark .stamin<'i\

den 1' asern. En ist die gleiche Anordnung, wie für dte

langen AMM>oi*tioBsbahn«n gefunden hit. In Be«iig »uf

die t-"larke".sehen Säulen ergiebt sich, das» deren Z< 11«

nach Vuerdurchtrennung degcnei iri n', die KleiDbini-

sciteoittraagbabn aber fortbcätcbt, und umgekehrt bo

vorhandener Degonemtion der Clarke^scben Zellen in

obcn>n Abschnitt der Bahn nach <juerdiireh(rBnnang dir

Waller'sche Degeneration auftritt.

Wiechuowski (113) fand zuniiehst, dass di'

beiden Gebirnbälften vasomotorisch von einander uoab-

htingig lind, daaa üemor eine eigeoe vasomotortsdi«

lonerxation der Gehirngerdsse besteht, dass aber di'

liebirnvaBoiuotoren gegenüber denen des übrigen Körpera

eine Sonderstellung einnehmen. In Bezug auf die Anal'

getioa ergab steh, dass sie eine ausgespraclioDe, i. Th.

elekfive Wirkung; .iiit dir (icfä-sweiti" innerhalb <ifr

äcbädalkapsel gesunder und durch Wänueütieb Hebern-

der lliiere hatten, und xwar, mit Ausnahme vou ^ilicyt-

säure, eine erweiterado Wirkung. Poroer, dass die»c

Wirkung schon oft ^•'\ s,, kleinen Dosen auftritt, btt

denen san^i keine andere vasomotorische Beeinf1u^«uii|

litt bemerken war, im Gegeosat« mi den Narcotioa. bei

denen die intraonnielle fleftsaerwnitoi'UBg «nt in ttHer

Xarkosc zucrtcinh mit aüiremeiner peripherischer Gcßs>

erweitcruug ciutritt. .Vlkobol und Strychnin haben

troti Htnrkor al^moioer BlutdiuckiiteigeraDg koinea

iüttiuss auf die Weite der intaraerBoiellen Gefisse.

I>iark «aa U «ckitmadivr in Berlin N. 24.
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I * Art ' iti n. Pathologisch-anatomische. Geh. Rath
Prof. Dr. l. h Oiih zur Feier seines 25jähr. T'rof-
Jub. gew. M. Portr., 9 Taf. u. Abb. Berlin. — 2)
ArbeiteD stu Htm K^. V»aitHof^%ehm lolttitat in
fiöttincrn, (WS 1902/1903 1 M 1 Tnf (.«:ep.-Abdr.
aus «ior Ft^bchrill tür U<-h. llalh Orth.) Berlin. —
3i .\rbeiU?n aus dem patholo><:ischen In.stitute zu H*l-
ini^fors. Hrsg. v. Uomen. 18 Taf. gr. 4, Jena.—

.Arbeiten aaf d. Geb. der patholo«:. Anatomie u.
Bacteri .l. trio a. d. path.-auat. Inst, zu Tübingen. Hrsjr.
von RHuiiiuarten. IV. 2. Mit 7 Taf. I^ipzi^. —

' Ar In in;.'. F.. Des uicerations tubcrculeuses de
1 '-»tomac. A\. 8 pls, et fig. Pari». — 6) Babes, A.,
Atlas der patho'oifiscbcB Hi^tolOfHe des Nmeosystcro«.
9. Lfg. Mit 11 Taf. Berlin — TM^irtnw. W. L. L.,

Thf elements of pathologieal anatoiny aiid histology.
London. — 8) B;iy (, n. G. F., Kmeute Versuche ühi r

'l'n Einfluss des Sclulddrüsenverluste-s und der ikhild'
'iriis»nfütt< rung auf rlie Heilung von XnochcDbrüchen.
(Ü.-A.'; -M. 3 Taf. Würzburg. — 9) B<-itnige zur .paUio-
logischen .Xnatomie. BoUingcr zur Feier s. 60. Ge-
1 jMsiair. > irew. V. E. AI brecht etc. M. 8 Abb. ii.

U Tal. Wiesbaden. — 10) Borst. M-. Berichte über
Arbeiten .-»US dem patholog. Institut »1er Univ. Würz-
buig. 6. Folge. Würzburg. — II) Cattel. II. W.,
Pflst-mortem^ pathology. London. — 12)Coync. F..

Trait'- i K nn ntaire d'anatomic pathologi'jui-. 2. ed.
Av. 3.=>3 lig. Pari». — 13) Diiroit, H., Atlas und
iruudriss der patfaologisehen Ifistologie, III. Tbl. Mit
108 Taf. Hünchen. — 14) Ergebnisse der allgenieiocn

'•attologie und pathologischen Anatomie drs Menschen
md dfr Thiere. Hr^g. v. I.u barsch und Osler tag.
~. .fahrg. 1900/lDOl. I. .Spec. path. Anat. u. Fhysiol
tl. Allgcm. Aetiologie. III. Allgeni. path. Morphol. u.

l'Uysiol. Anh. Wiesba/len. Dh-mH - , liciristcr au

.labrg. 1— S. Bearb. v. Grashey. Ebendas. — 15)
n.inilt iircli di r pathologi.schen .\natomie des Norren-
systi'iiis. Herausg. von Flatau, .lacohsohn. — 16)

.Tores, L.. Wesen und Entwickelung der .Vrlerioskle-

rONC. Mit 18 Abb. Wiesbaden. — 17) Langomalc,
0., Ueber den Binifiifis der Blntdrucksteigcrung auf den

anämischen Niereninfarct. Mit 1 Taf. Stuttgart. —
18) Moynac. L.. Maninil Ac pathologie generale et de

diagnostic. <!. ed. T iiiv I Av. 49 Hg. Paris. 2 vol*.

— 19) J'onfiel(, E., Beitrag «ur fjehrc von der Kott-

gewebsnekrose. Mit 1 Taf. fjr. 4. Stuttgart. (Bibl.

med. «'. 1? ' — l»i<rsf l^p. T4..i^'f.ipliiselirr A1la>

der medi('ii)iM'liM-l)in»r|ii.scheii Üja^uoslik. 4. Lfg. (5 färb,

u. 7 schwarze Taf. m. Text. Inip. 4. .lena. — 21)

Richter, A., Die Balkcnstrabiung de» menschlichen

Gebims nach ftpontalen Sebnitten der rechten Hemi-
sphäre einer sieben Jnlin- nlten .Srhussverlefzung. Mit

23 Abb. Berlin. — 2J; Rümpel. T.. Falhologisch-

anatomische Tafeln nach frischen Präparaten au^ l'^n

Hamburger ätaatskraokenhäusern. 16. J..fg. 4 tnri). m.

Text. Wandsbek. — SB) Sehmaus, H.. A tcxt-hook

of pathology and pathoU>gical anatomy. London. —
24) Schwarz, .\., Des bronches extrapulnionaires. Paris.

— 2.Vi ^ttnngeways. T. S. F.. Ciinical pathnlogy

and practical morbid histcdogy. L<>nd<-n. — 2t>) Ver-

handlungen der deutschen patholftgisehen tic'^iljscliaft.

Hrsg. von Pnnfiek. 5. Tagg.. Karlshad H»02. Mit

«Taf. u. 51 Fic Berlin. —27) Walk hoff. E. Archi-

tekturveriinrl* t :ii)L:> ti i' «' Knochensystenis bei patho*

logischen Bedingungen. Mit 4 Taf. Stuttgart.

II. Allgemeine pathologische Anatomie.

1) Arnold. .) , l'eher granuläre Fettsynihese in

Wandcrzellcn und Kiteiv.ellen. .Miinch. med. Wochensehr.

.Nu. 48. (Bildung von Fetttrüpfcheo aus .Seife dureh

19
Digitized by Google



990 Orawits, Patboloquobi Aka«

vitale Vorgänge iDiierhalb u>n Wandcrzfllen.) — 2)

Derselbe, Ueber Fettumsatz und Fcttwanrlerung. Fett-

iofiKmtion uad Fettdegenenition, PiiMtooytose, M«ta-

tbfoe und Srnthf^sr. Tfrehow*« Arrh. Bd. 171. S. 197.
— T B.ibos. V . Ohservaliuns sur t.i L'nnt's** des

(»elluli > geaiit<*.s. tinnpti's rcn<l. T. Sit. 5. (Djf

Riust'üzcilen sind veiiindi'rt«- iiefösNkaospen.) — 4)

Bonda, C, Zur Keontni«i der Uistiogenea« dos miliareu

Tuberkels und der Wirkung des TnberkclbaeiDuH hHm
Mcnsehcn. Ortli-Festscbr. — 5) Thrist \ ii i . \ > l

U. Chris taai, Note sur rhislulojrie dos ^riliV>< de

capsulos SKR^nnkt. Im vuc luerl. Jahrg. 22. No. i).

— 6) Deganollo, Umberto, Ucbcr die Straetur und
UKuralirang der Zellen des teatm und ehrenlseben

Eiters des Menschen. Virch. Areli IM 172 17f>.

— 7) Fisehler. F„ Ueber esporinn iii" II n/. utni Fitt-

sjnthes»' am üherleht-ndeii Orgao, ' iri H -iii i;; /ur |'rag(>

der Fottdcgcueration. Kbendui. Bd. 174. S. 338. —
8) (tibson, fr., Adaptation nnd eompen^ation. Tbe
I.anr- 1. Deeember. (Coinpensatoriscbes Waehsthuin der

Unterkiefer bei Akroineg.nlic und ein Fall von eongeni-

taiem Defect der Lungciiarterie mit Hcrzvergrösserung.)
— 9)liuguenin, Et^e anatonuqtie des inflaniiuation&

cbrontques des «i^renses et de lew effet «ur les or^an»»»

qu'ellc.s rceourrcii' . IIpmh' uv''\. .lalnir 2". N«'. 5.

10) Klippi-I. i'VHtniphie cunguuiuile luuliiplr 'In tis>u

cla.stifpu'. Areh. gi-n. de ni^d. Nu. 2. (Vers< lii<'il(

Uifformitütvn, Luiationen irerdeii auf generelle Miss-

bilduni; des olmtiM'hen Owebcs aller Oiftanc bezogen.)

ir Kr.niM-. !(.. 7.iir Krnn1ni>- A<y l'i ai.\liI.iL'<

-

l UJigcit im licvu Itc. /,i it.seltr. 1. Uiii. .Vlcilici». iiil. M.
Mett 1 II. 2. 12) LandsieiniT. K.. l'cbcr triibc

ikbvelluo^. Ziegler'K Beitrage. Bd. 33. lieft 1 u. S.

{H!ntitilo.4e Untersuehunt? von Nieren- und Lebentellen
lioi (lillicr •Schwellung ergi<d)i Zerfall de?* FadeDiroriUte.«

zu Konielieii.) — 13) l.egr<i>, C5., Rceherehes hi.sto-

logiques sur les gangreucs gajtcuscs aigui's. .\reh. de

luld. exji^riu). (Histologische Beschreibung der Artcri-

iii<i, Phlebitis und der Mnskeldegenenitinnen bei

phlL»^nn'>ncn \on .Menschen und Tliinrn.'i - 14' Mai -

/ot < In. V.. riuir «.K'cluf'ioiie «ici iN tti Mjjvii.it «iclli:

ghiandi'le salivari sierose »-«.n »pdiat ' n;;ii;u.t,i alla

queationc delle ciati da ritenxione. Arch. per le scienz.

med. Vol. S7. No. 13. (Unterbtndunt^ der Au.<i-

lührung-sgängi- von .'^peieh< tdl ^l^' ii Isestäugicn die an
diesen und an anderen lini-scu g< ina<'hte K|-talirung.

da.s.s hierdurch kein«' Retcntionse\st<-n er/itdt Verden
können, sundem .Vtrophie der Drüsen.) — 15} Masi-
raow,A., Weitere« fiber Entstehun«r. StmctMr nnd Ver-
ändi'rung<-n des Narhr-n erwehes. Ziegici"- l'iilr. Dil. "i.

lieft 2.— Hi) MÖu.-koberg. .!.. Leher da^ V-ihalUi,
des l'leun«peritoiu'alepithels bei der Kinheilung vtdi

Fremdltöipeni. Ebend. lieft S. — 17} Uanke, U. v..

Alfas und Neue« zur palhologisoben Anatomie des
nomaliisen Brandes. Ilüneb. med. Woehenschr. .Xc 1.

(Beschreibung eine> Falles v..n .Vtuia mit Fäden und
Bacillen, die als die Ursache der liangtän angesehen
werden müssen; Cuituren liegen nicht vor.) — 18) Ra-
vcnna, R.. Sulla degenenwione amiloide spcrimentale.
Le speriment. (Dnreh Eiuspritzut j \ 'n Itciii'^iilriiren

des Sfaphyloeoecus aureus gelanget. mtUi ini llnlmern.

noch bei Hatten nder Kaninehen .\ni> loideutartung hervor-

iiubringen; es wurde iu die Muskeln «Hier subcutan in-

jfeirt, nneh Versnobe mit salpetersanrein Rleioxvd
blieben resuir \t|v, — \(\) U.-Uerer. E<l.. ^'nr In

eicatrisation tkf pUjes <\<- hv eornee. .Imun. de l anat.
,\<>. <3. — 20; Derselbe, Keeherehes exiM-riuientale^

sur l'bypcrplasic epithdiale üUi- la trau»fomali«u de
lepith^Uum en tissu eonjunetif. t'«unpi. imd. T. 186.
So. 8, — 21) Derselbe, .'•-iir les n .iii>ri.i üiaijons et

Ii s \egetatitius epitheliales que j)n)ViM,iaju le> le>it,ns

nieeani'|ues des tis>iis s.>us-eiitane>. Ibidem. \m. 11.

— 22) Uibbort, U., Üic Morpholoeic und Clteiuie der
loitigen Dcgeneratioii. Dtseh. med. Woeboo.<icbr. No. 44.
(Die Entstehung von Fett nn* Desttandtlieilen dvr Stellen

II, TnUTOLOeiK UHD (taTKOLOO».

ist unwabn)CheiDlicb, ca handelt sich bei der Leber um
eino pliydologischo Fettzufubr, bei allen Degeneratioos-

Processen um eine Fetiiofulir in erkrankte Zellen.) —
SS) Rindfleiseb, Eduard, lieber Biidunf nnd Rödc-

bildung giehtiscber Tophi. Virchow's .\rcii. Bd. 171.

S. 861. (Mikro.skoi>isclic Be.schretbung eines dem eigeuCL

.S-hleinibeutel des linken Olecranon entstammendeb

Tophus.) — S4} Sohneider, K., lieber das Schicksal

von (lewebe in der Peritone«Ih3ble lebender Ibine.

Hin Beitrau /ui- I.eliiv \nn der feltiu'en Dfgeneration.

Dis.s. ErJangeii. (Die Einbringung von Leberstückchen

in die Bauehhi'dde von Kanineben und Meersebweinchta

lieas bei allen solchen Stücken , su denen der Lymjpk-

ström Zutritt hatte, PetttrOpfehen inneTbalb der SSelles

riichweisen, da-' Fett feldtc nur in einem Fall'-.

dem das Lebersiui-kehcn uiil (.'.illcxlium ubtr^i'gea w»r.

Die Frage, ob Aas Keti m m aii.ssen hineingelangt t-d«r

aus dem £iweiai.>( der Zellen gebildet worden sei, lie»

*leb nicht cntsehei len.) — 25) Silberstein, A., Kf
Nenlulilunfj dos etasli>oheu tiewebes b-l i*hronischc8

inleiäliticlieu Kiitziindujigeu der Nieren. Diss. Berlin..

(Die Abstammung und Bildung der el.T>iisclien Fastm

ist nicht näher ermittelt) — 86) Taddei-Aiut«,
L« flbre elastiehe nei tessnti di cieatriee. Contribnt«

.illu vtudio della genesi e ilelln <viliippo dolle fibre

i la.>>iichc. Acadeiu. di .sciene. Fenara. — 27) Weni-
seher, J., Das Verhalten der menschlichen Epidenm^-

mitosen In exstiroirten Uautstücken. Ziegter's Bettr.

Bd. S4. H. 8. (Die Artmt entfallt eine NaehprSfinig
irr rniir>nchungen von II. Wolff, in welcher bt-

liaupui war, da>s bei der Lehertragung der Haut-

lappen die Mitosen bereit» vorher vorh.indcn gewcse-i

seien. W. ^ttellt fest, dai« dne erbebliche Kern- und

SSeUentheilung in den transplantuten Bautlappen «ach

nach ISngerer Conservinmg vorkommt)

Die jetzt brennende Frage, ob eine Unterscheidung

der Begriffe aPeitbiSttralion* oder „Fettdegeneratmi'

in dem Virehow'sehen Sinne haltbar ist, hat Arnol-i

;2) in der Weise zu lösen gesucht, das» er Krüschfn

und M.Huson neutrale Seifcnlösungeu unter die Haut

spritste. Die danach auftretende, xum Tbeil nur vor-

übergebende .Verfettung" der innen ii (»rgaiio »ir4

durch .\ufuahme und Umsetzung der .Seife Seitens dor

Zellen erklärt. Ebenso wird der Fettgehalt von Nicrern

Leber, Hera etc. bei gemisfa^ten HQbneni und Gänsen

als FettinJiltration gi;deutet. Auf die Frage, weshall'

in beiden Fällen eine Fettmetamorphose im .SioD-

\ ircbow"s ausgeschlossen werden uiuss. winl nicLl

idber eingegangen.

Fisehler (7) hat frisch exstiqdrte K.inincb''i5-

niercii durch mehrere Stunden hindurch von S'itec-

l<'<.sUDg langsam aber stetig durchströmen lassen, nacb-

dera er suvor einen Hauptast der Nierenarterien unter

bunden hatt*-. Durch Vergleich der Ixdden, so vrr

schieden behandelten .Nierenbälften konnte F. coDstattreo

dass nur die Eudothelzellcn einiger Blutgefässe Fett

tröpfeben entbalten. Wenn aber die Niere in aito be-

lassen wuHc und nach Entbluten und Durchspülen

de.s Thieres mit Kochsalzlösung nachher da.s eotxopen-

verdünnte Blut mit einer .Seifenlösung versetzt dorct

die Niere geleitet wurde, dann sollen ausser de« tie'

l;i»s. ndothelien auch die Nierenepithelicu veriVttrt gf-

Wesen sein. Dass dieses Fett ilurch die dep'H^rirrndn)

Zellen aus der Seife .synthetisch gebildet worden sti.

erscheint F. die natSrlidnte Annahme.

.Maxiniow (15) sdireibt: ^Die locale trAuma-
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tische Verletzung des Narbengewebes ruft in

(iemselbcQ eine neue Eattündung bcrvor, wobei die-

selben S B»upttyp«D der Zellen aeftroten, wie bei der

Hntziinilunq; im normalen Bindegewebe: Leukocyton,

Fibroblasten und Pol.vbla.sten. Die Leukocylon euai-

griren atis deo ocugebüdeleD Gefässcn. Die Fibro-

blasten entsteben dureb Theilnag der Fibreblistco des

Nnrhtnprwrbfs, die Poiyblasten stellen zum kieiniTf^n

Tlieilc aus den GeHissen neu emigrirte Lymphoevten

dar, zam grösseren Tbcilc sind es vinfscb die

sessf len Klasmatoeytcn äbnliebon Polyblaaten
dt».s Narbengrw(»l>rs, welche unter dem Kin-

flusse des neuen entzündlichen Heizen» wieder

erwaebeo, mobil werdoD und sich in amöboide
Wandersellen verwandeln, genau ebenso, «ic es

mit (h'n Klasma<ocyt'^n hi'i (!fT Entzünduiij; im nor-

malen Bindej.'<'webe der Fall ist," Von 51. ist der Ar-

beiten des Referenten über die Bildung der Wandcr-

sellan aus tiewebsMllen mit fceiner Silbe ErwSbnunj;

gfscbehen, "?)cIiMch srine Krt;r1>fiissi', vic dag Citat

seigt. weilgehen«le telMTcinstimmung enthalten.

Die Rolle der Kpithelien t»ei «i-i Wundheilung,

spcciell bei der Heilung von Uoruitaulverletzungea,

wird von Retterer (19) dabin ausgedehnt, dass sie

auch an der Xarbenbildung Antheil nehmen. \Va.s «lie

Entstehung iler Wanderzellen anbetrifli. die sich im

Wuodraudc in der Hornhaul linden, so bestätigt er

durebaus ihr Hervorgeben aas der llornhaut,

wif es R<f. und Buddee besehrieben haben. Ii;ilt .iher

•Jies«- bi>tot;eneii Wanderzclieo einer weiteren £utwiek-

luog nicht für Tahi^.

Die Neubildung elastischer Käsern wurde

bauptsäcfalleb an Narben, die bei Kanineben dureb

Vrrletsungen und Verbrennungen bervorgebraebt

w.wn, von T:uMri Aiutn '^C.^ studirt. Die Bildung

<>rfolgt aus Theilen von Uindegewebszelleu und von

Eodotbelien der GefSssintima, deren Ränder allmilig

sieb verdiebten und später eine* geaehlingulte Vorm ao-

nchiinn können: eine Neubildung aus Resten alter

elasliscbcr Fasern kommt nicht vur. Die jüugslea

elMtisehen Fasern aowdil der Narbe als sueh im Ge-

webe von Rindcreinbryonen erscheinen als liomogene.

feinst''. unver7wc!i,'te l'iiden an '1' r 'Irenze der Zell-

plattcD und sind nicht länger als die Bindegewebs-

ttiUfiD, Spifer findet Versebneisung in der tjsngo und

Diebe statt.

Die l'ntersuchuug eines Falles von tiicht mit llarn-

HAorcab-seheidungen iti (i>'lfnkt n mul Nieren er^^ali. ilnss

oacb Auflösung der Krystalie keineswegs uekroliscbes

Gewebe zamTorscbctn kam. Kranse(ll) widersprieht

deshalb der Annahme von Ebstein. da.ss der Krystall-

abscbeidnntr iedes Mal firif Nekrose des fti wi'hns voran-

g^i^sjjgcn stin müsse, nimmt vielmehr an, <ia^ die

kernlosen Afasebnitte fiherfaaupt nie Gewebsreste ent-

hielten, sondern gewissermna.ssen als die Schatten der

CrysfaMf anzusehen seien und Bildern eiit>iiriiehen. die

mau auch sonst nach Auflösung von Cunercmenten in

FMm homofener, kernloser Gebilde unter dem Mikro-

skope SU sdien bekommt.

m. Spectelle pathologische Anatomie;.

a) Blut und Lymphe, Milz, Lymphdrüsen.

1} Bain. W., The role of thc livcr and spieen in

the destruction of thc bloofl corpuscies. .Tourn. of physiol.

Vol. 24. No. 4 u. 5. (In der Leber werden vorwiegend
die rothen, in der Milz die im hrki rui^^cn, farblosen

Blutzellen zerstört.) — 2) Bn'ion, K-, Die morpbo-
ingi^i'hen und tinctoriellen Vi r iivii rungeo nekrobiotischer

Blutzellen. Vireh. Areh. B«l. 173. S. 486. (L'nter-

«uehung alter aufbewahrter Blutkörper.) — 3) Borissa,
.\ . B' itr iK ' zur Kenntniss der Banti'schen Krankheit
und .Si l' I .ni. galie. El)endas. Bd. 172. .S. 108. — 4)

tfliiiski. L. K,, Zur pathologischru Anatomie der

acuten Lyinphaemie. Ebendas. Bd. 171. p. 101. (Der

Fall von <i. betrifft einen 1 jährigen Knaben mit lympha-
tischer I.<iil"iinii. bei dem sieh leukämische Herde ausser

an den gewiihnlichen Stellen besond4'rs im Epieard und
der Pia matcr perivasculär gelagert und ferner an den

Ripiten zwischen i'erioi^t und Knochen, nahe der Knorpel-

KnochengTMizp gefunden haben. Die lymphatischen
Zi Hi ll 'iic-i r fli'filt^ i^ni-tammen nach (i. tbeils dem
Biuie, ilieils dem Ucwebe.) — 5) Grober, ,1., Die Ent-

stehung des Milztumors. Zeitschr. f. klin. .Med. Bd. 76.

II. 4 tt. h. (Die Milsvergrüsserungen bei bacteriell io-

fieirfen Mäusen werden wpseotlidi der Hyperämie und
Milz-'t.iiniijj; /^w^f.'-rbficln n.) — 6) .1 anusz k i e w ic z, A ,

JCin Fall von acuter Leuk.'imic. Virch. Areh. Bd. 173.

S. 309. (Enthält Krankengeschichte. Sectionsprotokoll

und mikroskopische Ocgsnuntersuchung eines Falles.) —
7) T)f Jong. D. .\.. Lienale Lenkamie bei einem fünf

\V..rl,rn Mltrn Knl^<^ Ebenda.H. Bd. 17.3. S. ."ill.

(Bericht über euien unklaren Fall, in dem die Miiz

vergh'ssert war und das Blut an einem schon fauligen

Spcckgcrinnsel untersucht wurde.) — 8) Loeb, Leo,

Ueber dio Bedeutung der Blutkörperchen für dif» Blwt-

^rerinnung und die Knlzündiuii: l iiiii," ! Anfn .>ihii1< ii und

über mechanische Einwirkung aut «las l'rotoplasma dieser

Zellen Ebendas. Bd. 173. S. 35. - 9) Milner.
Riebard. Figmentbildung und Organisation, spocieU in

einem extraduralen Hämatom. Ebenda». Bd. 174. S. 475.

(Auf ganz unzureichender (irundlage aufgestellte Theorie

lier Pigmentbildung.) — \0) Neuniann, E.. Hämato-
locisehe .Studien. Elieiidas. Bd. 174. 41. — II)

Fuchberger, Gustav, Bemerkung sur vitalen Färbung
der BlnlplSttehrn des Hensehen mit Briltsnteresylblsu.

Ebenda-s. IM. 171. S. IHl. (P. hai ilir nai^Ii Dr. tjen

hergestellten lilutpritjüiiale mit Brillantcresy lidau ge-

Hirbt und coiisialirt. dass die antünglich vollkommen

gefärbten Blutplättchen sich bald in einen gefärbten

und einen hyalinen ungefärbten ThHJ sondern, ebenso

färben sich die Kerne '1er I.yni[i!iin len un<l der Gra-

nula blau, nicht aber die Kenic d< r pol) nucleäreu und
gntsseii einkerni^'Oii Leiikocyten.) — 12) Rumpf, Tli.,

I'cber den Fettgehalt des Blutes und einiger Organe
des Men&ehen. Ebendas. Bd. 174. S. 168, — 18)

Schneider. Paul, Beitraf; zur Erage der Hlul|dätte|ien-

genese. Ebendas. Bd. 174. S. 294. - 14; .^tern-

licrg. Carl. Ein Kall n \u'i iHsie der Milz. Ebenda».

Bd. 178. S. «7. — 15) Tarchelti, C, Untersuchungen

Qber esperimentelle amjloide Entartung. Deutsches

Areh. f. klin. Med. Bd. 75. — 16) Weber. F. Parkes,

Ein Fall von acuter Eenkämie. mit einem Sdieraa füi*

die KinUieihmg der Leukämien und PüeudoleukÜmien.

Vircli. Af«h. Bd. 174. S. «34.

l'eber die mitilerweile sehr sahlreiehen Ckperimen*

teilen .Arbeiten, welehcn die künst liehe Erseugung
einer .\ m y 1 n iden t art u ng bei Thieren zu Gründe

lieg), fällt Tarehctti (15) ein geradezu vernichtendes

t'rtbeil. Es Ist ihm weder bei Hunden, noch bei Ksnin-

cben gelungen, durch die bisher angewandten ebemi-
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«ehea oder Wteriellen f^bstanxon io der MUk «twfts

aadercs als hypcrplastisclic Voi|^Dgc mit verschiedenen

Mnrlificatii>npn <lri I.i'iili.<'yt«Mi licrvorzubrinpi-n, und »t

vcist darauf hin, wie in ileii Ablian)lliinj;cii, welolic

über aageblicb mi-iigt<- .\niyloidM)tartuii;r lnricbteo, in

keiner einzigen Fra^e vrirklieh iilteriMii>tiiiuii< nde Anfpiben

cr/it'll sind. X;u-h dem einen -in'i tfunde, naeh dein an-

deren kaninctien, nach dhlteu Mäuse, lutcb vierten

Hfibner am meisten geeifpact, einzelne disKcr Tbierarten

werdea von anderen als jran/. unt;eeignet bezeiebnct

Die Zeitdauer wird nicmaN ülun in-timmend an^e^ebeh.

bezüglich der Erkennung des Auiyluid, seiner chemischen

Eügetnobanen besteben fiberall Widersprüche, sodat»

das Ergcbniss der genannten Arbeiten eine erhebliche

St(i;?crunf; der Venrirriin<ri-n. anstatt irpend welche

Klarheit bedeutet. Mit tienugthuung oitiri T. folgen-

den .Sntx von Dnvidsobn: »Wenn man nämlich dorn

Amyloid, nachdem das Postulat des Hlauwcrdens mit

Sehwpfel-Htire aufgegeben, nun ancli nfich seim n.^urp-

tionstähigkeit uebmen will, tk> kommt man im weiiorcu

Verlaufe der JSeiteu und Bntde^ungen mit Sieberbeit

dabin, tbm niebts alü «einen Namen au lassen.'

Auf (inind von rnt«rsuehungen, die mit den vvr-

j.chieden.st<^^n Mt^thodin sowohl an frisrhfrn Mlntc. als

auch ao gefärbten Präparaten au.sgefüliri worden sind,

kommt Sebn eider (18) tu dem Erj^elmiss. daMS 4i«

Blutplättchen nicht selbststiüadige Zellen, .sondern

Zol 1 d f l i va te «ind, die 711m irWisseri ii ThrSJc von den

rothen Blutkörperchen, zum geringeren von ilcn weisiseu

stammen, und meist eine farberiseb danustellonde Ren-
snbstaiu besitsen.

Neumann (10) behandelt di«« Variabilität der

I. < ulvocyfi n und liefert dann zugleich einen Beitrag

zur Eutzüadungülebre. Durch Untersiiehungm am
Froschblut stellt er fest, dass die im Knuchenmark be-

reiteten weissen BlatkSrpereben in der Form von

Lymphoeyttn in da^ TJlut kommen, und nachher hier

SU den verschiedenen anderen Typen werden können.

Auch beim .McuM^en findet ein Uebcrgaog der ver-

schiedenen Leukoejrt«iformen unter einander statt und

auoh ilii-> in . (if /ünflltrlir-ii KNsml.iten je naeh dem

Stadium der Entzündung verschiedenen Foniien der

Wanderzellen »teilen demgemäss nicht nothwendig vor-

sebiedene J!ellindtTidnen dar, .iimdrm eventuell ver-

schie<Iene Erscheinungsformen derselbrn Zellen. Diese

Ansicht isl \'>n P. (irawitz seit laugem vertrcteu

worden und von Busse speeieli für die Heilung vt«n

Hautwunden bis ins einzelne durebgefUbrt worden.

Nach den Untcrsnehungen von Rumpf (12) Andel

.sieh eine ijuantität v m IVtt imnii r im Blut«', ^ir

nimmt zu nach der Aufnahme fetthaltiger Nahrung, ist

nnabbingig vom Diabetes mellitus, jicheint aber bei der

Arteriosklerose vermehrt. Von den Geweben des Körpers

enthall«-n Her/, <|iierge.streirte Muskrln und l.ibei am

meisten Fett. Heaehtenswcrth ist, das-s tiMt/ «Ii s sehr

reicblicben Fettgehaltes, der sieb unter pathologischen

Verhiltnissen finden kann. d«ch Aax Volumen der Or-

gnne tiicht zunimmt, sodass als«» «Mne dfiiirntspri-choiKU-

Verminderung der funetiouslähigeu .'^ubslanz angeuiMii-

meo «erden miiss. Die ZnsnmmenaetiuDg des mensd-

Keben Fettes ist ineonslant

Borissa (.3) giebt Krankengeschichte, Scetioes-

bcfund \in'\ iinkroskopische Untersuchung eines Fa]i-->

von Ltanti scher Krankheit und ferner die BeschreibuA^

zweier in der Sammlung des ZArieber patbol. Institute

aun>ewahrten grossen .Mil/cn Bei dem ersten Fall,

einer .'2j;ihriiren Frau, bestand während de> Lcbta.-

Anämie und Ascites, bei der Scction fand sich

tnlwieuldse Peritonitis, eine starke HilaTergcoassnof

unil eine eigenthümliche Veränderung der Leber, bä

welcher Hhnliiii wie bei der [..eukämic in den per-

plieri.scbca .Vbschnittcn der Aciai eine Anhäufung vqu

Rundzellen bestand.

In dem von Weber (16) besebriebenen Falle, der

i'inen 42jähriu'''n M.tihi liefrifTt, wurde die Diajrni-'" -».i'

Leukämie erst durch t'nter.suchung des dem Henta

der Ijciehe entnommenen Blutes gestellt. Dia Milz vir

venirSssert, das Rnoidieamark iQtbllehbmui. Nad>

W.Mu r besteben sowr,f>l bei der LcMkHmie nls n'icli

bei der Pseuduleukämie lympbosarkomartigc BilduDgeu

in der Mibe, den Lymphdrüsen «der dem Knocbenmaik,

bei der Leukimie treten die nevgebilitotm Zeilen ii

da,^ ntuf iiher, bei di-r I*-cndotc\ikrimie ni.-ht. W.'.dirch

liies verscliiedenc Verhalten bedingt sein soll, wird nicht

klargestellt,

b) Circttlfttionsoiisane.

1) Biiuma, ,Tae., Uebcr den reinijrraden Transport

im Venensystem, Virch. Areh. IJd. 171. p. 8. — "2

Eppinger, II . lite toxische Myolyso des Herzens b--!

Dipthehtis. Vorläufige Mittbeilung. Deutsche med.

Woebcnsebr. No. 15. — 8) Purrari, E.. lieber Poly-

arteriitis acuta nodo«;a (.soppnannte I'i riarteriitis nodosai

und ihre Beziehungen zur i'olyiii\ ositis und Folyneuritu

acuta. Ziegler's Beitr. Bd. IVA. Heft 3. (Es winl auf

die Zusammengehörigkeit der Periarteriitis nodtisa mit

Pfliymyositis und Polyneuritis hingewiesen: »he vifl-

leicht gemeinscbaftliehe Ur.sa<'he ist nicht aufgeklärt.

Besonders stark ist die Degeneration der Media. — 4)

Ilaberer, II., Kiii l'ali von selternin < tlateralkreis*

lauf bei angeborener «Uditeration der .\orta und dessen

Polgen. Zcitachr. f. Heilk. Bd. 24. Heft 1. (Ret emer

47jäbrigen Frau, die an Iliickenmarkscomprcssion nod

De<'ubilus g<.'storben war, ergab sich als .\cbcnbtfund

ein vollsländiger VcrschI'l>^ lei \ an der .\nsa;j

stelle des Ductus Bolalli, wodurch unifaugreirbe .\d»-

Momosen, wesentlich durch die erweiterU'o Aente do
Mammariu und Epiga.striea zu Stande gekommen waren.)

-- .')) Hagemeisler, F., Beiträge zur Kenntuis> de*

FelischwuiLdes und der Fettbildung in ihrer .Xbhängir

keil von Circulationsveränderungcn. Vircbow's Arch

Bd. 172. S. 72. — fi) Heller, A.. A.irten-AneurvsiBP»

und .^yphili>. Virch. .Xrch. Bd. 171. S. 177. (Ii. ver-

wahrt sieh gegen die \on Heine aufgestellte Behaup-

tuni:, in den ^om Ki<'liT ]iatl!i'lri_'. Insiinit ver-

öffehtlieh« n hicrhergeh<>ngct> Fallen nur ui einem Fallf

die Seelion auch sonst Lucs ergeben hätte. Im tiegcn

tbi'il sei Von seinen ik>hülcrn und von ihm wiirderfaolt

betont worden, dass 85 p<'t. der .XoHenaneurysmen b*i

Syj)hiliiiseheii gefunden worden seien.) • 7) Hillier.

\V. T.. ( areinöm'i »In- tfuiraeic duri. Patbol. soc. "i

London. — 8) h .
n. K^siierinientclle .'^tudien iilwr

Lungenembolie. Wien. merl. Wochenschr. Xo. 41—44.
1902. - 9) Merkel II., Di.- Bedieiligung der (Jcßss-

wand an der Organisation des Thrombtis mit besondertr

Berüeksichtigurig des Kiidolliels. Eine osperimeutellc
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Studie nigl> i< h Bviirajj; 7,111 Kndothelfrcige. liabili-

tatiousschriU. Elrlangcn. — 10. Kohn,A., Ucber Diver-

tikel- and Cyttenbüdung am Hericard. Prag. med.
Wochen s.'hr. No. 36. - 11) Hosenbach, F., Kin Bei-

trag /.ur Kenntniss der fii liis-tabfrculosc. Diss. Giltliii-

gen. (Section eines 4'/j MiiH:it>' nld u Kiodos, wclrlio';

ajx Miliartuberculose {{estorben war, aii>gi-dehntc tiiber-

oalSw, Erknnlcane der LungenveneD mit Durcbbnteh-

»tellen. Auffallend sind dl«' Hefundc der Lnbcr, in

welobcr rciebliche tubcrculösc Herde länsrs der I*f(«r(-

ader vcrlaufeo. die Mi lfru'li \>'rk;i.st -iml mi'l die (le-

fässwände m .solehea Stellea unter Auffascrung der

Elastica so durebwaehflcn haben, dass »e polypenartig

ins Lumen hineinra(^rn. .\ls Folge davon sind pariicllf

Nekrosen des Lebergewebes b<*obacbtct, die InlVcti«'n

der Leber wir i auf Darin^»»schwüre zurückgeführt.)

— 12) Schreiber, E., Klo Fall von angeborener Mws-
bilduDg des Hersens. Tireb. Arcb. Bd. 173, p. 387.

(Atresie d. Osiiuui \eno.sum dextrum, l^ffcnbhibcn des

Foranien ovale und Ductus art. Botalli bei einem an
iUausucht Icidcndeti J' jriLii^< n Knaben.) — 13)

Scbwalkc, Ueber die Kntstehung der allgemeinea

Ifiliarlubcrculose. Milit.-ärztl. Zcitscbr. H. 6. (Tuber-

culöse Herde in der Wand der Nierenvene können
ebenso wie von aussen in die tiefässe durchgeliroehcne

Ka^jeherdc zu Miliartubenu nihriii.) 14)

Schwarz, L.. .Arteriitis obiiterans und Arterii-ucnibolic

nebst cmbolischeni Muskeiinfarkt bei Kndocarditis.

Prag. med. Woebcnscbr. No. 20. — 15) Shukow.sky,
W., Ilacmopericardium und Hacmorrhagie in das Cor.

bei angeborener ^yitülitiM-lni Myocarditis und l'eri-

carditis. Russ. mrd liundüch. .No. 2. (ßt-i cmcm
10 Tage alten im syphilitischen Exanthemen und
schwerer .Syphilis der Li-ber, Lungen, Nobennii-icn

leidenden Kinde fanden !>ich Blutungen vieler Organe
unter anderem im Hi tzIm uIvI und IlitiiiatMiin: d<'r llent-

waod.) — 16) V. ."^imiiit/ky, .'s,, l eher da lliinflfrkeit

von arteriosklerotischen Verändemngen in d' r Aurta

jugendlicher Individuen. Zeitschr. f. Heilk. (Die Be-

schreibung der kleinen gelblichweisäcn Krhebtuigcn der

iutiuia in den .V'ütt ii 1m i Kinrli-ni li' /irlit siidi auf di>'

von Virchow als leiiige i ^ur bcoaunl« Veränderung, bat

aber mit der Arteriosklerose oiehls SU tbun.) — 17)

."^icphani, l eber das Vorkommen von grossen Conglo-

mcrattubcrkeln in der Her/.iuuskulatur. Beitr. z. Klin.

d. Tubcrk. Bd. 1. Heft 4. (I' ri irdins. Mv carditU

und Endocarditis tiiherenlosa, kraukengcschicht« und
Seetiontbefundc. — 18) Sumikawa, I'., Kin Beitrag

zur Genese der Arteriuükierose. Ziegler's Beitr. Bfl. M.
Heft 2. (Bei Kaninchen wurden mit Argentum nitrieuni

uud T'TiK'iifiihd PiiiM liiii;.'tii dcf .\rt< ili'n \ürgenonuiien

und besonders iu der liitima Wucherungen beobaehu i.)— 19) Wagner, K.K. und (i. J. Quiatkowski, Leber

einen F;ill \<>ii äjrphilis des Herzens mit bedeutender

Krwcitei iiii:; der Artcria pulmonalis. Virehow's Arch.

Bd. 171 .S. 369. — 20 Vrs/.premi. I» und

M.Ja liest», Ueber einen Kali von Periarteriitis iiodc<>>a.

Ziegl. Beitr. Bd. 34. .'s. I. (V. und .1. beobachteten

bei einem 14Jährigen Knaben Periarteriitis in den
Kranzarterien, den Arterien des Magen<) und Darms.
Mikroskopisch crwii^cn die Kh' trlit i, als kleine

Aneurysmen, die durch eine in der Adventitia be-

ginnende, dann auf die Media übergreifende Knt/.ündiuig

und dadureh bedingten Schwund der Elastica herbeige-

führt «erden. Als Ursache wird eine anbekannte In-

fectionskraiiklicit ansferiommen, Lues erscheint aiisge-

schlosbcn.) — 21} Wolf, Ludwig Paul, EspcriutcuteUc

Studien über Loftombolie. Virenow*» Areb. Bd. 174s.

p. 4M.

Wolf <SI) hat bd 8 Händen Luft in sebr veisehie-

dencr Menge und Schnelligkeit in Venen injioirt, undkommt

andern Et-gfhniss, dass der T d Iiitrnach nicht auf Herz-

sohwräche, sondern auf Krstickung in Folge von Ver-

legung zahlreicher Lungcncapillaren lurückzitfQliRHi isL

Geringere .Mengen von Luft werden vertragen ttnd

ttieteo aus den Lungencapillarea in die Alveolen über.

Dieser Ueb^rtritt erfolgt sdir schnell und ist in iror>

kommenden Fallen beim Menschen sa untei^tützen

durch künstliche Athmung. HustenstAsse und Kochsalz-

infusion in die verletzte Vene.

Die Experimente, welehe Kose (8) über das Zu-

standekommen des Todes bei I. u n f 110 mboi ic an

Hunden angestellt ^at. kj.lt-ii d'v Knisclu-idun^ da-

rüber, ob der Tod als Folge der Erstickung oder der

Icbcrröllung der Kranzirenen des Hertens oder der

Dilatation des rechten Ventrikels anzu-sclu n i^i. Das

Ergcbni'-- si-imr rril<rsui'liinigfn i«-!. ilass alle drei

Factoren von sfcundarcr Bedeutung sind, wahrend die

ungenügende Füllung der linken Henkammer und das

hierdurch hervoii^rrufLnc Absinken des Blutdruekrs im

Artcriensysti-m das Wesentliche .sein soll.

Die histulogischen Vorgänge beim Organi-

äatioa&procvüse sind von Merkel (9) auf experi-

mentellem Wege einer emeatea PrOfting untersogen

worden. Kr führte vorzugsweise bei Kanineben, aber

auch bei llmulen. ge>clilagenes HühncnnwcLss, welches

darauf ^tcrilisirt und lu eine weiche elastische Masse

rerwaadelt war. in einer Reihe von Füllen In die Jngu-

larvenc oder die ('arotis oder <lie Sehenkelvene oder

Schenkclaneric ein, unterband den Genissabselmitt

nach der Kinführung zum dritten Male, während in

einer zweiten Reib« von der Jugniarvene ans Emboli«

in den Lungenarterien erzeugt wunle. Die Organi-

sati"nsv<'rgauge der ersten Uruppi' wurden bis zum

15. Tage systematisch verfolgt, in der zweiten bis zum

9., wns insofern au bedauern ist als dem Beobachter

in Folge dessen die äusserst instnictiven späteren

.^tadien der Neubildung elastischer Fasern innerhalb

des alten (ieniä.slumens nicht vorgekonunen sind. Bei

den fiiperimenten war noeh häufiger ab bei der ge-

wöhnlichen Thrombusorganisatinn >las Auftreten rfii-li-

liehcr Hohlräume beobachtet worden, die <lann von

Endothel ausgekleidet wurden. Es hätte sich dc^-

wegea gewiss noch bSufiger wie bei den gewöbniiohen

Throrobu.sorganisationcn tJclegcnheit gefundi-n, zalil-

rei«"!ir kit iii. re Lumina vi«n elastischen Fasern inner-

halb des alten Gefdssrohrcs begrenzt zu sehen. Das

Hauptaugenmerk wird auf die anfängliehcn entzünd-

lichen Veränderungen und die darauf f..|;;fndpn Fnd..-

tliidwucherungen gelebt, welche zwar die Oberflache der

.'^palten der KiweisstbrombcD überzogen, aber nieoMls

dureh Bindegewebsneubildung an der eigentlidica Orga-

nisation tlieilnahmeD. Diese ging vorziig'iwei'ie von

Kiementen der .Media mit Gefässsprossuugen und

Aufspaltung der Klastica vor sich, die BlutgefSssendo-

tbelten, wenigstens dieser grosseren (refasBe, verhalun

sich demnach mehr den Epitbelien ühnlieb als den

Bindegewebszellen.

Auf Grund von Versuchen an solbstCOlMtruirten

Apparaten kommt Bouma (1) su dem ResuUat, dass

i' ! retrograde Transport \on Tu ni >
r/ r lle n

,

Kuibi.li, Mikroorgani-smen ohne eigene Bcwegimg verur-

sacht werden kann durch die oomblnirtc Wirkung der

Google
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pf riiiilix'hen Hemmung r]<^r v^nown Bhifabfiihr in Folge

der HcrzaoUon uad ganz bcsuadcrä der rhytliiuiäclicn

SdiiraDlrangeo des Degativeo lliomdraekes bei den

R«apiration.<ibcvcgungciL

Nach HngcMiieistcr (5) koniiiit dem HluU" die

Fähigkeit zu, Kf;tt aut/.uloscn. Diosos t-nthält that-

sürhlic-li auch die Bcstandtheilc des FVttcs in l '^t'

'

Komi. Die Guwcbc, da» Protoplasma soilcu uun um-
gekehrt die Fähigkeit boaitzem aus diesen im Blale

gelüstcji Stüffen Fett zui>ainincD/.u<>ctzen. neiiigemiiss

sucht 11. darzuthun. dass Hyperüinie der (iewehe
das Fett aufüist, darum CMiliaUi ;i iiinnuIatiimsigewclK'.

die wnchernd<n Bezirke der Geschwülst« kein Feit,

wiilircnd umgekehrt die zerfallenden (fevebe Fett eiii-

halton, da.vs sie durch Syiithe>e aus dem sie durch-
setzenden Transsudat bilden sollen.

Fiue krebsigo Krkrankung <ies ganzen
Ductus thoracieuä fand Ilillicr (7j bei einem au
allgemeiner l arcinosis nach Mastdannkrebs gektorbenen

Manne. Vom Hertuni aufwärts waren alle uro die

Aorta liegenden Lymphdrüsen in Krobspakete ver-

wandelt, wt lrli. in die Lendrun ii ! "l iii)ergin^'< n. i'l r

l>uclus stellt ' iti' H dicken, mit rundlieiien und läag-

Udien Knollen hIm i väten Sddaueh dar; Metasta.scn in

Limgc und Leber; vielfach war im Ductus kein ijUinen

mehr nachweisbar.

Per von Wagner lud (»uiatkowski (19) klinisch

und pathologisch-anatomisch beobachtete Fall betritTt

einen 49jahrigen Mann, der in den letzten Lebens-

monaton erbeblich unter Athemnuth und ib r/augst zu

leiden hatte, ohne dass übrigens Tachy- od< r liVady-

cardie bestand. Bei der .Scction fand sich linc fast

aneurysutatiriche Erweiterung der A. pulmonalis und
Dilatation des rechten Ventrikels. ])ic Wäiidc der

Ariane des rechten und in geringerem tuafie auch des

linken Herzens waren von gnnimi>sen WucIh-
rnnfcn und N u l i n 'lurcbscizt. In der Litteratnrangalte

stind zwei von Busse (Archi\ f. klin. rhir. Bd. tUO

mitgetheilte Fülle, sowie die dort geschilderten Ver-

änderungen der quergestreiften Muskclifastem unbcaehlct

geblieben.

c) Kcspiraiion-sorgane.

1) Androves, F. A., äpccimcn of coogcnitai

tiiberculos»!«. T^thol. soc. of London. April. (Der
Fnll lii iriffl r ill 1 i',v:i >() altes .Sanitnlur::-! r'i|i.i-

rai. weiches luln-iiulost ilrr Lungen und Driisi-u ent-

hält und mit der .\ngabe aulbewahrt ij^l, das Kind sei

bald nach der Ueburt gestorben} ob ck sieb wirklich

um congenilal^ Ttibcrculose handelt. bIHbt dahinge-

stellt.) — Anil>rini, r. Imt ."^r ].-ul,-l. ^ns-l.c

.\natoniic >lcs Keuciiliusteris und das \ uikotuiovii \on

Keuchhustenbacillen in den Organen. Virchow's .\rch.

Bd. t. LX.\lV. S. 5S0. — 3) Aufrecht, K., Die Genese
der Lungenphthise and die Verscbiedenbeit der mit dem
Namen .Tubcrkil" )iezeiehn<ten ti<'bildc. Deutsches

Archiv f. klin. Med. Bd. L.XXV. (A. erkennt eine

Inhalat ionst übet culose niehi an. nimmt vielmehr das

Kindringen der Baeillen durch die Tonüillcn, iha'n

l'ebi'rgang in die Lympiidrötien und von hier ans ihre

rcbertraguiti: nul' di-in Lymphwi-gr in die WainI In

tacler Liin^i ngeliisse an; die Besjriimiung liisst sieii der

fielen .•^tr- it fragen wegen lucbt kurz reiVriren.) — 4)

Bosch, J.. Lungenembolien durch Jvchinococcusblasen.

Diss. trrrifHwald. — .*») Ennet. M,, Ein PbU von pri-

märem Krel>s der rechi«-ti und Tidiereubtsr r Ifnken

Luuge. Diss. (ireifswald. (E. beschreibt iiiien im

GreiC»wa)der pathologischi n Inittitut si-cirtm Fall vim

uleeriüser I'hthise der linken Lunge mit au.<i|;cbrcitctem

Caretnom in der rechten.) — >) Fein, .1., Die Ver-
klebuiitten int Bereiche fio, iinbr\ onalen Kehlk<i|>fes.

Archiv f. Laryugol. I^d. XV. H. l. (Betrifft die

UDter$Q«hung der bei der normalen Entwicklung des

Kehlkopfes vorkommenden Epithelvcrklebungen u
Kmbrvonon aus dem Wiener Institut von Znrkw-
kandl.) — 7) Fisher, T., Some ca.sc.s of dilatation .-f

Ihc broncliial tubes aftcr ineasles. The Lancet. Oetoh*r.

— 8) Fütterer. (Justav, Ein Fall von .\ktinomyk-xe

der Lunge, der Leber und des Her/ens heim Menseh«>n.

Virehow s Archiv. Bd. < LXXI. S. 278. — 9) von

H :i n M- m Ii . I) . I)i>' Anatomie der K'-tilknfjfju.lypro.

Therap. Monaisii Di r< mbcr. • • IO,i Hersheimer
l i ber multifil' .\ni\ loidtumoren des Kehlkopfs uci

der Lunge. Virdi. Archiv. Bd. CLXXtV. S. ISO.

— II) Derselbe. Ueber die Wirkungsweise de« T^-

bcikelbacillu-< Im i i \|n rimenteller Lungriiiuli< rculi-^f

Ziegicr's Beitr. Bd. XAXlll. H. 3. (Die histologisch.

n

Einzelheiten der Zeilreaction bei Einführung vn
Tuberkelbacillen in die Luftwege von Kaninchen und

Merrsehweinchen las,sen sieh nicht knn wicdergebenj
— 12i Hueter, l'.. Entzündliche Amyh id^itdunc m
Kehlkopf. Ortb-Festschr. — 13) .lohanni. F. L llr-

l eber einen .\myloidtumor des Kehlkopfs und der

Trachea. Arch. f. Laryngol. Bd. XiV. 11.2. (tirowct

krebsahnlicher Tumor im Kehlkopf einer Gfijährieen

rerson. oniM-he Kntzi'i-idiiii;: init Ai:i\ li'idsi-hi'lirn.

Hiesen/.rllen etc.) — 14' K a»r in w a ni ura, .S.. Vier FSIli-

von priiuiirer Lungenaklinomykosc. Virchow's Arch. Bd.

TLXXI. S. ihl. (K. und Füitercr[8j geben Krankenge-
schichten, .'^^eciionsprotocolle und roikro.skopischeBcsehwi-

bim^' n iliM I Fiille, zweimal war die Lunge allein erkrank",

in den ulMi^m ] .illen ist die prim.äre Erkrankung drr-

selben iloch im ti! j;,inz sicher.) — 15) Keigi ."^awada.

Zur Kenntuiss der bämatogenen Miliariuberculose der

Lungen. Archiv f. klin. Med. Bd. LXXVI. ff. 4 ti.

5. (('i'' iti M.uburg mit Tuberkellnu-illt n vi.u Mi nM*h»Tj

und Hindern Ini Kaninchen .ingesteliien l ntersuchun^'Q

ergaben, dass die erste .\nsiedelung der Tuberk<l-

bacMlen. auf hämatogenem Wege eingebracht, in den

lAniphdriisen der Lunge stattfindet. Verf. meint, dass

das iiiiuli<;i \'"ik<Mniiir:i di r tiiln irulOsen Meningitis bn
Kindern so zu erkl.-iren sei, dass erst vom 4. Lebens-

j.-ihre ab die für die Aufnahme geeigneten Lymph-
knölcbcn in der Lunge zur Entwicklung gelaugten.) —
16) Ottolenghi, Reperto miero<«copico del polmooe
in un ni-'iiir\^' .iirl.-rniMi-.., ii:\>. mi-d. T.i'mbard. —
17) Reinliari. .\.. Beitrag zur Ussilieaiion der Traeheal-

Schleimhaut. Diss. Erlangen. — 18) TiedemaDD.
£., PatholoKisch-anatomische Studie für die klinische

Diagnostik des hämorrhagischen Lungeninfarcles. Zeit-

schrift f Uih, Med Bd. L, H, 1 u, i'. D;r k in"-

.Vbhnndluug heriieksiehtigt keint di r wichtigeren, für

die Kiitsiehung der Lungeninfarelc i;i H< tracht kommen-
den Befunde, enthält im Auszüge dö fälle; sie erwähnt
die umfangreiche fle.irbeitung des Ref., welche 50 ans-

führlieh besehriebene Fälle eiitfi.ili, überhaupt iii'lit.

-- 19; Viollet. f., Recherches .sur la structiu-e histo-

logi(pie d*>s Vi getations adenoides du na.s<i-pharvni.

Signittcalion des eUments grannleuz: eellnlea öo^ae-
piiiles. Mastxcilen, qu'«n y rencontre. Joiim. de Tanat.

et de ph\s .h\],r^j. XXXIX. No. 2. 'His(.d,,--i>che

Untei^uehungcn der adenoiden Vegetationen bei hin-

dern und jungen ThierSn mit besonderer Berücksiehti-

gang der EutstehiuiK und des Vertialtens eosinophiler

Zellen.) — SO) Voisin, R., Sur un cas de lobe em-
tique du

I

Miiin .TT. Arch. de med. eup. No. 2 Bei

einem an Ijuh.-ntuberculosc gest<>rbcnen 2jahngen
Kinde fand -i h > in von der Lunge vollkommen ge-

trennter, zwiMsbeu Pleura und Diaphragma licgenoer

Neben lappeu, desaen Arterien direet aua der Aorta

stammen.)

Die Dissertation von Busch (4) enthält die Be-

schreibung eines vom Ref. seoirtea Ujährigen Knaben,
bei welchem die Eröffnung des rechten Ventriheis den

überi7»>' '
' Tiden Anblick darbot, dass der Raum des-

selben vollkumraen eingenommen wurde durch einen

grossen, zusammengafaltaten Eehinoeoccussaelt,
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nebeo welebem noch eine Anzahl baselnussgrosser,

gcfülltt-r Blasen sich entleerte, sodass fast gar kein

Blut mc'kr vorbanden war. Die M>-nihrao ragte io die

Lungenartcrie bineia nnd füllte dioe pnll am.
Alsjuntache* wurde ein grosser £cbUiocoeeas8ack An
Leber irefunden. neben welebem ein «weiter bei Leb-

zeiten entfernt worden war. Der deni linken I.cber-

lap(>eu angctiotige ^i'>se Sack »ar in die untere Huhi-

venc durchgebroolien, merkwürdiger Weise aber war
kein Bhit durch den Riss in den EchinococcuMack lihcr

ffetreten. Die Untersuchung der Lungen ersrab,

dass sch'in l'hiiiere ihirehbrüche statt^^efunden hatten,

da in den Lungen eine Anr^hl citronischer Ent-
7.ündungsberde enthalten waren, die durch
Echinococcusembolicn älteren Datums hcn,or-

urebracht waren. Da der Hauptherd Tereitert war, so

waren aueh {j:anze Alischnitte kleiner LttOgeDarterwo

mit ventcblcpptcm Eiter angefüllt

Bei der Section eines 65jabngcn Muoes fand

Beinhart (17) 5—6 cm unteihiU) der Stimmbänder
in der I.uftrJ'hre ein ('j-inglnmernt von Fiostosen,

«ckbe dem KnorpelriBg parallel laufen und von harter

Conrirtens snd. Bei iae mikroskeinaelieii Uatersnebuog

nadi vorauf^pigangeDer Eofkailniiig vorde bei mebrereD

dii ser harli-n K^'rper K n o rpc 1 gc wehe narbg^ewiesen.

welches in directcm Zusammenhange mit dem ge-

vucherten Perichondriuln der normaien Traebealko«rpel

stand. Bei diwm dritten Knofpdstadce liess sieb nur

ein bindegewebiger Zusammenhang nachweisen : i' den-

falb beweist auch dieser Fall, dass man nicht ohne

Wnteies beim Vorhaadeiuein solelm seiheiiibar frei

svisdieD den Knorpeln liegenden Chendrome oder

Osteome kleinsten Umfanges behaupten darf, dass sie

frei und uaabhüngig von den benachbarten Knorpeln

CAlsteiiden seien, sondern sorgfältig oadk einem ver»

bindenden Stiele soeben muss.

nie viii Arnh'-im i'2) an 8 Fällen von fodtlich

«erlaufenem Keuchhusten angestellten l'utersucbungen

»teilen auf Grund der Seotion, milcroskopisohen Xl^nter-

sudiang und des CatUtrt'erfabreos fest, dass der Keoeb*

hasten ein infectiöser Katarrh der Athnnint^swe^re i^r.

bei dem die Bacillea lo Uaufen innerhali» der Schleim-

haut, insonderheit der Traehea, Uegcn uod dureb die

Hnstenstesse entleert «erden. Bei Bctbeiligung der

Lungen liDilen sich die Bacillen MUSh innerhalb der

bioncbopneumonischcn Herde.

Der von Uerxbeimer (10) beschriebene Fall, ist

dndnrdi besonders ansgesciebnet^ dass ausser in Larynx

nnd Trachea multiple A m y I oidtumoren auch in

der Lunge bestanden haben. Die Ausscheidung der

Amfloidäubstaaz fand in der Cmgebung der Gefösse,

insonderbeit der Ljuphgefisse, statt, ihre Entstehung

wird mit den elastisehen Fasern, weniger mit Knorpel

in Zusammenhang gebracht.

d) Digestionsorganü.

1) Adler, L., Uebcr einen Fall von gelber Leber-
»tn.phie mit ungeTrohnlichem Verlauf''. Z>>itsel!rift für

Heilk. Bd. 2^ Heft 7. — 2) D'Amato, L., II pan-
eieas neun eimsi volgare del fcgato. RUbrma med.
lahrg. 19. NV. 3G-37. — 3) ßl- iehroeder. F..

Zur paihtdogiscLcu Aaaioiuic des Magens bei Magen-
<aftf1u5s nebst allgemeioen Bemerkungen zur patho-
logischen Anatomie des Magens. Zieglers Bcitr. Bd. &4.

Heft 8, — 4) Bret, J., Contributlon a Tetudc du poly-

ad^nomc polfpeux et de radeno-papillome de Testomac.
Arch. g»'ner. de med. Jahrg. RU. Htl. 1. — 5)

V. Brunn, M., Die Pankreas Kettneknise. Centr. f.

allgen. PathoL u. pathol. Anat. Bd. 14. No. 3 u. 4.

(Referat über die ganze Frage der Fettneltrose.) — 6)

Chiari, H., Zur Entstehung der congenitalen Darro-

atrcsie aas Intussusception. Prag. med. Wochenschr.
Bd. 28. Xo. 22. - 7) Datidsohn, Carl, Bactcrien-

befände bei Leberabscessen. Virch. Arch. Bd 171.

p. — 8) Disse, Untersuchungen über die Durch-
gängigkeit der jugendlichen Magen- und Darmwand für

Tuberkel-Bacillen. Berl. klin. Wochenachr. No. 1
~

S)) Einhorn, M., Ein weiterer Beitrag zur Kcnntniss

der Histologie der Magenschleinihant in pathologischen
KustSnden dieses Organs. Dentseh. med. Woehcnsehr.
N'o. 43. (rnter-ticbtiug kleiner, hei Magenausspiilun^ea
gewonnener Partikel, wesentlich aus klinischen üesicbts-

punkteo behandelt.) — 10) Elliesen, lieber idio-

Mthische Hypertrophie der Oesopbagusmuskulatur.
Virch. Areh. Bd. iH S. SOI. — 11) Eppinger,
H., Weitere Beiträge zur Pathogenese des Iet»nis.

Ziegler s Bcitr. Bd. 33. Heftlu.2. — 12) Fichera.
0.. Untersuchungen über die fltimturveränderungen de«
Pankreas und deren Besiehnngen su dem functionellen

Zustande bei normalen nunden und bei entmilzten
Hunden. ZiegbT's l?eitr. Bd. 34. H. 1. — 13)

Feu sti r. I)< ux ea-, d'adenö-papillomes du gros inte^tin.

Kc\. mr'i. So. s. (Multiple angeborene Polypen im
Dickdarm.) — 14) Friste ni, U.» L'n easo di jurodu-

»ene sottoUBjnmle eon abbondante «eeumolo di eellule

eosin>'fiIe fra u'li eleineuti del tunnire. I» sporiment.
— üiugner, jMax, Darinerkiaukungen bei Malaria.

Virch. Arch. Bd. 171. S. 334. (G. hat intermittirend

auftretende und aueh dauernde Diarrhoen in den Tropen
dureb wenige Dosen Chinin geheilt und sieht tue als

eine ThHlers^'heinunL'^ der Mal.nria an.) — 16) (iut-
mann, 1'., Beitrag zur i'atliulugie des Pankreas bei

Diabetes. Ebendas. Bd. 172. S. 4'.Ki. In den drei

von Q. mitgetheilten Fallen bestanrl ctm Atrophie des
Pankreas, me in einem Fall nur gering war tind dir

Langcrlinn^'scb- n In.seln unberührt gelassen hatte, in

einem andi-n n Falb' mit einer acuten Entzündung ver-

bunden war 17) llerxhcimer, (i.. Zur Frage des

Verhaltens der Langerhans'schen Kellinseln im Pankrenn
bei Diabetes metlitns. Orth-Fcottsehr — 18) Hirseh,
Kinil, I'ebei ' in Magendivcrtikel. Viri-li, Areh, Hd. 174.

S, .'»77. (Iva handelt sich um ein 4,b . i an
Divfiiikel am Fundus des Magens.) — 19) Hugn<-nin.
Bi., Ueber einen Fall von O^lenblascnruptur mit tödt-

lieber Blutung in Folge eines rareinoma haematodes an
der Vereinicun^'sstellc der drei Ha'iptgallengänge, nebst

Bemerkungen uber einige gleiclizeitige Leber- und Pan-

krcasverändeningen. Ebendaselbst, lid. ll'.i. S. 5ä2.

(Krankengeschicbte, makroskopischer und mikroskopi-

aebor Befund.) — 20) .Taei«, Normale nnd histologische

Ilist-.logic der Oalleueapill.iren. Zieglcr's iJeiir. R i. 33.

HeJi 1 u. 2. — 2lj .lt(Ut \vay. Tli. ('. uu'i llor>i

Oertel. Bemerkungen zur Zuck« ritaniruhr. Virch. Areh.

Bd. 171. ä. 547. (ÄtFopbie und kleinzellige InäHraÜou
dw Magen'Darmsehieimbaut und vollkommen intaetex

Pankreas wurden im ersten Falle jfefundcn.) — 2*2

Kantor, liugo, Zwei Fälle von Lebermis-iibildung.

Ebendns. Bd. 174. -^71. (In den beiden Fällen

von K. ist der liakc Lcberlappeo sowie ein grosser

Thpü des r^ehten bindegewebig, während der Rest din»

reeblt n f. >pp' ns ^fnrt: hypertrophisch ist. Dir D' u'im'.'.

das«« ein Thril *hi Verödung auf con-T'^nitaSc Ver-

bildiinp. ' in anderer Thell auf »pHtere Atrophie zuriick-

ssufübrrn sei, Ist nicht bewiesen.; ~ 23) kokub«*. iv..

Ein Beitrag zur normalen und pathologischen Hislolofio

der Magcnscldeiiidiau^. <^iib - Fe-itsehriff. - 24;

L»;pine, .1., D« u\ e ii >lf <i«alii le panereati<|iie a\ee

l6sions des ilols de LaHgerhans. l<yon mW. .\i<. 43.

— 20) Magnus- AI Hieben, tkust, Adenomyome de»

^ kj Göogle
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Pylorus. Virch. Arch. Bd. 173. p. 137. — 2«)

Meincl. A.. Zur Frag« der gutartit,'i n I 'ylontshypcr-

tropbie Cuveilhiers. Ebendaselbst, lid. lü. S.'410.

(M. betont das Vorkommen gutartiger Hypertrophien,

ohne das-s dabei Ad»»noniy . riir \ nr/ulii ^;i^n brauohen,

wie .Magnus • Alslebcn das bchauptui.) — 27)

Merkel, ll«rm., Ein Fall von elironischeiu .Magen-

geschwür mit tödtUcher Blutung aus der arrodirten

linken Nieren^wie. Ebenda». Bd. 17S. S. S04. —
.^8> Mi.iilowski, Felix, Drei bcmerken.swerlhc Tumoren
im und um Magen. Kbenda.s. Hd. 73. S. 15C. (In

der Arbeil von M. werden beschrieben: 1. ein sehr

gera««reicbe«, polypöses, submueoaes Myom, dass tödt-

iirhe Blutungen veranlasst hatte, 2. ein Caremom
<ler kleinen Curvatur mit Metastasen im ganzen Parm.

3 ein grosser Tumor der Bursa omentaiis, der für ein

Kuil iilicliom des reritoucums gedeutet wird.) — 29)

Mirooescu, Theod., Beitrag zum Studium des elasti-

schen Gewebe» in der Leber bei Infectionnkrankhcilen.

nbenda-selbsi. Bd. 174. S. 406. (Nach M. lindct bei

Kry.sipel eine Zerstürung der elastisc-hcn Fascni in der

Leber statt, bei Lebersypbilis t in. Neubildung, bei

Lebertubereuiose zuweilen eine Aulli^sung, zuweilen

nicht, bei anderen Infection.skrankheiten i«ind Veränd««-

nin>rf>n nicht bemerkt.) — 30) Mündt, 11., Ueber Ver-

.indriungen der Mu.skelwand des Wurmfortsatscs. Urtb-

K(Nf~rlu. ;;t Nnil, 1 (»her Pankreas-Nekrose. Diss.

Marburg. (22Jahr. Frau; bei dar Laparotooüe fanden

sich reichlich Fettnekrosen; Ursache nicht ermittelt.)

— 32) W eber Parkes. F., (*n biliary cirrbosis of

tbe liver with and witbout cboltlaliia>i>. l'athol. soc.

(if London. — 33) Perzina. .)., l"eber einen Fall von

knotiger Leberhyperj^laj^ie. Diss. Leipzig. — A4}

Kiebold, Georg, Ein Beitrag zur Lehre von den Oeso-

pbagusdivertikeln mit besonderer üerüeksicbtigung ihrer

Anatomie un*l Pathogene.se. Virch. Arob. H<l. 173.

395. — 35) Schäfer, A.. Ein im Darm einer Frau

vorgefundenes Tuch. Diss. (ireif.swald. — 36) Shrubü-
alt F. and .Muthing.s. A case of tuberculosis of the

Oesophagus. Transaet. of patliol. soc. of London. —
37) Soetbeer, F., fcber einen Fall von acuter Dege-

neration des Leberparenchyms. Areh. f. exfirt. l'athol.

Bd. 50. (4jähriges Kind, an typischer, gelber Leber-

atropbie gesl^trben: welcherlei (iift vorgelegen bat,

konnte nicht ermittelt werden, .Sectionsbefund und An-
gaben über die Stoffweehselanomalien sind mitgetheilt.)

— 38) ."^ tf i ri M .1 u ^ . .1 , r. lii'r .\usgang der acuten

Leberatrophie in multiple, knotige Hvperplasie. Prag,

med. Woehenschr. Jahrg. XXTIIL XÖ. 26 u. 27. (Der

von Sl. mitgethcilte Fall von gelber Leberatrophie

betraf ein 22jähriges Mädchen, welches mit Gelbsucht
erkr.itikti . aii-~M r Ii in an chroniseht^r Bronclii(i> Iii I und

nach eujem Jalin und 7 Monate starb. Die Leber war
von etwa Dorriialt [• (iri>sse, enthielt sehr zahlreiche

byperplastisohe üewi^bsinseln von der Grösse eim>r

Kirsche bis zu der eines kleinen Apfels wechselnd. Um
dieselbe lierum war das Lebergewebc fibrös venidut

)

— 39) Thorcl.Ch., Histoli^i.>ches über NelM.-npaakreas,

Virch. Areh. Bd. 173. S. 28L — 40) Viannay,
Colon transvcRse s iosiauanl entre la fane »upMeure du
foie et le diapbragme. Lyon mid. No. 6. — 41)
Yamasaki, M., Icber liivn Fall von fast totalem

Umbau der Leber mit knotiger Hyperplasie. Zeitschr.

f. Heilk. Bd. 24. Heft 7.

Die Arboil von Riebold (34) giebt eine Bc-

tcbreibung von 46 Oesophagusdivcrtikeln, von

denen 35 auf Serien-clinitlen auch mikroskopisch unter-

sucht wi»rden sind, und kimnit zu dem Er^' l'iiis-. dass

die alt« ZenkerVhe Kintheilung iu Traetionsiliveriikcl

und Pulsionsdivertikel zu Recht besteht und höchstens

noch durch das Tractions-Pulsion.sdiverlikel zu er-

gänzen ist. Die Ausbuctitnng erfolgt entweder dureb

tMt TlRATOLOOM Ulfl> OXKOLOQl«.

Narbenüug m Folge von Lymphdrilsensohrumptung oder

in Folge des Andiingens von Spfliaea gogn ilie iaoe«-

wand, eventuell nadi voraufgegangenem Trauma, nur

in seltenen Falli-ii inil die r)i\ rrtikclbüdung auf Grund

einer von Hibben für alle Fälle angenommenen coa-

genitalen Läcke der Huskulatur ein.

Kine gleichmässigc Hypertrophie der Oesophagus-

wand bei völlig intacter Schleimhaut hi s.-breibt

Eliicscn (Ii)). Eine Ursache, wie GeschwuUt, Narbe

oder dergleicJien, lieas sich weder makroakopiaeb noeh

mikroskopisch auHindcn. Bflaonders betheiligt an dieser

Hypertrophie i>t r]\c Ringmusoulatur ID diesen Wie auch

in den wenigen früheren Fallen.

Magnus- Alal eben (S5) untersuebt« 5 kleine,

jedesmal an der grossen Curtatw de» Pylorusringe«

gelegene, etwa erbsengrosse Knoten. di*> aus glatter

Musculaiur und Drüsen bestanden. .\ui Serienscbnilleo

lassen aieb die Attsfühmngsg&nge bis io die Sehiein-

haut des F'ylorus verfolgen. Es handelt sich um ver-

>|ir> rsgte Bninner'itebe Drüsen, nicht tun versprengte

l'ankrcastbeilc.

Die von Scbüfer (35) im Greifswatder Prolog.
Institut gearbeitete Dissertation ist von forenttsebem

Interesse. Dem ln>iititte wurdr d't' Frage zur Ent-

ücbeiduug vorgelegt, ob ein /u^ammengelegles Tueb
von der GrSsse eines Taseheatuehes, «elebes

als die Ursache einer födtlieben Peritonitis bei der

Section einer Frau gefuu<l<'n war. dureti Versebluckoii

in den Darm gelangt sem könne, oder ob da^elbe nach

einer etwa vor 8 Jahren ausgeführten Laparotomie in

der Baucbhöb le zurttckgebl icben sei. Während

(»fienfeur und behandelnder Arzt lebhaft für die prstere

Moglichkeil eialratea uud anaahiueu, dass das Tuch

vom Darmlumen in die Bauchhöhle perforirt sei, fiel

die flntscbcidung des Ref. die in der Dissertation aus-

führlich d;irL;idfi,'t i-.;. für die zweite MMi;ll,diVi-it ans.

.\bg«.sehcu von der Unuiöglichkeii des Vcrschluckens

und des Durehgleitens eines so grossen Fremdkörpern

durch den Pylorus weist die Literatur so zahlreiche

Fäll' :nif. in di in n Fremdkörper aus der Bauchhöhle

in den Daiin perforirt sind, daüs dieser Hergang als

vorliegend angesehen werden muss.

An 7 selbstuntersucbten Fällen b.at Tkorel (W)

ff-tcrpstellt, dass die am Magen und Darm versprengt

xorkoiumendca Paucreata acces^oria verschieden

gelegen sind, entweder in der Submueosa oder aber in

der MuscubtriK; ein Nebcnpankreas fand sich ein-

mal M<'-<enteriuni. Nur ausnahmsweise trleieht

das Nebcnpankreas iu seioer Structur vollkommen dem

normalen Pankreas; gewSbnlieh fehlen die Laagerbaas-

sehen Inseln, die oft derartig von Muskelzügen umspwilien

sind, das4 sie als Adenonyome bezeichnet werden

uüiiiüen.

Eppinger (11) behandelt .fi« Maeren bistolo-

giseben Veränderungen der Oalleocapillaren und

kleinsten interlobulären (ialleni^rinpe, namontlieh ihre

Concrcmentbildungen bei Cirrhose, bei l'arcnchym-

Vergiftungen und bei ieteriaeben Lebern von

Herzkranken mit Stauung. Uebenll biim Concremeot*

bildung vorkommen, die alsdann als mecbaaisebe Ur-
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sadw des Icterus anzusehen ist. Auf riemselben Ge-

biete arbeitete Jagi« (20), der Kaninchen den Gallcn-

^aug udterbaad und die ußngliehe Verengerung,

,pÄ\en' Erweiterung und BerntuOg der Ualleiicapillarcii,

Schä'iigtmg: dt-r I.phcr/püen und die intentitieUe

Vucheniug des Bindegewebes beschreibt

Zvancig Lebersbscesse sind tod Osvidsehn

{T) im Berliner pathol. Institut auf ihren Keimgehalt

uiitiTiiiff'.t nnd st<'t^ .-iIs mit Üaelerien heliaftet

gefunden worden und zwar fand sich bei Verbreitung

der Etternng dtudk die Gnllenwege regelmassig das

Baetennm eoH, bei derBatstehung durch die Blutbalin

i];>' verschiedcnpn pyog»'nfn Kokken Paliri ein

Aus«:blusänerbälini.s.s derart bestebeo, dass eine post-

Mrtale Oeberwandetung des Bact. eeli in Abseesse

nicht -stattfindet; demgemäss will I). den l'ntersuehuDgen

M Leichen fa.st denselben Werth zuerkannt wissen,

üii- an Lebenden.

[1) Zahlmann, S., Polyposis intestini erasai.

Mü'pitaLslidende. p. 1267.

Ca-siiistischc Mittheilung. Bemerkenswerth die her-

vwirete ri i i c l''a in 1 1 i e 1 1 J i s j
1

1 1 1 ioti

.

2) kraft, Ludwig, (.iangräu und Ferforalion de«
(.'(VTUuis bei Cancers. romanL Bibliothek forLiger. p.lOl8.

Verf. hat iu den letzten .laliren 4 Fälle gesehen,

»0 bei Strictur des S. romanum Druckgangrän in dem
• 'in-iira sich einfand. Unnutti llin lilur «In Stenose

(ui er dagegen niemals Dnickgangrän gesehen, iu
ilku Fällen fand steh starke Dilatation des Colons.

3) Gregersen, Frcdrik, Ein Fall von sogenannter
idiiipathischer Oe.sophaeusdilatation. Nordisht medicinsht
A.r:;iv. Afd. I. No, 10.

kcutenturmige Erweiterung. Mikroskopische Lnter-

^ifhut^ zeigt EmptindungspbSnomene, Hypertrophie der
Muikelinaase, Pigmentablagerung und oystiscbe Hohl-
Atiae in den periüsophagealcn Lymphdrüsen.

A. Mrnif (Kopenhagen).]

e) HarnapparAt

1) Beck, C, Uebcr Befunde an Ni< i< n mit gc-

tKiBfliter Entwicklung. Diss. Bern. — 2} Boinet,
f. et A. Rajbaud, Kyst« multilomlajres «ong^taux

! r ii. Revue de m*d. Jahr<:. 23 If. ft l. 3)
i Ui^iu', J. et P. Rathery, Ltsii»»-. expcnmcn-

tiles ilu rein. Arcb. de med. eip. 1902. Xo. 5. —
4 Kliermann, V., Störungen der KegeneraUon von
Ni reoi piihelten. Vireliow*8 Arcb. Bd. 17!. S. 557.
iF-1 wird auf rif";enzi ll<"nartigc Bildungen in den wadii rn-

'i^n Harncaualchea huigetlcutcl.) — 5) llaiisrmanii,
von. L'eber Mulakoplakie der Harnblase. Ebcndas.

8d. 113. S. 302. — 6) Beiler, A., Ueber den Schwund
^erHanbhsednrehtttbereolöseGesehirure. Diss. Greifs-
wild. — 7)Heubner, 0., Bemerkungen zur Scharlach-
lind Diphtherieniere. Münch, med. S\ ochcascbr. 50. Jg.

4. l iitrrsuehung je eines Falles von Nephritis

bitmötrfaagica bei Scharlach und parenchymatöser Ne>
phriti» bei Diphtherie.) — 8) Meyer, Erich, Ueber
Kntwicklongssiörungcn der Niere. Virch. Aich. Bil 173.
i 209. — 9) Derselbe, Ueber einige Eutwickluags-
.'teramungcn der Niere. Münch, med. Wochenschr.

1& (Bei einem mit verschiedenen Missbildungen
liclafteteB Nenfeboreoeo enthielten die Nieren helle, an
«»bolische Herde erinncrnflf StiMIen. In welchen die
Entwicklung der gewundeatu Cauulcheu fehlte und ein
Asschlus» der Epithelprossungen des Beckens nicht in
"tandc gekommen war. Auch lür die Cfstenniere ist

'la> Ausbleiben dieses Ansebhisses, also eine Reoiinungs-
bilduDg, als llauptursache zu betrachten.)— 10) Petcrs-
•oa, A.^ Ueber die Veränderungen der Niere nach Läsion^ PipiUe beim Kanioeben. Ziegler's Beitr. Bd. SS.
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Heft 3. — 11) Rothschild, Alfred, Anatomische Unter-
suchungen zur Frage der beginnenden Prostatahyper-
trophie. Virchow's An luv. Bd. S 11.1 — 12)

Thorcl, C, Fath<'l<i^nv<'li-anatomiscbe Beobachtungen
über Hcilungsvorg.Hiigo Wi Nephritis, Deutsch. A^.
f. kiin. Med. Bd. 57. (Uut< rsm liung von Kanindicn-
nieren, die durch Chromvci).;iHaiiK' veründcrt sind bis

zum fi. Tage, wobei der Untcrgany; lior K|.ithelicn, ihr

Ersatz durch mitotische Xhcilung und ein abermaliges
Zugrundegehl u neugebildeter Kpithelien beschrieben

wird.) — 13) Tschisto witsch, Th., Die Verödung
und hyaline Entartung der .Malpiphi'sehen Körjjerchen

der Niere. Virchow's Archiv. Bd. 171. S. 243. (T.

scheidet bei der Erkrankung der tilomeruli scharf

zwischen hyaliner Degeneration und bindegewebiger
Verödung. Erstere kann primär oder aecuudür auf*

treten, als Quelle des ll>alins sind die Kapsel der
(ilomeruii t vi uturU auch die .Schlin^n u di r ticfasse an-

zusehen. Ob die EinthciluDg in die vorgeschlagenen

drei Haupttypen zweckmässig orlcr auch nur berechtigt

i*t| erscheint zweifelhaft.) — 14) Zimdars, \V., lieber

congenita!« Cyvt»nieren. Diss. ßreifavftld.

Eine bemerkensverthe Eigänzung au dem Gapitel

der angeborenen Anomalien der Nieren liefert die

Untersuchung von Beck (1), welcher 7 Fülle mehr oder

minder erheblicher Bildungshummungcn der einen .Niere

mit eonpensatorisdier VergfOsserung der anderen au

Gninde liegt. Ks liamli U >!i h um .Vieren von Hund,

Katze, .^chwein und Kalb. Hei allen aplastischen

Nieren ist ein Missvcrhältniss zwischen Drüsen und

bindegewebigem Antbeil und Blutgeßssen vorbanden; in

einem Theile der FKII'^ überwog die (irösse der drüsigen

Bestandtheili". die bald von einem Wachsthumsstill-

standc gefolgt war, in anderen überwogen die Blutge-

fässe oder das Bindegewebe. Bs werden rudimentSre

(Ilomeruii und Eutwicklisnjjshcmmuugen der Harn-

cMi.iIchrn beschrieben, welche leider ohne Abbildungen

nicta ganz verständlich sind.

Die eiperimentelle Untersuebung von Castaigno

und Rathery (3) wurde an Kaninchen ausgeführt,

denen entweder eine Niere exslirpirt worit n war. oder

es wurde eine Nieruuartcric unterbunden uud das Orgäu

an seiner Stelle belassen oder ein Ureter wurde unter-

bunden oder der ganze Theil am Hilus en niasse um-

schnürt oder mit dem Thcrmokauter wurden Kinden-

tbeile verbrannt oder eine Niere wurde gequetscht und

endlieb mit Bakterien oder Giften infioirt Das letate

Verfahren führte zum schleunigen Tode an Vergiftung

iilor Vereiterung der anderen Niere, auch die übrigen

l-iiugrilfe brachten den Tod zahlreicher Versuchsthiere

hervor. Das Bnnpteigebniss ist, dass die Gistirpntion

fast gar keine Vei&nderungen in der übrig gebliebenen

Niere hervorrief, während beim Verbleiben einer Niere

regclma.ssig in der gesunden schwere Veränderungen

naeh der Fiiation in den Sauer'sehen Gemiseb (abso^

luter .\lkohol CO. Chloroform 30. Eisessig 10) angc-

trofifen wiirdf-n. die n!s protojdasraatisohe Cytoiyse be-

schrieben und abgebiidei werden.

In dem Gedanken Cystennieren eiperimentell zu

eneugen, hat Petersson (10) bei 15 Kaninchen die

rapllte der Niere zur Hälfte mit 'inrni St idenfadcn

durchstochen oder umschnürt nach 2 Tagen hu 4'/» Mo-

naten untersiiebt Er fand anlangs massige Erweiterung

der geraden, qiäter der gewundenen Hameno&leben und
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der Bowman*schen Kapseln, sowie BiiKl<'g;pwo>iswuche-

ruDg, die mit der Dauer dcü Yorsui-hcs in der Rinde

flbenrog. Craten, gcacbweig» deno Crst«aiiiei«n wutdcn

nicht enielt

Die im lir<»ifsw;ilder pathologisch- n Iiisfitiit anf;e-

fcrtigtc Arbeit vob Zimdara (14) eotbält einen Ver-

gleieb zTischeo dem Bau der eongenitalen Cysten-
nierei) des Menichen mit einem Kalle von doppol-

seiti(rer r vvt innieri' brini Kimlc WHhrcnd beim

Mcu-sclicn liciiiiiKint^sbilduDgon des epitlielialen iViUlicÜ!»

und Vmnebrung des libromuseulären Stromaii vorliegt,

SU enihäll die KindiTiücre in diflitcstcr Anordnung

Cysten, widclio ans Her Bowman''-''ht'n K,tp-< t hervor-

gegangen sind, vielfai'h kleine (ilomoruli darin, nebst

heft^r interstitieller Nephritis.

Die Abhandlung über eungenitalc Cvsten-
nieren vim Hoinet und H vyli.iud '2 <'nlli;in die

Mittheiluug eines Falles. Km Knabe starb am 4*2. iA'l>ens-

tig«. Die reebte Kiere xeigto Veraehliua de* Ureters

lind Umwandlung in eine Cystenniere, wähn-nd links

nur eine einzelne grosse Cy^ir vorlsmrii n war. Die

Verff. erklären sieb bezüglich der rechten Niere fiir die

Deutung einer MiBsbiidung im Gebiete des Harnleiters,

des Nu renbeekens und der geraden Harncanülchen. die

eine XVrschmcl/.unjr mit dem KirnL imebiete herbeige-

führt hat. l eber die (.'y.ste der rectilen Xicre lic!».s

sich kein Unheil gewinnen, im Uebrigen sind £e Vetff.

der Meinung, dass si>w<th! fi'ttalc Kntzün<limgen, nament-

lieh syphilitische, als auch (ii'schwtilvfbiMungen ausser

den Entwicklungshemmungen in Heiracht kommen.

Unier dem Namen Malakoplaicie beschreibt von
Hansemann (5) eine erst hei der Section bemerkte

eigenartige Erkrankung der Harnblase Es handelte

»ich dabei um llaehe gelbliche I'romiDcnzen mit cen-

tralen grossen Zellen, fbeilwdse vom T^rpias der

Rieseüzellen. in denen und zwischen denen sehr

zahlreiche, kr- i -runde Gebilde liegen, die die (trösse

von rothcn lilutkorperchen haben und Eisenreaction

g«ben. Die Natur und Entstehung dieser Körper iot

V. H. vollkommen unklar, audl die Herkunft der Zellen

bleibt unentschieden. Die ganzen Herde. Hie Zellen,

wie auch vor Allein diü*Eijii>chiüaM; erinnern Keferent^n

lebhaft an die FUle ran Sacebaromrhose.

Unter 30 Prostatadrüsen fand Rothschild (11)

in 27 Fallen entzündlicbf V"rtränge an den Epithelien

und in dem interstitiellen Gewebe. Die Drüben ent-

stammten von IfSnneni zwischen S4 und 52 Jahren,

in 7 Fällen w.tr eine auch mit Idossem .\uge erkenn-

bare Hypertr<>[)liic vorhanden. Die ent/rmdlieheu Ver-

änderungen bringt l{. in causalca Zusammenhang mit

der erst später einset«enden PriMtatahjpertrophie.

fr. N. Hansen, Di»: .\etiologie und Patho-
genese der chronischen Mierentubercalose*
Äonliskt medicinskt. Arehir. Afd. I. So. 4. (.«chJuss

.wehe 1902. Aid. I \i 20 )

l'nter Jl.iOH Fällen vim Tulien uiose ]ial Verfa»»er
in 462 Fällen Tuberculo>e in den Nieren gefunden,
und daneben eipcrimentelle Untersuchungen angestellt.
Er kommt zu folgenden Resultaten.

1. Die 'hr i;iisehe N'iercntuberculose ist gleich

häufig bei Männern und Weibern und ebenso in allen

Lebensalttm (narb dorn 10. Jahre).

2. Sie ist aeeundir, entsteht durch

Infeetion und wird durch Trauma begün.stigt. Bei der

isolirten Tuberculi-^i* dr-r Harnort:aii'- lan^-l die Krank-

heit in der Nii rr an. Bei der UrogenitaltuberealiOi«

des .Manne- i>i die Niere oft der Ausgangspunkt, indes

erst eine Frostaiatuberculoae lmrvoi||^nifaa vird.

8. abtoiteaden Hanwege werden dureb dit

herabstrümenden Bacillen inlieirt.

A. USrrilg (Kopenhagen;.]

f) Geschicchtsapparat.

1) Baumgarten, P., und Kraemer. Experimen-

telle Studien überHistogenese und AusbreitungderUngern*
taltubcreulose. .\rb. a. d. Gebiet d. path. Anat. Tübingen
— 2) Heisch mann. Traugott, Uebcr ein fibro-opi-

theliales traubiges Papillom des Ovariums und seine

Beziehungen zu Keimepitheleysten. Dijis. Zürieh 1902.

— 8) Chiari. R., Ueber senile Yerkalkirag der Am-
pullen der Vnsa flcfrreiif ia und der >»amcubla»fri-

Zeit-sehr. f. lieilk. 24. Bd. X. — 4) Cernczzi, .\„

Sulla llna struttura dcl testicolo eetopieo. Gaz. n»"\,

lombard. (Histologisches über ä im Leisteneanal reti-

nirte Hoden, von denen der ebie die Anfimge de»

.*»arkon)« zei^t ' — .')^ Ebbinghaus, H . I-oIirl«» re^i*-

näre Achseldnisentubereuiose bei Tumoren der weib-

lichen .Mamma, nebst Bemerkmigen über die (Jenesf

der MUebdrüsontubereuloae. Virch. Arcb. Bd. 171.

S. 47t. — 6) Heimerdinf[er, K., Ueber das nttriof

Flimmerepithel specicll bei Erkrankung'"!] der OehSr-

niutter. Diss. Halle 1902. (Erkrankungen und Unter-

gang des uterinen Flimmeri i(i'li« ls bei Endometrit?-,

Myom, l'rolaps, Carcinom uod Aplasie des Uterus.; —
7) Herxheimer, G., Üeber Fett im Hoden bei MenselM
(und Thieren). (Bei Menschen und den mei-trrt

Tharoii lassen sich im HiHivii reichliche Mengen ii>n

Fett ntiehweiseu: bei jugendlichen Individuen wird dip-

als Reservematerial für die wachsende Drfis« au%ef*jdft.

es liegt im mterstitietlen Gewebe, bei reifem Heäea ab
Bildimgsmaterial fiir die .'spermatozoen, es liegt innerhalf'

der Drü.se.) — 8) Landau. T.. Ucber Hermaphroditen,

nebst einigen Bemerkungen iil" t du Ki kenntniss und lii-

rechtliche Stellung der Individuen. Herl. klin. Wochen-

sehrift. No. 15. — 9) Meyer. Roberto Ueber adeno-

mnir.'.e .'schleimhautwucberuii^< t» d(^r Uterus- und Tuhen-

waiid und ihre palhologisch aualoiai.sche Bedeutunj:.

Virch. Areh. B<\. 172. 394. - 10) Dersclb..
Die subsciösen Euitheliuiötchcn an Tuben, Ligankentum

latum, Hoden und Nebenhoden (sogenannte Keimepith^l

oder \chfMHii'^rprikn'''tidicnV Virch. .Arrh. Bd. 171

S. ilia: an dtij Tubiii und dem Ligament, lai-

vorkommendcn subserosen Epithelknütchen deutet M.

aU KinstölpuQgeu des Peritonealepitbcb bei eutsüii'i-

lieben Reizen. Der Umstand, das« solche Knötchen

nirgends sonst in der Bauchh"dilc gefunden wer<i<'tL

erklärt er durch die Hypothese, dass das .'serosaepiilnl

der Tube entwicklungsge.sehiehtlich eine besondere i^wlk

einnehme.) — 11) Tob I er, .M., Ueber einen Fall vua

Cyste des Mfillerschen Ganges. Vereiterung derselben

dur«di Einbruch eines Darmabsees.ses. Zicgier'.s Beitr.

Hd. :{4. Hefi 2. — 12) Wagner. G. A., Zur Uisfc»-

genes<' der sogenannten Kruki uberg'schen Ovarialtumoren.

Wieji. klin. Wochcn-Jchr. \W2. N'n. 20.

Der von Wagner {\'J) beschriebene Fall vu»

ÜFagenkrebs mit Metastasen In beiden Ovarien stellt

ein für jeden pathologischen Analomen bekanntes uiiJ

/ifiTilich häufiges Vnrk<<mmniss dar, der Werth der

liandlung liegt aber darin, dass dieselbe vicllciebt dua

führt, den für solche Metastasen bei den Gynikelogn

in Aufnahme gekommenen Namen der ..Krukenborg-

schi n Eierstockstumoren" zu beseitigen und ebenso dje

als Endotbeliomc der Eierstöcke be&chriebeneo Fälle

einer Revision zu untertiefaen, ob sie vieUeiebt gleifk*

üy Google
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falb aU Metastasen an/.usehen sind. lo der Diss. von

R tthrrf 'M:»!;cnkrebs mit Metastasen in Arn Ovarien,

lireitsvald li^Ol) inl bereit» der S&it onthaltcu, daüs

bei Bxütirpation doppelseitifser solider Ovaiialtumoren

su-As auf das Vorfaaodwmein einei primKran Hifoii-

kreKscs zu fahnfli n sei.

Aclinlich wie dies vom Uterus bekannt ist. hat

lejer (10) oneh an den Tuben adiiwicbartig« Biii-

«eokungeo des Epithels in die Museulatur bis in die

"^en^sa hin vielfach bei clttv.nisphen Kntziindiingen fff-

fuoden. Er scblienst hieraus, ,da.<is das infiltrative

Waebtt&uiD alleia niebt uobedingt deo Charakter der

Bösartigkeit ausmacht^. Richtiger wäre es wohl zu

fragen, <»b derartige vereinzelte l>ni«enbi!diinjren wirk-

luh schon aU „Geschwulst" aufgefasst werden dürten.

Ebbinghaus (5) beschreibt swei FSlIe, in deoen

bei Krauen von 42 und 5G Jahren neben einem gut-

arti/ n Mamniatumor (Fi bro - Adenom und Myofibroroa

i^jtracanaUcularc) eine isolirtc floride Acb&eldrü&cntuber-

nilcse bestaoden hat. Er oimmt aa, daas die Aebsel«

drüscn in früheren Jalm n mit T. B. ioticirt worden

m<i. und die Erkraukiiagsherde sich ahgrkri[isf It haben,

•ius QUQ durch die mit der Entwickelung der Mamma-

iiunerea Terbundeae Reizang der Drüsen die tobende

Knüündung von neuem entfacht sei. Im An^ hluss

daran wird erörtert, dass iJie Tubereulose der Biust-

(tru»e äelb:>t io sehr vielen Fällen von den Acbseldrüseo

retrograd auf die Hamma fortgeleitet wurde.

g) Knochen und Gelenke.

1) Abrikoasof, A. J., Ueber einen fall von
Bultiplem Myelom mit diffuser Verbreitunf im Knochen-
mirk. Vircbovr's An h. Bd. 178. S. 335. (Kranken-
(ji ^chichte, Kniie!ii iiuütersuehung eines Fallesj. —
2) Askana/.} . M , Leber Ostitis defonnans ohne

Mteflide» Gewebe. Arb. a. d. pathol. Anat. u. Bakt
Tto Baumgarteo. Bd. 4. H. 8. — 8) Davidsobn,
K*rl. Knochendeformation bei einem Affen. Vircbow's
Afh. Bd. 171. S. 167. (Im (iegcnsatz zu von Hanse-
naiLD stellt I). an einem bra.silianiscben Affen (Ilapale

pcDicUJata), der ein Jahr lang in BerJin am Loben et-

Ultn wurde, fe ^t, dass die Kn<M»benvfrbiegung*n ntebt
flurob kachitis, siiiir],Tii ilurch ridr- sccmidarf Rrw^'ich-

iri^. <lie der Osleomalacie nahe slchr. bewirkt wurde.
I*ie Veränderungen, «lic besonders das Brustbein und
Becken betreffen, werden genauer beschrieben). — 4)
Prinkel, E., Ueber Erkrankungen de« rothen Knwhen-
iiarkes, besonders der Wirbel und Kippen bei a< iiti n

lnfmion-.krankheiton. Mitlb. (iieii/.geb. 12. Bd. Ii. 4.

1 Kulturen vom Kn<>eheniii.irk ergaben Ucbei-gang zahl-

reieber pathogener Bacterien und Keaction des Mark-
lewebes gegen diwelben.) — 5) IIan!*eniann, D. von,
IcIht einen ! init doppelseitii:* r Kiefer.iukylose.

litrl. klin. Wocheiisclir. No. 28. — 6) Derselbe, Veber
R.vhiti> der Affen. Yireh. Arrb. Bd. 172. S- 174. —
T] Uastings Gilfnrd, Aleleiosis« a diseaee earaeteri-sed

eonspienoQs delay of growth and development. Med.
1. chirur, soe. of London 85. (Die Abhandlung
»ft'T ßtalen Beginn des Zweigwuchsr^ )iu<l über späteren
-'ill-taiid der Skelettentwiekelung ist durch zahlreiche

lote Abbildungen Ulustcirt) — 8) Heile, B., Ueber
<lift taberenlSMa Knoeheniniaret«. Orth - FesteMSbr. —
9) Ucktö. II , L.. .\uatomieal >(ii.Iy of a ^hnrl-linibed

'l»arf »iilt spin ial reference to (.i>lc(ii^tiK;'is imperfecta

ch.>ndnj<lvstropbia foetalis. Amer. joum. trf med.
»cteoc. VoL 185. No. 6. — 10) Lindemann, K
Ueber (Maogennis inpeiieeta. Disü. Berlin. — 11)

[IE, Tbratoloqub uni> Onkoloou. 2^

Michel, F., Osteogenesis impi rfecta. Virchow's Arch.

Bd. 178. S. 1. — 12> Muthmann. Arthur, Ueber
einen seltenen Fall von (ierässgeschwulst der Wirbel-

säule. Vireliow's Arch. Bd. 172. S. S24. (Bei einer

61 Jährigen Frau, die unter den Krscheinungon der
Sjinuiiyhtis erkrankt w.ir. ü\ui\ .M. b-i der Section. da.ss

lit r (». Brustwirbt lkorjtcr duicii « inc weiche dunkelrolhe

Gesehwulstmasse ersetzt und vnllkommeD platt gedrückt

und gegen den Wirbelcanal voi-gedrängt war. Die (Je-

schwulst die sich aneh extradural in dem Wirbelcanal

ausbreitelr. In -ian'l aiis rljcIitKi iliMuiiten, dünnwandigen
(icfässen, die die Markianmr ersetzten. Zu bedauern

ist es, dass der Krankengi'~i hichte dieses höchst be-

merkenswerthen Falles kein Seeliotisprotocoll Iwigegehon

ist.) — 13) .Saltvkow, i^.. Beitrag zur Kennlniss de«

Myeloms. Virch. Än l,. FM 173. S.bSl. n-rlm Ibnng

eines Falles, in dem die Rippen mehrere spindeligc

Auftreibungen, die Wirbel kleine (iesebwulslherde ent-

halten, die .sämmtlich .lu.s grossen Rundzellen besteben.)

14) .S e h a b 1 0 w s k i . G., Die Veränderungen des Kn«rpel.s

bei Uilii'r'-iiir,s.-r lirlnikent/üniiuii^' und ein Fall vnn

(ionitts sypbiiiiica. iVts^. Konig.^hei-g 1902. (Die Ab-
handlung ist unter Neuniaiin gearbeitet und betont die

activc Betheiligung der Knorpelzeilcn im Verlaufe

chroni.whor tubcrculi'.»er oder syphilitischer Gelenk-
eiit/iindiingen. Ein Tliril 'fr-- 'it .inulationsgewebcs geht

aus der Wucherung von kiiori>eizellen hervor.) — 15)

.*"cbatiauer, F.. Beitrag zur Kenntniss der Mikro-

gnathie. Diss. Königsberg. (Eine traumatit>ch ent-

standene Kiefersperr« Ist doreh Operation geheilt.) —
16) !^c h Ol- in a k I- r . .T . ( »vi r \'i ran'liTing in viimi ilcr

been deren. Wiikbl. .Mai. — IT; >>omiiier, W.. Ueber
Osteonialaeie. l'nter Mittbeilung eines Falles aus meinet
Landprasis in der fränkischen Schweiz. I>i8s. Erlangen.
— lw> Stockten, ('., Tlie spinal form of arthntis

ili'frirniaiis Ri port ot tlie laborat. of Biiftaio. No. 2.

— ly.) Tashiro. Y.. Ilistologisebe Untersuchungen
an osleomalaci.schen Knochen. Ziegler*s Beitr. Bd. 34.

U. S. — SO) Derselbe, Beitrag tor Kenntnis« der

histologischen Verinderung bei der dfiqpm (Mcnkent-
afinduBg. Ziegkr'a Bdtr. Bd. M. H. 8.

bommcr (17) benebt'Ct über 2 Fälle von Osteo-

malaeie, einen 89 jährigen Haan nnd eine ebenso alte

Fran; bei dem ersteren war nur der Thorax, der Kopf

lind (\\f öberrn K-strrmität.n rr^niflcii. uäturnfl Aor

Rumpf und die unteren Extremitäten verschont blieben:

bcmcrkenswerth ist die Complieation der Krankheit

mit Sarkomen und der Vnistand, dass eine Fraetur

beifler Oberarme knricbcni gebeilt wnr Hör Irr Fnii

hatten mehrere (icburtea stattgefunden, es handelte

sieh um eine sehr sebwere Osleomalarie; bei der Section

fanden sieh: .Sehrumpfnierc, Lungenemphywm und

Spilzentuberculose link

<

Michel (U) giebt eine genaue makroskopi-scbc

und mikroskopische BeselireitNing eines Neugeborenent

beidemdiesämnttliehcn Skelettknochcn äusserst

kurz und weich, znni Thfil fa-t /erflif- ;rri'I -inr) und

vielfache Knickungen und Fracturcn aufweisen. Bei

der mikroskapiscben Untersuchung erweisen sich die

knorpeligen Titeile in Gänsen als normal, wiUirend die

Bildung von Kn «-honsubstanz und oste<^dem Gewebe

nur sehr maugelbal't erfolgt ist.

Hekioen (9) beschreibt höeh:>toomplicirte Knoehen-

votSnderungen, die anseheinend unter Ausscbluss von

Cretimsmu.s, Raebitis und Osteoiualacie entslan'ieu

sind, der ächädei enthält 172 ächaltkoocben,

so dasn er auf der Abbildung jenseits der KranznShte
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auf dt II omcn Blick wie durch .syphilitische Xarhen

martnonrt aussieht. Das SkcU'tl /.eigt rcchtwinkhjrc

KuicLuug der Wirbelüäul«, stark« Krümmung der

Ann« und Beine« vie bei Osteonisl«cie; starke Becken-

difTorinitüti'n iiivl allgeiii<>ine Osteoporosiü. D^r

Zwerg ist 4a Jahr« alt geworden.

h) NemnsyStern.

1) Anton, Ii., WaiiiL Ii vijci irophir- lii-. (ichirns

mit Hi tumli Ii an Thymusdrüse und Nebennieren. Wien,

klin. \\\>cLi.n:Klir. 1902. So. 50. (23 jähriger Mann
mit Hydroccplialus, sebr starker Absorption der inneren

Tafel dr's Scliädels, angchlieh {fleichmässijre Ilyiier-

trophie des ganzen (iehirns, prrsistirende Thymus;
hik'list problemaliM'h ist der Befund der central er-

weichten Nebennieren, welche das bekannte Bild der

Capsnlae xiiprarenales obne pathologiscben Befund dar*

boten I 2) Derselbe, Ueber einen F.ill \tin beider-

seitigem l\leinhiri\mang«'l mit con»j»ensat<>risclier Ver-

grösserung anderer .'Systeme, l'.in n las. Nu. 49. - H;

ballanoe, C. and Pur\esi .Siuvrart, Clinieal and
eipeiimental «bMrrations introdudog a dimussion on
thc ro>.'enera(ioii "f pcripheral nencs. Med. n .diirurg.

(ransacis. — 4) Borst. M.. Nene Kxpiritiuni uir

Frage nach der Kogeneiationsfähigkcit des (»ehirns.

i>itxuog»beriüht der med. Gcäollsch. Wüncburg. No. 6.

(B. führte klebie mit LSchem versehene l.^elloidin-

pliiltehen tiaeli Trepanation bei Kaninchen \n< Hrhirn

ein und beobachtete proj^ressive Vorgänge au lliiide-

gcwebe, Gefä-ssen und Neuroglia, nimmt auch eim N' n-

bilduug vou .Nervenfasern an.} — b) Cliiari, II., Zui'

Kenntnijia der (ia-^cystcnbilihing im (tehirne des Hen.sobcn.

Zeitschr. f. Ileilk. Bd. 24. H. 10. ; KäulnisscrMdicinung.)
.— 6) Kikiehc, Okada. l eber xvriebelartige itebilde

im ]M I ii^h- i Nerven, i Kcnaut'sche Körperehen bei

einem Fall vou Kakke [HeriberiJ.) Mittiicil. d. medic.

Faeult «u Tokio. — 7) Hadlieb, Rieh., Hin Fall von

Tumor eaveni(,>sus d< s Rückenmarks mit besonderer Be-

rücksieh tigimg der neueren Theorien über tjje (ienesc

des Cavernoms. Vireh. \n-h. Bd. 172. S. 42«. (Erbseii-

grosse in den Uinterbiimern des Lumbalmarkes ge-

legene Gefassgcwhwttlsi, die /lurallig bei der Heraus-
nahm<> eines verengten Beekeus gefundi'n wurde.) —
8) Kleist, K.. Die Verändeninsien der Spinalganglien-

zelU.'i iiii. d ior Durchschn- iduni; di - peripherischen

Ner^e^ und der hinteren Wur/.el. I-Jheudas. Bd. 17"5.

S. 466. (Die VeründeruDgen. die K. beobaclitet hat.

bclrelTeD im AVesentlicheu die Tigroidsubstan/ der

(ianglien/.ellen: in flen ersten Tagen wini eine Ver-

in:(i(iri ung derselben und zwar eine feiuköniige (Typus a)

und eine grobschollig«; Tigrolyse (Typus b^ bcijiohrieben,

später findet ciöö Neubildung und besondere Schichtung
der Tigroidelemcnte statt) — 9) .Maenamara. t". aivl

H. Burne, Th<» cerebrum of a uiicrix-ephalie iflioi.

.1 iiiiti of anat. and physiol. Bd. ,17. II. 3. — 10)

.Misi li. i'cter, Leber .Mcningo-Kncephalilis beim Ka-
ninclitn. Vircb. Arch. Bd. 17*2. (Zw<'i Versuchskaninchen

erkrankten npontan an eigenartigen (iidiirnsymptonien,

bei denen besonders Zwangs- und Koliliewegungen her-

vortraleii M. fand bei der ."'»•.i:m > ine eitrige Knt-

/ündung der Hirnhäute und des hlemhirns. .\ls Kr-

reger liessen sich r>ip|i>kokken isoliren, deren Beincnilur

bei Kinsprilzen in die Ohrvene wiederum äliniiehc Kr-

krankiing hen-orriof.) — 11) (^uodviiltaeu.s. M, Bei-

trag zur Lehre vo?i ''i-n Riiekcnrn \rl ~\ cränderungen

nach Kxtremitätenvcri jst, Zeitschr. r. Heilk. Bd. 24.

H. 1. 12) .^oegers. Th.. Ueber (iehirnblutungen

nach FotiemliHlie. Dissert. tireif«waJd. — 13) Strähu-
ber, A., Leber De<;cneralions- und Proliferation>vorgänge

bei multi[d< I S. v r ise des Nervensystems ne!-i li. ni. r-

kiutgeu zur Aetiologie und Patliogeuese der l->kraukung.

Zi8gler*s Beitr. Bd. 38. H. S. — 14) Stransky,

Vf]>iT discontinuirlichc Zerfnllsproces.se an der p«ri-

jili 'i i II .Nervenfaser. .lourn. t. l'hvsioL n. Neurul. B<1 1.

H. 5 u. 6. — !.•>) Wakelin, Barratt. .L, Thc form of

th» dilatod cerebral ventricles in chronic brain atoapkf.

Jotim. of anat. and physiol. .Tanuar. — 16} Wiese],
. Zur j)athologischen .\ii;»1'iinie der Addison'sch'^t

Ktaakheit. Zeitschr. f. üeilk. Bd. 24. H. 7. ;Di-

.Vddison'sche Krankheit ist eine Systemerkrankung, in

welcher das chioniaffinc System ganz oder zum Thni

verändert ist. Dieser Proeess, hauptsächlich Tuberea-

lose, greift secundär auf die übrigen Theilf des svin-

pathischen Nervensystem», ai»derersciu auf die Nehfo-

nierenrindi- über, woiw) Verf. die Chromreaction einzelni-r

Irangiicnxcllon im .^innc einer conipenM.torischen.Tbitig-

keit für su (irundc gcgangeoe ehromaffine Nebennieren-

zollen ansieht.) — 17" W. 1 ffhi i in. IL. Ueber ein^r

umfangreichen poreuccphalischen l»«'fect de» Gchira-

eines Kiudcs mit frischer Poliomyelitis anterior Dtsstn.

Königsberg.

Wakelin Barratt (l.'O hat das Verhalten der

< i eil ii Ti Ii M h ! e n bei seniler .\trophie. sow>*> b<'i

Paralyse untersucht und «iabci besonders (iewicti

darauf gelegt, welehe Abschnitte an der Erweiterung

der Ventrikel betheiligt sind. Zu di^ ->m Zwecke trennte

er soglei 'li nach der IlerausnaliiM'- d. - r»ebirns durrl.

t'inca FronlalbdiDitt, der «lurch die Brücke geführt

wurde, das Vorderhim vom Mittclbim ab, legte da*

erstere in eine .Mi.>cliung von Formalin und Müller-

M'lirr rtiissigkeiL soruti' für KindrinL''-n d'-r FlüsMgkcli

mittels Kiiisticbcä durcli den ,\i]uacductus ."^yliiü uu-i

wartete einige Wochen bis cur tollendeten HSrtang.

dann wurden durch .Vbschneideu von .*^eheiben ro«

Hinli-rhauptslappen die Hintcrhömer eröffnet und von

hier aus mit dünnem (iipübrei Abgü.s.se guivuituiii.

Dabei zeigte sich, da.<ts der mittlere Ventrikel jedesmal

verhältnissmässig klein gegenüber den Seifonveiitrikcln

angetroffen wurde. Der hei Weitem ;frr. ^.-t.' .Vi tlM i!

in der Erweiterung der (iehirnhohle ontful

auf die Seitenventrikel, die regelmassif dilatin

waren. Die Erweiterung betrifft vorzugsweise die

Vs>rd< rhörner. wähn ud dir I nterhörner häufig uicltr

aligeilaclit warcu. Zwi.schen deu 4 Fällcu von *cniki

Atrophie und den aweien von Paralrso erfab sieh kein

bemerkenswerther L'nterschied.

Stransky ^4 hat in der Wiener Nervenklinik

eine NcU^hprüfung der Versuche von üombauld über

discontinuirliehe Neuritis gemacht Er füttert«

Meerschweinchen mit täglich b—20 cg kohlen-

saurem Bleioxyd durch eine Keihe von Wochen utui

liess danu bei einigen Thieren, bei denen die lU.%<i-

netationsvoiigänge «tudirt werden aotlten, wälete

Wochen ohne Fütterung vergehen: da die Thiere inrlir-

fa<"l) si-hwere epileptische Krämpfe bekamen, so wuple

die Futterung oft unterbrochen. Arsenik eignete ML'b

viel weniger. Das Ergebniss gewioni besonders daduicfc

an Werth, dass die N'a<'hprüfung mit den neueren O«-

miuniinethtidfn n'iL'f-tellt ist, und hierbei ennilltU

wurde, dass man keineswegs Alles, was im mikrosko-

pischen Bilde gesehwSnt aussieht, aaeh ala Prodtwte

des Unterganges ansehen darf. Fs handelt sich vii^l-

mehr um einen entzündlichen Proeess nicht im

iutcnitititiUen ücwcbc, sondern in der Schwann'^efaco

Scheide, im Markmantel oad auch im Aies-
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'•ylinder. die einige Schnitstiickc betrifft und dann

iiaTcmittelt aa die intact gebliebenen Sehaltstückc

jenseits der Ranvier^seben fSosehnSrung angrenxi Die

Schwaim'sehc Scheide rcagirt init einer Vcrgrilsserung

uikI VcrtiK-liriiiig ihrer Korne, die Zcüfn ru limcn Theile

des Markes auf, iras S. als Cinwaadluug in Phaj^ocytoa

beseiehiMk Seine Aoffiuisun); über die Bedentung der

Sehvaim'scheii Soheide i<>t dem Ref. nicht gRnt klar

jrewordrn. nuf einer Seite heilst es wilrtlich: .F.-i be-

darf üach dem oben Ge»a({teu keiner weiteren Er-

wähnung, dass idi ib den aus Sebwann*schen Seheiden-

sellen fonnirten Zellbändern nicht rtita wie manche

Autoren nervöses, sondern Bindej^i wi-In -..-tir - Auf der

oäcluiten S«ite bioss es: ,Die Schwann sehe Scheide

ist eben vohl mehr «Is «ine blosse BiodegewebsbQlle,

ein blosses Leitband, sondern hw giebt den Hoden ab,

auf dem sieh der Nerv imir''hindfit entwickeln l;iiin."

Der Markmaatel enthalt einen feinkümigen, tropfen-

fSrmigen Zerfall des Vyelios, ist aber einer Wieder*

hentellun^ rähig, indem sich aus den Resten allmälig

ein neiir^r Markmantel bildet, den S nis Atissclifidungs-

product betrachtet. Oft sieht man H'harf getrennt iji

dem erlnrmki Kevesenen ScbaltstSeke einen neuen

Markmantel, der mit dem angrenzenden normal ge-

bl)<'l)<>rii ii uirlif \ (•rx'liitiiil/cii i-.!. Am -i-Iiwii ri;:-<ten zu

beurtheilcn isi das \ erhalten des Axencylinders, der

so sdiwer gesebäMigt wird, daas er niebt mebr dar-

gestellt werden kann, sieb aber trotzdem bei dem Re-

nerationxiirofcsvo wieder ergänzt. S M nin iilet sorir-

fältig bei der sehr vuriiichtig gehaltenen Beschn^ibuug

in irgend einen Conlliot mit der Nenronentbeorie lu

küDiniea: wie der Enats des Axeneylindera sieb Teil-

zieht, bleibt oieo.

i> ScbilddrüsQ, Nebennieren, Uypophysis,

Thymus.

1) Bernard, L. cllfigarl. Ktnde analomo-patho-

loltif|lli' 'li'^ <M[jsuIfs -.uili'li.lirs il.iri- j'iilijiirs in'<t\i-

catious t\|" i iiii'-iit.Tl' > .imirn. ilc |»li.V">i<»l. 1902. No-

vember. — '2'i Bertram. It.. ISetraehuingea über
A'I<>noniknötchen an den Nebennieren Neugeborener und
über Tumoren der Nebennieren. t>rth-KeHiHehr. ^Nehcn-

nior' ii-' niiii i mit Knoehenplattehen.) — 3) Blumer.
<»., The relation of the statu> lymphatieus to .suddcn

death ander anestliesia and infeetion. John llopk. Hull.

\(>. 151. — 4) Erdheim,,!.. Zur normalen und patho-

logischen Histologie der lilanduta tliyreoidea. parathy-

r cAidea iiii'i ll\ p<i|,!i\ SIS, Ziegler's Beitr. V,A "". Urft

I und 2. (Feinste .•^irm tiirv-rhiillnisM- f|r>r Zellen der

Hypophysis. Vorkommen der ehromophilen Zellen schon

tit-ini Fötus, die im initiieren Lebensaller über die

llauptzellen überwiegen: Fettkiirnehen nehmen inntr-

balb der Zcll'-ii im AUn- an firiisse /.u.) — .')) (j u f k r

,

N., Zur Krage des Verhaltens der Nebennieren bei cou-

genitaler Syphilis. Vin-h. Areb, Bd. 173. 519, <G.

fand die Nebennieren in einem grossen Proceatsati von

conKcniU'iler Syphili« <*rkrankt und «war in xireifseher

.\rt 1. Int. rstiticlle Wuchening mit HiMmi:: miIi-

iniliiwer und miliarer (inmmat.i inid 2. ciiTiiinxnjitr

^iilefcrosen der Kindensnbstiinz.) — G)Kei'>akn Kokubo.
l'f'be-r die congenitale Sypbiii» der Nebennieren. Cenirai-

hlatt f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. 14. — 7)

K«jrl" i . Klint, Kann N'ebennitrenL' \^ 1 1" «hireli hio-

cheiuiscbe Keactioneu nachgcwicM'n worden? Üu-f-

« ireifswald. (NaehprOfung der \on CntUm angegebenen

Rc^ctionen ergab, daxs sie nicht für Nebenniere speei-

fisch ist.) — 8) Loch, L., Mixed tumors of the thy-

roid gland. \mcr. journ. Februar. Am Halse einer

erwachsenen Katte fand .sich eine MLsehgeschwulsl, die

adeno-earcinoniatöse Abschnitte enthielt: eine Sarkom-
meta.sta.se in der Lunge.) — 9) Marehetti, (J., l eber

eine Pegenerationscy.ste der Nebenniere mit compt'n-

satori-seher Hypertropliie. Vireh. Areli IM 172. .'^.472.

(M, beschreibt eine Nebennierencystc mit bindegewebiger

Wand; diese letztere sctxt sieb mit Bindegewebssträngen
zwischen die Rindensubstaiiz fort, es besteht also hoch-

gradige interstitielle Kntzündung. Trotzdem wini die

einfachsii' l.'iklnriint: i1<t I jiNtrliun;: .ins einer früheren

Blutung abgelehnt und ausgeführt, „da».s die Cyste

dureh abnorme Seeretion mit Zerfall der Zellenelementc

entstanden ist.") — 10) Petersen, Hugo. Auatonitsche

Studien über die Glan«lulae parathvreoidae des Menschen.

Vireh An'h. Bd. 174. -113. — 11; H..t;iM. .1. uii<i

11. (iarnier. Neue Untersuchungen ütter den Zu-^tand

der Schilddrüse bei den Pocken. Vireh. Arch. Bfl. 474.

S. 14, — 12) Scham bachcr. A.. Ueber die I'ersistenz

vcm Driisenc.miilchen in der Thymus und ihre Beziehung

zur Entstehung der H:i--. .: In n K itpi : -lirn. Vireh.

Archiv. Bd. 172. S. Htiü. - 12; Schmieden, V.. Kr-

folgreiche. experimcnti-lle Verlagerung von .N'obennieren-

gewebe, ein Beitrag zur Lehre von den Strumar siipra-

renales aberratae. I)eutschc Zeitsehr. f. Chirurg. Bd. 70.

— 14) SemliliM , Tumor <if Iii* interearolid liod}

.

Amer. journ. September. (Ein kleiner in der (i.ibelung

der Carotis Mtjwnder Tumor wurde erfolgreich eistirpirt,

die Structiu- glich den bisher beschriebenen kleinen

Perithe I iomen dieses Organs.) - - 15) Sick, Konrail,

Fliiiuniti|iiihi'tcysten in der .Nebennierencapsel iin'l m
einer üeckenlymphdrüse. Vireh. Arch. Bd. 172. S. 4Hb.

(Die kleinen Cysten werden auf Versprengting \on Darm-
theilen oder Wolff'sehen Körper ztirückgefUhri.) — 16)

Simmonds. M., Ueber Nenennicrensehrumpfung bei

Mi.rl'iis Addis,,,!. Vin'li. Ardi. IM. IT'J. ,S. ISO. ,iiri

zwei Fällen von Morbus .Addison fninl die btideii

Nebennieren total verödet, d.is (ianglii n volare vidlig

intact. Tnberculose wird für die bindegewebige Atrophie

der beiden Nebennieren abgelehnt, diese vielmehr auf

eini' inii M,,rl>iis Addis, ,n \rt!>iindenc iiliopatliische

S'hrumptiing oder als dir Folge eines ehrcnisclicri ent-

j(Gn<llichen Prooess» s M- Ilcieht sy|diiliti>cher N.itur

zurückgeführt.) — 17) Wichel, •>., Zur patholugi^ehea

Anatomie der Addisfton'schen Krankheit. Zeitsehr. f.

Heilk. Bd. 24. Ur ft 7. 'rntiTsiudiiiiij; d, r X. nuirrrii

uod des Sympathicus bei 5 Fällen von Addisou"seher

Krankbeit, wobei Unteignng der chromaffinen Zellen

gefunden wurde.)

Nach einer im Original einzusehenden Technik ist

Schmieden (13) gelungen, unter 40 verpllanzten

Keimen von Nebennierengewebe 35 xur Ein-

heilung zu bringen. Die Nebennierenkeime si.mimlen

meist von demselben Thii're, zuweilen von anderen,

darunter aucli embryonale : in die Niere wurde 18mal

erfolgroieb implantirt Die mikreskopisrhe Tnler-

suchung der eingeheilten Stücke ergab \olle l iberein-

stinunung mit den Bildern <ler NelMOiiierenstrumen,

bald trat Rückbildung ein: ein Jahr scheint bei Ka-

ninehen die iusserste (irenxe fär die Lelwnsnihigkeit

der Keime zu bilden.

Bei einem 4j!ihrigen Knaben f;uid >. iteekling-

iiausun eine sehr grosse Thymusdrüse, die weil am
H^se heraulreiehle mid bei der die ItAKsaTseben

Kioperchen zum Tlieil sclion mit blo>s<Mn Aut'e als

gelbe Knütcheii zu erkennen waicn. Sc hambacher
(12* koiiuut auf liiiind <ler mikroskopischen Tutcr-

suebung m dem Ergebni.-«se. dn>.<i dte<ie Kürporeben

^ kj 1^ i.y Google



OKAWITX, PATROLOenOHl AVATOMIB, TlRATOLOOIB WD OsiKOLOOtl.

ziua Tiieit rciiicnwcisc gelagert mvi und sich durch

eine Lage platter Epithelsellen gegen das lymphoide

Thymusgfwf hl« al>sclilics?>en. In cnibryoualcn Thymus-

drüsea l'ci Föten von 7—12 ein Länge hat S. diese

Uäugc als Ulli kubischuui Epithel ausgekleidete Rühieu

tmgBMtvH. Diese Bpithelien tragen zum Theil sogar

einen Flininiersaiini.

Auf (irund \t»n 100 iiiiieisuchlen Fallen inaeht

Petersen (10^ Angaben über \orkuiumen, l.^e und

Gestalt der tiland. paratbyr., die für gewSbnlieb die

Orüsse und Form eines Hoggcnkornes bat. Das mikro-

skopisebe Bild wenhsolt in Folge der mit dem Alter

alluiälig stärker wcrdeudco Fettdurehwachsiing der

J>riiae, Die Zellen iUineln am meisten den Neben-

nierenrcllen und sind auch wie diese vielfach zu Reihen

angeordnet. Zwischou den Zellen luid in den Lymph-

gcfässfu findet rieh oft eine ähuliehe CuUoiduiasse

wie in der eigentlichen Sehilddrüae.

Roger unrl (larnipf 'II'' fanden die S'diiM-

driisen «b«iiso «ic bei anderen Jufectionskrauk-

beiten veriüidert. Eh findet vermebrle Secretion statt,

die zur Aurspeieherung der rolloidsubstanz in den

Lymphspalien führt und eventuell eine Frseböpfung

und .\tropbii' der Drüse nach sieb ziehen kann.

k) Hoskeln und Sehnen.

1) Borst, Max. I'elter die IIeiliinj;svor{fan|re naeh
Sehnenplastik. Zie^rlcrs lleitr. Bd. .\XXIV. S. 41.

— 2) Busse, Utto und \V. liocbbeim, Üeber sjrpbi-

litisehe Entüttodanp der äusseren Auf^muskeln
nnd des lli-ivrii«; »;r"if'>"s Arrliiv. Brl. I.V. If. 2.

(tiuniniöse Kni/.(iiiiluiif^ der Au^i'uniuskeln ist aasebei-

neud bisluT überhaupt noch nieht liesrbrieben : es

fanden steh zahlreiche Kic.senscUen, welche aus den bei

der Entztlndting scliv bethetligten Muskelfasern berror-

fi l.i'ii — l\) <i lf>f;ner, Max, Heber Krajrmentaiioii der

H« r/- und Ski lcttiiiusknlatm- und < i'ntinuitiitstrennungcn

des elasiisehi'ii (icwches bei Heri-Heri. sowie über das

>Ve})en dieser Krankheit. Virchotrs Archiv. Bd. CI«XXL
8. S89. — 4) Ossipow, N., Uebcr histolugiseho Ver-
anderun^rcn in ."spiiisiadien der Ma^lvi Itriebinnse. Zi« ^rler's

Heitr. IM. XXXIV. ')) .SHltykuw. S., I rbir Knl-

zündutii; Ol I r|iiiTjtrstreiftcn Muskeln. Vireliow's Arch.

Bd. (;J.XX1. il8. — 6) .Schaffer. .losoph, Be-

merkungen SU C. Martinolti*a Abbandlung;; .Sul lüeune
parlieobu ita di "trutlura dt-lla libra niusculare striata

in rapjmrl'i culla (]ia4iii()>i di aeronicji-ilia. Khendas.

Bd. (LXXIV. S. 401. (Die von Martinotli be-

schriebenen blructureo der quergestreiften Mtiskel-

fafiera finden sich aunh in völlig nomiden Muskeln und
Hind keineswegs fiir die Akromegalio speeiAaehO

Borst n hat die ileihingsvorgäntre an

."«ehnen von Menschen. Hunden. Fr'i^rbm,

Kaninchen und Katzen nach den verschieden-

artigHten L&sionen, wie Aettung. einfacher Durehsehnei*

duog, Z-fnrmiger VeroShung. V<Tpflanziinp i^i'i A<Til.

mebr untffsiidit. Er b«>>t;itit:t im Wcsi m lü 'i -n 'lie

.schon früher, unter Andern auch von Busse und

Vieri ng gefundenen Ergebnisüe. dass an dem Heilungs-

proce.ss das i'rritcnoniiun in crbebUchcm Maasse, <k<

Sebnengewebc selbst in weit geringerem Umfange tbeil-

nimmt. Eine vollkomrocne Regeneration der .'ehn*

findet nieht statt. Nach Borst geht die Specificiti:

der Ucwebc so weit, dass die Zellen der ver»cbie<ks-

artigen Gewebe »neb dureb bestimmte Hitosea-

lypen sieh v*»n Zellen anderer (iewebsarten dcMHelti^f.

Individuums iait«rscbeideu. .\uf diese Weise wii;

Borst die Ulitoaen der .^ehnenkörpcrchen von deii«i

der GefSüsendotbelien und Biadegewebaaellcn unter

sebeiilen /.u k."ifirien. Die beM-hriebi-nen Merkmale siod

so geringer Natur und für die verschiedenen Tbit-r-

artcu su weit verschieden, dasa sie in einem kurz^D

Referat niebt «ngc|;eben werden können. Ob die Uato^

schiede wirklich so durchgehend sind, wie Horst »ia-

angiebt, wird sich wohl nur durch eingehende üteh

untersuebungcQ .sicher feststellen lassen.

Die von Saltfkow (5) beriebteten £igebni«sr

seiner durch Injection von Caloinel, PyoejaDons edff

T'Tpfnlin hcrvnr^prufcnen Entzündungen an Ki-

nincheu uiu.skcin kommen zu dem von I*. Urawiu

und seinen Sebülem seit Jahren vertretenen und viel'

fndl klargelegten Standpimkte, dass auch die Xankel-

fasern ?%elbst an dem Fnt-/nn'Inn?sproers>f

und der Eiterung activeu Antheil nehmen und das.«

der Eiler niebt nur aus Loukoeyten, 'sondern aneh ae»

gewueherten Muskel- und überhaupt (lewebssellfll be-

steht. Diese kann man r.uniii li-t in-i li ;in ihrem grossiri

Protoplasma und hellem Kern als solche crkenncit.

spater sind sie aber ron den teukooftaren Eiteiküfper«

eben morpbobigiscb nicht auseinander ZU halten.

\nf (iiuu'l -.i'iii' i an .l Fällen angestellten VnUn-

»ucbuugen kommt (iloguer (3) zu dem .Sdiliiss.

die Beri-Beri nieht eine Erkrankung der |>en[il)f

riseben .Verven, sondern der quergestreiueo

Muskelfasern darstelle, verbunden mit einir <>»•

liauitätsireunuug der elastischen Fasern der Art. pul-

monales. Er beschreibt eine sehr starke FnigmenliHon

der Iler/.muskeira.sern und eine ganz ähnliche Veraadc-»

rung in der l'nterschenkelmuskulatur, ausserdem hat er

regelmässig ciue Dilatation der A. pulinonalis gefunden

und als deren Grund eine .\ufl8sung der e1asti<ieheD

Fasern ange>elien. An den peripherischen Ncnen sind

pathologische Ers -In inun^i ii iltuegc» nicht beobacht< i.

das, was als solche hisber beschrieben worden ist, i^i

lediglieh dureh postmortale Vcräodeningen hervei|r-

rufen. F- w.in zu wüns4-hen, dass die nur an g*-

härteten Muskeln ange-:< Ilten Bcobachfutü." n diurli

Untersuchungen am frischen i'raparate controlu't würdfu.

1) Haut.

1) (iilehrist. C. The etiologv" of acn^ ^mlgari^.

.lourn. of cutaneous dis. Man!. 2 W.allarf. 1 . bpr

einen Fall von Lupn» de» öcrotum und Penis. Arcli.

f. Dermatol. u. Syphil. Bd. U. 1 n. S.

^ed by CjOOQie
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B. Teratologie and FAtolkrankheiten.

L AUgMMlnM. Doi>p«lbadting«o.

Taruffi, C, Ht'rinajilii"uilinsimi> und Z»-uiruii;;snii-

/äbiek^it Eine ^J•^.l^u^a^lsehe Darntcllung der Misw-

biMuiiß' ii der mcnsdilichcii (ieschIecbt90l<giMe. Deutsch
». Teuscher. Mit Al.bild Herlin.

i)Bfta<louin,M.^ Radiographio du nionstre double
bjrpogastrQpage du mtat« Thipnytren, demonstrant Vsb-
•jcoee d'inversion de;* viseeres. Oaz. med. dr Tsris.

No. 27. Bd. 74. — 2) Elliol. A., Note un a .liee-

phaloiis iiionster. The Laneet. Novendier. '.V, Ka-
mann, K., Zwei Fälle vua Tboraropagus kürabracliius.

Anh. f. Gynttoi. Bd. 68. H. n. — 4) LStjens, D.,

Zur Ca.sustistik der llioscnViiidiM'. ^yl<<. rireifywald. —
h) Nieklcs. H., Ein Fall \uii l)i*t jjiialiis. Diss. Kr-

l%a^ca. (Weibliche Frucht mit 2 Köpfen, 2 Halsen,

m/aehem Tborax und einfachen Gxtreiuitäl^^'u, d. h.

2 Armen und 9 B«inon. Die Geburt ist etwa Ende
(|i«i 9. Monats erfolgt, der T(n\ wriluTnd der (ieburt

' inKetretcn, die Herzen sind rudiimm c und verwa<'hsen:

nt^ua!irii^wcisi' lic^iimt im I)i^'(>st!i.nva])jiarati' die Ycr-

M'hmelziuig bereits am l'ylorus, so das-s 2 Ma^ca und
nur 1 Duodenum vorbanden ist,) — 5) Poncet, A. et

R. Leriche, Nain- d'aiijourd'hui et nains d'atitrcfois.

Naui-sroe ance«itral. Achondropla<<ie ethoique. Lyon
mrd. Xii. Beschreibung eines er^achseniMi (ic-

sfhwisterpaares mit ausgesprochenem Zwei^uehs.} —
7) Schein. .M.. Die Entwicklung der Haare in der
Atilla und der angeborene Defert der nni.<>toiuskeln.

Wien. med. Blätter. Xo. 12. - 8) Weinberg, Be-
«cbreibiiii-: l itu t D ipjji Imissgeliurl. (Diprosopus tetrotiis

heniicranicus etnn rhacbiaichi»i totali anencephalus et
.^myelus.) Med. < onresp.-Bl. Bd. 58. No. 48. — 9)
Wicting. .1., Beitrag zur Frage des allgemeineu Riesen-
wuehses. Deutsche med. Wochenschr. Xo. 21.

n. Kopf und Hats.

Ij Bvtton. Cart^T. A case of ierai<iiiin «»l th<'

ri'-fk. Thi l.ancct. Xuvember. (Bei der («eburt eim•
Kjudes fiel ein gni.sser, am Halse sitzeudcr, von Haut
Sbfrtogener Tninor auf. welcher lM»i dem einen IWonnt
*pater erfolgten Tode drüsige, von Kpitliet nii>.i.'<'Vleidete

<'V'*ten. Knorpel und Bindegewebe entbult »mi als

walir<> Ti-ratom also wuhl als Inelusionsbildung ange-
^Iitisclu ii wurde.) — 2) Biirijer, 0., Leber einen Fall
von seltener MissbiMung (Hemigonthio). Areh. f. tivn,
Bd. 68. H. 2. (Bei einem männlichen \t'Uf.'o!».n'nen

im ein vollständiges Fehlen der reehieu l uuikiefer-
liülii« \.,r. . hr-nxi f' lih«' '1m' Submaxillardriise rechts.
Di»s hind ätarb einige Zeit nach der (ieburt, die äection
tirde niditgnn!M-ht; die beiden Hände fehlten, vom linken
Vorderarm war ein .Stumpf vorhanden.) — h) Hay-
mann, T., Amniogcne und erbliche Hasenseharten.
f'iss. I.. ip/.iu. — 4; K 1 u;:i , V ifläulige Miitheilung über
2 Fälle von Hydranencephalie f('ruveilhier). Wi(».
klin. Wochenschr. 1902. No. 32. — 5) Vurpas, 0.
et \. Liri. Contribution ä l'etude des alterafions con-
eenitales du Systeme neneux. pathogenie et Fanenei-
[ihalie. Coinpt nnd. 137. Xo. 3. — 6) Warring-
lun. W. and K'iiii M.tnsarrat, A ca.se wf arrested
deveiopinent of tln ,n, h, lium nnd it« pedunctes with
tfrina bifida and other development [>eoulianties in the
cord. The Braln. — 7) Work Dodd. H. and W.
Halliburti i, M.- MuIIi m. A ca,se of eongenital de-
fonnity of the skull associatcd with ooular defcot^s. Tbc
Umeel Jvoi. (Vncelie ttobokaaiit.)

Kluge (4) thcilt zwei Fälle von .^neneephalic mii;

er deutet die Missbildung nicht als vorzeitigen

Wachi!ithuins»tiUstaad, sondern aU die Foke einer
f5taien Rrkranhunft mit hlmonrhagisehcm Charakter,

wodurcli hi^rnits fertipc Anlagen zerstört sein -oHrn.

Die iiml;ui^rr,i(>lii ii iiiiincrrhagischen Kiweiehungtii ,in

dem Si hiiiirl^Tunde wi rdcii als die Ursachen der fJ'dalen

Entzündung der Meningen augeäcben; aueb im Dam-
kaaale fanden sich Blutungmi, die ftls die Folge der
Artorienerkrankung angoMben werden.

TMe Kr'sprccbung eines Falles \on II ascnseharle

führt 11 ay manu (3) zu der Noth wendigkeit, streng /u

unterscheiden, welche Fälle dicM>r üit^bilduog auf

anniotisehe Stringo anrttokauHUiren aind und
welche nicht. E.s handelt .sich 1. um eine Verwachsung

des Amnion am Oesiehtsspalt selbst, 2. in der Nähe

de» Spaltes, ^»odasi» eine Zu^wirkung den Verscliluüs

verkindert, S. am einen von einer anderen Anheftongs«

stelle her üher dm f'pnit lunwrt'ziehenden ."^trang und

4. um .\kranie, wodurch der Verschluss in Folge der

abnormen Kopflagerung verbindert werden kuun. Nur

dann ist diese Entatebangswdste anzunehmen, wenn
diri'i-ter N'.irhwi is ril»glich ist. während sich in sehr

vielen Fällen erbliche Anlage n;u-hwcisen lässt.

Hierbei kouuut e.s nicht selten vor, da.s.s eine Generation

übersprungen wird.

HL Rompf und ExtcMBitllt«o.

I) .\bramow. S. und M. Rjesanow. Ein Fall

von Sirenenbildung (Sympiis apus). Virch. Aivh. Hd. 171.

5. 'It^ö. (.Ausführliche Besehreibung des .\eusseren, «les

Organbefunde^ Skelet» und derli^itreniitälcnmuskulatur.)
— S) Bousquet, H., ün eaa de malformation de la

main; pinee de hotnnrd i't syndacliliiv I,e progri's med.

p. 109. — ;5) ttriitiili. F., A ea.s<' mI snpemumeniry
bre.ist in the axül.i i f :»n .idult man. Med. news.

Januar. — 4) Uro.'»», A., lieber angeborenen Mangel
der SeblQsselbeine. Mllneh. med. Weehcnschr. No.!?.
(Untcr^itr!iiin>^ eines IflTridm 1 2jährigen Mädchena,
das so wenig Störungtu dureh das K<"hlcn heider
Schlüsselbeine dargeboten hatti-, da.<«s die mangelhafte
Bildung den Ellem erst nach der L'nlcrsuehung mit-
getheUt werden mnsste.) — 5) Hadtioh. Riebard. Ktne
vierfingerige rechte Hand als eongenitnin Mi>s}i;idtin<f.

Virch. Arch. Bd. 174. S. 392. (Be>.iireil)nng und
Abbildung, nebst Köntgenphotographie. Ks fehlen

Knochen im Carpus, der V. Metacarpalkuocben, die

Gnindpbalange des IV. Tlnieers ist verdickt und enthilt
offenbar die nidimrnfiire Anlnfr.-^ des V. Fiiit:ri>.^ —

6) Hall, S., Conijdeu» itbsL'itee ti the supi'rt>*-titl (U-\ors

of the tlnimb and coneurrent musmilar anomalies.

.loum. of anat. a. pbysiol. Bd. S7. Heft 3. — 7)
Harriehansrn, Zur C»mt$tik der PcctoraliBdefectc.
Diss. (iöt1inL"n. — Ha w 11; )ii , CO.. t'ici'rii'ial

eonstrietioii of the abdumiiKil wall ujkJ of tlie tiiigli

attributed to eomjuessifm by the uiiibilii-al cord. The
Lancet. August. (Bei einem lOjäbrigen Mädchen findet
sich dieht unterhalb des Nabels eine idtHelforrotg um
den Bauch herumlaufende tiefe Einschnürung, welche
durch den Nabcistrang herYorgenifen .sein soll.) — 9)
Hödl mo.ser. <'., Sprengersclic Difformität mit Cucullaris-

dcffct, und rechtsseitiger Wandemiere bei einem
ISjährigon Knaben, mm. kli». ^oehensebr. 1908.

Digitized by Google
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No. 52. — 10) .lamicson. K., Some anomaiics in

nerve» arisin^ from thc lumbar ploxus an«l a bilaminar

miutcuJus pcetineus in a foetus; and oa variatioDa in

nfiTtj nnpp\y in man and aomo otber inainaids. Joum.
.f i n' a. physirl V.A. .'57. Heft 3. — 11) Kompo,
h., ( n^üisti.schc Bi iiragi' zur Lehre von den Mis«.-

hildunf^cn. .Münch, med. Wochenschr. \o. 4. (.Meliren'

Kinder einer Familie mit lia«onschart€, Syndactylie,

Spaltbildungcn am Fusso.) — 19) LoRKsTelder. M.,

Udber piniMi angeborenen Defect des Mii^' iilu> pecto-

rali.s.
,
Wicü. klin. Woehciisehr. No. 49. 1DÜ2. 13)

Metzlar, ('., Angeboren afwezigheid van de grootc en

kleine borstspior. Weckblad. Februar. — Ii) Mouche
Ua cas «urieux de diffonuites eoogenitales multiples.

Gas. hebd. de nttd. 1908. No. 20.

IV. Circulaüons-, Respiratioos-, Digestions-

apparat

I) V. Uunlelrben. H., Beil rag /.ur geburtshülf-

liehcn, gynakoloJri^ellen und entwiekluiig'>gcsehiehtlii'hi n

Bedeutung des Anus anoroalus vulvovaginali-s. Arch.

f. Gyiäk. Bd. (S8. H«ft 1. - 2) Bickelmann, A.,

l'el)er die angeborene Verseblie.ssung des Mastdarm.s

iinfl Aflrrs und die Missbibhingen im Bereielie des

inneren un<l äusseren Darmes. I)iss. Erl.iiit;i'n 1902.

(Be$cbreibung eines Falles von Atresia aui mit Fiat«l<

bildun^; au^Qbrliebe Litnaturanicaben Uber die Ent-

wicklung dieser Missbildungen'! 3) Degen, W.,

Drei Falle seltener Missbibiuugi u der Herzklappen.

(Mitralis, Tricuspidalis, Pulmonalis.) Diss. (ireifswald.

(Die drei Fälle betreffen erwaebsene Fensoncn, bcsoDdcrs

auffallend ist bei efnem 2S$ibrigen an Diabetes ge-

storbenen Mädchen eine Verwachsung beider Mitralsegel,

sodass 2 Ostien entstanden .sin»i.) — 4) Fuchsig, E.,

Ein Fall von Atresia xuid Hjpoplasia ilei congenita in

Folge fiitalcr Verlagerung in einer Mcäcutcriallücke. —
5) (leipel. p., MistbUdungvn der Tricuspidalis. Virch.

Arch. H'I 171 S. 284. (G. giebt eine L'cmue Be-

schreibuiijr \uu liiri Fallen von Missbildung der Tricus-

pidalklappen. die sich bei Personen im .\lter von 15 bis

20 Jahren gefunden und zu einer erheblichen Ver-

{püssening de« reehten Heneens, mmndcrbcit des Vor-
hofes geführt haben. Bei allen dri t'*n sind <lie Klappen-

>egel mehr oder minder rudiuieiuar gebildet und mit

der Herzwand theil weise fest verbunden. Die M;-.^

bildung wird t'iir eine üemmungsbiiduug au der Ilajid

der KntwiekhingsvOTi^ge der Klappen erklärt.) — 6)

Griffith, \V., Note on a M'cond evaniple of division

of thp cnvity of the left auriele iuto two eompartment.s

by a tibrous band, .luurn. of anat. a. jdiysiol. Bd. 37.

Heft 3. 7; l)erselbe. An csample of a peculiar

malfoniiation of the tricuspid valvc of the heart.

Ibid. Bd. 37. lief! " rHei einem .'•jährigen nicht

eyanotischen Kinde Imifitn sich krateräbn liehe Löoher

in der Tricuspidalis.) — Homer Wi iLflit .1. and

A. Drake, Ä case of extreme malfonuaüuu of the

heart. Tran»aet. «f amer. pbysie. (Defecte im Sepium,
es gclil nur eine Hauptarierie aus dem Herzen ab.) —
9) Kuliga, l'.. Zur Genese der congenilalen Dünn*
darm>teriiisin und .\lresien. Ziegler's Beitr. B<l. 3B,

Heft ä. (Die Abhandlung entbätt eine 185 Fälle um-
fa-ssende Tabelle, velehe die bisher bekannten Fälle

\on angeborenem Darmverschiuss nach Alter di-s Kindes

Sit/. dr'> Ver^elllu^^e•» etc. geordnet dar>tellt.; — 10)

1. ukseh. F.. I eher Mye|ii>ehisis mit abnormer Dann-
aiLHmiindung. Zeitsehr. f. Heilk. Bd. 24. 11)

Spirglas, A.. LVber einen Fall vtm congenitalen Ver-

engerun^^en und vieltaehen V(T>elilü>seii de> Diekdarm-

canal> i-itir> neugeborenen Kindes. (>rih-Fest»ehr. (^Kine

eigetitliüiiilielie, iiieehar)isch nicht zu erklärende Mis>-

biiduog im Dickdariii. bei welcher an drei Stellen «starke

ISnSelinOruagen im Coloii vuiliegen. wälnend im Quer-

colon an einer riertcn Stelle ein Stück fehlt, mit blinder

Endiffung fios olic ren und unteren Segments ohne bauH-

arii^'i' Brücke.) — 12) Sträter, M., Over een geval var^

ductuü omphalo-entericus persisten». Nederl. Weekb.
for goneesk. p. 61S. (Bei einem Utägigero Kradt

wiirdi' ein Ofrenldr'iV>en des \nbe!garifr''"> und eine kleinr

sogenauule Giaaulomgescbwulsl »penrt; mit reichlichen

Literatureitaten TcröfTentlicht.) — LS) Tai Mens, Atrtsif

eongenitale du duodenum. Revue mid. Jabig. 28.

No. 3.

V. Urogenital-Organe.

1) Beck, t arl, l eher Befunde an Nieren mit ge-

hemmter Entwicklung. Virchow's Arch. Bd. 173. .S. 267.

— 2) Garr6, Flin Fall von eebtem Hermaphroditismiiv

Itenteehe med. Wochcnschr. No. 5. — 3) Gerard,'».
De quelques reins anormaux. J«nirn de Tatiat. et pliysi«-!

Jahrg. X.X.XIX. Xo. 2, ^Beselircibung einiger abnorm«:

Bildungen der Nieren, Ureteren und der Blutgefi*-.f.

mehrere FUUe von Apla.sie der rechten Niere, i tiüe

von Hufeiüscnniere.) — 4) Harlje, A., Ein seltener Fdt
von Bauehbkl^e|l^l niinl-palte. Disscrt. Göttingen. 190"2.

(Die Abhandlung enüiält nicht nur die genaue, mit Ab-

bildung erläuterte Besehreibung eines Falles von B.-iurh-

blasengenitai-spalte. >iondcrn bringt auch eine l'ebersiclu

über 47 in der Literatur beschriebene MissbildungcD

ähnlicher .\.ri. illi- II. eern igt i>t. nicht aK Folgen eimr

Berstujig der fnüicr geschlossenen Biai»e anzusehen, er

betrachtet sie als vabnclieiaUebe Hemmung»bildungeo.
Baa Kind war operirt worden und Verf. eri'>rtert an
Sehhisse die Prognose einer operativen Beseitigung dieMV

.Mis-sbildungen.) — 5) Jan.ssen, H., Polymastie bij ecn

man. Weckbl. f. genecsk. No. 19. (Bei einem 19jährigci

Manne überzählige Bnistwarze als einzige Abnormität)
— 6) Kobriefa, G., Ueber Anua paetematuralts ngh
nalis et vesübulari». 7>i<»»ert. Halle. — 7) Schenkt,
(icfir^f, Die r'iiale Hirvetiiiirre und ihre Re/i' liung zur

Entwickclungsgcscliiclue der Niere. Virchow's Arch.

Bd, im S. 247. - 8) Simon. Walter, Hermapbrodi-

tismua verus. Ebendas. . Bd. 172. S. 1.

Garro (2) und Simon (8) fanden bei einen

20jährigcn Individuum mit weiblichen Brii>tdrüs«i

ein 4 cm langes (»enisarlicf itnjierfnrirtes f ie>eliltM<htN-

glied, dahinter eine rudimentäre Vulva mit der Urethral-

mfindnng. Urethni kunc and gcnde; anf der recbtea

,^eilc besteht eine Leistenhernie, in der ein rundlicher

Korper fniiHvir ist, durch Kee1,it\iritersiiehting lässt sich

auf der linken .Seite ein älinlieher Korper abtasten. Bti

der Operation der Heinie folgender Befund: Der in

Bruchsack gelegene Körper «etat rieh «os t*ti

versrhii ib n irrossen Hnlften zu.iammen. deren grössrn-

als Hoden, dte kleiner« ala Ovarium sich erweis;.

Mit dem Hoden steht ein Vas deferena in Verlrindunf,

neben dem eine Epididymis gelegen ist. .\uf der andereri

."^i-it e ,|i. -et Keini'lrüse verläuft auf der Höhe einer R.wh-

fcllduplicatur eine Tube, unter der ein Parovanura lu

sehen Ist. Besehreibung und AbbDdungen laaaen es

allerdings kaum zweifelhaft erscheinen, dass hier that-

sächlich Ho !- n und Ovarialgewebc vorhanden sind, da*>

diei>elben aber auch functionüfahig gewesen sind, bat

sieh nicht feststellen lassen, ebenso venig, wie die Ge-

j^:hlcchtsgänge und KeiwdriiRe a»f der linken Seite ge*

we>'^i^ sind.

Beek (1) hat 7 apiastischc Nieren von Hunden,

Katzen und Sohweioen untersucht und giebt die Resul-

tate der Untersuehnng in Zahlen wieder. Die BeAmde

waren vcrscbiedeu und boten nur das Gemeinsamet dai.s
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no MisBverbäIttii:^s in der Menge der drüsigen, arte-

rielleii «od bindegewebigen BeBteadtiieile vorhanden ist

in der Weise, dass einer derselben überwiegt.

<Jfhrnkl (7) beschreibt um da.s 15 fache ver-

grösserte Nieren eine« neugeboreaen Kalbes, die

liA Qcirarfedii»d«niiM |«wwdm vareo, aber im G^goi*

a&in zu den Cystemtieren keine Cysten enthielicn. Sie

ttoigea eine miebtige Vermehrung des Bindegewebes,

(iloirieruli uu'l <rf wuiirlrnrii Harnkanälchen. aber keine

Marksuhstan/.. Ks handelt eioh nach Seh. um eine

Hemmungsbilduog.

C, Onkologie.

Werke und Abhandlungen.

1) Beck u. Rrompcchcr. ]>it' feinere Arehit<-'etur

der primären Haulcarcinome etc. H. 4 Taf. Hamburg.
— 2) Bchla, K.. Die pflanzenparasitäre Uniache des

Krebses und die Krebsprophylaxe. M. 4 Taf. Berlin.

— 3) Bell, K-- t'anciT: it> cau>;itiiiü aiul i(> L'nr.'ibility

»iihciut operatiuu. London. — 4) Brünet, (r., Ueber

das branchioi^ne Carcinom. Leipzig. — 5) Feinberg.
L.. Das Gewebe und die Ursache der Krebsgeschwülste,

fnter Berücksichtigung des Baues der einzelligen thieri-

•i-hcn Organi.smen. Mit 4 Tnf. Berlin. — Fink
G. U., Cancer and precancerous ehanges: th« ir irigin

ad treatm. London. — 7) Klug, A.. Orr Haus-

tehvamm, ein pathogener >'ara.sit dei^ menschlichen und
thieri^ehen Organismus, speeiell seine EigcDschaft als

Krrti,r.'r \fu K rili-^frcsrliwiil'-tcn. Mit ,\l>li. Freiheit-

Johannisbad. — bj K rompccber, E., Der Ba.<salzellen-

krchs. Eine Studie betr. die Morphologie und Ilisto-

gentse der Basalzellentumoren ete. M. 1 Fig. u. 12 Taf.

im*, — 9) Meyer, <i., l'cber die Beziehungen des

Adenoiden Gi'wciics zu bösarti^'i'ii (irNcliwiiIvtr'n. ].l^]>/^^r.

— 10) Schiil 1er, M., Parasitäre Krebsforschung uiid

der Nachweis der Krebsparasiten am Lebenden. M. Abb.

Bcrlio. — 11) Sutton, J. Bl., Tumours, innocent and
maligoant. 3. ed. W. S13 engr. London.

1) Ben<l<"r. Beiträge zur (icschwulstlehre. IXsch.

ZeitMshr, f. Chirurg. Bd. 70. Heft 3—4. (Ein solides

Cxtiadencm der Mamma und ein mehrfach reeidivirter

njiaiÜMwatoser Tumor der Achaelhaut.) — 2) J oseph,
E., üeber angieborene bSwurtige Neubildungen. T>tseh.

tnnl. Wochcn.'ichr. No 3.''). 'Adrnt sarlvViiii der linken

Niere bei einem 1 '/«jäijrigei» Kinde csstirpirt; auch
)>«im nächsten Falle liegt kein Beweis für eongeni-

talen Unpning vor in dem Sinne, dass die Geschwulst
ZOT Zeit der Geburt bereits al» solche bestand.) — S)

fsrael, 0.. Zur Aetiologie und Biologi«- '^ r ( li-sohwüMi-,

Vireh. .\reh. Bd. 172. S. 261, (1. lehnt .ieu l'aia.si-

ü<m\is der OeMbwfilste ab und sieht die I'r.sache zur

'•eschwulstbildung in einer durch chronische Rciie er-

•orbenen besonderen Fmehtbarkeit der Gewebnellen.)
—

-1) K p '] i II >: . IV. Die T'.'ira>iti'iit!i''orit' (Ir-r flrsrliwulst-

fnistehoüg im \'Ljglcit.-lit zu <icii thai.-iirtilirtirn Er-

fAhrungen über multiple Primärturaoren. Üiss. Cireifs-

«ald. — 5) Kellingf G., Zur Aetiologie der bösartigen

Gtsdnrfilste. Wiener vmd. Woehensehr. No. 80. —
6) PoÜalc, I'., Heterotopi»" im histologischen Aufbatt
"ioes fibrösen L teruspolypen. Wien. klin. ^^^ll•)ltIl^ hl.
No. 3. fln einem S'/jcm langen, 2 cm brf ii'-n ex-

j^tirpirten fibrösen Uterusnolypen fanden sich Inseln
fOD Fettgewebe, welch« F. dadurch zu erklSren sueht,

•Ims bei einer Auskratzimi:. dir läni^m' Zeit viM-hn- i,-.
-

naclit war. der Uterus pcrloriit gcv^tMü ^ei und dass
«•in Stück Netz in «iie ricrushöhlc vorgefallen sei.) —
'ii Richclot, .^ur la pluralitc des neoplasmc.s. .'^'ne.

•le Chirurg. April. (Zusammentreffen Ton Uterusmvom
tiiii Lienisknbs.) — 8) Segond. P., Pluraliti "des

MvMbwkh« 4«r gMratan M«dieio. 1803. Bd. i.

n^oplasmes. Lyon m^d. p. 589. (Operation mehr*
facher Geschwülsfc bei (b'n>fUton Kraukr'-i "i

— Hj

Woolley, P., NkU's ou multiple pruuaiy tumours.

Boston med. Joum. No. 1. — 10) Derselbe, .\ study
of tbe reticular «upporting network in malignaat neo-

tlasms, as stdinad by Mulwy's method. «nAn Hopk.
buU. Januar.

Keding (4) hat unter Leitung des Ref. aus dem
Qroifswalder pailioli gisehenlnsütnt Zusammenstellungen

sremacht über <la.s Vorkommen multipler Krchsc

oder Sarkome oder gutartiger Tumoren hei ein

und demselben ladividnum und mit ihnen die in

der Literatur vorhandenen Angaben veigUehen. 5*elbst-

vcrständlich hält K. keine derjenigen Theorien für

richtig, weiche die Entütehung aller Geschwülste auf

eine einige Ursache «urQcltsnntturon suchen, es handelt

sieb nur darum, zu entscheiden, ob die Annahme einer

generfllin Oesehwulstent.stchun!.' dureli Para.siten mehr

als eine andere der unitarischen riieuricii gestützt wird

durch Tbatsachen. Wenn Lippenkrebsc häuligcr bei

alten Männern in dem Mundwinkel vorkommen, in

welchem die Pfeife getragen wird, v,, k^tnn es nach

Virchow durch chronische Reizung, nach Boll durch

Abnahme der vitalen Energie des Bindegewebes, nach

Cohnheim durch Epithelversprengimg am Lippen-

saiimf erklärt werden, währnid die Annahme eines

speeiü.schcn Para^titcu erwailen iicsse, da.ss nun akbald

ebe Ausbreitung des Parasiten auf Zunge, Mund-

sehleimhaut, Oesophagus, Magen und Darm vor sich

gehen müsste, da alle diese Sehleimhiäute in hohem

Uradc für KrebsWucherung disponirt sind. Die Tbat-

sachen widersprechen sowohl dieser Annahme als auch

der Vorstell img. dass etwa durch gleichartige oder

nahe verwandte Parasiten die verschiedenen Geschwülste

hervorgebracht werden könnten. .\us der grossen Zalil

von Beispielen sei hervoigeboben, dass vcrsebiedentlich

bei .Mischtumoren nur ein Bestandtheil der (ieschwulst

in btlsartigc Wucherung und Metastasenbildung über-

gehen kann, wie solches für die Hodentumurcu mit

Syneyttum beschriehen worden ist.

Den zahlreichen Versuchen, die Gesaiiiintheit der

bösartigen (ieschwülste auf eine einzige gemeinsehalt-

liche Ursache zurückzuführen, fügt Kelling (5; einen

neuen hinzu, der hier seiner Absonderlichkeit wegen

erwähnt sein mag. K. nimmt an, dass die Zellen

der bösariigen (ieschwülste überhaupt keine

Korpcrzellcn des erkrankten Menschen seien,

dass also weder eine allmälige Entartung oder Meta-

plasie sUtliä&de, noch auch, dass etwa Reste embryo*

SU
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Qaler Z«lli-i) den Au^aQg bildeten, wie e» beispieb-

weilte in gaiu eUatetttor Art bei den Nebennieren-

«trumen m sehen ist, K. meint vielmebr, das» die

<TC<!rh VII I s 1 7.t'l 1 0 n solbsl von niederen Thieren
abstaiumteu, in irgend cinn- Wrise auf die Haut

oder in den Verdauungsapparai )/;elan»;tcii, »ich vcr-

mehrten und von Seiten der erkrankten Organe eine

Reaction hervoniefen. Ks »erden zahln-iche Beispiel«'

von Fliegen, Mücken, Schnecken etc. angeführt, wo

beim ffluituu(^sprocease Zellen frei würden, aiiek «ind

S Experioieiit« an Hunden angeführt, welche die .>«elt<

same Hypothek atOtsen eollen.

IL Angeborene Geschwülste, Dermoide,
Temtoma.

1) Christian, H. A.. Neuroglla tissii.- and epen-

dymal Epithelium in teratoid turnors. .loum. of tbe

Amer. med. A««. 6. Sept. — f) FQth, H., Uebw Hne
angcboniir rtiscliwiilsthiMun^ perithelialer .N'aftir am
<^herkipfti/.4ihitl]tiMd)c liaes zwei Tap» allen Mail liuis

mit IlincinbeziehunK des .Sehmelzkeimes. Beiträjre z.

Geburtsh. und Qyiäk. Bd. G. Heft 1. ( Anircborener

kleiner Turner im iSahnfleiflche, au(;eblieh perithelialer

Abkunft: die Zellen bilden vJdlij? epitlielartige Nester,

aetive Bflheilijrnnii des .Sehmelzepithels nicht nach-
weisbar M Klippel et Lefas. Contribution a

l'etude et ä la pathog^nie dea kyste:« »iteux cong^m^
tauT. Arßh. de med. eipMm. 190S. No. 5. (Angr-borene

liVinphangiriur der IImt ' 4) Kri< nil/., W.. Ein

Fall von Adeimm dti Liuigf. Dissert. Halle. — .'))

Fenzo, R., .*^ulla elassifieazione dei tiiniori '-ongeniti

della regiooe «acro-ooootgea. Teratoma »taoral«. Aroh.
per I« seien«, med. Vol. fl. No. S. (Durch Operation
entferiitri' 'i'ratnidrr Sfpi->;|)piiipi.lv |, mii Knorpel,

Knochen, .\lu»liel, Ürüscn.; — (>) i^i < imi I -.iK-rmM-. .1..

Zwei Falle von Teratom der .'^aeral^retrend. Zeitwhr.

1. Heilk. Bd. 24. No. 8. — 7} Rüge, H., L«ber einen
Mall von mSehtiger retroperitonenler DennoidrTste beim
.Mar.ii. . '/ic-1. i'- H-itr, n.l. 31. Heft 1. Vallois,
Tumeur sacro-coecygieniie riw/. uu uuuveau-nt' (inclu-

sum foetale). Montp. xaM, joura. hebd. T. 16. No. 34.

UokS Von Rüge (7) bescluriobeoe Teva tum ist

dnem STjahiigen Kneeht operativ unter Batleerang

von 7 Liter einer seriisen Flüssigkeit luid von 5 Liter

einer breiigen, gelblichweiiiscn. fettigen Masse entfernt.

Die überuiannskopfgrossc Cyste lag relropcri-

toueal auf der linken Seite vom Zwerehfrll bis sum

kleinen Berken ausgebreitet, lateral vom l'ret<T. Haupt-

sächlich enthält der Sack Haarbälge, Tal»/- 'nid

SchwuiHädrüäeu, Cysten vom Bau der Darmschleitnliaui,

Bittdegevebe und glatte Mueeolatur.

Unter der Bezeichnung: ein Fall von Adenom
der Lunge beschreibt Krieniiz (4) «-inen Tumor,

welcher bei einem 18jährigen Manne in der linken

Thoraihilftc »ir Entwickelung kam und die un-

gewöhnliche .S'hwtre Von 2 kg erreicht hatte. Neben

dem Tumi^ir lag die gän/lieh eomprimirtc und /.u

einem sehmalen Köi-per /.usanimcngedrücktc Lunge; .sie

Mlbst, iwwio das Hera, Aorta und Speiaeröhrp waren

nach rechts verdrangt. Der Tumor enthielt solide

und e\sti>chc Abschnitle; die soliden ci-gaben

bei mikroskopischer Untersuchung das Bild eine> Fibro-

ttriutms oder reinen Sarkonu mit roichliohen glatten

.Huskelfa^m. An anderen Sielte» «»lliielt der 5itlidi'.

Theil äcbou tuit bloi>seni .\ugc crkeanbaiw Knorpei-

beimuehungen, die sieb als hfaline Knorpel er-

wiesen . Sehr bemeikentwerth war, daas aneh in den

äusserlieh «i'liden (iebiete unter dem Mil>rrisl,..pr klrinf.

uoregclmässigc, von Epithel ausgekleidete Cysten xu

linden waren, die die AnfangsstadioD dv «ebOB mit

bloH«iem Auge eikennbarcn gronen Cysten darstellten.

.*»ie i>nlhielten Cylindercpithe? und ligrri vielfach

dicht an einander, dass die einzelnen UoMräume nur

durch HChmale So|»ta getrennt wurden. Meist besteht

die Auskleidung au.s einer .*>chicht gr<»sser Cylinder-

zellen in pallisadeiininni^rer Anordnung, die anscheinenfi

durch den Uruek des In den grossen Cysten voctiau-

denen schleimigen oder eiieriihnlichen oder briwnlirbM

Inhaltes theilweise eine mehr kubische Form ang*^

nomnu II liaben. In anderen dieser drüsigen Gebilde i»'

die einfache basale Schicht ta einer drei- und mehr-

fachen geworden, wobei die innerste Lage Ihre rrin

eyUndriaebc Form mit einer mehr rundlichen, polygo-

n.Tlen vertntisclii hat. Endlieli fmdi-ii >ieli in I'-ii

sämmtlichen .\bschnitten des Tumors ticbilde, welche

ohne .\bbildung nicht ganz klar zu verstehen sind, aber

als Hidilräume mit zelligem Inhalte beMhritbcn werden,

welche hinsichtlich ihrer Anlage und Ausstattung mit

xelligen Elementen am ähnlichsten den Lungcn-
alvcolen sein sollen und auch wie diese von elastisdiea

Fasern umgeben werden. Die (Jescbwulst enthält alw

Knorpel. Bindegewebe, el.istische F.»-«i ni, glatte Muscu-

latur und auf der anderen Seite drüscuähuliche (ie-

bildc, .sowie HohlnUimc, die mit EpithelaeUttn angerüllt

sind. >o djkss an der Deutung nicht weU geiveifelt

worden kann Ii-- dii (ipschwulst ihren .\usgan^'

von einer rudimentären Lungenanlage ge-

nommen hat. Die Besehreibung geht dann ausföhrlicb

auf tien Von Linser in Virchow's Aix'h. Bd. I.'iT Ij<-

sctirif li> it, 11 F;^U l in. und erwähnt, das- n>""h wrpiun

vielleicht in derselben Art zu erklärende Lui^en-

fumoren in der Literatur vorhanden fiind. In dieser

Beziehung möchte ich auf die Di-sei utionen \<.<u

Schmidt, (^reifsvi IW.'i iirel \ oü K oby 1 1 n > k i

.

Greitswald 1904, verweisen, in welchen fibrosarkonu-

tüse GosehwQlste besehrieben smd, welche ihtcr Lag«*

nach gleichfalls die VermuthuQg waehiiefen, «lasa ^
sich um Congcnitalc .Xhschntinirigen v.»n Lnngengcweb*

bandeln mochte, die aber trot« allen »'^ucbciu» kemr

epithelialen Bestandfiiale enthielten.

m. Fibrome, Myxom«, Lipoms, OioBiirofiie.

1: Hartwig. C, Ueher Lipome und Liposarfcewie

der Niere Dissert. Grcifawald. (Seltener F»ll eine«

itehr grossen Liposarkoms, wahrscheinlich von «ntm
versprengten RindenknÖichen ausgcgnticeii i

."^chmidi. \\., Ueber {'"ibromc der Lungenpleura. Bei-

trag zur Kenntiiiss der inlmthoraciachen Oesehvfilsir.

Üi.H.scrt. (ireifswald.

\\. .^cbmidt ('2j beschreibt "2 im (ii^if>wald'r

jiaihologischen Institut beobachtete l'lcuraf i hrom»"

und lenkt hiermit die .Vufmerksaiukeii auf viu« G«-

wliwttlstarl, die in der Literatur bisher kaum lierwck-

üichligt zu M>in itchoinl.

^ kj i^ -o Google
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Es luundeU sich im ersten Falle um ciocn 69jäbrig«n
1f*nn, im zweit«n um einen TSjährigen Mann, bei beiden
war hil Lrl>/,oilen von dem Vorhaiirlensein eines Liingen-

timors oiebi^ tiemerki wuixien. Der erste Tumor bildete

eineii 9 em langm, 4—5 cm breiten walseaÄmigesi
Körper, welcher in der Lapprngrenze zwischen Ober-
und ünterlappen der linken Lunge eingeschlossen in

fibröse Vr^rwacbsungen gelegen ist. Der Tiuiii r i>l

etras gelappt, von einer zarten, glatten bindcgi weliigcn

Haut fiberzogt ti und lässt sieh von Ober- und ünter-

lappeD unter Durchirennung dünner Bijidegowebsstrsose
stanpf ansMchSten. Sein DurehseliDitt ist äusserst derb,

von fast knorpeliger Härte, mii kleinen Rrwticliuii^'s-

herdcn, ia welchen rostfarbenes FigtiHtit utwl kleuw
Kühlenpartikelchen enthalten sind. Mikro-rküpiseh ent-

balteD die äusseren Schiebten ein gefässreiehes Granu-
lütionsgewebe, darauf folgt eine Zone von jungem Narben-
j;.'Wi h" iiini (Tiittnl i-iti konianiir- lilnüscs, derbes <ie-

webe. t>er iweit«: Kall var die ijection eines an Morbus
BHl^tii mit Amylokfantartnng gestorbenen TSjilnigen

Mannes. Bei der lleransnahm«; der rechten Lunge unter
Miinahme der Pleura wird ein nur mit einem Theilc
fb r I.uiilv riniiiftcnder isolirtcr Knoten, olirn ans 'Inn

Winkel, der liirj durch eine Abknickung tli r W irlul-

säulc gebildet wird, entfernt. Zonäehst maoht vs den

Eiadrack, als ob es mh hier vm einen abgesehnürten

und! schfefrig indurirten ThHl der Lunge handelt, naeh
der TIr-r.'iii'-ua}iin(' er'pirlit i's sich aber, 'lass t-lne wall-

DUs>^(:rus-\ (It'r)n' Nriit'ilrliifij: Vdrliegt, die makroskopi.srh

auf ilin m DurchschDitt.- am meisten Aehnlichkeit mit

einer fibrösen Kropfgeschvulüt besitzt. Sie hat die

Struetur eines weichen Neurofibroms und eatbält

nuakfanltiBe Nmen.

Der .\u.sgan!; dieser merkwürdigen Tumoren ist

jedenfalls kein gleicharti^ri r, di r eine ist in schneller

Vergröäserung begriffen, der zweite stationär; Klarheit

vjid erat bei bängeren Beobnclitungen ^eer Art zu

gawinnen sein.

IV. Aiigiome.

1) De Haan, J., Primäres Angiosarcoma alTeolare

mnltiples der Leber bei einem 4 Monate alten Kinde.
7i.-;r1er's Beitr. Bd. 34. lief! 3. - 2) Manlle. A..

Aa unusually largp aiigioina ot rhe liver. Rrit. mi 'l

.loum. Februar. — 3) Marcscli. K.. I rln r nn Lunjih-

angiom der L«bcr. Zeitsobn f. Heilk. Hd. 24. Ü^ft 1.— 4) Siek, Konmd, Ueber LYmphangiome. Vireb.

Aicb. Bd. 17S. S. 445.

Mantle (2'' ]>i srlircibt den extrem .si-llenen Kall,

dAss ein AnptMu di r Leber Anlass zu einem opera-

tiven Eingriff'- gi^elioii hat. Die Besehreibung ist leider

»isserit kura, Aiter des Patienten 93 Jahre. Nach der
Abbitdting ist der reeTite Lappen naeb unten hin stark

verlängert dun h ( iri 12 Zoll langes und 8 Zoll
breites <} e.sch w u 1 s t s tti c k , welches sich nahezu im
lachten Winkel gegen den linken Lap]>eii nach abwärts

entrecltte. Bei der Punetion blutete der Tumor staric,

die Banehwonde wurde geschlossen, 9 Stunden darauf
>tarb der Patient an Vf rMutun^' Ti-r Tumor glt'Ii

einer Placeala in collabirtem Zu.surido. (Jewicht der

Ijeber € Pfimd 13 Tnzen; die übrigen Organe sollen

ga^uA geveMB «ein. Die mikroskoptsohe Untersuebung
ergiebt bis in den untersten Rand Hin eavemöses An-
pi(>iiik:<'Wel"-. <j,r-',r'-i>n'. d\in;li ,^i {it;i. in il'-uen -i'«ohl gut

erhalleiie fialh'iigätige als aifh k!i;ir;c Ii- rfl'/ vuii Lelier-

T.rWen enthalten sind, so«ia.ss naeh dem L'rtheile des

Veif.'s keine iNeubildung, sondern vielmehr eine £r-

Weiterung der Lebervenen vorliegt

Einen anseheinend einzig dastehenden Fall von

grossem Lymphangiom der Leber beschreibt

Maresch fli) aus dem Wiener Lutitute ffir pathölo-

giscbc Histologie.

Bin 5.jähriges Madcben wurde mit einem grossen

BatieJiluTiior zur Openitii'n t^rtirarlil, 'lir f p srliss n Ist sfdl

.seit '! .lalin'O Anfaij;;s lan^saiui i ; .-.piiier sclinollcr ge-

wacli-iMi si III, WCgni il'T i ri. Tillen Auftreibung des»

Unierlüibeü wurdv uii £ier»locki»tumor angenommen, es
zeigte sich aber. dasH dn grosser Cystischer Tumor mit
der L'l'er /asanunriiliiii;;, Ts wnr <^inr- kujrfll;:'- 'ri'-

schwuLsL Villi 18—2ü clu Dun-lime.sier, Hcm Dicke, von
durchsiehtiger Kapsel übemogen, an einzelnen .Stellen

sind Beste von Leberparcnchyin durrh die Kapsel er-

kennbar. Die Operation verlief günstig, das Küid wurde
als geheilt entlassen. Die (Jeschwulsl zeigte sich als

ein gro.s.ses .\n»riom, zwiselien dessen grösseren llohi-

räunien dii' l'imlegewebigen .Sepia Beste von Leber-

gcwebo und Gallcugäugen enthielten. Ein llorvotgchcn

aus Gallengdngeit konnte bestimmt auitges'ehlossen

werden. Ihitvli dni Tnitior ist ein Theil des T.eber-

parcneh)ius verdrängt worden, und ci scheint zum
definitiven Stillstand gekommen zu sein.

Zwei ungewldinliche Geschwfilsti IMM-Ureibt .Sick

(4). In der vorderen Uteruswand und »war inner-

halb der Muskulatur fand sich ein grosser eystisehcr

Tumor. (liT sicii 1, \ in p 1: a i i in 'i wifS. Das
zwischen den t'ystr.i ^eligLue Ikwelie eutsj»rach voll-

kommen dem Bindcgt-webe der IJterussrhleimhailt.

Sick nimmt an, dass das Carcioom in einem ver-

sprengten Sebicimliautthcile entstanden sei, ein zweiter

aliiiiii Ii i> uit' r Tumot lag in der rechten Nebenniere
einer andern Frau.

V. Myome und Nearome.

1) V. Beesten, ('., Myommriastasen in Leber.

Lunge und in der .Muskulatur. (trth-Fe>tsehr. S. Ref-

über .'^arkome. — 2) ("agnctto, (i., » ontributo allo

studio dei rabdomiomi del eimri . .\rch. ji* r !• ^ •i-'ue.

med. Vol. XXVIL No. 2. (Multiple angeboreno .Myome

mit gestreiften Muskeln im Herzen bei einem IH monat-

lichen Knaben, der ausserdem Stenose an d<'iii Fulmo-

naloslium hatte, welche durch einen in "den Ventrikel

hineinragendes M> I in tu l ^^^rgerufeIl war. tt« nam histo-

logische Bcschreibunt: mit 2 Tafeln.) — 3) .^ciilagen-

haufcr, F., Myoma tri. angicctiHle.s uteri mit reinen

Myoniinetasta^en in der Leber und den Lungen. Wien,
klin. Wochenselir. 1902. No. 20. (Auch bei anderen
M}"!iiiT) als denen des Uterus erhalten sieh zuweilen

in den Metastasen die Bilder vollst.äudig im Habmen
des einfachen Myoms, .sodass nieht ohne weiten» die

.Malignität ans dem mikroskopischen Befunde zu ent-

nehmen ist.

Vt Gliome.

1} Lowy, Heinrich, l'eber Ccntniik'iijierrlM n in

(.liomen. ViVch. Arrh. Bd. 171. S. 226. 'L L rni

naeh mehreren Methoden in (iliomen «Ii*' ( « nii »Ik. n. i

-

chen zur Darstellung bringen und fand dadurch nach
Lage und Ausseben sehr wechselnde Gebilde.) — 2)

Lin k A . '/iir Kennlniss fler ependymaren (ilionif

des 4. Ventrikels. Ziegler's Beiträge. Bd. 33. Ih fi 1

und 2. (Am Boden d< r Uautengrube im Talamus
seriptorius eines 44jährigen Mannes sas^ ein erbsen-

grosser, papillärer aus Gliagewvbe und Kpendyrnzellon

bestehender Tumor mit drttsenahn liehen Bildimgen aber

ohne Ncni'eo und Ganglien.) — 3; Mallory, F.. Tlnee

cliomata of ependym« origin, two in Ihe fourth ven-

tricie. one subeuteaeous over the ooecyx. Journ. of

med. re.scarrh, Bd. 8. Ne. I. — 4) Mutbmann, A.

uml K. Sauerberk. Ueber eine (iliay;esehwu!>l des

vierten Vunlrikel« (Neurocpilhelioiua gliuiuauisuia co-

lumnoccllulare veli mcdullariti poslerieris) nebst allgc-

«0»
,
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meinen Bfnicrkimgcn ühor <lio (ilioino iibfrhaupt. Ziep-

lers Bcitr. Bd. 34. Heft H. (Sclir eingehende Hc-

aehreibung eines boi oinom 22jiUurigen Maono im vicrtea

Ventrikel g«>fitn4enen Tumors, der vom Veliim raednl-

lare pi"'--t. :uiv^-i';.Mni!'''n Kl, r-ini-n K|ii11ii liilu'r.'.uu' enl-

hrilt, darunter sark<<iiihhiili<'lie-. m i iii«Kkf'H<'s

(iliagowrbe und BliitirtTä^s»*, Die ntiDj l
iü (•n Kinzrl-

lioiten mussoQ nebst den ontogenotiai'hfu Au»blic](tin

im Oripnal eingesehen werden.) — 5) Scaffidi.
Vitt4ini'. r>Iirr <!ir Ilisi.._'i'ir-r i],- \ci/l)autj;li«im>^.

Virch. Arch. B'l. 17;J. 6. 'd^A. ' Aufgang von der (ilia

retiaae.)

Vn. Sarkome.

1) Benenati, IT., l <-lur »"inen Fall von Rliabr.lü-

invuni ia einem verlagerten Hoden. Vircli. Arch.

BcL 17 i. S. 418. (Ob das von B. besobriebeno Khabdo-
rayom oder riefattger Shadomyosarfcom irirklieh io einem
Hoden zur Knfwiekelung gekommen ist. orsclieint zweifel-

haft. Hei einem 49jahrigen Manne, dem der linke

Hoden fehlte, entwiekrltc sich ziemlich schnell eine

(toschwulat im lintwn Ujrpochondhum. Boi der ^Scction

la^ der manneskopfgro^ise Tumor in dem Lig. colico-

linp;i(p Irgend welche epilhelialen F.lomrntc sind nicht

(»«»»baciitet. Die Lage der (iesehwuKt für eine Hoden-
gcschwiilst \?;in' sehr uiigewidnilich.) - 2 Üregman.
L. und J. Stcinbauti, Ljinphosarkoiu des MilU<lfelU

mit Ucbergang in den Rfiek^tseanal. Vireh. Archiv.

IM, 17'2. S. 410. M\rinkengf.schichtc und Sectit>n>-

htiund eines Mediit-,:iiialuimors eines l'tjahr. Mädchens.

Es handelt sich hilehsiwahrsclieinlicli um ein J.ympho-

iiarkoma ibjrmicum, das durch die intcrverteltraleaiiälc

in den Wirbeleannl eing«dnu)gon ist und zur Com-
pre.s.sion des Rückenmarks geführt liat. — .3) BreinI,
A., Ueber <unen Kall Von in die IJauchh-'hle hinausge-

waehseneiii .'»arkom «les Wirbeleanals bei einem f» mcnat-

lichen l>N>tu.s. Prag. lued. Wuclien.schr. Sv. 42. — 4)

Cohn, H., UeVer dieprimürfn Myome und MyoHarkome
des Mauens, Diss. (7reifswald. - .'•) Colmers. F..

Ueber Sarkome und Endotheliome des l'enis; im .\u-

vhluss an die Boobaebtung eine-; Hlut^iefiissetidoihelionis

der Corpora eavcraosa. Zicglur's Reitr. Bd. 34. ilclt 3.— 6) CosJ8o'lino, V,, Jfelanosarkom der Naseuaehlcim-

baut mit rnteisuebungen über die Kntsiehung des

melanotisclien I'iguicnts. Kliniseli-hisU.löiiisciiei Beilraj;.

Arch. f. baryng. Hd. 15. Heft 1. — 7) Fu n k e n s ( ei n.

O., Ueber O.steoehondrosarkooie der Thyreoidea. \ ireh.

Ar«h. Bd. 171. S. 84. — 8) Gümbel. Th., lebet «las

Ohlonnu un<l seine Heziehungcn zur l.eukiimie. Vireh

.\reh. Bd. 171. S. Ö04. (Der tJündiersehe Fall lieiritTi

einen 19jähritren Mann, bei dem multiple Chlunime be-

standen, deren eine zur Coinpre.'»si"n des Hiiekcnmarks

führt«. DieChlorome sind «rbsengrossc byntpbome. die

sich von den bei der acuten lymphatischen Leukämie
vorhandeni-n nur durch die Farbe unterscheiden.) —
91 II «'i-en, l'. N.. Ilaemangioendiithi'liuma inti-avasiMi-

laic uteri. Vireh. Arch. Bd. 171. 18. (II. berichtet

über eine grosse submuc{K« im Uterus und den Ad-
nexen gcloisene Geschwulst von r>900 a Gewicht, die

sich auü zflihlreiehen einzelnen Knollen /uyamniensetzt.

Mikroskopisch besieln .sie ;ius /utjen und Kidiren vi^n

flaeberi S|iinde!ze||eii, rlie meist mit Blut aiigefülll

sijir] li'i i wohl auch Blutgenissen entsprechen. Vicltacli

f»ind die Kndotbeli. n «tark vermehrt. Das /.wi.>ehcn-

llegendc Bindegewet>e ist hyalin emariei.) — 10)

.loppicl). f., L'e' • r I ijien Fall vi-n primärem .Vngio-

.sarkotn des Iliickeumai'k>. Diss. (in ifswald. 'Fin sein

selten, r Fall von maligner ins Ituekeniuark \oidringen*

der Wucherung v»n reiocui (•erisM-harakter.; — 11^

Lichtwitz, L.. Uebor einen Fall von Sarkom der

I»ura mater und iilier dessen Me/ieliuunen zu l inem
vui antre^antenen Trauma. \ ircli. .\reb. Ild. 17J$.

(Fin .^plLdclzellenMarkom. das von der Dura mater der

reehten Hehädelgnihe ana|Ee||!:angen isL lial nach einem

."^ehlagc am den Kopt heftige .Symptome gcmaelu —
12) Loch. Leo. l'cber Transplantation von Ttim r n.

Vireh. Arob. Bd. 172. S. 346. — 13) Hoser. Leber
Myosarkom des Magens. D. med. Wocbensohr. 8/9.

(Kr;ii\keii;.ri-cliie!iieii und anat. Bcs,'V,roibung dreirr

maligijcji .M.k^eiiiiiu>ine.^ — 14) Itavenna, K., Beitrsg

zur iiistiogenese der melanoti.solien Hautgesehwülstf.

Vireh. Arch. Bd. 171. S. 7S. — löj Sohridde, H,
Kin Rundzellensarkom der Parotis. Zieglei's Ddtr.

Bd. 34. Heft 1. - K.) <o!icri, Tst..eene«l di nn

Inmore maligno <'0nneUivale. Lo spcriment. — IT;

\Viclan<i, K . l'rinjär multiple .Sarkome der Knochea.

Dias, Ba»ol - 18) Wolff. W., Beitrag zur Keootoisü

von den Lympbo.iarkoraeD. Diss. Greiniwald. (Grosse»

.Sarkom der llals- und Bronehialdrüsen. Durchbrueb in

den OoiK^pliaguii, Befund von hefenäboiichen Zelleio-

aoblfissen.)

Einen bemerkoiiinrortben Fall bezüglich der Kn!

Stellung eines iatemnsealäreii Sarkoms tbeih

Soliori (16) mii Bin 48 jahriger kräftiger Mann e^
zählto. dass er seit seinem 12. Leb. ris .ilire einen run.l-

liehen Tumor an <icr Innenfläche .seines linken Ober-

Schenkels bemerkt habe, über de.ssen Knt.stchung er

keine .sicheren Angaben maohen konnte, andererseits

var auch ein Trauma nieht in Abrede ta stellen. D«r

Turn,.. lir^.iHs die (uössc eines kleinen Hühnereic-.

wurde evstirpirt inid erwies sich als ein Osteom um
fibröser Kapsel. Kinige Monate darauf war ein pflaumen*

grosser, weicher Knoten unter der Narbe zu fühlen, der

.sich auf eine beim Graben gemachte starke Muskelbe-

wegung pllit7lie!i auf das Doppelte vrrLrri'isM'rte unii

nach der Ex.siirpalion sieh als ein 1.3 cm langes, 22 cni

im Umfange betragendes. 2.^2 g schweres Sarkom er

wies; spiterliin munte nochmals ein Kecidiv exstiipirt

werden. war also 8 Monate nach der ersten Ope-

ra'i>.;i Ari \uf:\ii^ eines Recidivs, 5 Monate split-r in

(»perath.n desselben und 3 Mouate darauf das zweit.

Keeidiv beobaehtet worden.

n. i\.hn (4) beschreibt einen durch eine .\bbilduni;

illusirirleii Fall von mächtiger Myosarkomentwirk-
lung im .Magen. Der knollijre Tumor ragt in dem

Maad.sc in den Magen vor, dass nur ein geringer Itaum

für die Aufnahme von Nahrung daneben übrig geblieben

ist. I>cr Strnctur nach ist es eine Tieschwulst. di.

man liir ein einfaches Mynm halten könnte, wälireiiil

'las Verhahen makroskopisch keinen Zweifel an der

B<t$ariigkeit >)es Tumors übrig lässl.

1" -ii b( (lann i'ine T'ebersi<'ht iil<er diej.'uigei

M Ilgengesehwülste, die ihrer .Slruetur nach in cuw

tiruppe zusammen gehörea, die aber entweder unter

dem Namen einfacher Myome oder unter der Be-

zeii'hnung als Myosarknm, .',,!.t als '^ji ii It^l-

ze 1 1 en sa rke> nie besejiricbeu wordou sind. Die Zu-

sammengebi-rigkeit der ganzen Gruppe wird duteh einen

Vergleich der unter den .3 genannten Namen l»e-

si-hiiebenen Fälle durehaii- 'leiitlich und es lässt suli

nieht etwa aus dem mikroskopischen Befuudu allein cui

Urthcil darüber gewinnen, oh der Fall aliS gutartig «itt

bösartig \erlanfen ist.

Loeb (12^ hat ."sark' ü!-- \'tn li;itten nnd-Ttn

Hatten inuviilirt und dabi-i testgesietlt. dass em

Waehüthnm derselben auch dann noeh staitfindei wenn

die .Stücke 24 Stunden bei .xb r 12 Stunden b-i

/imiM'Tt.-rtiv'eratur oder 24 "^tmu!' ri auf Kis i.d.-r

."JO Minuten bis nuf 43" <
'. erwiitiut waien. Suieke.

die in (ilyccrin oder in Kaliumcyanidlösungen lagen,

sind nieht so wirksam, als s.ittirt transplantirte. Auch

durch Fiii.ssigkeiteo, die dureh Verrcibungen und Auf*



Qrawitz, Patuolooibcuk An&tomib, Tbratolooib UKD OM&OLOaiB. 309

sehwt'uimungcn von Tumoren hergestellt worden sind,

wird die Gcsdiwxilst übertreffen, aber iiiclit. wr^nn fl:r-;o

iwth Filtrirpapier oder Bcrkcreld-Filier gegangen i^iiid.

Das Waebstbam findet dttroh mitotische TheQungen

dtr Zellen ••t Uisi statt und eine lebhafte Wuehening

der Tiimorzelirii kann aueh bei s^-hfiiilnii i m Waebs-

ÜJum&stülstAnd noeli bcatebeu, aber durcb den Schwund

der Zellen verdeekt werden.

Die beiden von Funken stein (7) beschriebenen

Falle betreffen ältere Individuen, die schon seit längnw
Zeit einen Kro(>f gehabt haben, der alter erst in

R. if -> ! /r,i -liirk' ii' Beschwerden, in Sonderheit

Aihcmbe^ehwf'rden gemacht bat. In beiden Fällen

bandelt es .sich um sarkomatit-s degenerirte
Strumen, bei denen sowohl im Haupttuinor, aln such
in den Metastasen Knorpelbildungen und umfanjrreicbe

Vcrkiiix-herxmurii aufgetreten -iu'l. (Vv mit Rwht filr

Meteplasien des sarkomatüseii tiewebc'» ;ius{!;egeben

«erden.

In einem Falle von diffuser molnnotisober
Ge$ebvu1stentw)okIung, hcMinders in den Lvmph-
<lrü>en und der Leber bei rimm alten Mann«' fand

Kftveiiua (14) den Primärkno:! n m einer neben dem
11''^;' ii'l'-ii. kirschgru.^seii, niclaiuiiisehen llautgc-

schvuiät. Au& dcDi Umstand, daas die Kpidermi»
über diesem Knot<*n relativ nnvcrandort ist, «ieht 11.

^^n kühnen S' Iiln-^, 'la-is ilii (i- -rhwul.sl niehl \^>n

einem Naeviis, >ituiJiiii M'U dm Idiidogewebigen Cbro-

MtOphiOren :iu.sgrgangen. und al.sti nicht, wie die

Naenafescbw-ülato, epithelialer .<)ondern sarkomatriNcr

Satar sei.

Bemerken.swerth i.-^t das m ii i / / m i i ."jr» (G) bf-

sehriebene melanotische Sarki-n» >infeli Minen Aus-
gang von der unteren und miti leren Xanen-
mn»ehe). Kincm alten Priester, der keinerlei «cbwarae
lautnaevi norb einen Tumor der Oberhaut hatte, wurde
•ii,". "lie Xavriilii.hle vers(«>pfende, sciiwarzbraune Sarkom
t xstirpirt. Ikild ent.stand ein Hecidiv, nach des>en Fni-

fcmung d<T Kranke an allgetnciner Sarbomatuse i^tarb.

Die ffiikro:»kopi8che Untonucluing ergab vorwiegend

jSrow, zum Theil mehrkemige Spindelzellen, die mit
'li-ti (.'hrOüiat.ijihi.rcii (Ii r !l:nr krin.- Arhnlichkcit halten.

I>a.» Pigment war eiM-alialtig mid düilte nach der

Moiimng von C. aiifiserhalb der /eilen schon innerhalb

itr Blutbahnen Am rothen Blutkörpereben hervorge-

gangen a&n.

vm. Admwmn vtoA Kystome.

1) Bencke, H., Zur Histologie dw fidalen .Mamma
und fier gutartigen Manmiatunioren. Orth-F'estscbr. —
B. bespricht die Beziehuntren zwischen Kpithcl und
Bindi-_f'wrhi- lii i diM i'>tali ii l'ntwicklung di r ünisl-

dni-sp und bei den Fdiroadenoiuen in ihren verschiedenen
Können. Rine Fortentwicklung primär versprengter
hfiine ist für die Erklärung dieser (Jeschwülate wm so

weüiger in Anspnich zu nehmen, als die bekanntlich

recht häufig vorkiamaciiflcn accessorisclxm Drüsen oder

BnutwarzcM keineswegs bcvor/.ugte Punkte primärer

Geschwulstwuoherung sind.; — 2; Caminili. I{.. Hei-

tiag zur Kenntniss der direeteo Kemtbeilung. Virch.

Arfh. Bd. 174. S. 78. (C. hat *lic directe Kerntheilung
Wi i lrii m A'iciiMiii ilcr Lein r Ii' nhacliii'l und kommt
i\x <km .Sclduss, dasa sie der indirecten gleieliwerlliig

ist) " 3) Dibbelt, W., I'cber Hyperpla-sie, .Vilniom

'und Primärkrebs der Leiter. Dissert. tircif»wald. —
4) Linser, P., lieber die Beziehungen «wisehen Neben-
nieren und Körp' rwai'hsthum, besonders Kiescnw uebs.

Beitr. z. klin. ( hir. Bd. .37. Heft 1. — 5 Meyer.
Kobcrt, Struma ovarii colloides. Vireh. IM 1 Tli.

538. (Beschreibung eines F'alles, der makrMükopi.<>cli

und nühroBkopiäcb vijUig der Strunm colloides glandulac

thyreoideae gleiclit nn<] khinr Kinirlieninseln enthält.)

- - 6) Pirone, H., (.'ontribution a I t-tu lc des tutnäum
renales d'originc surrenale (bypernephroujcs). Aroh.

de ficicnc. biol. Bd. 10. No. 1. (Nt-bouuiorenatnima

bei einem COjäbrigen Individuum, bei Lebzeiten nieht

erkaiiiii ; - 7j I)er->r!i,i , N'.Eavi lh' r'aitrihution ä

l'etude des tuuK'urs <ii'> n d origine surrenale (byper-

iiephromes). ,\rch. de mid. cxper. No. 2. —
K) Wooilejr, P. ti., Adrenal titmors. Amer. journ.

Jauuar.

In der chirurgi.sehen Klinik von Priüis '>i .Imchtete

Linser (4) einen 5 Jahre IMouaic alten Knaben,
der «einer ganaen XOrperentwieldwig meh als ein

16jibrigcr Jüngling erschien. Der Kranke hatte einen

malignen Tumor seiner linker, Nebenniere,

welcher sich als inoperabel erwies, da er iu die ilohl-

vene durehgebiodien war und eine Seihe von Metastasen

gemaeht hatte. Die Stmctur war die einer Struma

«tij.raremit«. nn-^ pr«lyL.""'nalen Zellen der Hindensubstanz

bestellend. Da von der äiutäcr»); wicbtigcu, mit detu

sympatliisehen Nervensystem eng zusammenhängenden

Marksubstanz weder in dieser noeb in anderen (Ic-

•«chwülsten rtvva- v.irtiandfn ist. so sollte !:nn ^ie nicht

als Uypernephromc beicichucü, da sio doch nicht Kc-

l>roductionen de« ganzen Organs sind. Die Ab»

handlung enthält reichliche Betrachiungeo Ober den

Zu--aninienhang zwi-vehen ']i r Ni iibil lung und der

abnorraeo Kürpereutw ick hing, m hi !> lier die Neben-

nieren, die Sehilddrüse, Uypopliy?i>.. Hoden und

Ovarien in Parallele gestellt werden.

Dibbelt (.3) hat im Greil>walder palbcd. Institut

eine Ucihe \oii p r i ni ä r e ii L e b e r t n m ore n «ulersiiciit,

welche Iheils üiren Ausgang aus den intrahepa-

ttxehen Gallengängen, tbcÜK von den Leher-

Zellen selbst genommen haben. Von der ersten <inippe

unteischeidet er die .''kirrbeii mit ihren inei>i eubisehon

un<l wenig ausgebildeten Zcllformen, und 2. tlen Cy-

linderxellenkrebs, bei dem sehnell auf das Stadium der

indifferenten Wucherung eine Differenzirung der Kpi-

thelien zu t "ylinderformen und Lumenbildung erfolgt.

Häutig kommt es zur .Vbsuheidmig von Gallerte. Von

den Leberzellen abzuleiten sind t. die multiplen

Ilyperjtlasien. 2. das Adenom. .H. das maligne

.Vdenoni. 4. da> eigenilicbe Lebeie;\rcin<»m. Alle

4 Formen erinnern in ihren ZeHen mehr oder minder

vollkommen an die Leberzellen. En ist bisher immer

streitig gewe>en, wie rjli Abgrenzvmg zwischen der

«•omj>cnsa(ori^chen Ilyjier[dasie und dem gut-artigen

Adenom zu denken sei, .Marchand bat dieselbe kürz-

lieh auf das physiologisehe Gebiet verlogt, und in der

,\bsrlieiduiig von (iaile das für die llyperplii-ie eni-

.selieideude Moment angenommen. D. kumuit auf liruud

der Befunde rön iiallenabsehoidungen in mctaHtatisehen

Lungenknoten zu dem Ergebnisse, dass dieses Merkmal

iudiahbar. da<s m;in \ielnielir die Wuehening iler

i<ober£ellen von dem Augenblicke an m den .\deuumeu

zu rechnen hat, wo ein deotliebes Wa^Pbsthum mit

Verdrängung der Xaehbarschafi, abto auf Koisteu

de«- .Mntterboflcis^ ^"-ben I.nI. Das Adenom f''llt nach

einer gewissen Lebensdauer regressiven Processen an-

heim, es katin eongenilal vorkommen, ist des Oefteren
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solitär. Durch Ent.trtung cnKstcht das maligne Adeaom,

eine intiltrativ wuchernde (Jeschwulst aus Leberzellcn

und ülutgefä^sün bcütchcnd, die zur Mütastascnbilduog

neigt. V»n dieser Gruppe gtebt er in 3 Tafeln Bilder,

welche die Unterschiede dieser Gesehvulst einerseits

711 rlen Hyperpla,sien, andererseits zum echten Krel)H

klar hervorIre len lassen. Beim Krobü int auch dai>

Bindegewebe betbeiligt

DC. Carcinome.

1) Apoiant, und G. Enbdeu, Leber die

Natur einiger ZeDeinsrhh'isse in Carcinomen. Zeitschr.

f. Hyii. Bd..\LII. — "2 v nnuingartcn.V., l elicrein

<"nngetjitale<s malignes Ailtiiuin (Adeno-CarcinomJ der

Miere. Arh. a. d. path. Anat. u. Bacteriologie Ton

Baum^ten« Bd. IV. H. 2. ~ 3) CbeTasau^ H.,

Lea bnmebiomes eenicauT. Ou. hebd. de mM. Ko.
— 4; i.'hrislian. II.. Si > 'nilary Carcinoma ol' the liver

with report of a case in wlndi the liver wcighed 15,110
Ü. M. Americ. med. Bd. V. No. 4. — 5) David-
Hohn, A., ZcUstudion an Netzgeschwüisten: «Sonnen-
xellen". Charit*-Annal. Jahrg. S7. — 6) Devic, E..

et <i ii 1 1 a vard in . L., V(- Ii f icxistenee mi: Ir tiibe

digestif de deux Cancers pnmitils prtsenlaiii Jr nn"me

tj'pe histologirjue. {K|iitlu-lionia cylindriqiie.) Lyon,

m^d. No. 21. . — 7) Faboxzi, Ucbor die Ilisto-

gene!>e des prini&rcn Krebse« des Pankreas, /iegier's

Beiir. Bd. .\XXIV. H. 2. — 8) Feinberg, I,., l eber

das (icwebe und die I rsaehe der Krtlvsjjeschwülste.

I)<'iil-sche mefl. Wrtrhcuschr. Xu. 4. (I nlersclieidung

-pflanzlicber und thicriacber Zellen durch das Fehlen
des Kucleolus bei erslcren und Versehicdenhciten im
lierii^tc der ( iiromaiin.siilt^tan/.en; beziehl sicli luf II-

eia^chlü^^c in Krebsen.) — 9) Fischer, Bi.iiliai«!.

t'eber Gallengang.scarciimme, st<wic über .\deiu>nie uml

primäre Krebse der iiebcr2e)icn. Yirrb. Arch. Bd.
.OLXXIV. S.544. — 10)Franlre,Careinoniaeylindro-
iflliilare grlaiiii.isuiii <'i'so|)bagi. Kiii Beitrag zur I.elirr

der Kein>vi'r>|>n ii^'unj;. I'lientla>*. 563. (r>as \<>u

F. bescbrielx iie r.ireini'iii sitzt im iinltn'n Fndc der

SpeiMerdhrc und wird auf vprsprrngte Theile der Magcn-
.M'hlfimhani zurüekgefilhrt.) — Ii) Oaltina, Joseph,

Kit» Fall muhiph'iii Ktirlolln'iiotn (Kn'loljiflialkri'lis}

der I.\ iiiplMlrii-' II und I.Miijihbalmfii. Klt»'iHla>. IM.

(|..XXil, S. 2;)0. - l-.'i Baiiscr. (i.. »Jiobt e> eine

{irimäre, xur iieschwui.«lbildung führende Fi>itheler-

Icrankung? Ein Beitrag zur Geschwul^tlehre. Ziegl<>r'<<

i;.itr. M. .XXXIII. H.ft 1. Die IV.Icmü. --ni
Kililicrt -.liil/^i >ii-li «('^rntlicli aiil' die Befund«' an
polyjtij^i n .Ma),'*na>leiiciiieii und wrist mit Entschieden-

heit die Annahme einer Krehscntstehung durch ein-

faehc meehaniiWhi' Kpithcherlagening zuriirk.) 13)

Honda. .1., Zur parasiiären Artiolo^ie dts Careinoms.

Vinii. Ai-.h. Bd. (L.XXIV. W,. (II. hält die

l'limmer'sflMi). Feinlierg'sdien un<i \t«n Leyden'sehen

Körpereben für identische Uobildc, die nicht parasitärer

Natur sind und hauptsächüeh nur in Drfiscnkrebsen,

.'iImt auch hei enl/iiiuiliclK'n l'roci'ssrii vurkiifiiiiicn.) —
14; Kay SIT. !> her feinen in path<ijnj^iv-li-aiiatumiM'lii'r

iiti«! klini'Jclier lliiisiclit liemeiketiswcrthcn Fall i'ine>

i>ickdanucarcmonts mit Ovahalmcta&tascn und ausge-
dehnter Erkrankiug der Haut (Cancer en euirasse.)

Areli. f. riviiak. n.l. CXYIll. Il.ff 3. (Eine liiehsige

."^trietiir in der Flcxur war lange syiiipt...nili>s, hatte

Meiasia-en in dtii Beck'-ni'rL'anen und in grossem L'm-

lange in der Haut beider Ubcrschenkel hervorgerufen.)— 15) JahouJa}', Kccherehes sur la pathog^nic de«
eaije< i> « pitlieliauv. Lum. im-il. Nti. ^.*». — Kii .lonas,

.\.. fain-er aiul iiiununity. I'otoii med. juurn. Xo. JH.

— ITj Derselbe. l);i>M-lhe. Med. news. Mai. - 18.i

Laaibrecbt, Ü., Beitrag zur Kenntoisii des primären
PIrurnkTfhKejt. DiMs. Greifswald. — 19) Lenthal.

(,'heatle, The hfl'.aviour of eam-er within nerv»- vid

traphie areas. Biil. med. journ. Deecixibcr. ( An zahi-

leii-lieii Bildern wird die Ausbreitung der Krebse in

Vorlaufe der Nenrenäste, nameDtUeb des Getiiehtes.

demonsfarirt und die bevtyraugton KSrpenteUen ang*'

geben.) — 20) Locb,L., Uebcr den Krebs der Thierr

Arch. f. klin. Chir. Bd. LXX. - 21) Meyer, R..*».ert.

l'eber .Vdenom- und Careinombildung an der Anipuli

des Gartner'tichen Ganges. Virch. Arcb. Bd. CiiXXiV.
S. STO. — 22) Mohr, H., Ucbcr sf>ontaD« Heiinngwer
gänge beim Careim in. Therap. Monatsb. Noveinb-rr

und Dcceiuber. ( Mit ;uI^^erst€^ Vorsicht aufzuritLuien.,

— 29) Morris, II , Tbc Bradshaw lecturc on cancer

and its origin. Xbe Lancet. Dccen^er. — 24) Nat-
han, .V., and J. Emanuel, Diffuse careinomato^^ of

the stomaeh and int-'^lim s. Transaef patJj .I y-r.

of London, — 25) IM immer, II., The parasjtie tbe.iry

of Cancer. Brit. med. journ. Dcecmber. — 26) ßo?-
well. Park, An epitbeliome of tbe bistoiy of carri-

noma. Bull, of J. Hopk. Hosp. Vol. XIV. No. 152.

— 27) HutK-rr«. M.. rn n. .T.i>>clii; .]• .1- rii.'.

Ken geval van Carcinoma papillär«; an vhel liu-rbekkra.

Weekidad. Mai. (Sn Fall von Zottenkrebs, vom

Nierenbecken atiag^aageQ, bat auf die Niere selbst

übcrgegriflen und eine leichte Abplattung der Papillim

erzeugt.) — 28) De Ruvter, ('eher Carcinoiuentwiek-

lung. Arch. f. klin. Chir. IM I.XIX. (5 Källo vm
paramammärcn Tumoren.) — i hriddc, H.. l eber

Metastasen in ijmeren Organen bei PlattenepitheUoeba

der Haut Diss. Erlangen 1902. — 30) Sotttbard.
E.. .\ ease of carcinosis with s- eniiilar\ ii' dule in tbe

eye. Ikisl. nicd. a. .surg. journ. IM. tXLiX. No. 11.

— 31) Spirlas, leber Verdauungsvaeuolen Ood ibrt

Beziehungen au den Foa-Plinuuer'sehen Krebspara.siteD.

Münch- med. "Woehenitchr. Ko. 19. (Durch injt-ction

Sjierma. I.rK« i
/i l'i n, Kn li-/rll< n. Kohlhemie wur-

den in <ler Bauel.ln.lile vuii Men-chweinehen Zollen

mit l'limmer .sehen Körperc!i<n Im t'b.ichtet.) — 32)

i^ternberg, C, Ueberdcn dermaligen Stand derFrag?
nach der Aetiotogle der Caremome. Allgem. Wiener
med. Zeiii.li- X 17 ?0 — 3.3) Tcmplemann. ( .

A eoniribuiit-ii lo iLe »iiidy of Cancer mortality. Brii.

med. j<imii. Februar. — 34) Tendeloo, Histogcnese

von den Kankcr. Wcckbl. f. Genec»k. No. 16. —
8G) Wölls, G., Primary Carcinoma of the liver. Amer.
journ. .*^i'ji(emlM r, (In einer cirrhotisrhen Leber ans

liyperjilas(i>ehen Inseln entstandenes Carcinoni.) —
3')) AVtnilIe\, I'. (i., Kin primärer carcinoniatoider

Tumor (Mcsotbrlionia) der Nebennieren mit sarkomatösen
Mcta.'^ta.'sen. Yireb. Arch. Bd. CLXXn. S. 801. (In

dem von \\ . beschrieben' ii FaHe handelt e^ >irli um
einen 43"älirigen .Mann mit iner Struma maligna der

rechten Xelienniere und Mctii^tasca in Lympbdrü.scn,

Lungen und Gehirn: diese Metastasen, die alTooliie

Strnetnr zeigen, sarkomatös zu nennen, weil die SSelloi

mrolf lind theilweisc spinrlelii;- Fi rmen zeigen, liegt

keine Veranlassung vor, noch weniger aber den Namen
der Geschwülste in «Mesotheliom'^ abzuändern.)

Unter .Ampulle des Gartner'seben Ganges Tentohl

Meyer (21) den in der Cervix uteri gelegenen
rtwas erweiterten Theil des Wolf'^elien f! anges.

An dieiHM' .Stelle bildet der Gang ganz gewöhnlich

einige drusenäbniiebe Venweigungen, die som Theil tm
anderer ."^r-ite der .^amenblase des Mannes gleichgestellt

wf<rfl"ti '-in'!. T^'.r 'M'i^lirhkt-it. .l.iss von dies.-ii Gängen

(iesthwülslc ausgeben können, rau-ss zugegeben werden,

und der vom Autor besebriebene Fall scheint ein Bet-

spiel dafür zu sein, wenngleich die hochgradigen Ver-

änderungen in de: lileirahaut selb.st die Möglichkeit

ziila^äcn, daüs da^s .Vdeuo-Carcinom von hier «einen

Ausgang glommen bat. Die beigegebenen Fhoiogra-
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phicn 5iad- M lilul0«tlidi, du« nie viol&ch ihren Zw«ek

Terfehlci).

AL> SuauBuiellcn bcxoiciinei liavidsuhu iß)

i««lebe l^tiMlMlleo, <tie kvebmiid reap. kugelig mit

(*eiitnlemKem Hcn KnU-ncIcrsonnenbildohi-n Hlinlich sind.

|)io«ie Formen fanden sirli häutig in Ki or.stock s-

gc'öcliwülsiüu und konuU-n in cLuzelucu Fällt-u, iti

denen ausserdem Kieb« der Gftllenbl«M vorlag, dia-

gnostisch venrcrUiet werden, da sie hei \ct/.ki)o1(>n

nacli cinfachoni Magfn- oder Ur^llcnld.'Uienkrabs ohn«

Eier»tt*cksg«'sohwulst niclil vorkunnnon.

Fischer (9) gieiH eine Bestehreibuitt; drei«.!- Fiilln

Von I.eberkreljs, dif iiadi itir«T anat4iniisch(.>n B<'s«'liafri'h-

lii ii und angosiclilvs des Fehlens eines IVinuiiliMniTs in

einem anderen (iri:;iii ,(N primär aniresehen werden

miisücn. F. sieht als Matrix nicht nur wuner. sondcro

aller Fülle die (ialiengängc an. Die Behauptung, dat«)

alle LtherkreH^f. in denen DriiseiisolilHuelie vorkomnn'ti.

nicht \'»n 'Ii ti l.eher/.ellen. sondern den (iallenjiänj^eii

afi/ulru. ii siuil. li' lii nit-rlticili'u /\i tt' it, ja es erscheint

svgar walirscheiulich, dass der dritte von F. besi>)iriebciiP

P»ll troo den Loberzrllen ausgegangen ist.

Hei einem 50ja!irijren Manne sind die Lympiidniseu

der ver>ehieilensten Ki'>q>errepi(»nen •resehwellen. der

Mann geht unter den Er>cheiniingen der Kaehexie -m

tirunde. «iailina (II; be.schreiht in den Lynipii-

drünen alveoläre Tumoren, die in Rücksicht ilarauf,

dass ein Priinärherd sonst nieht gefun'lea worden ist,

für I.yntphgefHssendetheliiinje ausgegeben werden. Leider

fehlt eine HoüMTkiitig darüber, ein ki'"li~\ri-pl:ii'liii<:es

MAgcnge^^ohvitr mikroskopisch inilersuelit und als kreli>-

frei befunden vforden ist.

Die in dem Greifswalder pathol. In.Htitut gefertigte

Dissertation von l.ambreeht (18) über den primären

IMeurakrcbs ist uiitit «Iii Leitung des Ref. erit^iamlin

und beschreibt klinischen Verlauf und histoiogischi-

Unteranchung eines I'lenrakrehses, der sieh unter Ent-

wieVhin«^ einer sehr dicken libri-sen .^chwiele unmerk-

lich IM der rechten Costalpleura eines 64 jährigen Mannes
entwickelt hatte und ohne mit Sicherli< it - rkunnt /u

«erden den Tod nn»er Kompression der rechten hange

herbeigeführt hattr. > > rrgab sieh eine Metastase im
fJehim: es handelte sich um HIattenejiithelieu. Im
Anhange ist eine Tabelle Aber 44 Fälle dic.sor Art ent-

halten.

X. CbortonepitbeUome.

l) Russe. fMto. Ucber t'Iini id [litheliome, die

au.sserbalb der Plaeiiiiarstelle enisi vn-li n sind. Yirch.

Arch. Bd. 174. S. 207. - -» Hi.i l. W.. leber d.as

maligne ChorionepiUielioni. Arb. aus d. pathol. Inst.

Leipzig. II. 1. — 8) Schlagcnhaufer, P., Ueher das

Vi-rköiiimen chorionepithelirim- und traubenmolenartiger

Wucherungen in Teratoiin n Wien. klin. Woehenschr.

1902. No. 22 u. 23. — 4) -^teinert, IL. T d. r die

embryniden Geschvttlste der Keimdrüsen und nber das

Verkommen eborionepitbetiomartiger Bildungen in diesen

Tumoren. Virch. Arch. Bd. 174, S. 2H2. — .'i) St ei n

-

haus. J., l'ebcr chorionepitheliomartige Wucherungen

heim Manne. Wien. med. W •i lu n^. ln
.

X ». 17

üchreibt eine Beobachtung ühnlicb dem Falte von

Seblagenbaufer.)

Von hervorragender Bedeutung fiir die gau/c kla»üe

der als maligne Decidnomo oder Cborionepitholiome

besdehDeten GesdnrObte ist die Mittheilung von

Schlnijenbatifer '3). Kr hat von einmi Scctionsfalle

den primären Hoden tu mor und eine Metastase zu-

geschickt bekommen, und bat bei der hiMologisehen

Il£, TERATOLOOliC UKJ> OnKOUKIIB. Sl 1

l'ntertiuchung Sowohl des {'rttuiirtumors aU tueh der

Metastase eine \ ..tNnieligc Uebcrcitutimniuog mit dem
Bau dor C'horionepiiheliouic augetroffMi. Die wotterc

DuTchrorscbung hat nun eigeben, dass in dem Primär^

tiimor l'erlen v.ni verhornenden Mautepitbelien, < y^t. n

Cylindeif ti!''i"' ^ wi-- ^l;^f'e Muskelfas'^rn M>rhanden

waieit, JK» 'lass der lum-ir al.s ein Teratom ange-

sproehon vcrdon konnte. In diesem Teratom waren
nun maligne Wuchern m n s olcher Zelten auf-
gctri'ion. wie man sie bisiir: nur timdi voranf-

gegangencr .'^ehwaugerschal't oder Blasonmolc von den

Chorinnxotlen aasgehend kennt. Hiermit ist das Ge-

biet die-er Zoltengesehwüi-ii um einen erheblioheil

Schritt gefi>rder(. da e> sidi zeigt, dass r»(|s Koden-

ge&chwiilsten, <bv auf irgend ein versprengtes beiruchtctes

Ei ridcr Polxeilen oder glciehwertiges Element xurilek-

/nfühn n sind, nebst anden-n embryonalen Wucheningen

auch diese hervorgehen kann. Zur ."^tiitze dieser einen

Bcoba^'htuug werden au» der Literatur mehrere angeb-

Ueh gleiebartige aurgefUbrt, in deren Wahl Seh. nieht

immer glücklich gewesen hi. Denn wenn in den mit*

getheilien Hodentumoren keine leratoi«leij Hildnngen

gefunden sind, su ist ts dwh unülaitbafi, nur au.s

iusserlichen Aehnlichkeiten im Verhalten des Tumor»

diesen wiehligslen (irundf.ictor einfach durcli Annahme

/.u ergän/.en. .\n<'h tirifl'-n sirh :ii rrtin ii !\irl.-. n l'ornicn,

diu dem .Syncytiuni durchaus gleichen. Ks wird ja ge-

wiss nicht lange dauern, bis weitere «ichere (llle dieser

Art mitgetheilt werden.

Im .\nsehluss an ein Teratom des 11 . .Ions bei

einem 22jährigen Manne bespricht Stcincrt (4) die

verschiedenen Punkte der Emhrj'omfrage. Der Umstand,

dass .sich im Hoden wie auch in den Xctastasen

choriccpilheliomart j'je Bildungen gefunden

haben, giebt die Vcraalai>siuig, auf die Bedeutung auch

dieser tieschwülste näher einzugehen. Die Bmhrvome

werden nach Bonnet*s Vorgänge auf abgelöste Hlasto-

ineren und Blastomen^npnippen ztirückgeführt: der Um-

stand, dasb auch m den Meta«taM;n !»ebr complicirtc

Slischgesobwttlste vorbanden Mind, erklärt, dass offen-

bar die Abkömmlinge der hy[»othetischen Blastomeren

niK'h ganz die Figensehaft' ti itii sr i Mti*t<'rzellen be-

wahren, indem die Verschleppung einer ein/,igeu genüge,

in entfernten Organen wieder metastatiseh fSrmliehe

Embi^'ome hervonubringen-

Busse 1) beschreibt zwei Fälle von dilTus durch

den ganzen Kiirper verstreuter Chorioepithelioui-

entwiekelung, ohne dass im Uterus aaeh nur

die geringste Geaehwulstbildung vorliegt. In

dein f T -trii Falle fand «jeh die Hauptgesehwulst im

Herzen und imponirtc zuiutohi^t alt» riesiger l'arictal-

thrombua, kleinere Knoten und Knötchen tagen in den

Arterien und Venen der verschiedensten Organe und

hatten hier, wie im <iehirn. der Milz ii>id d- n N'ii reu

umfangreiche Krweichungcn, Nekrosen imd Blutungen

nach steh gezogen. Dureh die Goschwolstzellen wird

die (ieräi^swand zerstört, geradezu aufgesogen. In dem

zweiten Falle fand sich die hauptsächlichste Geschwulst-

bildung in der £^cbeide und den rarauietrieu. L>ic

Knuten waren ihrer dunklen Färbung wegen bei Lebzeiten

^ kj i^ -o Google
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für Ulf tiuiolisi lH Tumoren gehalten worden. Vr,n firn

innenm OrgaocQ enthielt die Lunge reicbliclic Meta-

stasen.

Die Monographie von Hisel (8) eathSIt in ihrem

ersten etwa -ji He» (losainintrauines umfassenden Thcile

eine l'cbcr-'ich* iiher <\h- bereits recht iimfrint^n ichc

Casuistik der Chorioncpithuliome und bereichert

dieselbe um 6 neue T^le. R. vertritt in allen Hanpt-

und Nebenfragen von der Deutung ilt r Blasenniolc an

gerechnet, lür An-i hautinixeii von M ,i rc ha ii il und legt

in Folge dessen bei der Beweisführung über die Ab-

stammung rlieser GesehvGbte da» Hauptf^wicht darauf,

dass die Zellen entweder den beidi n typiMhen Epithcl-

schichtpii d«'r Ch'>rirtn/'ittf>ii fntspreehen oder w^lli^;str^s

in atypischen Formen wiedergeben. Die Grundlage

dieser AuAuuuog beruht in dem Naehveise einer con-

tinuirlichcn Wucherung:, \v( Irhc von dem Zotteucpithel

ausgeht und sich entwcii'i in Fuim riisnmmi iihängender

Zellenzüge und Zapfen in die Nachbarschalt erütreekt

oder in Gextalt vereinzelter mehr oder minder reieh-

lieher gewiss* riunsxn ausgeschwärmter Zellen in die

I.ymph^palten der N'in'hbarschaft eindringt. Allen

Tumoren gemeiniiam ist die ausserordentliche Neigung

in die Blutgefine durehzubreeben und sieh auf ueta>

>ta!i>eheiu Wege auaiubreitcn. Von den eigentlichen

Kti'li>\viu-lieninireii untrrsi-Ijciilrii sie}'. rii<:«
<
hrif'ni'pitiii--

liomc ganz wesentlich durch den lUangel cincä binde-

gevebeartigenStromas. Während die ersten Pnblicationen

auf diesem Gebiete Überfinstiuniu'ini (•iii''n Primärtumor

im Uteni'< enthielten, der sich entwcltr nach eimr

Biaäeumole oder naeb einem Abort oder nach einer

Gesehwulst aus den plaeeataren Zotten oder deren

llesten entwickelt hatte, sind .später auch stdclie

Frille niv Bt-.iharhtitnp: c''^l<''nimen. in welchen der rtfrii';

entweder gar keinen Tumor enthielt, oder wenigstens

nur die dUTus in den tieferen Sehiehten des Uterus ver-

streut vorkommenden einzelnen, also nur mit dem Mikro-

skope fcvt ausfeilenden ('horionepith''ni a. Aui-li di '-e (Je-

»chwUlste, wie die von Buj>i>e bcsehricbtnea Falle ichreu,

haben eine ausgesprochene Neigung in Blutgefässe ein-

xudringen und in ihrer Umgebung reichliches Fibrin

zur Abscbeidung zu bringen, sodass bäuli^: in dem mikro-

ükopiscben Objecto eine innige Mischung von Fibrin

und typischen oder atopischen CborionepitheTien aoge-

troffen wird. Auch bei diesen Formen besieht die

Neigung einer weiteren Verschleppung und Met;i>rr\sen-

btldung in Lungen, Herz, Cicliirn und anderen Organen.

Merkwfitdtgerweise wirken aueb beim Vorhandensein

solcher Tumoren, die dt« Uterusschleimha i< nü is-i n,

und nur in der .*>clieide fd<^r in Ii r Scheide und anderen

Organen iw Fntwickelung gehingen, die Cbohonueu-

bildungen als ein Reiz auf die Dtentsscbteimhaut, die

in diesen tHllen äiinlirh wie bei Tubenschwangerschaften

eine stark an Dccidua erinnernde, lebhafte Wi;i li<^runir

eingeht. Wenn auch die Melu^alil der Geschwülste

bösartig ist, so sind doch an«h mehrere FSIle bekannt

geworden, in welchen theils durch reeht/.eitigc Aus-

kratzung oder Kxstirpatii !• - I terus, oder durch frühe

Entfernung einer Scheidenn>etastasc dauernde Ueilung

erzielt worden ist, sodass man wohl annehmen kann,

dass ein nicht geringer Theil fl- r vfi^cblepirten Zott*n

theilc später wieder zu Grunde geben kann. Auch in

einigen der elioriofl|iltiiQliBlm SdMideBkaotea, bei weldwa

an der PlaeentarstBlIe im Otania kdne erkennbare 0^

.S4;h«ulst \ orhnnden war, lie.« sich das wuchernde Epithel

von Chorioxottcn, die mit der Blutbtüin vensdUqipt

waren, noch deutUdi abi Ausgang der Tumoririldnag

aadiwdsen.

Die Theorie ühpr die ür>ai_'lien diT mali^ru Wuche-

rungen dcü Cborioncpithcis ist selbstverständlich ßvcb

nickt als abgesehkisscn in betmebten; es veirden be-

merkenswerthe Eiperimente van Aichel angeführt, in

welchen der Versuch gemacht ist, bei einer ITündia

durch Qutitsicbung der Placenta i^tör^ngen ähnlich deoeo

der Blaacnmole kervannrufen. Zwisebeo den typische»

und atypischen Charionepitheliomen besteht keineüw^

ein scharfer Gegrnsat/ und das Ncbonernander -Vor-

kommen der oft »ehr versobiedenartig geformten Element«

und die Uebergänge zwiaeben den «inielneD Zdlftumta

wird durdiaus befiriedigead erUiirt dnreh deo Nadiweis.

da.ss in frühen Stadien der TMai-^entabildtint^ beioi

Menschen sowohl das Syncj tium als auch die Zelläcbicbt

von gleicher fötaler Abstammung sind. Hierauf gründet

sidi die Polemik, weldi« B. gegen die BeMkdmungea

maligner Deeiduome oder ähnlicher Namen führt. Ebenso

wie die Chononzotten bei der normalen Placenta in

das tiefere Gewebe vordringen, in die Blutgefässe oa-

wuehem und die Deddua basalia durehiradisen, so

vi'rhält sieh atieh die voD ectodermalen Zollen abstam-

mende ( tpschwulst.

Der zweite Abschnitt der Monographie be-

handelt die ehorionepithelihnlteben Ab-

schnitte der Ilodengeschwülste; dieses Vorkommen

i-Jt zuerst von Schlaccnli hu fer und liald darauf und

unabhängig von Wlassow entdeckt worden. In den

reinen und vollkommen beobachteten Fällm bändelt es

sich um Hodeuteratome, welche neben den Abki^mm"

lingen dei dt ei Keimblätd r aueh solche Epithelwuche-

rungen enthalten, die an manchen Stellen direct ia

Chorionepithelfonnationen Obeigehen. Wenn es sieh

nur um solche reinen Fälle handelte^ so würde es nicht

nothwendiiT firewesen sein, die ganze Reihe Vnsh' r mit-

gcthoiller Einzelfalle ausführlich zu reproduciren. wie

es R. gethan bat; es hätte genügt, seine 2 eignen Tille»

die übrigens auch iiielil gauz vollständig sind, mii d n

dazu gehörigen Tafeln mitzutheilen, da aber sowohl

Scblagenhaufer als Wlassow mehrere in der Lite-

ratur bekannte, aber unter anderem Mimfln ao^seHihrte

als Sarkom angioplastique oder nhnlioh bezeichnete

Fälle mit in den Kreis der Betrachtung gezogen haben,

so ist der Haupttheil der Abhandlung von R. einer

Auseinandersetzung darüber gewidmet, wetehe dieser

FSlle hierher gehören und welche nicht. Trotz der

genaueren Wiedergabe ist es nicht immer möglich, sieh

ein Urtheil darüber zu verschaffen, ob wirklich Teratome

bestanden haben, was bei einem Tbdie der FiU« tiets

d' r Annahme von .^ch lagenhanfer Und R. ab rcdtt

zweifelhaft bezeicjmef werden mu«s. (rani aus dem

Rahmen fällt die Mittheilung von Bostrocm, da hier

die beiden Hoden auadiflekliek als normal bezdeboct
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werden, irährend in inneren Organen Vrtasteaen von
Bau der Chorionppithrliomc vorhandrn sUvl. Eine äiw-

führltche Polemik gilt der Behauptung von Scblagcu-
baufer, dan aueh dicM Höd«iigesiAirulsto auf Cborion-

zottcn der imilU rlirlu n I'l.iccnta zurückzuführen seien,

und das«? zalilrcichf in rlcr l.itorntiir vorhandene Beob-

achtungen über zottige Metastasen in Blutgelassen und

Hemn ab Analog« von Blaaenmolea «asoselien sden.

Diftse Achulichkeit ist, wie R. betont, nur eine nusser-

liche. Was qiecieU den von ihm citirtea Fall Silber*

stein anbetrifft, der vom Ref. untersucht ist, so hat

R. das Riditi^o gctrutTfii, 'inss der Tumor nichts mit

Chorioncpithcl zu tbun hat. Die Deutung laui| viel-

mehr darauf hinaus, daas bei den HodinfeeohiriitBteD

keineswegs Placentarzottcn einr Rull)- spielen, sondern

das5 dtis fitate EctHdertn, wcIi'Ih ;. lu kanntlifh in Tera-

tomen weitere Entwicklungen zu (iehirnsubstanz durch-

nwolien kann, aneli die Fahi^eit besitzt, Sfneytium

und 2!ellsdiiieiht gnnz ihnlieb dem Uebemige der Oiorion*

xoMen zu Uefen.

Allgemeine Pathologie

bearbeitet von

Prof. Dn SCHMIDT und Dr. H. MEYFR in Dresden.

L Allgemeines und Lehrbücher.

1) fialak, CL, Die formatiTeo BeUe in der Onto-
genese. Casopis lekam ceskycb. 9. — 2) Bossi, Ueber
'iif Wiil'T-t.Tnilslcraft von Tliirrcn während der Schwan-
^cri^'haJt und im Fucrptnum jccgcn Infertion und In-

toxication. Arch. f. (Jj-näk. 68. Heft 2. — 3) Brad-
ford, J. On the ekistenco of ot]gwic diseaee in the

absenee of obvious symptoms. Laneet 4. April. — 4)
'^Jjrirriii, A. rt (i. Dclamarr, f,es dcfcnses de l'or-

gani-smc i-hez les no»veau-n<?s. (.'oinpt. rend. de la .Soc.

bioL Seance du 30. Mars. — 5) Clemow, Fr. G., The
geograpfay of diseaae with mai)s. London. Cainb. Univ.

Press. 5. — 6) Coldi, II problema delle foree orga-

niche e Ic tcoric morfologichc in palhoki}:i;\ Morgagni,

.luli. — 7) Le Danteo, F., Traitö de biolw^ie. Avcc
101 grav. P."iris. — 8) Deutsch und Feistmantel,
Die Impfstoffe lud Sera. Gnindriss der ätiolociscben

Prophylaxe und Therapie der InfeetionslowiMieiten.

T.< ip/;tr. — 9) Dicudonne, .\d., Iminunit'il, Schutz-

iiiiplung und Serumtherapie. .8. Aufl. Lt'jp/.i(;. (Aurh
!ir neue Auflage der beliebten .zusaniincnfa.sscnden

Uebersicht 6ber die Immunitätslebre'' atebt auf der
H5he der Zeit nnd erliUlt ihren Zweek in bester Weise.)
— 10) Dun gern. M Frh. v., Die .•^ntiki' rpcr, Resul-

tate früherer For?.clitiii(ten und neuer Versuche. .lena.— 11, Engel, C. S., Ueber ältere Theorien in der

Heilkunde vom Standpunkte der modernen Serumlohre.

KHn. Jahffcneh. H. 2. — 18) Peinberg, L.. Das Ge-
WoJ»'" unil die Urs.ichn Avr Krrl)';i:i'-^c!i\vfiNfi\ t'tifcr

B« rtu kMchtigung des Baues der einzelligen tiiieri.schen

Organismen. Mit 4 Taf. Berlin. — 13) Fellner, 0. 0.,

l>ie Beüebnngen innerer Krankheiten au Schwanger-
scbftft, Oebort und Wochenbett Wien. — 14) 6ale-
otti, (! . Neue UntorsiirhunL'in üImt dir fl* ktriMf-hr

L.eitfahigktit und den osmotisihrn Jimek der ihicrischen

4 Jevebe. Zeitschr. f. Biül. Bd. XLY. N. F. 27. — 15)

Giertsen, B., Condition. Korsk Magaa. for Lägeridens-

kaben. (6 Untersnebungen an Skilfufern.) — 16) von
H anse m an 11 . Die anntonii'^chen Grundlagen der Dispo-

äitiooen. Deutsche Klinik aut Eingang des 20. J. —

17) Kassowilz, Max, Allgeiueine Biologie. .1. Band:
Stoff- und Kraftwech.sel des Thierorganismus. Wien.
1904. — 18) HoppOf U., Krankheiten und Sterblieb-

keit bei Jaden und Nid>^uden. Berlin. ^ 19) Laaeke,
Ueber W< rh>i llir/iehungen in der Pathologie. Berlin,

klin. Wocheiischr. 26. — 20) Laurcnt-Montanus,
Prostitution und Entartung, Freiburg und Leipzig. —
81) Martins, Fr., Pathogenese innerer Krankheiten.

8. Heft: Punctionelle Neurosen. Leipzig u. Wien. —
22" Nr >M!i r i sl i^r. K.. ni-fi ac}iluiirrn üImt da'* Wesen
der Lebensorseheinungeii Em Ikitra^ zum Begriff des

Protoplasmas. Jena. — nrschansky, .1., Die Ver-

erbung im gesunden luid krankhaften Zustande etc.

Ißt 41 Abb. Stuttgart — U) Rensi, E. de und 0.
Bocri, Das Netz als Schutzorgan. Bert. klin. Wi., }iin-

schrift. 34. — 25) Rosenbach, 0., 'Waruiii sind

wissenschaftliche Schlussfolgerungea »uf dem Gebiete

der Heilkunde so aehwierig: und in velehem ümfonge
können -iresentUebe Fehlerquellen dureh die betriebir

techni>i'lir 'cnn-i^rtisrlic) Melraehti;ii;_'>wri^r vrrtnindort

oder beseitigt wtrdiinV Zeitsohr. l. klm. Med. 50. Bd.
Heft 1 u. 2. — 26) Seheube. B., Die Krankheiten

der narmen Länder. S.Aull. Mit ö Karten, 13 Taf. u.

64 Abb. Jena. — 27) Schmidt, Ad., Lehrbuch der

allgemeinen Pathologie und Therapir innrn r Krank-

heiten. Berlin. 469 Ss. - 28) Sehucking, l tbcr dir

lebenserhalt*'i) lr Wirkung des Reizes. Deutsche med.

Woehensehr. ^'o. 33. — 29) Schvari, Ueber die

entfernteren Besiehungen zwischen den Organen. Wien.
ii.f'.l. Woehensehr. 1902. 47. 48, 49. - Skwort-
zoff, Ueber die physikaliseh-ehemiselKM Rrdiagung:en

des Lebens und der (tesundheit. Ru^v nn '1 Huisdseliau.

26. 27. — 31) Sommerfeld, P. u. IL Koeder, Zur
Kenntniss des physikalisch-ehemlseben Yerhsltens der
kindliehen Geweb.-,säftc. jVp Ii. f. Kiii'h rhrilk. Rd. 36.

Heft 3— 6. (Kryoskopisehe Untersuchungea normalen

und pathologischen Hanis bei Kindern.) - 32) Ver-

orn, M., Die Biogenbypothese. Jena. (Kritisch-experi-

mentelle Studie über die Vorgänge in der lebenoigen
S'ilisfan/."! — 33) Weber, H.. On the means for the

Prolongation of life. Brit. med. .louru. ö. XD. — 84)

Digitized by Google



M -SCHItfOT ÜRD HSTIIR,

Weber, PArkc», A >iote an aouon »nU a-aotjon in pa-

thQlogx and thompciiticü. Barthol. Ho»[». I(e|i. \>, U\9

bi« 143.

Nach Thiervcrsuchcn Bossi's (2) begünstigt die

^^i'hwangerseiiaft das Ziistandckonjtnen uii>l lüe Schwere

der lufcelioit für die mctsteu patbogcoen Mikrübcn, und

zwar sind besonders die sjAteren 5!tadien der Sebwanger*

Schaft gefälirlich. Ausgonoinmen ist d<'r Diphtherie-

b.icillus und das Diphthcrii ii'Viii. '!!< in <Ii'r 'iravidität

weniger heftig wirkeu. Das l'uer{irrntin >i lieint die

eiperimentplK^ Inferfton niebt r.n begiinsiigen.

(i a 1 e.i 1 1 i ( 14 I untersuchte Her/, und Mil/. vnn Seiiild-

ki-'liMi und «lie willkürlichen Muskeln ^<•n Kri-sehen

hiivruhl uu( ihre cleklriäclio Lcilfabigkeit, aU uuelt auf

ihren osmotii^chm Druek.. Zur Ilcnttelluni; des letxlcron

benutzte er die \'>ti ihm itelb$( etwas nnidilieirte Me-

tbode. Im Ulf d< n nestiiuinnojf'-ii iler •iewiehtsver.inde-

ruugen, weleiii- l»ei \er»dii4 denen (iewebe.stückeheu ein-

treten, wenn dicstelben eine bestimmte Zelt in Lösungen

vorsciuedcnrr bekannter Conecntrationen gelegen haben,

beruht.

Er fand, da.ss bvilu Absterben du.s ticwebes die

elektrittche Leitlähtgkeit dieser Gewebe bedeutend ab-

nintOlt, der ostnntisehi- Druck nur eine geringe Ver-

ininderung /.«•igt, d b im ^iun des Fiiulnissprticessc.s

jedoch suwobl die elektrisclie I.i itfiUiigkeil als auch der

Asmotisebe Druck eine erhebliebe Zunabme erreielien.

Laacke (19) weist auf die Hecipptcität als l'niversal-

geset/ hin, Ite-i.rifln-^ itn-' Hr-Ilwri;,' tiiU'^f Ifn anat«-

uiisclien Krankheitsprocessen und iinter den Krankheit»*

nrsaeben, sowie auf das Altemiren der Knmidieiten.

Er bespricht sodann die \\ee.hselwirkung der inniMn

Onrnne iin ! fn >r>ichnct den ntensehlichen OrgrisHsmus

als eui einlieiiiiche» Ganzes. Er nicht whliessiich

tberapeutiacbe und prophylaktische Seblnssfolgeningen.

Xartins(21) In seiner bekannten krilisehen Heirach-

lungswcise zerglierierl die Syniptotm" d. r functionellen

XcuroM'n, bespricht die äl leren und neueren Erklärun)p«-

rer^dehe und dringt tief in die eigentliche Gnmdursaebe,

den .eigenthiimliehen abwegigen Geisteszustand" ein,

für dessen Entstehung mehr als alles andere die ererbte

Anlage verantvrurtlich m machen ist.

(24) Durch Untersuebungen an Hunden zeigten YIF.

eNpfrimeiitt ll. dass 'las Netz innere. \>in ihren (iefiissen

abgebnndene Organe (Milz, Xi'-rr . .!i r in die Baueh-

liohlc gebrachte Fremdkörper einkapselt und somit die

beim gangränösen Zerfall gebildeten Gifte nicht auf

den (JesaninitorganiMiiu.v einwirken liisst,

Sehmidt's :27) l)a> Lehrbuch beabsichtigt, dem an-

geltenden Medieiner eine orienlirendc reber>icl»t über das

(fesammtgebiet der inneren Hediein an die Hand ta geben

und baut sich zu einem guten Tlieile auf dem I'unda-

mente der allgemeinen rathoUtgie und der palbido-

gischeu J*hv.-«iulogic auf. Die gcfesiigttin Erfabrungcu

au.s diesen Di^eiplinen werden in Qber$iebtlieher Weise

den ('in/.«lneii Kajiileln voraiisgeschickt, ja die ein-

leitendi'Ti K,i:.it. I (.allgenK'ine .Vetiidogie innerer Krank-

hciien" und ..\iigemejnes über Diagnose, I'rognusc und

Verlauf innerer Krankheiten") beschäftigen mh fast

auwirhiietijilleh mil allgemein-patholt^sehen Fragen.

ALtjOeUflll PAVMOLOOn. •

Kür den Stuflenten und auch für den practUcben Anr

ist es gewiss \ou Nutzen, die .'Symptomatologie in dieser

Weise aas der allgemeinen Pathologi« henuswaduta

/Ii -eben und es darf deshalb da.s Lehrbuch al* cii.r

wertt)volle Krgäiizuog der .Hpecielien" Pathologien m-

gc!>cbeu wonicn.

IL A«liologf0.

A. VererbttDg.

1; Delamarc, Sur rhereditc morbide. ,Ioum. <1

Tanat. 89. Nov.-Dez. — 2) Follner, Ottfiicd.

ITebcr die Vererbung acuter InfeetionskninitheiteB.

Wien. med. Wocbcnsehr. No. 28—30 H. i l ebergani

der ikw'terien ist ein umso stärkerer, ji jünger dtr

ll'ötus ist, je langer «lie Bacteri<'n einwirken und jt

st.Hrker die Wection der Mutter ist.) — 3) lleinatz.

W., ITcbcr die Heredität des Careinoms. Russkij Wratseh,

9 II. 10. Ml vTreitet flioelbe^ 4' .1
. Ii a u n v, n, W

l'eber Erblichkeit iu iV'imlatioiicii und m i t iuen Lioi>n.

Jena. — 5} Mftvet, L., Les >tigmat4;s physiobigiqiie»

de la ddcenereseenee. Gazette des Uöpitaui. 2d. — 6)

Schwalbe. E., Das Problem der vererhunfr in der

Palh' . Münch, nied. W'ochenschr. No. JJT ti. 3^^.

(l ebtrliiick üher die Fragen der ViTerbun|f in d>f

l'athologie. Verf. glaubt, dass Weisinann's bb'CD

durch die Pathologie allein weder bestätigt, noch wider-

legt werden kUnnen.) — 7)Shrubsall. P.C., Phy^«!
chai"acter-s and m<«rbi<l procli>ities Unrthol. Ho>p. R<ji

i^.Vuf lirund statistischer Ermittelungen stellt B^-

xiebttUgen der K:u'etypen zu den verschiedenen Kraak-

heitcn auf.) — 8) Wilks, ^'.f The correctioa of herr-

ditary tendendes. LaneelL Oet. 34. (Ererbte Anla^
i.st durch Enciebung su heeinlluascn.)

6. Infcction, Immunität.

1) .\ngclici, (i , Die Cytopräcipitine oder 1'la.sraa-

prHeipitine. Eine kritische und esperimentelle .Studie.

Laclin. med 46--47. 1902.— 2) Svantc .\rrheniu*.
Die .\nwendung der physikalischen Cln>mie auf die

.'seruintherapie 'Vortrag). Mittheilungen des Kaiser-

lichen (lesundheitsamies. 1904. — 3) .\sakawa. .V,

Ueber das Wesen der .\ggIulination und eine neue

Metbode, die Agglutination sclmcll zu beobachten.

Zoitjichr. f. Ilyg. 4.'). S. 93. — 4) Asch, I'.. Uebfr

flie AusscheiduiiL: ii> 1 in die arterielle Blutbahn ioji-

cirten Biictemii durcli die Niere. Centralbl. f. die

Krankbeilen der Harn- u. .S-\ualorgane. XIII. Bd.

Heft .\II. — 5) .\sculi, Maurizio. Autoprozipiiinf.

tiiornale della Reale societä Italiana d'Igiene. 25. X(v. 3.

- Beljaeff, Ueber nni^i l!:i:rii> -ii^ifion agglutini-

render, sowie auch anderwidigtr specitlschcr Serum-

arten. Centralbl. f. Baeteriologio etc. 1. Abtb. 3:i.

S. 293. 369. — 7) Briscoe, Charlion, Tbc origin *f

fhe complement in tlic peritoneal cantr. Orth -Fest-

schrift. — 8) f'almelte i i Hict ii, Sur la fonnation

du anlicorps dans le - rmn des animaux vaccinö.
Ci.mpt. rond. Acad. des f. T.ime 13.5. No. 88. (Zu

lange forlgesetzte immuuiiiireiide Einspritzungen ver-

mindern die Activität des Antikörpers.) — 9) Cen-
tanni. i 'II<- Aul'icy i.ij>rii.'ipitine und über eine

allgeineint; Konn derseibeu. « entralbl. f. Bactcriologie.

.35. 1. Ablh. S. 91. — 10) Dömeng, Paul, .«tammt

die wirksame Substanz der hämolytiacben Blatflutfig-

keifen aus den TnononuclcSren Loukocvten? Wiener
klin. Wocliensebr. 1902. No. 40. (Die' Versuche D. >

geben keine Stütze für die Metschnikoffscbc Theune
ab.) ~ II) Donath, .lulius uül Kail Landsteiner.
Ueber antiljrtiscbe Sera und die Entstehung der Lvsine.

Zeitaehr. f. Hyg. 48. S. 553. — 12) v. D ungern,
Rindungsveihältnissehei derPiitei|>iHnreaetion. Oentral-
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blatt f. Tiiirf'ri.Mogie. S4. I. Abth. S. 355. — 13)

FuhrmauQ, Ueber Präcipitiuc und Lysinc. Hofmeistcr's

Beiträge. 3. S. 417. — 14) Furukawa, Agglutination

UBd Saizgeh»U. Mitth. der med. Ges. zu Tokio. 16.

190S. No. 77. — 15) Gareis, U., Ueber die Bildung
»on BäiuoIy.«iincn im Serum mit Blut gefütterter ThiiTc.

Inaiig.-Di.ss. Künigsberg. 1902. — 16) Grünbauiu,
A. J». F., The ^oulstonian Icctures on theories of im-

noni^' «od their clinieal utpiication. LaneeL Mareh
91. 28 a. April 4. — 17)Gasev, Bei1ra|t nu* quantl*
' itivcn ße^timmung der Alexinc im menschlichen .Scnini.

Wratsch. 1902. No. 32. — 18; üusseff, A., Versuch
einer quantitativen Bestimmung der Alezine im Serum
voa irätken uad gesunden Menschen. Russische med.
Kondseban. No. 6—9. — 19) Hausmann, 0, Zw
Keniitni-^ (].- Alirins. llofmeistcr's Beitr. Rfl. -2 lüt, 1 3,

— i'U> Hoflyiaun, W., Ueber das Auftrel«ju V'ih A-'trlu-

tiiiinen nach cutaiier Infeclion. Ilyg. Rund.sch. No. Ii. —
il) Boke, Ueber Complementbiidung dureh Oigan-
zellm. Centralbl. f. Baeteriol. S4. r. Abtb. S. l99.
— 22) .Tarobs nh n . I... ncb' r Antiki^rperbildung nach In-

jecüon von Zymase. .Vluii<;h. med. Wochcnschr. No. 50.

— 23) Jacobs thal, Ueber trockene Conservining

Hxlutiairender und präeipitirender Sera. Arch. f. Hyg.
K. S.WJ. — 24) Jurevitseh, Ueber den vererbten
uu'i intrauterinen Ucbcrgang der agghitinirrndcn Kigen-

scha/ten des Blutes und die Bildung der Agglutininc
mj Ktirpcr der Embrvonen. Centralbl. f. Baeteriol. etc.

31 L Abth. S. 67. — 25). Kaminer, S., Uat die

Glytogenreaetion der Lenkoeyien Bedeutung; fttr die

Mctschnikofrsche ThrorinV Berl. klin. Wochcnschr.
.\..22. (Polemik gegen Alfred Wolff.) — 26) Kasten,
Liil-er die Bildung von .sf)ecilisrlji u Antikiiqjem nach
cttlkoer Infection. Deutsche med. Wochenschr. No. 36.

(Die Bildung erfolgt in der Haut, ohne d»ss Allgemein-
infiTtion (intriit.; — 27' K i > - k a 1 i , K., Hiitr.igr zur

Lbre vmii der liutiuliihcu liuiuunjtät. Zeitsclir. I. liyg.

1 Infcctionskrankh. 45. S. 1. — 28) Klein, A., Zw
kcfiatoiss der Agglatinine und gewiiMr Präeipitine dei
Blotes. Wien«T ¥Hn. Wodienwbr. No. 5 u. 6. — 29)
Derselbe, Rr-itraiüi" zur Kenntnis« der Agglutination
rc-ther !iltitk..rijcrchin. Ebendas. No. 16. — 30jiDer-

) i\ /.III Frage der Antikörperbildung. Ebendas.
1902. No. 29. — Sl) Klein, G.. Des sources de Tin-

fediOD cbez le nonTeau-n^. (tax. des Hdp. 60. — 82)
Kucharzewsk i, H., Kxp'riinrntclle rnicr-iLichungen

den Einiluss der Hcihcra und de> afiiuaieu i'lerde-

•crums auf das Blut, Wien. med. Pre.s.>*e. No. 44. —
^) Kyee und Sachs, Zur Kenntniss der Cobragift

Mtiiirenden Substansen. Berl. Iclin. Woehenmhr. No. 2
bis 4. (Die activirendi^ Fähifrkr-if \>iii Blutl''.siingen auf
Cobragifi beruht auf dem Leciliüugeliait der rothen

Bluikurperchen. Das Lecithin ent.spri(;ht hier dem Com-
Fleaent. Cholesterin hemmt die Cobragift-Uämoljrse.)
— U) Land an. Henri. Etudee sur lli^molyse. Annal.
de l'institnf P.istour 17. p. 52, (Die Kerne der kcm-
Kaitigtn roihtu Ululkorptr widersteheu der Häniolysc
länger als der Farbstoff.) — 35) Landsteiner,' K.

mA N. Jagi6, Ueber die Verbindungen und die Ent>
"(eljuug von ImmankSrpera. Mttneb. med. Woehenschr.
Vt 18. — 36) Langer, Joseph, l'eber Isoa^rgliitinim'

r^eim Mensehen, mit besonderer Beriieksieliligong des

Rindesalters. Zeitsehr. f. Heilk. Ablheil. f. innere Med.
V 111. ~ S7) Mc Langhlin, J. W., The fennentation
theorr of infeetion and immunitf. Amer. Joum. Nor.
Vergleich der Infection und Immunität mit Ferment-
Birkungen.) — 38) Liepmann, W., Ueber ein für

menschliche Placcnta specilischos .*^erum. Deutsche med.
Wfich<-nschr. No. 5. — 39) t. Lingelsheim, .\U9-
t^Wmg baeterieider und globtdieider Blutformente dnreh
PfUnzcnschleim. Zeit.schr. f. Hyg. 42. 306. — 40)
l.neh, Leo, On the presence of specific coagulins in
'^le tissucs of vertcbrat*s an«! avcrfebrates. Med. News.

•\|>S- 1. (Die Orgaoextracte der Thiere haben einen
die Coapilatioa biiebleunigenden Einfluss auf das Blut

dcr-ietbf»n Sppcics. und zwar stammen dir Nponifischon

C(iaf;ulinc nicht aus der beigemischten Lymphe, sondern
aus el< [11 Gewebe selbst.) — 41) Löwit. l'eber Niedcr-

soblagsbiiduog bei der Agglutination. Centralbl. f. Baet.
84. I. Abtb. S. 166. — 42) L8wit und Sebwar«,
Ueber Barttriridie und Agglutination im N'uniirilbliite.

Zeitsehr. f. Heilk. Abth. f. innere Med. S. iOti u. äü2.

(Keine Lösung der Frage, ob da.s circulirenrle Normal-
blut baeterioide Wirkungen entfaltet.) 43) Majevaki,
Britrag zur Lehre über Präcipitine. Hämo- und Anti-

hämolysine. Pr/.eglad Ickarski. No. 30. — 44) Meyer,
J. und L. Aschoff, l eher die Heccptorcn der .Milch-

ciwvissk«3rper. Berl. klin. Wodionsebr. Np, 27. — 45)
Michaelis, L., Ueber Hemmungen der Prilcipitinreac-

"Hon. Beitr. t. ehem. Physiol. u. Pathol. 4. S. 59. —
Moft'si'lii, l'eber die Natur drr N-iliäun-I} -inr ili>r

MunsilieuhluLsera. Berl. klin. Wochenstdir. .\«». 4;i u.

44. — 47) Morgenroth,.!.. Geber die Bindiint; hämo-
Iftiseher Amboceptoren. Mtineh. med. Wochenschr.
Ko. 2. — 48) weisser irad Sbiga, TTeber freie Re-
Ceyit.in-ii X'in Tv[i!iii-- und Piplitlirrir'krniiki'ri, Deutsche
med. \Vu<:ljensclir. N». 4. Ii*; MülU r, i'. Th-, Zur
Theorie der natiirlichtii nntibaeterielien Immunität.

Centralbl. f. Baeteriol. 34. 1. Abtb. S. 459. — 50)
Noguebi, A study ofimmunisation-baemolysins. agglu-

tinins, pHTiiiiiitin^ and coagulins in eold-blooded

animals. Lbendüs. 33. 1. Abth. S. .35.1. — 51) Der-
selbe, The interactitm of the blood of cold-bhxided

animals vith referonee to haemolysls, agglutination

and pnu^-ipitation. Ebendase1b.st. 88. 1. Abth.
862. — .'»2' Di TM-lln^, (>n hp.-vt-lability

of the ciniplrniriirs (.| >-(tid-l!luo<ies animals. Ebp.n-

daselbst. .it. -Jf^li. 1. Abth. — .j3) Derselbe,
On the multiplicity of the scruni baemaggiutininsof coid-

blooded animals. Ebendas. 84. 8. 286. 1. Abtb.
'ti) I'all.inf, H . Ueber .Agglutiririii n und Priieipitation.

Deutsche med. Wochenschr. No. .VO. (Die bisher ge-

fiundenen Unterschiede zvLschen Agglutiiiinen und Prä-

eipitinen sind keine principiellen; vielmehr »cheinen die

eoagulinogenen und die aggtntinogenen Eigenschaften

der BacteririilriluT /wrl viix'liifdenen Zit^iandsjinde-

rungcn des gleicikfu Eiw(.i.s.-!lvi'i]irr-- tu entsprcidicn.) —
55) Pfeiffer u. Friedbergei , \\in« ii Beitrage zur

Theorie der baeteriolftiscben iaimunitüt. CentraIbL f.

Baeteriologie. 84. 1. Abtti. S. TD. — 56) Pbtsalix,
Recherches sur Pimmunite naturelle des Vip« res et des

(.'ouleuvres. tompt. rcnd. aead. des sc. .Seance du
27. juillet 1903. (Die natürliche Immunität der .^cldangcu

gegen ihr eigenes Gift ist nicht unbegrenzt; gelangt
das Oift direct in das Gehirn, so todtet es doch.) —
57) Pirone, R., ( ontrihutlon ;i Petude des nivrolysinefl.

.\rch. des scienc. biol. 10. No. 1. (Bestätigung der

(iruudversuche von Dclezenne.) - 58) v. Pirriuot

u. Schick, Zur Theorie der Ineubationszeit. Wieoer
klin. Wochensebr. No. 26. (Das Intervall »wischen der
EinfühniiitT df: isathogenen .'•ubstanz und ilem Zeit-

pimkt, wo d<;i hl treffende Organismus in einen» gewissen

• iraile rcagirt, ist die Im nhati .i> ; -- 59) Ravenna e

Jiinassian, Sulla toüiitcitä dei .san^e nelP ipcrtermia

q)erimentale. Lo sperimentale. (Die Produetion von
lihmtdysinen wird nicht beeintlusst dureh Erhitzen der

Versuchsthiere [des Blutspenders tider di's EmprängersJ,

wohl aber wird nornialc> Kaninehenblut durch Erhit/en

auf 55— 60* für das Meerschweinchen toxisch.) — 60)
Rdrav. h., Sur la pluraliti des alexines. Annales de
llnstitut Pasteur. 17. p. 343. ~ 61) Romkes en

Wenckebach, Proe\en ter Verkrijguing van een car-

nii i] \ (isidi .'^cruni. Nederl. Tijdschr. No. 25. — 02)

Uodtoski, Ueber Albumosen* und Peptonpräcipitine.

Sitxnngsberichte der physikal.-mediem. Gesellseh. m
Würzbiirg. 1902. No. 6. P' i lische und tryplisehe

Verdauungsproducie liefern iJ;iiiii"stabilc Präcipitine.

die aber nicht streng speciliseh sind.) — 63) Rowlette,
R. James, Immunity. Doublin joumal. May. — 64)

Saceonaghi.L., Ueber die Prieipitine der Yerdanungs-
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productc, Zoilschr. f. klin. Med. 51. Heft 3 u. 4.

(.\u.sführlich<' .Mitlheilung der unter Ho.stoski fs. d.]

ausgffiil<rt<'ii Xi'I'-ih'Ium - ti.'i.i II,. H:inio-

Ifsinc und ihre Bedeutung für die Initnuniuuiehre.

fiep.-Abdr. Wiesbaden. — 66) Skrobansk y, Bcitn^
stur luiuiunisirung mit Eierstock. Müneh. med. Wochsehr.

No. 44. — 67) Sininitzky, Einige tVmiplemontfragen,

Kill niiris Xo. !A). (Die Hauptmengo des hänn l viiscfien

Complcmcuts befindet sieh schon wahrend des l.rben.<s

frei in Blutplasma.) — 68} Smith, (i. !{.. Further
rcmarkf« upon tlie mechanism of agglutination. Proe.

üf Ihe Loimoau soe. New Soiith Wales 1902. Aiigust. —
6!), SviiiMi. Z-ir ri7i;,n' des L'eberganges d<'( Tviiluis-

aggluüuine von dir .Muttor auf deu F»>tuis. Centralbl.

f. Bacteriol. 33. 1. Abth. S. 458. — 70) Stewart,
G. N., The action of eertain haemolytie agents on
nueleated eoloured corpuscles. Brit. med. jouni. 1902.

Sept. '18. 71) Tarrö (Barcelona), Ursprung iiinl Be-

schaffenheit fler .\Icxine. N.ieh einfni Vortrage auf

dem internat. med. ("ongress lu .Miidriii ; übersetzt von

Dr. A. Berliner. Berl. klin. Woehensehr. No, 36, —
72) Wassermann. A., Welche für die Klinik wichtigen

Üoiiltat. h.ili'Ti uns die bisherigen (• ni^'-litingen über
HüihhIvmju-, t'ytotosinc und I'räni.itiüe ergeben?
V L< \ .k>n-Feslschr. Berlin 1902. 7.5 j W a s s <• r ni a n n

und Schütze, Ueber die SpeciUlät der Kiweiss prüci-

pitirendcn Sera und deren Werthbcstimtnung für die

l'raM^. Deutsche nn'l. ^^^•rhr^s^l^r- 11. — 74

WasM rmann, A., Leber .\gglutinine und {'räcipituie.

Ztit^ Jir. f. Hyg. 42. S. 267. — 75) Weehsberg.
Zur Lehre von den hämolytischen Seris. Centralbl. f.

Bwteriol. 84. 1. Abth. S. 849. — 76) Wen dcls ladt,

Uebcr die Einwirkung von Glykogen auf liämoh tsHehe

Vorgänge. Ebeudas. S, Ö31.'~ 77) Wo! ff, Alfred,

Beiträge «ir Kenntniss der morphtdogisehen Vorgänge

bei der InfeetiOQ und Immunität. Berl. klin. Wochsehr.

No. 17—20. — 7ft)W u n s e h h e i m . 0. v.. L eber Ilämolysc

bei experinu^ntelli'ii ItifK-ihnirn. Münch, no il. W M>-hs. l:r.

Sie. i6. (Ik'i der .Milzbrandinfeelion der haiiirsclHii

tritt kurz vor dem Tode eine intensive !I.Hmtdysc ein:

ebenso machen Hiilmercbolerabacterien beim Kaninchen
HimoglobinHmie.)

hl Fortsetzung seiner früheren diesbezüglichen Ex-

perimente iiQieirte A9eh(4) Hunden intnurtniel! B. eoli

commune und B. lactis aerogenes. £r fand eine Aus-

s'hi iiliMi'j dieser Bacifri<'n im I rin erst, nachdem Ei-

weiss nachzuweisen war und schliesül daraus, das» nur

eine ladirte Niere Baeterion dnreblasst.

Eine Nachprüfung der .Met sehn ik off 'sehen und der

Pf'^iffer "sehen Experimente führt Brisco (T) /u 1ein

Kesuiiat, dass das Complviueut ebenso wie der Immun-

körper constoni frei in der PoritonealHüiMigkcit Tor-

handen .sind und nicht erst von I.eukocytaa BCCcmirt

werden. Wahrscheinll< Ii -tammeii beide vm eisudirtem

udcr trauscudirtvm Bluiscrum.

(11) Die durch Injeetion verschiedener SSellarten

gewonnenen Iminunsera wurden auf ihre antilyli.sche

Wirksamkeil geprüft. Dieselben wirken gegen da.s

Complemcul, nicht gegeu deu hiLÄcbesländigeu TheU

der nonnalen Seta, aber nicht streng «peeifi^teh. Wahr-

scheinlich ist der lymjdiafische .Apparat und seine

Zellen an der I*rodiictiun der normalen, phy>i(dogisoh

wirksamen Bcslandlheile dcjj Seriuus belheiligt.

Xaeh Ausarbeitung einer xweekmassigea llethode

prüfte t'msself (18; den Alexingehalt verschiedener Blut-

sera. Derselbe ist bei (jesun<leu eine mehr oder weniger

cuDätuutc Grösse, welche iimcrlialb ziemlich beträcht-

licher Gronaen sdiwankt. Noch veil«r gestecht sind

die^c firenzen in p:^tho^^£ri^^^l^-n Fiiüen. Eine Ver-

mehrung lindet sich namentlich auf dem Höhepunk-

versehiedener lofeetionakraDUidten und in ^img^n

Fällen chraniseher Erkrankungen. Bd Lüsung der

Krankheit.spröi-essc (z. B. Pncunioni*'^ niirnnf die .Xh^in

menge ab; !»chcint danach, da-sü die Alexine bei der

An»mmlung des «peeifischen Fiiaton (AmboeephK»)

vom OifHtimu« verbiMiebt weiden.

(20) Durch eutane lufcctiou von Kaninchen tntiL

in dem Hlut^enim Agglutinim auf. Der .\i'i:!<'tinatijii>-

titer ist hierbei nicht »o hoch wie bei der iutraveaiM'&

Iqjection, Uunt sidi aber ziemlinh bia xur Hohe des bri

intraperitonealer Iqjection erreiditen lieiben.

(29) Agglutinine und Vräcipitine zeigen zwar .\uf-

fällige Analogien in ihrem .\i;fii eten uii'l ilir'-n IJci-'-

tiouen, hiud aber doch nicht identi-sch. Kolbe HUi-

körperchen sowohl wie die Sera maaeher nonBal«r

Thierc enthalten Iso- und Auloagglutiainc. -^lo'

tinirte Er^ throc.ytcn sind «ehr rcfiistent gegen die Paa-

kreas\erdauung.

(32) Die Einspritzung der Heilsera, »clbit la

grosseren Dosen, ist unsebSdlieb. IMe geringem Blvi-

Veränderungen, welche sie zur F'olgc haben (Leukocyt.-.

Verminderung der lothen lütitkörperehen und des Ümbo-

globins.), verschwinden in wenigen Tagen.

(35) Das Gleichgewteht zwischen .\gglutinin und

Zellen ist von der Temperatur und von der C<>noen-

tr.Ttinii der fnunriMpl^'n >lii|Ti' alihäni;!;:. "^oichc .Xggl'i-

lininvcrbindungen, die relativ vo 1 ALTL'lutiiiin enthaltni

sind leichter zerlegbar. Die Alispuliung vi>n aggle

tinirendon Stoffen aus ihrer Verbindung gestattet dif

Darstellung gereinigter Ag'/lMtinfnltisiingen. die •.[••':,

durch Au»rällen mit Ncutrabalzcu i»dcr Eindampfen im

Vacuum eoneentriren la&scn. Auch Bacterienagigintiniii'

und schützende Stoffe können durch die .\bM>ri){ioii

aus den Verbindungen dieser Körper mit Btacicner-

lcil>cm gewonnen werden. Die Beobachtungen ubrr

die Bindungsverhiltnisse der bnniunköiper fShmi su

der Annahme selir naber ße/ieliungen /wischen diCMO

Keaetionen und den sog. ,\bsi.rptir.nscr-chcinungen. in

denen auch die Färbungen zu rechnen sind. Für <ia-

VerstSndniss der »peeifischen lninittnisiruDgs[ir>>ccs.«e ist

es nicht nothig. speeifizcb bindende Sf4>ffe in den n <r

malen K'"r]:irr/e!len vitrnTi~.7u«i"t7,«>n, ebensowenig wie Mii

die künstliche (iewinnung von Litsungeii, die io gc-

wisaem Grade spceiflseh wirken.

(86) tm menscblieben Serum findet ideb mei»t rioe

Vielheit von Agglutininen; die Erythrocyten eine- \v.-

dividuunis sind, wenn überhaupt, in der Hegel durch

mehrere Serumarten agglutinirbar. Das Serum der

HcugeborenMi weist rcrbältnissrnSssig selten tsooggln-

tinine auf, während die Erythrocyten der \eugebori.ii«n

in gleicher Weise agglutinabel sind wie die äKerrr

Kinder. Die Erwerbung der Agglutinine scheint in deu

ersten Lebensmonaten stattzufinden, decb ist nodi un-

entschieden, ob sie au'^ der mütterlichen Milch ati'"-

genoinmen werden. Die Resorption von Blutergüssin

erwies »ich ebenso ohne Einfluss auf die Isoagglutioüi-

bildung wie acute und ehronisehe Infectiondtrankheit»,
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Die iKva^lufinAtion ist ein sclb.st£tän'1igcs rhänomen,

velcbcä mit der L>obäiuolyso nichts zu thuu hat.

PtMentaraiif9ehiremrauiig,Kaiunc1ien iotnperitoneal

rnjicirt, ist iiarb Liepmann (38) ohne Giftwirkung. Das

.vnini der Thierc gicbt in menschlichem Serum, ficm

FUccotarbestacdtbeilc zugesetzt sind, Niederschlage,

im uthreD Serum nicht Mogliehksit dos Nachveises

\t>n PKvfntarhes.tandtheiIeo im Bluto Cnvidor (Zotteo-

dqKtrtation nach Veit).

(39) Der Schleim dc^ (.'arragt'cmuuuscd fällt aus

einem actiTni Senui in gewisser ConceotratlMi die

Donoaler Weise orlmodeneii baeterieiden iwd globuli-

eiden Suhstrin/cii. fernnr die jriftiRCn Stoffe. Iliorhei

ist sowohl der Amhoccptor wie da.s Complemeiit be<

tnnflh». Benliieteung der Alkalescenx de« Scfuma be-

göBstigt die Auafülimg. Bei saurer Reaetien Verden

aarh andere Ei«'ri<.-k"irpf r Lri'fnilf.

m) Versuche, welche die Ycrff. uutür Mcl.sehni-

keff aufihrten, ergaben, daas dureb Knhmileb er-

aeogla Laeloaera auch hämolytische Wirkungen ent*

hlien. währen»! uiii«."'lci^brt dii-' durrh Inji^cHon von

Bhit. äpermat4i£0<in und Truchealcpitbel erzeugten

ZelliiBaniiisem Milch coaguliercn. Wenn man vor der

bjeetioD die Xileh mit grosuten Dosten nne» durch Blut*

iiiHvtionen herj^c-fflUt^n. s[ti'r^ifivrli-liäiin.lyri sehen.'Berums

(»eliaadclt (wodurch die Blutkürperchenreceploren der

Milch abges&ttigt werden), eo «itsteht ein Laotosenim,

'lt»t-n hütiiolytiM-be Wirkluig bedeutend geringer ist,

»ii' «lieiriiiirf tl,T >^<'w;'<hnli'"f)<^ii I..T'i<».s('ra. Elienso

kann mau diux'h Krhilzen «ler Milch auf 120" (20 Min.)

die himolytisehe 'Wirkung des Lactoeenms ausschalten.

Durch diese Versuche wird die ab.H<^Iu(<- Speclfltät

It lumttnik"'r[i»T -tark in Fraj;«' ^'' -li^Mt. Die Mit-

iliitiiang eutiialt noch einige weitere ThatHat^ben, welch«:

in dnn gleichen Sinne ververtbet werden können.

(4$) Isolysine entstehen im McnschenbUil bei ver-

>''litf'd''ncn Krankl:riti ii 'riii'ni>i'irii(\ farcinoni. .Vncbylo-

>t«iaiaäiit etc.;. Sie wirken nicht, auf alle Meoauhen

gleiehmisaig und zwar, weil i^nau wie bei den expori*

ueitteU erzeugten Isolysinen die entsprechenden Reeep-

i'ircn nicht ;,'I' ir|im';l->-ii: in dem Blute aller Indivirlurii

vorkuideD resp. wirksaui sind. Die Isohämolyse vuti-

ätht sich nie unabhängig \on der Oegenwart ©inen

Cemplementes. Dasitelbe wird durch eine 'reinperalur

\')ü i'}—4^*' f. /.cfif'trt. Krni- wrilrr-- T'-uijuTatiinT-

jtuiiuog (auf öo**) zerstltrl auch die complenientuphilc

limppe des Ambocepton;. Eh scheint, dasH die in pa-

;h<.ktgis<-hen Seris verschiedener Herkunft auftretenden

In- Hämolysine eine einheitliche IndixidualitÄt dar-

.'telku. —
(47) Die Bipdong der Ambooeptoren ist ein rerer-

siMer Process. in welchem aber der <ileieligewidi(s/.u-

>tand >M tii vi-hafffii i^'. dass Mch der in I,''^uii:; fu lind-

Uche Anilicil der AnilKM.'i.pt*.»ren fiir gewi'hnli<-h der bf-

«bachtung nnd Messung entxiebt. Die ("äbigkeit dnes

Amboceptors, von dem Reeept»r ein*'N Blutk<<rpcrDhen>

iii dem '••nes ;\nd»T<'ii zu wandern. 1" a' ^r nur so

lange, als derselbe nicht auch C«mplem< nt verankert bat.

Tarrj (11) konnte in dem theilweise maeerirten

IVendsaft .venehiedener tiewebc bactcrlolyliscije Sub-

stanzen nachwciscD. Tm Eidotter gicbt es deren f^rnfalls,

doch sind sie hier nur als potentielle Energie vorlianden

und werden erst frei, wenn der fiidolter in dem Hühner^

eiweiss gelöst wird. T. rechnet diese Stoffe vn dm
Alexinen. Die Alexiue stammen von den Zellen ab

(aber nicht blu^s von den UeukocyteD), sie sind also

Cy-tasen. Ihre Wirkungsweise entspricht der der

Enzyme.

(74) Siiwnlil die agglutinircnde wie die aggliitinablc

Subiitan/. besitzt zwei Uruppen, eine stabilere bapto-

pbore und eine labilere Funetionsgruppe. Die letxtere

kann bei der aggluliniri'nden Substanz spuntan in

Agglutinoid üb-^rpthrn .Ai/^lutinine und l'räeipitine

sind wahrschein hell nicht identisch. Ebensu sind .\gglu-

tinhie nnd Immunkirper (Amboeeptor), wenigstens beim

Bac. pyocyaneus, zwei völlig getrenntr Substanzen,

welche auch die haptophore (inippe, nicht gemeinsam

haben. Das Agglutinationspliänomen ist ein .sehr com-

plieirter Vorgang, das Agglutinin setat deh aus einaelnen

Partialagglutininen zusammen.

Wolff (77) wendet sich gegen die MetsrlinikotT">ebe

Phagocytenlehrc, indem or zunächst die Angaben Ka-

miners (Zeitsebr. f. klin. Med. 47) widerlegt, wonach

die Jddreaction der Leukocyten eitte specilische Fidge

inff'r1ir>scr Processe sein soll. Weiter tlu-ilt er Heoli-

a4-hl Hilgen über dni morphologiseben Ablauf der Ex-

sudatbildnng im Peritoneum nach liqeetion bacterieller

und nicht-bacterieller Flüssigkeiten, s«>wie nach Einver-

leibung rother Taulienblutkilrperchen (mit und ohne

cytotoxisclies Soruni) mit. Die Auschauiuigeu, welche

or ans alledem ableitet, besagen, dass die Leukocyten

diu^ch die beim Absterben der Bacterien frei werdeivfrn

Endotoxine angelockt imd zur PhagoiryloÄe angeregt

werden. Je nach der Sehneiligkeit und Ma.s.scnbafüg-

keit der BaetericnaoflSsung ist aueh da.< Krscheinen

der l.nikocyten an Ort und Stelle zeitlicli und rpianfi-

taliv verschieden. Die>elbe ebeiiuitactische Wirkung

wird diurcb die Auflösung von Kürperxellen (eigenen

oder fremden) im Organismus ausgeiibt. Die Leuko-

penie im Typbus ist kein Zeich'n fi^i -I i- F. Iil< ii

ebeinotaetisclier Proees.se bei dieser Kranklieii : vielmehr

cnl-spricht ihr wabrHchoiulich eine besondei"» starke

reaetive LeukocytcnanhKuiung in den hamatepeetiwhen

Organen.

f 1) Dobrowolski.S.. Leber Cytotoxini- «ler l'laeeiita.

Bulletin de FAcadcuiie des science» de Craeovie. —
S) DKicrsgowski. S., Ueber das Veriiältnix.<4 der anti-

toxischcn Kii:' tiM !i tt di s Plnres zur alltreiiieinen Er-

.scbeiiiung der liiiiiuuiH.H der Thiere gejfeii die Hiph-

therie. Ga»»ta lek.uska. No. .3'».

Auf tirund seiner gcwi.ssenliaft4 n l iitersuehungen

gelangt Dobrownlski (1) zu nachstehenden Folge-

TUngen:
1. Wenn man Placentaemulsion einer Thicrarl a

einer anderen Art /S einspritzt, so kann man aus dem
Hinte des Ver>uclisihieres der iVrt ß ein Serum er-

halten, welches in K' wissen Dosen bei Thieren der Art

a Unlerbreehung der (iravidität henonnti Kleine

Do-sen dieses Serums üben gar keine Wirkung »us,

gleichviel ob sie subeiilan oder inlraveniis oder intra-

peritoneal oder endlich submcniDgeal eingespritzt wer-

den: diigegen können gios.se Dosen letal wirken.

2. Dieses Seram bleib! selbst in Do-ien, die für
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tnohti|{e Xbiere tödUieh sind, olrne Wirkans :iuf nicht

trächtige Tbiere; ebenso bleibt es obne Wirkung auf
Tliierc einer ;in«ler> ri Att ,>I- «

H. Dii'scs Serum, Vcisuchalhicreu unter die llirn-

bäut« eiiigCNpritzt, nift k<>ine anderen St.iningen hervor,

aasser üolcheD, velcbe nacb EinHpitzuDg der gleiehcD
Menge ii^end einer anderen Pltis»i|fkeit anftreien —

N.'ieh der Meioiint' H/ i <• 1/ w s k i
'''2'

Ii- i ulil illi'

ei^entlieiie (aeiive) J)iplillii-riciiiiiii:ii)!;.u. -i.v,olil

heredit.ire, wie die erworlieiip auf der 1 .iln^-ki it di-r

Zeilen, Antitoxine unter deui iunflusse der Wirliung der

Toiine zu eneu|i:en. Die Antltoiine mnd die Bedingung
<!('r i-ii liiiiiiuuifiif. iiiM;.rrii lüc Bluie vorlian-

diutii Aaiiii.xijHi \«>ii» Urgatjwmus selbst {iruducirt oder
mittelst Injeeiiou von innom andorsn Ofganigmiu ini

Blut eingeführt vorden sein.

Dte (letive Immunität ist dem Oi^anismun bei jeder

Infeetii'i; iiiiil lutcxiealioii unbedingt alsSehul/ iioiliwi mlii;,

die PASSIV I ljiugi';r''ii kann nur als Seliutz uni»-i gt wivsen

Bedingungen di r Individualität dienen. Die aetive Immu-
nität^ wie dm die an Pferden aa|^tellten Kq»erimonte
des Verfasaers beweisen, hält eine Rdhe von Jahren

(7 .Irjhre) hindureh unverändert an, die pas^h' \oi

>chwin<h'i binnen einigen Tagen. Um sicli zu nlxr-

zeugen, ob aetive Immunität erzielt werden kann, ex-

pehmcntirte der Verfasser an »ich selbst. Dieses Ex-
periment ergab ein iffhr gnnstiirra Resultat, und bewies,

dass die Krzielunj: .n Hvcr Iiumnnltiil hrim Menseben
mittels) Dipiilherieitfxiii <tuit li.iu> iw-gln Ii und dieser

Eingriff für Mensehen ganz und gar unsehädlicli ist.

Der Yerfa.<i8er iat überzeugt, dass niur die aetive Immu-
nitat den Hcnsdien gegenfiber der DipIitberieinr«otion

Ncbfitsen kenne. A. Wrwfek (Krakau).]

G. Intoxication.

I) Albarran et Bernard, Ktude« stur les eyto-

t<>xine> renales. Areli. de med. e\p. \"i !

2} Auelair. Itrelierehes >.ur les jm)1.%ou,> luiciuhi. us.

Ibidem. 1.'». N\>. 6. (Xcbm den löslielien (üftstoffen

prwlucireu die pathoi^enen Mikroben noch äpeciti>uhe

adhärente (tifte. welebe in Aetber JosTieh sind.) — 8)
Rasbfor«! Tfi- (ju;iiit!t:i1iv and qualitativ relations

• if tuxin«' aii'l aiilitoxiu. I..i[iri't. Oft. 17. — 4) Be-
zanroi) et liriffron. I.e iI'lii '1' virulenec des li-

quides de la ploitr^ie fraache et de la meningito tubcr-

enleuse. tiast. des hep. S. 88.1. — 5) Blerry, Re-
ehereiies sur les n<''pbr ito\ini s Conipt. rend. T. 136.

N'o. 14. (Aueli mit Nucieoallaaniuen aus Nieren liUst

sieb ein Xciihndoxin gewinnen.) — fi) Borde t. Sur le

mode d'ai^tion des antitoxiucs sur Ic«; toxines. Annale^«

de Haj^tilut Vasteur. 17. S. lÄI. (Die Proportionen,

in denen stell Toxin und ,\ntitoxin nd<T .\le\in und
.\ntiale.\in binden können, sind variabel.^ - 7)ragnoia,
Ame'lro. .^ulle ancuiie prodotle dei scri eincditiei. Gior-

nalc dolla Kealc iiocietä Italiana d'lgiene. 25. No. 4

n. 5. — 8) iXli und de Blast, Ist das Wnthgift
tiltrirbar ? l)e!H-f!i'- nu'd. Woebenxdir. \" .'>n 'l);us

AVutligift ist liluirbar.) 'J) t'zeczo* i/k.i, Zar
Keiinttii>^ der dureh (') toloxine im Thierki'.rper er-

zeugten \ eriinderungen. Ztscbr. f. Heilkunde. Heft 7.

S, (Beträchtliche Verfettung der Organ« und
I^ip':-" Iirotiibildiing unter dem F^influ^s«- \on Hämolysinen
und andt-ren <'\ totoxinen; dieselben sind aber nieht

sp('(•ili^cb.,^ — 10; Kbriieh. I'.. l'fber die (iiftcom-

ponenieii de» Diphtherietoiios. Herl. klin. Woohenschr.
No. 35—87. — 11> Derselbe, Toxin und Antitoxin.

Miineh. med. \Voeb.-iiM-br. Nu. .3.^ '.-$4. 12 1
Der-

selbe. Dassrlbe. Kb.-ndas. X.>. :y2 — Mi) Kis.-ri-

ber;.'. l'b . l elxT dir Bindunu^^<•rhäitni»l• /wisc|i< n

Toxin und .Antitoxin, tlentraibl. I. iJaeteriül'gir. 34

1. Abih. 259. — 14) «rober. M. «. (1. v. f'irnue'i.

Toxin und Aiuii..\in. Münrh. mffi. Woobcnsrhr. N... 28
M. 29. — l.>) ti ruber, .M., Da.'.selbe. Kbend. Nu. 42,
— 16} Derselbe, Dasselbe. £bcndaa. No. 5S. —

ALLonmini Patholooi«.

17) Jukuhar», lieber die gk^wlieiden WiikugoD 6n
ibieiisehen BlniMrums tuid des Bakteriengiftes, llittk.

der med. Ges. zu Tokio. 17. No. 1 IS) Klioi:-
niüller, V., Zur Wirkung abgetodteier Tuberkel'

baeillen und der Toxine der TubcrkelbacilU'O. B«-r;

klin. Wochensehr. No. 84. — 19) Levaditi, Sur le»

hemolysines eellulains. Annales de llastitut l^^teor.
17. im. (Bestätigung der M(> f s cb n i koff 'sehen

AnsiciiU-u über .MakroeyL-ise und .Mikroc} uisc.) — SO

Madsen, Centralhl. f. Bakteriologie. RA. 1. Abth.
No. 7. — 21) Derselbe, La eon«titution du potsan
diphterique. Rbendas. S. 680. — SS) Piroae, R„
Sull«' ncurotossine e sulle alterazioni da esse prodvt*/"

Lo .'"Jperimentale. — 2.3) Kuitinga, Over het v.-ir-

komen cener specifieke .stof in he<l bloedscnirn vaa

tuberoulense dieren. Nederl. Tyd.Nchr. 11. Jaü. —
84) Semon, F.. Some experiences on tlie natui« and
speeiti'' (rr.itiiiiMil i^f bay fever. Rril. med. joun.
2S. III. ( läestatigtuig d<'r Dunbar s-hen K»'sultat<.

— 25) .*^imon, Aetion de ia toxine et de l"antito\inf

diphth^riqueN sur ic sang et les oiganes heai»topoet<-

ques. Areh. de n>*d. exp. 15. S. 768. — 86) Theo-
h.iri, A. u. A. Babes, I'i bi r ein Gastrotoxin. Central-

idatt f. allgem. Path. u. paibul. .\nat. .No. 11. — 27

Waldvogel u. Tintemann, Die Natur der Phosphor

Vergiftung. Kbeudaa- Ho. 8. — 28) Woiehardt. W.,

Uober die .Syncytiotoxine. Hyg. Rundseb. No. 10. —
29) Derselbe, l'eber Zellgifte und .^'chutzeinriehtiingcn

im measchlichco Oq{aui2>mus. Münch, med. Wocheoircbr.
No. 44. (llebersiehtliebe Dwstelltmg neuerer FAradinngs-
eigebnisse.)

(3) Die tödtliche Dosis des Diphthsrietoiiiis i^t

\oti der ni<lit-t<idtlich''n Dosis nii'bt sibarfliniif abzu-

grenzen, sowohl in ursprünglichen Toxin l<>sungen, wjt

naob dem Znsati gewisser Mengen Antitoxin. Die

physiologisehen Wirkwigen von Tosin-Antitoxingemiseheti

sagen riii hi> ."-H hore« :tn< über di«> quantitativen und

chenuaeliLU Beziehungen luider Korper zu einander.

(4) Das Kauincliou, velcbe:» wcuigcr cmpräoglich

für Tuberottlose ist als das MeersebweiiieheB, eignet

sich besser als diese« zur Prüfung des Virulcnzgra^Je-..

Derselbe ist in pleuritischen Exsudaten geringer ab in

der Spinaldüä.sigkeit bei Meuingiüdcn, es liess »ich

femer seigen, dass er im Verlaufe emer audMilendcn

Pleuritis abnahm. Selbstverständlich haben diese Re-

sultate nur dann Werth, wenn gleichzeitige Meer-

schweincheuimpfuug da^ sichere Vorhandensem vou

Tuberkelbaeillen in de» Exaudateii erweiai.

Arrhenius und Mad.sen hatten in d«r Festr

schrift zur Kr(>fTnuug des Kopenba>.'< iicr Senimin^titute»

(vergl. Zeitächr. f. ph>-s. Chemie. 1908) die .Vbsattjgungs-

^-eibältnisse an Toxin und Antitoxin beim TetaaolfsiJi

besprochen utirl flabei die Ansicht geäussert, dass <•>

sich hier um AK-^Httfirungsvorgängc handele, wie -sie auch

bei der Reactiou einheitlicher chemischer Substanzen (&B.

Borsiure und Ammoniak) mit sehwaehen Affinitäten

auf einander .beobachtet werden. Demzufolge bestände

kein Grund, ein'- V>r!hpit d^r T'^xinf in den fr.i>/liehen

Gifliüsungen aiizunehnien. wie das KhrJicb beim Diph-

therie^ftgetban hatte. ßbr]tch(IO)antwor(etnun daranf

mit eingobendrii Darlegung seiner früheren Versuchs-

ri'suitatf und <ler aus ihnen ab/iiltiiriiflt>ri Scblusg*

folgerungen, welche er folgenderniaasseii pracjsirt:

1. DerDiphUieriebaeillas erzeugt vwsehiedeiie Arten

von tiifteo, insbe«>nden^ Toxine und Teime.
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3 Die A>'iditftt d$s IMphl^erietoxiiis xum Antitoiin

t»t eine hohe.

3. Die Abwetehuugcn von der genden Lide, wie

sie bei der graphischen Darstellung der üiftab.sättigung

iu Tage trct«D, >iii<l nii ht durch die Annahme eines

cinbeitUetien Giftes von :>chwaehcr Affinität su erklären.

Sie änd Tielnehr der Amdmelc der Thatsaebe, dass in

der Giftbouillon IVim>Mi^'ungen verschiedenartitier Sub*

sUitzen von Toxoidcharaklcr enthalten >in>t

4. Die Tersehiedeuo Aviditat der Toiuidc ihl nicht

dadnnb n erUinni, daes ein ebheiUiebes Toxin bei

(kr ToxeidbUduDg eine Aviditätsvcrändorung im giM-i-

tivcn oder negalivcu Sinni' orrüirf, si'.ndcni wiMsi rj,\r;iiif

tun, dass ia der (iiftlosung verschiedene Toxine von

vemehiedener AviditiU itrSfomürt sind.

b. Eine Veränderung der haptoplioren (inippon

jindet h>\ der Titxotdhildung nicht statt

6. Die absolute ZabI der iu der Imuiunität>eiuhcit

mp. 10 der Lo-Giftdese eotbalteoen Biadungaeinheiten

belHIgt 900.

(10. 11, 12, 1'), 16) Die lebhaft geführte (\.iiiro-

vtr-e zwischen (iruber und Khrlich betrifft die He-

lecbiiguog der Seitenkettentheorie und der .Vunabmo

einer Pliir»titili der Gifte in den Toxinleeungen. G.,

welcher diese Theorien Ehrlich's für phanla>tisch

liilt. führt ßcisjiielo aus der anorganischen Chemio an,

«elebe beweisen sollen, da^ mau mit Ehrlieb'ü

AnalynraiettHMle auch in gut belca&nto einheitiielio

Substanzen eine Vielheit von Körpern hineini'i.ustniiren

ktrme, und meint, dass die L'ntcrsucbuugcn von Madsen
end Dreyer (Zeitschr. f. Ilyg. 37}, sowie v<« Arrhenius

und Madsen (Zeitseb. f. pby». €bem. IMS) in dem*

selben .Sinne yrrwcrthbar seien. E. weist mit grosser

Schärfe die Unzulänglicbkeit der (i."schen Heweisniiltel

nach und zeigt, daas die Ergebnüise der genannten

Datenuebiing«!! gerade umgebelirt fQr seine Theorien

sprechen

.

(18) Bei wicderboUeu li\jet'tiüQen von .\lt-Tubcrculin

mgiren auch die ülteren Iigcctionsstetieu. Diese Er-

»dtfinwBg bembt niebt allein auf der Anwesenbeit ab*

rrtödteter Par-illi'nrrHte in dem .\lt-Tul>'TiMilir!. '^unrlcrn

»ucb auf der Wirkung der Tuberkclbacilleu - luxioe.

velehe Tuberculose-äbnliehc Veränderungen im Gevelu>

mengen kiSitnen.

Madsi n f20^ lihi^rträgt die von ihm und Arrhenius

m Tctauolysin gewonnenen Resultate aut doA Dipbtheriu-

1^ und nimmt an, dass eine starke Dlswieiation die

Vcrbtndung Tonn — Antitoxin bebrnw^. Das im

trisrhcn Zustande einheitlich gedachte Dipbtherietoiin

M»ll io älmlicher Weise durch Antitoxin abgesiittigt

««den, wie «ekwaeb^s Alkali duieh Borsäure: Die Ver-

biadoag beider Substansen bleibt stet« nnvellkemnien.

Da." Toxon ist nichts writrr Hrr auch bei relativ

gT<<s»cin AntitOklnxusatz frei bleibende Toxiurei>t.

(23) Intravmefle und intraperitooeale Injeotionen

khender Tuberkclbaeillen mengen sowakl beim Kanin-

1 • ;j wir heim Mr-rrs'^hwpinplu'n f-im-n Antiküri)er(Fixalcui-

nach Bördel), welcher nicht blo.s für Tuberkelbacitlcu

ubertiaupt speeißsch ist. sondern aneb — \jin xn einem

pwisaen Qrade — für. die specieile .\r( der aL» Aus-

gangsmaierial vfrwPndrfrn Ttibcikflliacillen. Ks kann

also vorkommen, das.s das Blutserum von mit Tuberkcl-

baeillen infleirten Thieren niebt Tttberkelbaeillen agglu*

tinirt. nämlich wenn man mit einem anderen .Stamm

prüft, und deshalb wird «üf Hordefsebe M' ili ide zur

Erkennung der Tuberculosc beim .Menseben wahrschein-

tieh niebt anwendbar sein.

Weichardt(28) bat früher naeligewiesen, das«* dundi

Injeclinii \\,n eytolysirlen I'lacentarf1r!nf«nf*»n bei Kanin-

ebcu Lebcrveräuderuügcu erzeugt wenlt-n können, welche

denen bei menseUieber ESklarapsie frappant ähnlieb

sehen. Dasselbe ist bei /.icgen der Fall, die ilbrigeu.s

ilnfx'i nach U. schwere Krankheitsersibeiuuugen auf-

weisen (contra Liepmann). Das Serum der so vor-

bebandelton Tbierc giebt mit mensehliehcm Herum

(einerlei welcher Herkunft) iVäcipilinreacti'in. Krst

nach ,\bcentrifugiren 'Iii s( - \i*»rl<'rNr!il:ige> giebt das

Serum .specifischc Syncytiaipracipitaimn, ;iber nur mit

dorn Piltiat raensehlieher Plaeentaraufsebwemmung,

niebt auch mit dem Serum liravider. Somit gelingt es

auf dii ^nn Weire nieht, die Gravidität biologisch xu

diagnostiriren.

D. Physikalische Einflösse.

1) Albers-Sehonbcrg, IVber rinc liisher wn-

b'-kaiiiifr Wirkiuig df*r rj;Mif;r'ii->tr:\tilcn nuf ^Irn (>r-

Kanismub der Tbierc. Münch, nu-d. Wochenschr. iN«». 43.

(MännlUdie Kaninchen oder MeerM'hweincben werden,

wenn man sie länger der Einwirkung von Röntgcn-

«itrahlen aussetzt, «derif, imd swar zunäeht<t dureb
Nekro.sperniie, spHtcr ilureh .\zoospermie.) — 2) Binz,
f ., Teber die ."Seekrankheit. Centralbl. f. inn. Med. 9.

(Das Schaukeln des Schiffes bewirkt eine V»rriigerung

d<;r .\rterien de» Kopfes mit ihren schädlichen Folgen.)
- Bottrich, Ueber die jrMundbcitlicbe Bedeutung
<ii s Aufenthaltes in den Foninii i iimnen von Aceumu-
latoreiifabnkrn Therapeut. Monatshefte, .luni. 4)

Carrara. M , Nuove Rieercbe solla Morte per Aime-

gamento. Arcbivie per le Scienu medichc. Vol. XXVI.
No. IS. — 5) Gramer, Hermann, Ein Fall von Blitx-

srhlag mit günstigem .\usgang. Thi-raji. Monatshefte.

1902. April. — 6) Dietrichs, M. v.. Zur Tlieorie

der Wirfamg der hohen Teniperatur auf den Thier-

organismus. Wien. med. Wochenschr. 47. (Durch ex-

perimentelle Untersuebungen wn-d fe»t(^Htellt. da.ss die

in i Hautverbrennung auftretende Schädigung des llliites

durch Autübämolysine enisteht.) — 7) l)uubar, Wei-

terer Beitrag y.ur Ursache und IfeiUing des llenßebers.

Deut. med. W. 9. (Die Vergiftungserschcinongen wurden
cxperimentetl dureb Pollentoxin hervorgerufen und
durch aus Maispollenkornern gewonnenes Antiti>\iii be-

seitigt.) — 8) Dunean. A., t»n Heat Siroke. Kdinb.

.lourn. März. — 9) Duncanson. .1. liray, Sunstroke.

Lancet. 81. 1. (Einwirkung der Sonneuütrahlon auf

das Nacken-WSrmeeentrura.) — 10) Permi, Tl., l'cbcr

eine eigenlliiiuiliilic ^•hädliche Wirkung d'-r Sonnru-

strahb-n während gewisser Monate des .lalin s. .\rch.

f. Hyg. 48. S. 821. - 11) Fisch I. I,.. Ueber
Seekrankheit. Prager med. Wochenschr. 23—25. '•—
12) Fried I ander. R., üeber Btutveranderungen durch
thermische Reize. Zeitsehr. f. diiit. u. plivs Therapie.

Bd. VM. Ibfl 8. — 13) Hagen T.-rn. ö.. I rl.ir die

Seekrankheit, (.•ntralbl. f. inn. Med. 2!». — 14) II ei-

neck e, H., Ueber die Einwirkung von Röntgenstrahlen

auf Thiere. .Münch, med. Wochenschr. No. 48. (W. bo-

be-,t;itigt die Resnitale Lond. ii"-- Im 15. l ipH -fl-

stralden. Auch mit Uöi»t«enstralilen hesirahlti' .Meer-

«pbweinoben und Mäuse »tarbeu, selbst wenn der Kopf

^ed by CjOOQie
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dureb Bleiplatteo gesdi&Ut «arj als TudesurMcbe vcr-

nrat1i«t H. Hne Zfr^tiSrang der rotlien BfatkörpOTchen.)

\'r H '• y tu ;i Ii II . H. ni\<\ M ;i t z n r c !i i t a . Zur Aclio-

lügie des lltuüt'litirs. Zcil.Hclir. 1 Hvg. lid. XXX VIII.

S. 495—499. — 16) Jellinck, S., Die Blitzvcrlet/.un-

MD ii) kUois«her und «octalrecbtliober fieuebung. Wien.
Win. Wocbwwchr. 8, 7. — 17) D«r8ol%e, Rectrie
shok^. I..irn^'t 7. Fchr. - 18) K ulm ^ I ;i m in , 0. Ab-
härtung und Kikälluhg. l'uri.-^chriltr il. M^niic. iNo. G.

— 19) Derselbe. Der Reflcxwcg der Erkältung

und der Temperaturreize Uberb^upi. Deutsche mtd.
Woehonsehrift. No. 16. — 90) Krebs, W., Zur
Frage d^^r AMiärhing. Berl. kliu. WAfhiTiSflir. 7. —
21) KronecktM-, M., Le mal des montaiiiK ^. Coinpl.

rend. Aead. des so. 28. XII. — S2) Kühn. H > Histo-

riaebe Notizen über die lUiologbehe Bedeutung des

Tmima» Als KnakbeitoiinHiche. Aerrtl. S«ehTerst.*Ztg.

24 23) London, E. i?.. Zur Lduv von den
Beequtrt l-Htrahlen und ihrer physiolt>gi.«.rh - path^ilu-

gtsehen Bedeutungen. Berlin, klin. Wochcnscbr. 23.— S4) Martin, Ä., Beiträge Mir Lehre über den Ein-

inss tbermiseber Anwendungen auf das Blutgerä.<ts-

Bysten^. Zeitsi-hr. f .^i:it, u. physikal. Therapie. Bd. Vll.

H. 8. — 25) Ni seil. M . Beiträge zum Studium
der Verbrennungen in fm« n>iM'her Belebung und dio

Todesürsacbc bei auügcdübutou Verbrennungen. Inau|'.-

Dtss. Budapest — 26) Norirood East, W., An m«^

r|nirv into the susocptibility of eriminals atbmospherie
changes. Lanoi t. 25. Juli'. — 27) Pflanz, E., Zur
AetiolOgie der .Seekrankheit. Wien. klin. Woehenschr.

31. — 28) D'Arcy Power, Have the localij^jr and
lurnrandings an tnfluenze upon the reenirenr« of ma-
lignant disfasi' aftiT opernttony I,;un'i'f. '2.'). .Inli.

— 29) liosenlelfl, U., Ucber einige l rsarlua von
Husten und Schnupfen. Berlin, klin. WochensoLr. 9.

(Als Ursache einer bei einer seiner Patienton unter

den Erscheinungen des Heuficbers aufhretenden Ailbetion

macht R. die Einathmung von Krallhäkehen aua den
Federn de» l'apageis verantwortiieh.) - 30) Ruhc-
manil, J., l'-lu r ilas Wesen der I<>kältung. Zeitschr.

f. di&tet. u. pbysik. Therapie. Bd. VU. Heft 6.— 31) Rzetkowski. 0. v., Ueber den ESnfln.<w des
S'!isvi1/,(''ii~ auf 'lir Bliit/iisanimen.setzun^'. lUnuiljus.

Hi l! ;t. — :v> ; >i liiriidl. I'.. L'eber .Sonni-üNiM ti und
über -11111/11111 1.

I gegen Wärutestauung. Areli. f. Uyg.
47. S. 2<>2. — 33) Straascr, Erkältung und Abhär-
tung. I)ent.<ipbe Klinik am Eingang des 80. Jafubun-
dert^ 'M' V.ill .1 . >ur Iis iiioditieatinns qiu

subii Iii r(',>itü.Ui«iii p.u >iiiie de I .t.scension et de

racelimatement ä Taltitude du niont Bl^ne. (\impt.

rend. Acad. des so. 28. XU. — 35) WaJsb, J., The
Ettotogv of eolds. Ifed. Newft. No. XI. — 36) Wober,
F. Srr lind (Jebirgsklima, See- und .Mineralhäder.

( d.M,pi» lekaru eeskyeh. 12—14. — 37) AVolf, F.,

Ex7>erimentelle .Studien über Luftembolie. Vireh. Arch.

174. Bd. (Durch intravenöse Lufteinbiasung bei Hunden
wie» W. nach, dass der dureh Luftembolie verursachte

To'l ein Lungentod. kein Her/.to<l i^^f ' - 38) Zeugger,
Tb., lebcr <iie Gefahr der Bahnlahrien in» llocli-

gebirge. speeiell für ältere Ij«ute. Schweizer Cktrro-

spondenzbl. 56.

(22) Länger dauernde thermisebo Rrize haben eine

Vermehrung der Leukooyten im Gefolge. Naeh kurzer

Kälteoinwirkung >ind die Erythrwyten vermehrt. da>

spcc. (iewiclit des Blutes erhöht. Bei Wärmeeinwirkung

i»t das Hpee. Gewicht vermehrt, die rothen Blutki>rperchen

^ind j«' naeh der < Vineentration <l<> Bintes in Folge

."H'hwriN^verluNi xertnehrt iiezw. \erinindirt.

{iilj Ka<liuui l«Witet Säugethicre (Mäust) aus der

Eatfeniung; c» ruft auf der menschlichen Haut Derma*

titis hervor. Artoridles Blut wird diireb Beequcrel-

strahlen dunkel. Blinde, die gegen Lielif ^rlnraeJ.

eupfiodiich sind, erhalten bei Annäherung des KadiuBi

an ihre Augen sogar im Hellen Uefatompfinduag. BEndr.

die noeh Lieht und Schatten uDten<cheiden, erkenoci

im dunklen Zimmer auf einem vom R.tdium beleufhtetta

Schirme die Scbattcorissc der darauf liegenden Gegea-

stäode. Im liehtgesebütatctt Auge tritt IdehtempCnÄm
auf, wenn Radium von ihm ca. 10— 15 cm entfernt ist

Radiumpulvcr, unter dem Mikro^skop betrachtet, er-

scheint als icuehtendc Körner auf dunklem HintergnuMl

(S4) Loeale Wirmeapplication am Ann ruft dnrek

eine Erweiterung der Gefiaie eine Yorspätung in

Radialpulse.s der t'awtii» gegenüber hervor; Eisbeutel

zu beiden Seiten der Wirbelsäiüe bewirkt« Vereogerunj

der Haupligefisie der Eztrenntäioii, aniagoiiistisGh Er

wdterung der MuakelgefaMO.

E. Aetiologie der Geschwülste.

1) Aronsohu, E., Tuberculosc und Kreb> lu der-

selben Familie. Deutsche med. Wochenschr. 26. S. 472.

— 2) Derselbe, Beziehungen iwisehen TubercalOi«

und Krebs. Ebendas. 1902. No. 47. — 8) Bashford,
E. F., The probirms nf cancer. Brit. med. joum. ,luli If.

(Aus.sichten der Kn bsforschung.) — 4) Bcard. J.. Die

Embryologie <lrr (ieschwülstc. CenlralbL f. allg. PalboL

und pathol. Anat. Bd. 13. — 5) Behl a, K., Die

pflaazenparasitare Ursache des Krebses und die Krebs-

Prophylaxe. Berlin. (Sucht den Krebserreger in den

Chytridiaccen. — 6) Bell, R., Cancer: its eausatien

and it.s curability without Operation. London. — 7

Bollinger, 0., Ueber die Bäuägkeit des Carcinoms io

Vttneben. MGneh. med. Woehenschr. 88. — 8) Croner.
F. . IV-ilr.ii: /ur T\\1liogprieM- d'""; Cnreinoms. VeröfTeni-

lieliuageii des ('«»mite.s für Kreb-sforsehung. 1902. (Kr-

mittelungen über die Pathogenese des Careiuoms uti'i

zugleich der Tubereulose auf Grund von Statistiken.j— 9) Peinberg, L., Ueber das Gewebe und die Ursaehe

der Krcbsj^e^'-liwülste. Deutsfh. med. Woehcuselir No. 4

— 10) l ink, 4t. H., Cancer and precancerouä cliaiigp>:

their origin an<l tret-itment. I>ondon. — 11) Fraenkel.
L., Ueber Versuche, durch czpehmentelle Verlagerung
von Keimgewebe Carefatom zu erzeugen. GentralM. filr

nllgeni. Fnthr.!. tirri p:illin!. \n:itomie. lfi'17. '.\q

ü'i Kaiiiiichcii Vorgtnuiiimetic Kipünmente fielen n*.'gativ

aus.) — 12) Hausa. G., fiiebt es eine primäre tmt

Gcschwulstbildung führende Epitbolcrkrankung? Ein

Beitrag zur Gesehwnlstlehre. Zieg1er*s Beitriige snr

pathol. Anatom, u. /. allg. Pathai Bd. .^3. Heft 1 li. '2.

— 13) Hcmmeter, Concemuig the roic of intracellu-

lar catalylic processes in the pathogenesi-s of malignan*

neo^lasms. Americ. Joum. April. (Pathogenese der

matigacn GesehwQlste von ehemisehen und phjsi«-

logischen Standpunkt«- aus.) — 14^ .T>'n*ien, C. 0.
Kiperimentellc Studien über Krebs bei .Miui.-.tn. llospitals-

tidende. 549—581. (Däni.sch.) — 15) Helling.

Georg, Zar Aetiologie der bösartigen (iesehwüUte.

Wien. med. Wochenschr. No. 80. — 16) Korteweg.
J. A., Carcinom en statistick. Ncderl. Tijdsrhr. 19.

— 17) v. Leyden, E., Ueber die Parasiten des Kreh.«es.

Vcroirentlieh in^^eii des Comifes für Krebsforschungen
— 18) Leutbal Cbeatle, G., Note upon a pos»bU
relationship between Carcinoma and nerr or tropbic

arcas. Brit. med. .lourn. 18. .\pril. — 19) Loeh,
Cell iniplantation in the production of tumors. The

joujn. of the amcr. med. associat. N<v l.i - 20}

LukHcb, Kr., Ueber den beutigen Stand der Frage

nach der Aetiologie der GesehwUlste. Prag. m«il.

Woehcnschr. Xo. 4.'.. - 21) Merken >. W A., Zur

Krebst'ragc. Deutsch, med. WocbeoMciir. 20. S. 359.

— 32} Monsarrat, Keitb W-t The etiologr of new

LiOOQie
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;.T<'»ihv Brit. med. joiirn. .luni 27. 23] Mui ri.s,

TiicfiriMiiw lectiire on canc«^r anJ ils ori^ti". I.ancfi

4189 and Hrii. nic<l. joiim. 2241. - 24) Moser,
Trauma uml Carcinoiu. Aerztl. Sachvcrst. - /eitf{. U>.

- 25) NewHbolnic, A.. The poüsible iissociatioa of

Ihr cMisiimptioii of alcviliol nith cxn-ssivc tnorlality

from Cancer. Bui. tut-d. joiirii. •JJH. -MI; Opitz,

Zwei uiigew-'holich« I ti nisearciiiuiri»*, nt b>t Heiiierktingen

zur Theorie der bö>r\rU;,'i n (ieschwüls(o. Zcitscbr. für

«ieburtjh. u. Civil. Bd. XLIX. HeftS. — 27) Flimmer,
II. (i., The parasitic theory df eanccr. Brit. mod.journ.

2241. — ?r-w.i/,i"k. S.. Krwi.lrninu' am linj

,\rtikel: li eber die Krreger der Kn l*!*^« >c1iw(iNm 'i« r

VensehcD und Säu^thiero in No. 4ö der Wien. klin.

Wooheoselir. von Feifiberg"'. Wien. klin. Wocheosohr.
48. — 29) de Quervain, F„ De rori^nne des neo-

ftli^raes malins-, La seiiiaine iii- ilir,i!e. 40. «li L'^tn r

iWt pamsit. Theorie.) — 30) Sehiiller. M., l'aniMUii-

Kn.lisforsehiinp und der Xaehweis d«T Krel>s|>ai-a>iten

am Lebcadoo. Berlin. — 'dl) .Sehüts, Zur Aetiolope

4p» Cwrinowi!». Arch. f. Dermal, n. Syph. IM. LXIl.

li- it I. i Knt.stehnng aus nonnali-n K[tilliel/.elleh dureli

Mei^eruo^ und Verandeninj: der Krnälirung, n rnnfivsi

dnvh beständige Reize.) — 32) Se e I i(/ina ii n , I. , \l;t

lheilm«D fibor Studien zur ICrforacbung und lleiluuK

de» Krebses beim Mi>nscben. Wien. klin. Uundseh. 3.

— ."U) T'*in ff I f tu .n n, C, A omlrün.i i.. th.- >i.uily

irf Cancer mortality. Bri«. med. journ. U. l ehr. —
34) Tcndoloo, N. Pb« Jcls <»ver huuw, groei en (>nt-

stMo v«n den kaok«r. Weokblad. v~ b. Ncd«ri.

tyixhr. 16.

.\uf Gniud vou casuistiMcheu BcitrHgrn \'2'd Fillle;.

«Icllt AronsobD (2) doo 8ats auf, <hsa die phthiMsrhe

[>!,\tlM-.e nur], \.,n
' 'arcinomkraiiken den \aelikntiiM\eii

uiHrlicfert werden kann, und dnss Careinoui, i^upiu und

TVibrreulosc ätiidogiseh xu doer Familie geb«ir«n.

.\af Unind seiner Unl«rHUchuD|{en fiber die VoJy-

> n fiintio^r» d' - Parmes ist Hansa (12) ireneijrl.

vl> ursächlich für die Carcinoniciiisiduint^ ein CmilaciuTi»

ürum amunehmen. Weitere Untfrsuchuu^teu folgen nm-h.

K e 1 1 i (15) haJt die Zellen niederer Thiere für die

1 r-ochpn ln'isar'tLrer <;esehwiil>le. Kr üherinipfie Zellen

und Lympbe oiedcrer Thiere, z. B, .^^chneckeo, theils

«if ttesttttde, theils auf ges< liwnehte Thiere. Enttere

i lieWn icesuitd. bei letzteren, 8 Hunden, fand er an

'i'T Imfif'-"t"l)f Tinnuren rTiTligtu-r Art. f Kilinisarkoiti,

.Unnjcaxcinoin, geroisehtzellige.s .*^arkom.; K. erkannte

aa mebreren Stellen der Tumoren die Zelirn de» Impf-

maleriaU wieder. £r hofft durch Anwendung der Me-
•h ilf df-r Fiwfi'-«prnrti)itiiie lifraiis/ubekoinmen , v<<n

«ck-hcr Thienvrt die Zellen nKili|;ner Ue.Hehwiil.sie des

Ikasehen »tammen. und proidiylaktineb durch Pera-

baltung niedf'rer Lebewesen von Korper und Nabrungü-

roiit<-I lies Menseheti wirken k»'^i!ti'-ri

«. Leyden (17) briogt weitere Mitlheiluugen über

•be Resultate seiner mikroskopischen ITntensuehungen,

^ « le über den gegenwärtigen Stand der Krebsforschung.

K- h Ui Ii' liläsehenartigen, runden Ki'«rperchen, die er

»Is hrebsparjksiten ansieht, für I'roU>zoen.

m. Verlauf und Ausgang der KrankUnteii.

1) Bolk, L, Chw de« nahiurlijleR Dw«d. Weck-
lilad van bei N<-derIfn<lseb Tiid>el»rifl \i><iv (ii'iiips-

kunde. 16. — 2) Krnst, Wi';ri- und W.itid<ruii^i n di r

KrankheitsutofTe, Aejidemiselic AntritNrf»!.' Ziiri.li

laul. - 3; .-sudholf. W.. Zur (;es.dii.-li(e der Lelm;

JikfM>iriiM dtr immmUb Medkiit. im. 84. I.

von den kriÜscheD Tagen im Krankbeitüvcrlaufc. Wiener
niedic. Woehentiehr. 1902. No. €, 7 u. 8.

(1) Die Bitdugie erfordert \>»m Individuum Krlial-

lung der Art. hm Individuum stirbt im biologischen

Sinuc ab, wenn die Keimzcllcu atrophkcn. Dies tbun

sie, wenn sie oieht in einem beaUmmten, bei den

eitr/finrn Thirr-pri-ir- '^eebselndeo Zeitraum tur Port-

pflanzuug verwandt werden.

IV. Pathologische Physiologie.

A. Circulalionsorgane, Blut.

1) Bernert. R., Ucbcr milebige, niehf fetthaltige

Hrgüsse. Areb. f. evper Pnlliol. ]]<] XI. IX

2) Besani;<ni. F.. et M.Laibe. Valeur dia^nolie de%
leuei<eyii)se>. (iaz des llöp. (i.i. — ,'{) Branden-
burg, K., Ucber du- Wirkung der (iaile auf das Herz
und die Rnlnlehung der T'ulsvcrlangsanumg beim
Ictema. Berliner klm, \\M<-iirii-''lir, 'AS. - Wn urr.

!{.. und R. V. Seiller, Leber den Kuilhis» der Ca-stration

auf den Bltttbeftwd weildicber Thiere. Arcb. f. eiper.

I'athnl. u. Pharmakol. Bd. L. — b) Brion, l-eber

Cytodiagnrtistik. Oniralhl. f. allg. I'athol, «. paüiel.

Anat iiuc .
1.') (Zusammenfassendes Keferat über

paihologi>i'lie .\nalomie iler Trans- und Eiäudale,

iVrebro^pinaltlüssigkeit.) — Vt) Brown, The origin ftf

tbe coüinopbile» and their diagnostie and progoOKtic

iroportance. New York med. news, Juni 18, — 7)

Bryant. .1. II., Tli" \ iliir uf blood examinations as an

aid t<> diaL'tinisi., ind prognosis. Laneet. 7. Febr. — 8)

Capp-. A 'ijfly of volunic index. .Toum. <if med.
researcli. \ ol, .\. No. ii. December. (Beobachtungen
fiber den IJehalt an rothrn Blutkörperrheo bei den ver*

sehiedcncii Kr.iiikbeiten.) — H) l'i ilrin. S.. Dir Üe-

deiiluiig des lMutdruek<s ftir die laJuloj^if. Wien.
Wiener Kl. 9. — 10) Freimuth, Felix. Kxperinientellc

L'nterüucliungen über die Beziehungen leichter InfectiMien

xum btutbildi'nden Apparat. Deutsehe med. Woeben-
-i'hr. 20. (>' In'!i kli ine D' --i':! V'iv, Inr^iii'n-' 1 1 > L;i-m

suid im .Stande, eine spee. Wn kuim auf den blultulden-

den Apparat auszuflbco, ihn /u ' iner tbemoniMlen
Tbätigkcit anzuregen und dadurch zu einer Mebrbe*
lastung descselben zu fOhren.) — 11) Kirsebmayr, L.,

lieber «Icn di.'igno.^'i- 'lien Werth der L' nkncx I ii/;llilung

bei Kntziindunt;sproeessen der inneren wiiMk Iji a iittii-

taU«D. Wi>n. Klin. Rundseb. No XU. — 12' Klein,
St, i.ymphucythämic und Lympbomatose. t'cntralbl.

f. inn. Med. 34 u. 35. (Nach K.'s Ansiebt gehören
alle Fälle \ ri I.\ niphoeytliämie zur Lymjdiomat>>vi-.) —
13 K u rsr Ii II M e i I , Ueber das Verhalten d« r irmwen
mononuelciireii Leukoe}ten utnl der l ebei- uit;^i i im n

(Ehrlicli) bei Carcinoma ventriculi. li«ut.sche mvü,
Wochcnsehr. 21. — 14) Landsleiner, K., Ueber Be-
zieliungm zwischen dem Blutserum und den Korper-

zellen. Miineb. med. Woclienselir. 42. — 15; l.issauer,
l'eber Oberflächenmessunt.'en an S.Huglingen und ihre

Bedeutung für den Nabrungshcdarf. Jahrb. f. Kinder-

hcilk. Bd. LVllI. Heft 2. 8. .t»2—411. - 16)
May ei, M.. I'roeedt' d'appreciation du poids du plasma
et des ('leiiienls figiires a leur etat d'hurrii'lile naturelle

dan> une quantiti- dcterminei' de >.ang. Lyon med.

3Järz. — 17j l'crutz, Eine Bemerkung zu den Arbeiten

über das Verhalten der l^eukocyten bei Eiterungen,
besonders beim Leber.-ibs<>ess. Münch, med. Woehen^eh^.
12. IH'i It (I se II t b a 1 . .1., riiiersuehungen üIxt <leii

re-i[tiral<irise[icn StofFweelisel. \erhä!lniss (1er Oj-Aui-

nahmc zum (fCsammt«(offwechscL .\rch. f. Anat. u.

Vhy^vA. I'hystiel. Abth. Snppl.-Bd. — 19) Stein-
liaeh, Die ("ytdilinL'iiose im .Mlgemi^inen. Inaug.-

Di>s. |{ukair>t i'Oi l lriei. IVber den llariiMoir-

iii'liail \ii
I i iii>-iid,it> ii und livsudalen. ( 'cutralbl.

f. inn. Med. .No. Iti. (iiam»tgtf t.si unabhängig von
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833 Schmidt uro IM BT er, i

der Enlst»'hungswoise <ipr Trons- und Eisiidatc.) - 21)
WaMsi, In und Felincr, Zur diagriostiscli'ii \ <r-

w«T(himj{ 'lir LciiktM'ytcsc in der (Jyniikoli.gi«'. Wien,

klin. Worlifnsdir. 2H. — 22} WiL-iitr. I!. Vchfv das

Verhalten dor rotben Biutkörperclii'u hi-i bohcren 'i'nu-

peraluroD. Ebenda». 1909. No. -ifi. — 28) Wilson,
Tbc iiicaiiiiig and signilifan< r t.r leiwui*rt<iiüiB. The
juurii. o/ thf Am. med. Asswc. 18.

Hrandcnbu rg(3) vandte beiitehicn roimueliuiigi'n

die J^uspenNion.sinctliode d>\> llerzcQü naeli Kngcl man n

an. Kr fand, dass .selbst bei Eint'idining kbim rer liallen-

lueogeii die sensiblen llcrzncrven gerei/l «eideit und

reflectorisdi ViigaBvirkuiig«n am Herzen hervomifpiit

•rst allniälig entwickelt .sicii eine Schädigung de.« Ikn-
niüvk.'ls üTid 7wnr b'-sr.nib't . i].<r M iiskclxellen ai) den

Mündungen der grossen lleiv.\eneu.

Verff. (4) eastrfrion HQndinnrn zur Z«l d<*r Puber-

tät lind f;iiiil-ii in der ersten Zeil na<'li der Ca^tratioil

ein .Vbsiiiki'i; 'Icr Biiil wertti»'. '^'ii i. rmiillien. dass

uucli bi'i der uicn^blicbeu Clilon<i>e einem veriuiderU-n

Einfliuit der Ch-arien auf da<< Blni cinf winhlitce ßailo

zufalle.

AVii'iier(22} \vri.^< tir<'-li. il i^- In i Kinwirkuiit! li-:ien'r

TtimperAlurcn zunächst da-s Kndosonia au;» dem Ulm-

körperchea weicht, wlUirend daü ihennostnbilerv Stroma.

.der .'^chatten", bestehen bl('il»t .U- bi.lier die . in-

wirkeiidt' Temperahir >iim -^i linn lii-lur ist ilie \;rirhi-

liualioiiä- hi'iy^, AuHi»un^sraiiigkeit den iiormulen .S riim>.

B. RMpirationsorgane.

I) Traiiiniann, Ii., nerbiitiin^ der ua^al(<n

.\Uinuing iu iliror .Scliutz- uu«l Urilwirkmi;: itir Krank-
heiten. Münch, med. Wtichenxchr. i:s.

0. Verdauungsorgane.

1 I'llinger, lind \l. (i. iil/ i _ Ti} |ii.i)tliaii.

eiin- W'iHlule des lndul.'> liei der l:i\vi i^>(,uiifn^s llvl-

meisiei's Beitr. t. cheiu. Pliysinl. ii. I'niln.l. Jtd.

lieft 3 u. 4. — 2) Simnilxki, >^ Ueiträsc zur l^eiire

des EinfhiK^rs dpi* Kohlehydrate auf die Eitti'issfSufniH^.

y.iMi-.-!ir. f j l ;, V ''liem I5d. XXIX. >. Di.- \ii-

we.seuheit von Zueker iieniiiil die l-iwci»/.ei>e)/,uiiu

durch Baeterien.)

l). Ernährung, Stoffwechsel.

Ij D'Aiualv, Beitrag; zur kliniMobeii und pnlhotv
ginchen KenntDiAi« dco tratimatisoben Diabetes. Ann.
di iievrol. Fase. 2, 1902. i IJi ir.ielilrt den liiuiiii;i-

tiselien Diabetes als n<'r\üs.) — 2 Ite ^ l . l i-licr (il ykugi u.

in^bisonderr >eine Hedi-utnrig b«>i Kntziindiiiigen und
Kiterungcn. /icgicr'K Hritr. x. pailiul. Aiiai. u. «vllgt-m.

Pallirtl. SS. Bd. Ilf. IK-fl. S. .j8a. — 3) Blnmen-
ibal, F., Der .Mibaii <{<- Kiwi-i^^ki-rp« r im lliiiitr'-r.

1»eiit>ch<Mned. Wtielienselir. 2.'i. - I i IIm I'. I'i Im i

( areinum tiiiil Diabete-. IJeil. klin. \\Krheii-ehr. II.

(.tntcr itliö Füllen von l'arcinoni dir Intestina 12 Falk'

mit Diabetes. Letzterer meist die tiriniiir«' Affi'tHion.)

— .'») t'ava/za. < Vnilrilnilo albi diiti|-iti,-i d> ll.i dr^o'iie-

ra/.iuiR' «iras.sa. I'olielinifu. Miitv >i. A[inl. i Aiil tirun«!

Von Experiiiienialiintcr-ii<-lniiiL;i ii \udi rl< sri ' . <br l.i lir.-.

la$M >idi da« proimhaiti^ l'rotupiasm» der Zellen lu-i

degi'nerativen Proeeaaeo in Fett uuiwanrlele.y f»)

Kdint^iT. Uebcr di>.- Ib'li'iiliiii;: dir Rlii.ilaiairliiti-

dnng;i'ii liir den Ihieri^ehen iiini im iisi-blichi'u i'ri;:i-

iiismu>. Deulsel).' med. W rieli<nsetir. NU. 2!' il^lioiian-

\ii'bindung wirkt wabr.->ehciiili<-li »nii>e|*iM'ii.; 7;

4iQKIlKIlfB PATHOtOaiS.

Killer, \\. Beitrag zur Glrk^suri*'- PatboIOfH« dm.
Casopis Ickaru (isk.Mli p r>?,i S Kllinee-.

I)ie liidolbildun^ und die l(i«lieanau>>eheidung hciui

huii!{ernden Kaninelien. ZeiLsehr. f. phvsiol. ( heiaie

Ud. 229. .S. 44. — 9) (iroh^, B., Die totale Mag««-
e-cstirpation bn Thieren. Arch, f. cxperim. Patho).

IM. -IH 10 '.inson. The glyc»suria of la4*taTi"i

Hrit. mi'd. lonrn. lehr. 7. — 11) Hu her. l'cbcr d*&

.\a< |iwcis <ler \crs«"hiedencn Zm'kerarten im Urin uad

ihre lieduutung im ütoffvcchsol. 2eit»cbr. f. AoAt. i
physik. Therapie. Bd. VTI. Hefl .». — 18) v, .lakscl.

L'ebcr 'Ii'- Vrrtli' iliiii^: <h-y siiekstiifTli.iltigeD .tr/rt,

im Harn cles kranken .Vlenscheii. Zeit.schr. f. felin. Meti.

Bd.XlAM. 1. -- 13) Kaminer, S., Hat die (Jlykogea-

reaetioa der Leiikocyten Bedeutung fSr die Metaehiü-

kolfsehe Lehr«? Werl. kllo. Woehensehr. i9. — 14'

Knopf. Heiträgc zur Kenntni.*- d< - Phloridriri

dialieti s. Areli. f. expcrim. Pathol. Hil. 49. — Ii;

Kraus. F.. Phldridzindiabete.s und ehemische Eigeoart
Deuuu^he med. Wochenaclir. 14. — 16) Lepine. H.
Kos Khvftsnric« toxiqnca. Arch. de m<d. ftpMm. etc.

1 17) Mn>er. I',, l eber die nr/i. litnigea zwischr.i

.Neliennieren und Körpcrwachsthum, l»esonders Riesen-

wiiehs. H.-ilr. /.. klio. Cliir. IJd. 37. ~ 18) Meinel
A., Ueber die (ienese der UrobiUnurie. C'cntralbL f.

innere Med. 18. — 19) x. Horaezeirki, Uebcr da*

Zii--aiiimenin'fren vun iKnliui-' iiijiI Indieanuri<' F1»»-fi-

daselbsl. 1. (Fast imiii- 1 k^ninun Oxalsäure- und l'i-

dicanvermehrum; gleieh/jiii^ \or. Durch .\eiiderune

der l>iät und .Mkalien wcnivu iieide ia ihrer AiLsacbei-

düni;^">'"i';ic gleiehzoitiir beeinflnsst.) — 20) Offer.
I i bei" Aei i.iiiurie. Wiener ti d W lehehNchr. No.

(U, lübrt >ie auf rntenrnahniii^; /.uriiek.' — 21) Pal

J.» Parflxv.Miiale llaeiiiatoporpbvrinurie. tVntr.-»lb!. f.

innont Med. 25. (Schildert 1 Fall.) — 22) Parj*-

Bredie and Sian, Dn the meebanüme of Pbloridzin-

(ily<'i.>iin"a. .I.Mirn. 1. IM 29. N... fi. 2:'.

Iten.'iiil. .1., Sur i|Utli|tn> plu uciii'-nes intimes de U
nulritioii rt ile.. •.ii'ii'tions. Hnll. iheraj». 23. Fe\T.

— 24) Ho.senfeld| F., Die Ausscheidung der ftüchtigra

Foltjwuren dnreh den Ifam. Deutsehe med. Wocben-
-x-lirifi. i;$. — 2.' ^ .li^. \.. Pebcr Aetherglyk -

ufie und ihre Hi < iij llii->ii>ii: duivh intravenii-e .">ain r

Ni'driiifiisioneii. l'firt illu. f. innere Med. H. -- 2''

Socthccr, Uebcr l''bu>pbaiurie. Jabrü. f. kiiidi-rbeiik.

Bd. ijVl. .S. I. — 47) Soroehowitütch, J., Uebcr di»-

<i l\ kM^cnr<a<'(i<>ii dri- l.i^iikiM-vlen. Ziitsi-br. f". klin

iled. :»l. IM. Hell 3 u. 4. "2.H Stcinit/. Freund.
Keller, Zur Kennini» der rliniüxhen F.rn-ibninL'--

stiiruu)fen der Snuglijigc. Monaiü^cbr. t. Kindcrbedk.

Xv. 4. (Alkalistoffirer'hsel: Sauren und Basen im Urin

kranker Säiiuliti-i ; l'. it inu- H/ und Acidose.) — S9)

\Vliii<". \V. II,, Uli tili- prtpbltin <»f ijlyeosiiri:» and dia-

betcs. Lancet. M&rz 14. — 30) Woods-llutehiD-
son, The meaning of uric atnd and the urates. Ibiii.

Jan. Sl.

(12) Als Hani^äure wird N auDgcüehiodeu bei

allen Mci cnaffeeliiinen. .Vneiiv !<ssi<nn!H!»-.\namie. .\kri-

me^ialif, Syphilis, Morb. Basedowii. Pneumonie iiiei

retai»u> pucrperalis. l)er iu der Form \l>u durch l'bo»-

pborwi>lfram9ätire niehl fRllbarcn N-haltigon Körpern

\<>rliaiidene .\" war vermehrt im Harn bei hyproiniphi'setu'i

l.ebeii'irilei»-, l'hosphdrveiviftiinjj. I.eiikünin-, l)iabeit>

in.iipidiis und Typhu". Die Meuge des iu I'hosphor

wAlframsäure vorhandenen N' war hei keiner Krankheit

we-tnllicfi MM-indcrl.

\ •'i -iicli. di'h l'lili'rid/,iiidiabcl< > zur- pai lielleii ,\b-

.11 tuiiji des « bi iiiiselien Typus thieri»<'bcr Orjiauismcu ii

bciiutxcn. Kraus (15) behandelte weisse Miiuae mit

l'hb-rid/.in und fand. da-N ihis K<irperei\vei«is wesi'ntlicb au

LcMcin abnahm. Die.se Vernrniung des Eiwei.sslic$taiidi\>
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(•i-tracbtet er ats Abartuog den clicniiricbon Typus der

Mau».

Soroehowiiseh (S7) unterwirft die cinscblSgigcD

Arlipjteii fincr kritischen Durriisiclit und jrieht einen

[ elicriiliek üher die llcMiHate «•»•tm'r l iiUTsuehunp i) hei

eioer grusinrn Anzahl von Krankheiieu. Er iht der Ansicht,

dasa man allein auf Grand eines positiven Ausfalls der

JiMlrcactiun auf eine Eiterung im menseblifhoi) Ki^rper

nicht schliefen dürfe. Durch eine irro«-.r V 'ii

Kittchmcaten führte er Ucu Nachweis, du^a jiulii um
Balrt«nen und deren Toxine, swdem aueli andere »tark

mzende .'^toffo (Argent. nttrie., Terpentin-. Mohn-,

rhosphorül) auf den Organismus dei-arl';; einwirkt n.

<ia*s im Blut€ positive .1 odrcactioii üiniriu. S. .seliiiessl

»iicb der Ebrl ich 'sehen Ansieht an. dsMS die jodophile

Suhstanz der Li uli.i. ytcu tilyktigeii ist. (ilykogen w<"rdc

in jeder Zet!.> luidct. unter d' r Fiitwirkunj; eines bc-

»iimmtu» Fermentes ia (ilykoäc verwandelt. Wird dieses

Fiement unter dem Einflüsse iigend welcher 8pbädt-

gMtigen, seien sie baelericller. seien sie anderer Xatiir,

geschwächt, in der ZoHe aber immer iH>eh <i|\ kt^^ri-n

lebildet^ »u u)üi>»>c in dic^icr eine Atiliautung vun lily-

k(fen stattfinden.

E. Fieber.

Ii M "Bride. KxpenmeuU wilh Dunbar'ü liay fever
i"vine and antitoxine. Edinb. med. joum. Juli. —
2) Frank, E., Tcroperaturmessun^ und KieluTi;ren/.e.

Therap. Monai«ih. Wa». (F. M fiir Kinfiihrmijr der K.-eial-

nn"isiinji: normal .'i7.1 8) Hirsel». ('., 0. Müller,
K. Hollv, KxperimenK lIc l ntersuehuugeu zur i.ebre
^ -nj Fi.'her. Deutsch. Aich. f. klin. Med. Bd. LXXV.
Heft 3—5- — 4) Kawrin, E., Nervs fe»M r. Tirlskrifi

f<v den Norske lae^feforening. Xo. 1. — 5) Richter.
1' F., Fieber und Zuckerau»»cheiduntr. Hrrliner klin.

Wocheiischr. .'{?. — 6) White. W. Hab-, Vermehrte
W^mcltildiing als eine Ursache des FielwT.s. Zeitsciir.

f.
klin« Med. 50. Ud. II. :S u. 4. (Hei (iehirnl;i>i..iini

i't die Temperatur auf der gelähmlen .Site erhöht;
'irh ist die .Sehw' l-^liil'Jnui.' -'' iLiiTt. Da nls.. ^i,-

die Wärmeabgabe al.«» flit inneiiteuiperatur auf
<ler ^clähniien Seite «rböbt ist. ronss die Wärmebildung
Vfnnehrt sein.

Nach i'inleitenden Bemerkun^ien iiiier W.Hrnie-

(froduetion und Wärmercgulaiiun im ph\ siulogiscbcn

7<U!»iaade, di«* von Rrr^ng («eitcns des Ccntralneni-en-

>y-(ems abhanpg sind, bespricht llirscIif.'J] dasZustand»--

iimmen der Temperalursleigt runi; des rubemden t.)r-

*'4ouium». wobei er im Wescntlielieu die Aiisiclileii der

Rrehraeben Schule ttber dip FieVrlehre su Grunde

^if'. I)a> Maass der Retheiligun»; an der Würmebildun^^

äeiten der einzelnen Organe ist von der Intensität

«Haes StofiTweobüi^l.s abhängig. VeruiitM lsl eines zur

•benao-ekktTiiiehen Temperaturmessnnfr eigens herige-

->nt»Ti Thennoeleklroracters fanden Hirs<-h ii. .Müller.

»hu» beim normalen Warmblüter die I.elier am wärmsteu

ist, dam Blut, Muskel, Haut folgen. <vvo\\l bei Ab-

kühlunn. al> auch beim infectÜ-vf^n Fieber. s<iwi'> '"^im

Wörmcalich findet .sich diese Heilienfolge, bo dns.s man

der Leber den wesentlichsten Ehifluss auf die normale

und patliolrtgisehe Würmebiblung ziige.stehen iwus»,

llirseh und Rolly fanden aiieli bei curare^irf'n Kanin-

chen bei völliger Aussfbaltiuig der Mu.sculatur noch

eine ausgesprochene Hjrpertiiermie. Dabei kam die

Muskelwännc der l.eberwännr nicht annähernd gb-ich.

I!. und R. erklären sifh di»'« r\m einer veniicbrteD

Verbrennung von Kohlehydraieii in der l>ei)er üclhüt.

Roll 7 machte nun diesbezögliebe Untersuchungen

lifim glyki^ijenfieien Thier und fand, dass bei diesem de

Wärmestich wirkiinnslo« ist. dnn'h Infeetion jedoch nucb

Fieber ciatritt. — Vielleiciit käme e» beim Fieber

gleichzeitig oder dureb den toxischen Eiweissaerfall zu

einer centralen Reizung im Sinne des Wärmcsticlw.

F. Hanl- und Geschleehisorgane.

1) Gnezda. .1., Kecherclie de l'indoxyle dans cer-

taiuc» urincH paihologiques. C'ompt. rcud. de t'aead.

de» wicnees, T. CXXXII. No. 23. — 2) Halpern.
rfbrr die Vertbeiluiu; des J^ticksfoffes im ffarn in

kiankbalten Zustanden. Medycyna. 37. .S8. 39. — 3)

Lucatello. Sülle sostan/.e estrattive riduttriei delle

urine nclla pellagra cd in altri .stati morbosi. <iaz2.

dejrli ospedali. No. 44. — 4) Maillard, L., Sur Ia

reeherehe de l indojvle dan.s les urines. Compt. rend.

de lacad. des sciences. T. ('XXXII. Nn. 23. — h)

Matthes. M.. l"eber <lie Herkunft der Fermente im

Urin. Arch. f. experim. I'ath. Hd. 49. — 6) Meitzer,
S. J. und W. Salant. Ueber das Verhalten der Re-
sorption nach Neplireciomie. <^•Mtralbl. f. allgemeine

I'atbol. und pathol. Anatomie. 2. (Iiifraperitoneale

Kinspritztingeii vmi \a( I l.n~mgen bei Kaninehen, die

nephreet'imirt waren, wurden viel jfiinstijier resorbirt

ah im normalen Zustand, naeli .\nHieht des Verf. in

Ffd^re vt>n erhöhtem osmoti.tchen Druck des Blutes.)

7) Hostoski. lieber den durch Essigsfitire Rusfällbaren

Fiweisskiirper in pii !i>i)'i)fisehen llarniii. Si'/nrigsbe-

riebte der plus. -med. Gesellschaft zu Würzburg 1902.

(Naeb H.'s Ansicht ist er Fibrino^lobulin und Fuglo-

bulin. beide den Nicrcnfilter sehr leieht passirend.) --

8) ."^elii 1 1 enhelm. A.. Zur Frage der Ammoniakaiis-

^cli' Hi inLj im menschlichen I rin. Deutsch, .\reli (

klin. .M.d. IM. LXXVII. Heft b u. f.. — 9) Ti ipoid
unfl Abhazia, Ueber das Verh'ältniss der llaniaus-

itchciduDg m den aufgenommenen Flüssigkeiten bei

ftcstinden und Kranken. Ztsehr. f. diät. u. phvsik.

TIm i ip. I5d. VII. lli fl 1 u. 2. 10) W. i s.'/;ir

Frap^ der Venv<'r(lib8rk<'it der l.eukocylenltestiminung

bei llrkrai)hi:ni;i II de> weiblitdien (ienilaltractes. Wien,

klin. Wochcuschr. 3. (Werllie über 16000 deuten dem
Gynäkologen auf einen Eiterherd bin.)

G. Nervensystem.

1} Carpenier. Determinale factors in fhe eaus*»

of iosanity. Tbe Joum. of the americ. med. a^sociat.

Xo. 4. — 2) Hirschberg, K.. Ueber die Beziehungen
psxehischcr Zustände fum Kreislauf und zur .\t|iniung.

I'cter.sb. med. Wochen.schr. 3,



Allgemeine Diagnostik und Untersucliungs-

methoden
b«arb9it«t Ton

Prof. Dr. F. UMBEK, Chefarzt der inneren Ablheiiutig lie» stadt. Kraukenhauseä iu Altona.

A. Physikalische Diagnostik und ünter-

siuUiiiogaiiiethodeii.

I. Attscultatioo nnd PercussioD.

1) Baeearani, Ui^her die AuMruttation di-r Mumi-
li('hlc. Münrh. niC't. \Vt)cln'nsrlir. No. '). — '1) lliicli-

wald, Kin neues l'lcssim<tcr. }5itI. kliii. \Vo<liiMis4'lir.

No. 4. — 3) Camac, C. N. R., A linliininary re|HHt

on thc vrnuuK huiu iu relnlioo U> tbc »tat«* of Üie blood.

Mi.'l. News. 21. Ifän. (Blutuntprsuehungon in xahl-

rcii'hiMi FälU'ii von Nonni'nsanscn er(it'lM'n, das-. s<>lr]ii--.

keineswojts immor auf Anätnie brnilit, scnflcrii aiirli

'tuti li Vorniindening de-, arteriellen Tonus vciiirsachl

wird, cardiovasoulär.) — 4) de la ('aiiip. Zur Kiilik

der soj:. modcnifii Mcthixlen tli'r ]|er/,!;ri'>-sriilii >iiinmun^'.

'ni>*r. d. (it^^cnw. No. 8. - W; Cylmlski. Kin lU-itrai;

zur Diagnose der Lun^encavenun. .Xliim-li. un d. \Vi"-heii-

mIiiiIi 1902. No. 44. — 6) Engej, l ebcr die H.-.iiiii-

iiiunt? der linken Herzgrenze. Klu ndas. \.>. .'l.V 7

Knlenbur^r. Kolle. AVtintraiid. Lelirltiirli der

klinischen rniersuchun^rsiucthoden. I. Ud. Üi rliii-W ien.

— 8) Ewald, ('. A.. Bemerkung zu "ij -nurliwaid. Kin

neues Plessimeter. Herl. klin. WtMlicnselu-. N<>. 4.

— 9) Eiselier. (J.. Das Mi)ndh'»!tfenjr<'räiiscl(. Miineli.

med. Wiielienselir. .\" II' u .''t 10) Hi erniann.
Ein neues Doppel-ilorr-dir. Deulsdie iiioi, Woeln iixdir.

No. 14. — II) Hcrzo<r, Die pulsal«>riselie Ersehnltt-nnit'

<ler Kopfes (d is -
'l: M u m i '-r-!;r S\ KiM'iida.s.

No. Vi. (Wahrnehmbar bei Aurtcnaneury>men uml -In-

sufBcioM, .sowie bei erhebliehen Druekst<.-i(riTun{:< ii im
(Tef:i.sssystem.) — 12} II »i ffmann. A.. (iielM es eine

acute schnell vftrR))eri:ebende Erwcilenmt; d«'s Herzen«.

20. fr-iiuT i". i'ii;, Mc'liriii l.'i Ih rnuiifr. I VIut die

Hestimiiiutiix der ilcr/.grenzen .^niitli niilli-K ^b•^

l*h»-nendoskiips. Münch, med. W'ichetisehr. Nf. ;{'). -

14} V. Jaksch, Klini$cbo Biagnohtik iuncrer Krank-
h<»?t4»n. h. AuÜ. Berlin-Wien. — 15) Klcmperer, F..

I' i i' I Inf MTiann's Lehrbuch d« i klinisch> i> l nter-

>Ui iiUi»^smelhödcn. 9. .\iifl. Merlin. — Ki) K 1 e m prri-r,

(i.. (irundriss der klinischen Di.i>:nn>iik. 11. Aull. Ib-rliii.

— 17) Masiiig, Las.<ion sich die an der Rückenfläcbc
des Thorax hörbaren HenttKne und llerzjteräusche für

die I>i.i^rn<i-se verwerthen ? P ier>biir>_'. in« d. W nidien-

Mhriil. N... 19. — 18; Mricl. t, V , Die direrie l'er-

cussii'ii des Epigastriums. ein >iiaifäii.sU»elies lliill'«iiiitie|

bei l'Unij» ventriculi. Münch, med, \\ «»chcnsrlir. Xo. 13.

— 19) BToritz, F.. üeber die ßestimmiini; der Her/-
rr - ii/i I. h v h iiiitlel> den l'hnn.-n(i.iNki'|i» Miirieli.

med. U.M neri-,ehr. .Mo. Iii u. 'M. 20) I'I ese Ii, .loh..

l'elier ein verbe>serte> Verfalireii der TercUH-sion. Bben-
da.sribi>t. 1902. Xo. lä. - 21) .'^inilb u. tloriuAUH.

Zu .Moritz, über die Heslinnmiti;: 'Ii r Herzgrenze n.ie-

"suiilli niilK Is des Phonendoskops". Kbendas. \o. .'>0

— 32) t i 1 1 er. H.. l eber peritoneale Iteil^egeriiu-'b-

Wien. med. Woelienüchr. No. 20. — 23) Wc tbcrill.

An ioiprof'cd form of iftethoscope. Ain«ric. jonm. N«v.

Ad Ijehrbücbem, die auf dem Gebiet der all-

Uemeinen Diagnostik im .lahre 1903 erschienen sini;

ist vor .\l lern da»* von Kulcoburg, Kolle uud Wcin-

traud (7) redigirU; Werk zu nennen, da.s sammttiebt-

klimxche Uiiiersuehuugsniethoib-n in zwei Händen zu-

samiiieiisielK. Der erste Hand ist bisher aufgelegt Kr

entiiiül die ElumcuU- der ebemischeD Diagnostik (l*iM^e>

und Matteniohalt Kovarskr, Zuelxer; Ilam Ko-

war>ky. Hlumentlial. Zuelzer: Hlut (irawitl\

der miki i-K i'i 'Ii' n Di.igno^tik ( Allgeuieiins v. H;>n«e.

maun: Hurn kiopstoek; KäcuN Maguiiioliait, Au>«un.

N'ftMeaseerel, CoigunetiTalsoeret, Genitalseeret. Bnisv

drüseiiseoret, J'unetionsflü.Nsigki'iten. K\eisi..nsprobfB

\. Hansemann; RIul tiniwi' '
. f. rn r die Eh niefii-

der baklfriulugi.<>dieit l>i;ignostik (.Methoden Fried-

borfcert Päce» Kolle; Harn ete. .Schölts; Spuliim

f'zaiilewski: RlutKolIe-, Hautpar.-witen .^srbolt«:

Krgüss<' l'rieflbergiT n>r \ierti \K-el,iiili uinfa.--i

die (diy.sikaiiscite Dia^nosiik (Uönlgeiiuntersuchung tuei

instrunientelJe Methoden Cowl: PereuMion uml k»^'

euJtatiori H. Vier«trdii,

All .Neuaullagen von diagnu^^.f ivf!t»>n Lehrbtieluif'

hat da.s Jahr 190^ gebracht: die klinische Diagno-tik

von V. .Faksch (14) in A. .\nAage, diejenige von G.

K lemperer {Ifi; in II, Auflage und schliesslieb di«'

.Neiilieraii-ga'i' r!' - iiniL'erirbeitctcn früher s.. wi>hl-

bekannten Ouil mann sehen Lehrbuchs der klinisrlii u

rntfrsuehiingnnethoden dureh F. Klemperer
M.iriiz (19i. ile lat'anip (4 , Enf^el (;) wenden

sieh, wie das bereits von A. Hcffmann und andt-nr]

Autoren früher g«',sehehen isi. uut M-harfer Kritik gegei,

gtiri-siH' diii|moitti])ebe Methoden der IleragrofisenlH'ütiai'

miing, die Slmtlh (Marbach), untersdit/t \on .1. Hof'

nmnii und Ifonuitig unter \.>r«iegeiid t1.t!:i|«-uti-cti-

.sja'eul.Hi\en (iesieblsimokten ui den lelzo n J.vhren lu

aii!<igc<lebnte«ler Wei^e proelaoiirt hat. Diese Methoden

lienihen aut der Verwendung des modirieirten Ba /Zi-

ll i » n e Ii i '«••hen lljoiiendoskoj)?. (FrietionNiueiboilr). llii-r-
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diirrh SülUon feinst«; Kn>cbfittOrungeD, wi-h-h»; «lurch

ßcstreioliung «Irr üVi-t »Ich zu auscultircDficii Orj/nnf^M

geiegeueü llautparticu luit dem Fiiigur oder (l<>ni

BflrsteopinMl hervorgerufen werdeD, in der Re«onsuiz-

tr>jimmel de« Apparates hurbar wcrdim und dftmit Gn'tt/-

<timiiiungon «Icr uniiTlifgi-mlcii Oipinc ('nu'"igliflit

»inlcu. Auf diese Weis« .^olhv aicli aogae uiclu nur

das Hers in toto. sondern audi die Vorli9fe von den

IfersiunmerD ^-liarr aliLMi ij/m bsx'ii. All» <inind

\,icl»'r >irtln;tiUagr;i|»liiM'lif*r <'i'iiti(t|<Mi «Icr durch 'lic

FiicÜKUstuciltodc erhalU'iica iK'r/grüU^t'u ^{»n'clic'ii ilu'

«iiifiuig8 genannten Autoren dieser Ictsterou Xethodo,

älm'- 'i wi'" das s<'Imii iViilKTC L'nlTsiiclier (.n^lliaii lial»Mi,

i'diii W'Ttl» al). und ilire Kiitwori«lunjrfii \v«r'l<-ii aindi

^unlt die iicucrlicUcii Eutgeguuugea von Ilontit' ll.'t/

>milh und Hofmann (81) nielit entkräncU

K. Ma-iing {11} lenkt die Aiifni«'rksnmk«Mt a<it' di«-

u^ult.itioii des Il«'r/ctis an d«-i Uiiek«oll;ieln' d«"-.

Ibyrax. Eiu völliges Yerschwiuded der Ilerzlöiie am
Röcken wbeint ihm ein STmptom der Ileneisehiräciw.

IVi lufthalHgi^n Hoitli-aiinien in «Ion Lungen (l'neiimo-

ih rnv r,iv« mi n) kimn-Mi «Ii«- ller/t-inr- am Rii<-kf ii

mi ;a!luLli klingen, ^systolische (.ierau>ehe dureh Milral-

iii«uniRiem od«r Aortenstenoso werden auch am RQeken

.''hört, nirhi «lagfgen a<'cidenlolle und sp!l«'n dia-tu.

\V«'nn hei kleinen Kindern mit lauten ller/.-

i.' räuM.-hen die syslolischea Ucräusclie besser naei» den

iinimn Knksseitigen Rüekenparthien fortgeleitel werden,

at- ineli <l« ti uberen. dann entstehen di«>«-ll»en mit

crM"ir \ValirT.<'h«'inliehkeit an den venösen Ostien, in«

iitjig* kebrien fall an den ai'teriellcu.

Die Auseultation der XundhöbJc wird practiMch

"iien jTi'iilit und in den liehrbQehom wenif oder gar

öirht horiieksiehtigt.

Uybai:iki (ö) uiauhi «loniuf aufnterk»am, dass

ma fast in jedem Fall von Lungeucavornea dann,

«i'uii man dos Ohr dem wcit^ewllhelen Ifonde des

Küiiiki'ii nähert und ilm altnii'-n l'i-.^t, ein Ra»eln

itn-Q«limen kann, dad» uu.s der Tiefe der Lung«- stamtnl.

Nach den Grfahmnfen l»nn dieses Symidom dann

^tagiKKttiseh wertbToll werden, wenn das Cavemcn-
nsseln -in-stTlirli am Tlmrax ans irgfn'l wilrli.-n

'«rüiideii bei der AuäviUUition verdeckt wird, i . em^jüclilt

•iicM Art „directer Auseultation' pathogaoiaoniaehor

•itfiuwhe aus Lungen-, Bronchial* und Trachealab-

•wl iiitt.-n weitcr«?r Bcaehtung.

Uacearani (1) wahrt demgegenüber Priorität.saa-

Kpiwbe für Galvagni, der bereits seit SO Jahren fiir

«ii^is Vnscnltationsverfahren eintritt. Es cntTBckt sich

• iniiial auf IJ.'.iIia.-liliin^' des ^Muiiii!i;'ihVnr-t>.'=clri'<".

K4»»elg0räusche, welche in der Tiefe der Luftwege eul-

ott'heo, werden naeh den Gesetxen d«r Consonanz in

•i'r Knehen- nn«l Uundhohlo verst&rkt, und aueh xu-

'fil.n dann hörbar, wenn es sieh nm eentrali- Ent-

sU'hung in der Lunge bandelt, so dass bei der tiimi-

amenttation wegen dazwischen geschalteter lufthaltiger

nnd somit s*"hlcehHeitonder Lungenparthien ni« iits vi»n

lUssfln s.-h'irf wird. — Zwcit-Ti- winl .in-

b^'lilcnanscuUalion in selteneren Fallen bei l'hlhisikern

eise »unlerbfoehfline systolische Expiration* wahr-

genommen; (ialvagni erklärt sie durch mehr «^«der

weniger um.sc!in«'l»"n<' p!«'nritische Verwarbsinitron in

(h'v Nähe der grijssen tielasse und des Herzens, olme

ilir indem enlseheidonde patliitgoomonische Bedrntung

beixuraessen.

xVIs MnndliiUilengi'räuseh • be/.eiehnet <i. Fis<'lier

(9; ein «leui Arterienpuls syuehrones, ;ilso herzsystidisfhes

,Gcräu.se]k", welehes man bei der directen .Vuseultation

der MundhRhle walimimmt, vom Charakter eine» leiten

I)laN('n> an bis m seharfen ."»«•habcgeräuselien. Ks lial

mit dem Atlicnigeräuseli direet niehts zu thuu und be-

steht auch oft in exstpiratorischer Itubestelluug des

Thorax weiter fort. Es zeigt indessen eine gewisse ße-

/i«'hnng /II 'h n .\theiiipha.->'n inMifrrn, als es häutiger

während der iv).»tiiralion als wahrend der Inspiration

auftritt. F. glaubt, da«s sein Zustandekommen raum-

bescbi^nkende Factoren in der Brusthöhle voraassetat,

wii' i'xspirntoriM lien Huehstan«! do Zwerchfells, gehemmt''

i-AcursiunsfiUiigkeit der Bruütwand, starker Pannioulas

adiposus. Tumoren, Vergrvsserung des Herzens. Diese

l'aetoFcn fuhren nach F.'s M«inang au einer Annäherung

• 1« >. Aoi tcninspiung:» an «lie oln it I!i totaperliir, da«bin-li

lit Entspuunuiig und Schlängelung <lcr Caroti:» iulerua,

wodurch Itcibungon des Blutstoms an der Gefässwand

und stenotisehc Beibcgeriiuschc in der Carotis interna

/.u ^tnfiflr k-MDirMM) bollen, die «hm; dutvh llesonaox

in der Mundraeheniiühlu verstärkt werden.

Als direotc Pen;us.'«ion des Kpigastriums bezeichnet

K. Mendel (18) ein diagnostisches Verfahren, das

darin Ih-sIi Ik, das> uiii dem l'''ri' tssü,|irshaMtmer b-irliir

kurze :;chiägc auJ' das Epigastriuni bei möglichst ent-

spannten Dnuchdecken aiuigefiibrt werden. Bd radiirer

Fcrcussion auf den sieh dabei ergebenden empfind-

liehsten Sehmeivpunkt zu gelint;t kreisnirniige. per-

eussionM^mplindüelie Zonen abzugrvQ^eu, die bei der

UilTercntiatdiagnosc zwischen schmerzhafter Erkrankung

de> Kpiga»>triunu> für <feschvürsproccsse am Magen «der

Duodenum -jircduMi.

k'»»i alljälirlieh ergeheu neue Vor»clUäge m Mudi-

fieation des alten LaennecVhen Stethoskops. Keiner

erhält sich auf die Dauer, abgeselien alleiifa|]% vom

(»inauralen Schlauehrulir un«! \um Bi im lii'-i Ii-n IMiouen-

•Wkup. Auch im vergangenem Jahr sind wieder neue

Vei4>esserungsvoniohläge gtiuaeht worden. Hermann
(10) verwandelt das gewühnliehe, unaurale .Siethi'>k'tp

«lurch llinzufügi'n eine» H«>hrseh!auelis in ein binaurale-<

Doppel-Uorrobr, Henry E. Weiheriii (23) hat das

binaurale Schlattcbstethoskop so tnodifieirt, dass das-

jenige Ende, wclclus «ku ."^ehall aufnimmt, einen

'/wi!!i:ii:^trii-Uter darstellt, weleher aus zwei auseiii-

audernehm baren llülflen besteht, die au vvrsehiedeuen

Stellen zur Vcrgleichtuig asigcsetxt werden können, und

die an ihrer Hasi» ein l'lcssioieter tragen, so «lass das

Instrument gleichzeitig der aui<ctiUatori«chcii Pcrcussion

dient.

Eine Verbessening des üblichen Finger-PercnssionB*

verfahren sehlägt J"h. IMesch (20) vor. Kin im eisten

l'iti [ [jli;il:irige;i|ge|<>iik n.'ehi wiuklig gebeugter, iin /w i'en

l'halaugcalgelenk gestreckter Fiager der linken Hand

wünd mit der Fingerkuppe auf die zu pcrcntirende Unter*

LiOOQie
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lagt' niifgesti^llt iiml mit 'h'm Mitti-llingiir <1it rci littn

Hafui auf «lern distalen Kritlo <lcr or-t'ii Plialaux tWs

gebtfugtcti Fingt;!-:» der linkeu tUnd Iii g<:v^iihnlicher Weise

pttrcutürt. DieM» Verfobren »oll den Vonug feinerer

loralfT Abliinunii: vornt'hiiilirli Ix-i rlt r iVrcu»üion dw
Luugcuspitzou und der Baiirhor^aiio lialx-n.

A. Bucbwald (2J vcruiehrl die gro-^^c /^ahl bereits

rorhandeoer PletfMimetennodeHe um eine weiten; Modi-

tii'atiui). Dicsfll»; stellt ciinMi niassi\*'ii Ki'il, cm

J^iiiigi', td)cii 2 cm, Hüten 1 cm breit, dar mit '2 seil-

lichen halblkUgligeo Vorspiüngcu lain bcqueintfrco An-

fassen. Derselbe soll sehmälcror und breiterer, linearer

und punktfi>rnii^rr I'ereussiun dienen. Kwald brinj:!

in i'iner, dieser Mittheiluug aogefii^jtm Bemerkung in

Brimicruog, dasü er bereits Tor Jaliren alü einfachste»

und praetiKchste» PlesMmetcr ein oieht xu dünnes .SlUclt

ItMliergammi empfohlen bat.

Jl. Höntgenuntersuchong.

1) A ll)ors-Selii.>iiber)(. II.. I'i^ !!i'hli;enteelniik,

1.elirbueb f. Aer/.te u. Slndirmde. {l.ualiury;. 2t>4 ."»s.
—

2,1 Bernibaeh, I'., Hin neuer Apparat zur LoealisatiMti

von Frcindkürpcrn. Furtüchritte a. d. Uebiet d. Küntgen-
Atrahlen. Bd. 7. — 8) Beck, Carl, Zum ^Ibsttehutx
bei der R-intgenuntersueliung. Berl. klin. W iebensehr.

\i>. 32. (Knipfehhiti): eines auf I'appileekel bi'le>ti(:ten

lland- resp. .\nnskeletts al> Testnbjeet. ) 4 Heeli-re.

Die I{"iitgenMnter.'«ucbung des Tlmrax. Vortr. a. d.

II. Internat, l'ongr. f. med. Elektrolo^e und KadioloKie.

Hern 19U2. l-\irt>elir. a. d. <jebiet d. I{i>iitgenstr.^hlen.

Md. G. — 4ri) Benedikt, M.. Zur Hoiitjjrnnniersuehunjt

des Kdpfes. \\ ien. med. I'rcs>e. \... 1. — .'); de la

(.'amp, Königenverfahren und interne Therapie. Therapie

d. G<^nw. — 6) Derselbe, BeitrSge «ur Physiologie

und T'atbtdoific der Zwi-rehfellsathiuunjj, ein>e|)|ies.slieb

der zngelMri^ren lier/liewej^uniren. Zeiisehr. f. klin. Med.

Bd. 49." - 7) Derselbe, Ueiiriijre zur Klinik und I'a-

iholo^ne der Media>tinaltuuiMren. Chahtc - Annaion.
27. Jahrt^. — 8) Dor.seibe, Zur Dilierentialdiagnose

Vou rneunuitliorax un<i jirnssen (.^nenien. FiTtseiir. a.

d. fJeb. d. Hi.ntjienstr. H<i. 7. — •) ("ovvl. \V . Dia-

jrnosiik und L'ntersueliunL'"iu»'tlii>din mittelst Biintjfcn-

strahb n im Lehrbuch der klin. l'niersucbungsmcthoden
v..n Kulenbnrg K.dle-Weintrau'l. 190^,4.— 10) Dally,
.1. F. Ilails. t_>n tlie iise ..f tiie Hdent^'enray s in tlie

dia;;nu>i^ uf |)ulmi>nary diseasc. The l.aneet. 27. Juin. —
II) Dessauer, F.. l'eb»'r Hönlgenmliren. Zeiisehr. f.

Klekin.tU.r.ipie. 1902. lief! 9. — 12) Dunaih. Die

KinrielKiiML 11 zur Kr/.euj^unp der lii>ntgen»trahlen.

2. Aull. Herlin, 244 — i:t) Faiilliaber. Kr-

krank irri^i'ii der Bnistiir^ane im Rimip iibilde. Sitzun^s-

berielile d. pliysikal.-mediein. (iesellscli. zu Würzbnrjf.
.\i>. ^ u. 4. - 14) Derselbe, Die Einwirkuni; des

rtjthen Lichts auf Koni^enplatteo, Porlsehr. a. d. tieb.

d. Kiinlgenstr. Bd. 6. (Warnung vor der sehädliclien

Einwirkung des nahen Lichts auf die Plallc l>eim Knt-

wiekeln.) — 1.'»} Derselbe, l'elier eine dureli .'»eeundär-

»Irahlunu bedingte Kr-^eliiitiuni!: auf UönttrenplaHen.
Ebendas. f Meobaebtun^reii seliwäelier belielitrler Stellen

aut der l'latic entspreeiu iid den Mriallibeili n 'le> ha-
setlenbodens und ihre Frkliirun': duteh ."«eeunrlär-

^Irahluni;,) Dv' Friink«'!. Fuiren. I eber ehrunisehe

ank v bi-ii, tide V\ irbi-UaulejiM rst. ifun^, Kb< nd.»selbsl.

Bd. 7. — 17) Uocht. Handbueii der Ifiint^fenlelire im
(iebrauch für Medieiner. 2. Aull. Stutl^fail. 4()(i .'^s. —
18) (irunmach, Dio Radi^^Taphie \ind Radioskupii'
der ':iti.-;eti Ortrani-, Vi.rtr. a. d. II. Internat, ("on^r.

f. med. (%lektruK>gie u. Kadiulugic. Born 1902. Fvrisehr.
a. d. tieb. d. Runtgenstr. B«L 6. — 19) HoUkneeht,

ü UND rNTKRSUfmiSUöSlKTMüÜKS.

(i. und H. (irrmfi ld, Ein neues Material zum .Schutj

der ^'esunden ilaul pe^en Röntgenlieht und über radi.i

l<misel»e ."^eliutzmaa-ssnahmen im All^> laeinen. Miiijcii

med. Woobeuschr. No. — 20} Immelmann, i>K

Bedeutung der RontKenstrafilen fQr den antllehra Saeb*

verständigen. Bi-rl. klin. Wcchenschr. No. 12. - 21

K "Ii 1er. hues-Arterioskler-tse. F<»rtsehr. a. d. <ieb .1

IMntgenstr. Bd. fi. - 22) Kroneckcr, Franz.. Kne

Metbodo cur «esentUcben Vereinfachung und Verbilligun;

des Rdntfenvcrfahrens. Therapie d. Uegeaw. Xo. i.

n. rl Klin. \V..ehenselir. No. 21. - 23) Lcvy-Doru
Dic Iti'üi utionen fiir das Ri'mtKenverfahren in der l'ra\:>

Berl. klin. Wochensehr. No. 12. — 24) I.evy-D.jri,

und M. .iacob.sobn, Beitrag zur l ulersuchung auf

Ptemdkurper mit Köntfenstrablen. Ebendas. N«. 84. —
2.')) V. I-eyden iii;d 'intrimneh. Die I{'ir]fi:rnsrra]il''D

im Dienste der Rtu kt luu.it k-l^i »iskheilen. .Vrcli. i. l'svi-li

Bd. .'H. — 2<I' Lnndon. I" >. I i r.adiobigie medic^e

Arch. d. scicnc. biol. 1302. Bd. 9. — 27) Pasche, ü.,

Ue1>er ein neues BlendmMiren in der RontKeateclinik.

t'orr^'spMiidenzld. f. sehweiz Arr/re. \f' 9. — 2S

Reiniger, (Jebbert u. .Schall, l.^nc U<:i;ulirmcilu-J<

fiir den llärtejj^rail der Rönigenridiren. Fi^rt.sehr. a. il

(ieb. d. Köntgenstr. Bd. 6. (In Furm eines inuerfaaJb

der Rubre versehioblieben. die Katliode und ihre Zu-

leiluni; unwdiliessenden tilaM'ylindcrs.) — 29) Ricder.

H.. Die I ntersuehunn der Brustotganc mit Rnntgen-

strablen in versehiedenen Durcbicueliiungsriehtung' ii

Kbeodascibst. — 3U) Üer-selbc, Zur Diagno^ der

diTODtseben Lungentubereulose durrh das ramologiseiK>

Verfahren. Ebendaselbst. Bd ,'57 .Ml) Rdsenfel.i

Die Diagnostik innerer Kranlhciu u uutlelst Kiinlgeij-

stralden. zugleieh Anleitung im (iebrauch von Rilntp r.-

apparaten. \Vics|>aden 1902. — 32) Rnuipel, 0., Die

Diagnose dos Nierensteins mit Hilfe der neueren Unter-

sueliungsinelhoden. M'T ,')0 Röntgenbildern auf 10 Taf

u. 9 Abb. im Ten I. Hambui-g. — 33) .Schmidt, H. L.

Kill KryptuNkiaski.p mit lland- und ricsiehtssehul?

Fortschr. a. d. (ieb. d. Rüntgeoj»tr. Bd. 7. (.\ppant

zum Schutz gegen mhidigende Einwirkung der Röntgen-

strahlen bei Feststellung des Härtegrades der Röhren.

— 34) ,'simmonds, M , l'ebcr .Spondylitis deformans

und ankyb'sirende ,'^pondylii i- 1 Ebendaselbst.

."Sjögren. Ein Aufnabmestuhl für Kopfröntgograimae.

GbendaH. Bd. 6. (Dient besonders für I.agebestimmuog

\<in Fre!Mf!V r]ii'rn im .\uge.) — 36) Walter, B., .^-le-

reosko|>e Im >iri>sse Bilder. Ebend.a.scibst. (Spiegel-

st en'nskop, Prismen vten'iiskop, Linsenslerecwkop

37) Derselbe. Z«ei Härteskalen fiir Köntgenndiren.

Ebendaselbst. — S8) Weinborger. Üeber die l'nter-

sueliung der Bnistkrankbeiten mit Röntgenstrahlen.

Ebendavi'lbst. • 39) Wiesner u. Dessauer, l ebfr

einen FiTtseliritt in der Teehnik der Röntgend ;;
'

leueil tuog. Münch, med. Woehensehr. No. ^2. — 40}

Williams, The Roentgen ravs in sur^crv and medicine,

New-York 1902. -- 41) Wittek, A., Ziir Technik d«
R'-ntgenphotographie Lendenwirbel. Blasenstein). Fi rt-

sehritle a. d. (ieb. d. Ii 'riigcnstrahien. Bi. 7. 4'2

r. Ziemsücn und Hieder, Die Uuotgographie in der

inneren Medicin. 1902.

(jbgli'ieh die Röntgenstrahlen erst \(»r 8 .InS^fMi

eüldeekl worden sind, ist ihre Anwendung auf aiiou

Oebieten der Medicin bereits eine ungemein ausgedehau

und die einschlägige Lilteratur bis heute .schon kaum

mehr zu iiber>ehen. Der l'mstand, dass bereits eire'

ganze Reihe von Lehrbüclicm über diesen (jicgeu>tainl

existirt, macht es Oberfliissig, hier in dieser Rubrik über

andere als dem letzten .Jahr entstammende Publicatiomn

zu berieliten. I nter solchen Lehrbüchern, die den

Leser über den augenblicklichen Stand des Köntgea-

Verfabreos und seiner Anwendung auf melieinisebeai
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Gtbici lintcrrichtoii — ganz abgesehen von älUrm Zii-

sammenstolliiogcQ — sei an erster Stelle genannt

II. Albcrs -Schönberg (l), die liüut^onlccliDtk.

Diesn bcMud«« für die BedürfnisM der Sntliehea

l'raxis geschriebene Bueli eines unserer erfahrensten

K''nt)iensf»eeiali.stt'n umfasst vomehnibeh 2 Absebnitle.

Im ersten ist das Iiiüti-uuicatariutu genau erläutert,

in smitcQ die »peeielle Technik bei der Uatemiehuiif

ifer einzelnen Körperabschniite VDraehmllch nach topo-

graphischen (ie'-irhtspunkton.

Der von W. Cowl (9) bearbeitet« Abwbnilt über

Diagnostik and Untersodtnncsmethoden mittetet Rontgi^n-

strahleii im Ku 1 enbur^f • Kolle • Weintraud'seheti

Li brhueh der klinischen l'ntersuehungsin"1h l n i-*

körter gefa»«t (116 8s.). An bier zu erwähnenden Neu-

atiHagen frQberrr Werico sind ferner erschienen die

1 Auflage des Goch t
'sehen Handbuchs der Rilntgen-

l'lin' ilT'. 'irr; eine ersehÖpfende Dar^tnlltmir il.--<i irnn/i-n

lubietes luii genauen Litteraturangabcn darstellt, und

die i. Auflage (feH Donatb'seben Büches über Kin-

nrhiiiiiicon zur Krzi igung von KonigcDstrahien {12).

[V' i;'"i;tL( inli.TLiM'istilv uuf dem (iebiet der inneren

*l'ili<-iii i>t in den mit zahlreichen Tafeln ausgestalteten

Werten von Ziemssen und Rieder (42) and der

uir/eren Darstellung von Rosen fei d (81) aaeftefübH.

IJi-iHc >ian\'nrn irii-fc^^ lif-reits an^ dem \<n-verj.'riiii.'< n''n

Jatu-c, ebenso wie ilas umfangreiche (700 äs.) \\ erk aus

<ler Peder de« Leiters xveier gnwspr Bostnner RSntfcen»

lalhiralorien: Williams (40).

Utbcr diapn >^t)^. lii Ahwendiing des Köntgenvi-

takcus auf dem gesammten Ciebiel der inneren Mediciu

bcfkhteoinreferiteiidenPablicationen: Granmaeb (18),

E. 5. London (26), Levy-Dorn (231 und de la

<',itup r.')i.

Die liatliologie der lirustorgane bea.(>i'eohcn IJecir re

{4), Weinberger (38), H. Rteder (99), de ta Tamp
Tu Kl un<l Faulbaber fl.Ti. ttiiiirend D.illx (10)

iiif Krfahningen aus dim I/iipKiiit r ll i^fiilal für llru>l-

Uuuklieiiea über liic H"ntgeDd)agn<'se spccieil von

Ungenerkrankungen erSrtert. sei besonder» darauf

!iini:t»ie>en. dass er in der einseitigen ISehinderung der

'/.wpivfeilexc!ursii'nt ri ila> w i tliMdlsIc Kriihsvinpi'Mu

•mrr gleich£eitig<-ii tuberculöseu Lungenerkrankuug er-

blirlct. Dieses S> niptora maebt sieh auf detn Röntgen-

vhirm schon /u einer Zeit bemerkbar, wo .»!!«' undcr»

r iiticoiogischen <*'Irr physikalücheuZeiclien einer Lungen-

:»iiH-rculiM>e noch fehlen.

R. Rieder (SO) erörtert an der lland von 32 Fällen

•ii' Diagnose »ler ehronivhen Lungeniubercnlosi' im

K'TiUjenbild in ersch >iifi ii']i i \\'rl-^r. und ist der Nb'iiuing.

iu allen Fällen von chroui.>.cher LuDgentuberculose

'ie RSntgenontenniehiuig eine böcbsi veribTolle Unter-

"tiUnmg und Grgäuung der iibrigen UntemicbungK-
iii'ili'Micn liefert.

Die Bedeutung der radiologisebcn Unternuchung

lür das Ventindniss der Zwerebfellathmung und der

•liM gehörigen Herxbewcgungen, sowie der Mediasiijinl-

tnmoren, «iid von de la Camp (6 u. 7) ausflihrlicli

«rürterU

bevy-Dorn und Jabobsohn (24) beobachteten

im Ra<liogramm einer Hand, in wel«be VOf 8 Wochen
eine Nadel eingeslossen »firden war, da&s die .Nadel

naehlriiglieh im Uewcbe in 4 .Spliiier zerbrochen wai",

wolehe indess nicht weitergevandort varen. Hagnet-

exiraetion misslang, die in librösfs Xnrbengewebe fest

eingebeiieli n ."Splitter imi^vf. n operativ cutfcmt werden.

E. V. Le^vden uiid Uruumarh (25) heben die

diagBAstiüehe Bedeutung der radiologisehen Ihitenuehung

bei Hückeomarlcsleiden hervor. Zur Erkennung primBrer

Wirfi. ii'rkrnn(iiiii<»en . sowii' dr-s Verlaufes gewis>er

Wirbelaffeelionen, traumatischer Uislocationeo der Wirbel

und ihrer Pertäätxe ist sie besonder« werthTolL Bei

primärou Erkrankungen der JUeduUa ist der negative

Ib'fund am Wirbclscel' t' li' 'Si uiN.iiii. (menporiiriM'lii-

Verändvmugeu der Wirbelsjiongiosa /.eigen sicli ala

PßIgexosUinde von meningtlijiehen, rayelitiseben und

perimyeli iischen Krkrankungen. Xehr weniger au.sge-

breitet«- Osteopor<'-i- 'l'-r ( Itminrt ^ t-rt. brilis und des

übrigen Sceletts trült mau bei labeä dorsali.'«.

In einer gro.s3en Zahl von I'Dtersuehongen am
Ldehenmaterial von iilicr 300 Fällen von Spondylitis

ilefurinau- be-elireil>t Simmon<l«> 34) als ehaiak-

leristinehi- Veränderungen: vor allem regeluiä^uig nach-

weiKbaiv KiOKtosen der Wirbelkürper und Synostosen

der.<elbea, dann Degeneration di>r Dandscheiben. K\<><i-

to*.!"! !H1<I llo-tcSI'n 'h'r hliill'lih lli-I;;' tlM.ke,

0>ti'op<'ri>-e der Wubelkörper mit naelilolgenderiv
\
pho»eu-

Itiidnng. -AK von diesem er<4ten »ieh vomehmlioh in

höhcrem Atti v lindt-nde» Kranklnilsbild verschiedenen

T» pu> f.'isst IT die M-heneri- aiikyli -iri nde Spondyliti.-.

jüngerer Individuen auf, die mit Verkii>ichcrung des

Bandapparates und vollständiger Anltylosirung aller in

Fragi' kommt n'l' Ii lenke bei iniaelfn Zw isdienwirbel-

sfli- Hi' Ii ciidiergi'ht. Sie hat mit Afi'iriti» rlofi.rmiins

nieliH zu thun und i*«! als Syndejtmilis ossilicaiis /.u be-

xeiehnen. Sie liefert die klinisehen Bilder derBeehtcrcv

resp. Sinimpell-Mai ie '.elien Krankheil «formen.

Zur l' i'slstellung tlfc [»atliologisehcii \ eriindri iingi-n

AU» seinen Uuter?<iuchungK<ibjeeteu leistete dem Verl,

neben der .Uneeration 1ie<«onden das Kontgenverfabreu

nach mtI»' 1 i I > in ii- ljuiii.' der Wirbflsaule in sagittalcr

Rii'Ii'tiriir (nach Deiirki" uute I>i''nsN'. Dir .<.<• im'-

halteiieu liildcr cuneurriieu mit uukroiih<it<>graphi>-<-iieji

reberHiebtsblldern.

K. Fränk'-i 'i«; ii r ui 4 Un;;- ii bfoluiehieten

l'alhn \"n rhroni--elier ankylo>.ireiider Wirl)clsanlen-

ver>teifung die paiJiologi.H'b-auHtoniischeu Beiuude eiu-

(Teilend analvMirt. stellt dieses Krankheitsbild ebenfalls

in tii-;rensat/. zur ileformin iiden .Spondyliti-, öln r deren

kliiii^i II' :i Vi il iut wir n ' .-'i -elir mainrellialle Kmiilnis«

haben. Krhiüt es dah' r lui wn»»elieiij,werlb, da.>;. nament-

lich in Knuiknnhüusern bei älteren, jen»ei(a des 5. Dco;»-

niams stellt lolen l'ersi.uen syjj|(.|iuiti!»ehe ](<>nt^^enunter-

MichunL'en der Wirlii Uriule xcrifenoiiinicn wurden, um

die trr-ten .\nfängc diex s xerbn-ileteii Leidens aufzu-

klären.

Ki.liler 21) ma<-hi an di r Hand von .»^kiagranimeM

darauf aufmerksam, da.-^ iii 1 uiriehen K.allen

iiweifelbofter Lue>> die Diagnose duroli röntgeuologisehe

L-ntcrsuchung des Extrvuiitätenskrletts gefertigt vetrden



328 USIIJKR, Al.l UKMRINK DlAOKOtiTlK UND ÜNTKItSÜCm NQSMK mODHN.

knnn Als t\[)!si'!t für luetische KnoclicriafTf-ctioncti

haben frühere Iicobacbt«r (Haha, Lamborlx, Kühler,

HoUknecht, Kienböck, Stolpor) mässigo Krüm-

mungen und leichte Knickungen Her Knochen im ganzen,

ossillcirendc und iMrcfl-in-nilr l^:in^li•|^ ^-Irii-hzoitig

nebonoiaaudcr, Ilypcrostoje, Sklcro&e, ( »stcoporcsc und

Rarefteation an ein und demselben Knechoa besehrieben.

Verf. bringt dafür weitere Beispiele und demonstrirt an

e'ncm Fall umf;inglie!if Km -henwucherungen an beider-

seitigen Caleauei, bymuietri:>eb liH-ali^irt, bei sklcrottiKibcn

(lerassen, deren arteridsklerotisebe Natur vielleicbt auf

luetiaoher Grundlage beruht.

Rümpel {32} vcrtrif n f Cnind .M'iner ausge-

d<'hri1' ti Krfahrungen auf dem debiei der Ni-phrnlitiiirtsis

im Kppendurfcr Krankeahause dcu Staudpuuki. dass

di« R8ntgeaiinl«r9uehung bei eiowandtreier Technik in

allen Fällen im Stande ist, die Anwesenheit oder Ab-

wesenheit einoK Nierensteines in einem fragliehen Fall

mit Sicherheil zu cutscheiden. la den Sehiusssäuen

seiner mit sabireieheo Radiogrammen aungestaiteten

Monographie fasst er seine Krfahrungen dahin xnsammen:

I. Die fxactc, einwamifreie Diagnose des Nierensteine»

iüt nur mittelst des Höntgcnvcrfahrcns zu steilen. 2.

Der Naebweis dee Nierenstein», mag er im Nierenbecken,

in den Kelelien oder im Ureter «einen Sitz haben, wird

in jeden» Fall hei geeigneter Anwendung der Ri-iitgen-

siralileu auf der Rüutgeuplatte m briugcu sein. 3. Der

negative Ausfall der Rontgenplattc bei wiederholten

\ufnahmen l.isst ein t'oncicment ausschliessen. 4. Die

Sielitbarmaehung des .Steinschattens auf der Hiintgen-

platte ist nicht von der Grü>sc und der chemisebeu Zu-

aammensetzuDg der Conerementc abhängig, vielmehr

einzig und allein von der Technik fies Riintgenverfahrens.

.'). Hochgradige t'orpuleti/. der /u rni^ rsuclieiuh-n kann

wohl den Nachweis der (.'oncrcmente mittebt Rüutgtn-

strahlen entebvcrcn, im allgemeinen jedoch nicht utt-

möglich maclien. In Jedem Fall von Ne(ilir<>lithia>is

i-t es rathsam. die furiftionellen l'ntersuehiingsmcthoden

heranzuziehen, denn dieselben /.ligen uns bei cumbi-

nirter Anwendung 1. ob eine Stilnuig der Gesammt-

funciion besl.-ht oder ntelit. '2. ob es sieh um doppel-

«»eitige Steinbildutig oder um gleiciizeitiges Bestehen

einer audcrn Nicrcuorkrankung handelt, oder ob m der

vorliegenden Erkrankung nur eine Niere betheiligt ist

7. Als sicher erbrachter Nachweis der intacten nndri n

Niere bei Nephrotithiasis ist ein durch mehrere Aut-

nahnten bestätigter negativer Befund atif der Röntgen-

platte, Hand in Hand gehend mit dem Befund de.«

klareu. gut cnncentrirten. cjw • 1— fi i ien. mitteUt Ham-
leitvrüvndB entleerten Urius anzuichcu.

Wittek (41} hat durch Ltiftaufblähung des Hägens

besonders scharfe Bilder der Wirbelsäule und in einem

Fall von Blascnstcjn durch l.ulifüllung der Bla>e. auch

ohne üleodenverfahrcD, mit weicher Kohre und kurzer

Exposition ein« sehr deutliche contr*stroiche Darstellung

des Concrements erzielt und empfiehlt diese Methode

/iir allgcincincreu Benutzung. E[)pinger Cebcnda)

empltehlt \t>u ühniieheu Krwäguag«a au^^ehmd die

Luftaafblähung des Colons zur Sichtbarmachung von

Xierensteineo.

Seitdem cHc Ilrf lio!::i;ijiliif> durch dns HolTVnechi-

schc BlendenvcrfabrcD, wcicbcü durch Einschalten tw

BleifoHen mit entipfechen^en Diaphragmen iie rtinadt

Sccundärstrahlung aiuaehaltet, so wesentiieh an Rxtrt-

heit und Sr!irirf*> jrrwnnnen hat. ist man bemüht «lif-i

Verfabreo weiter auszubauen. Fauche (27j sucbt 6m
Missstand, da« das gciröhnliebe Blendenverfahmi our

bei Reprodu'-tion kleiner Oberfläehen ermöglicht, fol-

gender .Maassfü :»)>zuhelfen : \\T(hretid dfr KTWfsiti.,ri

wird eine Uleitolie mit spal (förmige ni Diaphnifua

swisebea Röhre und Patient parallel rar Platte bevtft

uiiri dadurch aus dem gerammten Strahlenböndcl rio

':''}ittiaf''s pyrnmid'-nförmiges Bündel heritisir' hlfti4^'t.

welches die ganze Platte be:>treicheti kaiui. Aui>^er(ii>ut

wird xwücchcn Patient und Platte noeh eine zwnte

Platte mit einer bestimmten Ue.vhwindigkeit derart be-

wegt, dass d.as erste Strahlenbiindel immer grade dur-L

diese zweite Blende fällt. Dadurvb wird dann succe^Mt

dii- pbot.igraphisebe Platte in ihrer ganzen AusdehnuDiE

in dctuselben Masse der vcrscbleiemdon Wirkni^ 4er

.*»cciuid.Hrstrah!)iTiir cnt/f'L'cn. ti\< os hoi dem iilteri.n

Vcrfaliren für einen kleinen Thcil ilirer Uberllacbe »Ict

Fall war. Die Expositionsdauer muss dabei natürlich

etwas verlängert werden, aber weil geringer als inati

a priori crw.irfrn *r.l!ti'. Um eine bestimmte ungleich-

mäiiäigu (iesctiwindigkeit in der Bewegung der beiden

Blonden, die proportional ihrem Abstand von der Anti-

kathode -^ein muss. zu erzielen, hat Verf. ein Verfahiwi

eingr'schlagen, dass von der A. K. U. .'constructiv W
vollkiimniiiet werden soll.

Zur Verschärfung der Durchleuchtüngsbildei

schlagen Wiesner und Dessauer (89) folgende Vfr-

hesseriuigen des lnstrumentarium> vor: Zur Enicluni:

m'"iglich-ter Intensität der Riintgenstr.ahlen, von welrhr r

ja" die Bildhelligkeit zunächst abhängt, wird <1ü-

DcsMuer sehe Instrumentarium ib Pom einer Wand*

tafel benutzt. Die Schliessungsinduction, welche 'Iii

weichen Rolu'cn schädigt, verringert sich mit al>

Qcbioeader Funkenlänge und deshalb empfehlen Verf.

die Benuteung dieser ConstrucHon mit redneirter

Funkenläng«' besonders. AiN-erdeni verwenden sk,

gleichfalls %ur Abschwäcbung der SchliessuugsinductiOD

die von Gundelaoh und Lcvjr angegebeue Ehmsel*

oder VentilrQbre. Jedoch halten sie es fUr lathsam

nicht eine, sondern mehrere, in (Gruppen geschaltet. ;u

verwenden. Die Hönlgeniöhre ist eine sog. Kicsenrvbre

(cf. Dessauer (U)X die ausserordentlich hell und

lange leuchtet und sieb nur sehr langsam verbraucht

DfT llrirf'-'L'rnd dnrf niclit '^rr^i-^er '-•'in als unbedin^f'

uothweudig, um die Dichte der betr. Körperparlhie tu

überwinden.

Ausserdem wird die Secundärstrahlung durch auf-

und abschif^^'bnr'». auf eiiirii; Stativ montirte Bleifolif.

welche eine bewegliche Bleadappcrtur (Irisblende) irngi.

untcrdrfiekt Ausser der Rohre wird gleichzeitig mit

der Blende Blieb der Leuohtschirm verfieal bewegt

während die seitliche Bewejinn^ vr.m Patienten seih'

ausgeführt werden kann. Am Leucht«ebirm wird me
GlaavMitUGboibe eingespannt, ntf weldien man das BiM

aufimebaen ksDD.
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R. ^'nlrrr 'S?'* hnt 7v.e: nmc Hfirtp>kalcii zur

Bostimmuiig tks zu Durchleuchtungen oder zur Auf«

aalime photographischcr Plattoa nothwcDdigon Härtc-

fjndt!* <lor Itöntgcnröhre ersonnen. Von diesen Härte-

skalen, «Iii l'i'k.inntlii^h ilii' für licn ! 'nii'rsurhi^r nii'-ht

uogefäbrli che Prüfung dureh da» liild der eignen Hand

auf «tm Leuehtoebirm ersetzes, Jefaot sieb die eine an

früfaei« bereits als .Sltiameter" bekannte Vorrichtungen

an. '!' <f<Fif nii*; einer 2 mm (lickm Mlei>eheibe

Uta l(i cm Durelimesser, die ä l<üelier von nim Durch-

nua^ entbilt» in welebe Platiudieibea eiogelassen

sind, deren Dieken lücbt in aritbnietibcbcr, sondern

i:riinii'triseber Prttgression w.icl.si n 'O.flOö; O.Ol: 0.02:

OM; 0,08; 0.16; 0,32; 0,64 mm). Diese Bleiplatte

Tird ia ein besonderes Holzgebäuse eiogefügt, das auch

den dahinter gesobalteten Leuebtschinn aufnimmt Diese

'^kala ist nach W.'.s Ansieht besonders für das är/.tlielie

Uboraiorium geeitrnet. (R. Seifert u, Co., UamburgO

Die mite von W. angegebene Härteskala ist eine Kodi-

Üraiiwi des mehr für cxaeto wiasenaebaftlietie tintor-

«ucLiin^en geeigneten App^r.tt'^s \on T, Hmni-Jt

J'aris^, dc»$ea CooNtruction auf der vöh ihm entdeckten

Thatsaehe beruht, dass die DurehlH$sigki it der MetaHe

nr. iiiirin Atomgewichte von 100—150 (also z. B. des

>.llM'rs) sieh ire'^'oniiber d''n STra!;h;nfr''ti v»T--rhif'r!cn

haru-r Rüutgcurüliren in viel geringerem Ciradc ändert

sU die der übrigen efaemiseben Etemenlc. B. ordnete

t-:iiii;ciiiass 12 Soctoron \on Aluiuiniumbleeb, dessen

i*ifto in arithmetiselier Trogreji^i iii wrnMi-it (1, 2, bis

1:2 mm), um ciu C«utrum. \ou .'^ilberblech v«ii be-

»tinmter (0,11 mm) Dieke. Die Nummer desjenigeti

Alttsüniuoisectcirs, welche — dureh den Schinii be-

iri'-hl.'« — dieselbe DuirblHs-iLrlM it zeigt wie die

uiiitkre .^ilberiicbeibe, giebt die Harte der fraglichen

Rollte ML. W. irählt anstatt de&sen 6 Sectoren von

10: 2,4; 34t; 4,4$ 6,0$ 8,0 mm Dieke, soda^^s also nicht

'Ii- Differenzen /wei'T niift inaniler folgenden l^irlit n,

•wiidein die Differenzen der><elben eine eonstante (irösse

Itildea.

Die Gefahr, die die Routgeusirahlenbelichtung für

<lie gesunde Haut mit sieh bringt, macht es nothwendig,

diesrlbp gegen unnöthige Beliehtutig nach Möglichkeit

/'i ifhiit/.en .1 1 / \ II I' i-h *
II rirünfeld (19) betonen,

ik^ ein Sehnt zmaterial weiiig>u ns ÜO pCl. der Strahlen

abturbircn musa, wenn es «irksam sein soll. Bei ver-

jcteiehenden Unt<Tsuehungen haben sie als geeignetstas

Mit-rial für diesen Zweck Bleiplnltf^ii vnn 0.*2.') mm
iJickc befunden, die zweekiuässig auf beiden >eiten mit

Eignen Kanteehuklamellen öberzogen Verden.

Fianz Kruneckcr {22} empfiehlt die Anwendung
«m BransUberpapter (Stolze n. Co., Charlottenburg-

^iMcod) an Stelle der theuren Sebleusnerplatten zur

Aiifnaliine von Aktinogranimen. Dieselben stellen sieh

w billiger und sind unabhängig von der Tagcj*-

Meuehtuog ia Vft St. ferüg zu stellen. Ein Naebtheil

'."•t ilic. trotz Anwendung des Verstürkungsschirmes, viel

längere Evpositionsdauer und die geringere Schärfe des

Bildes. AU Entwickler dient der Jüsenoxalatentwickler

•MlFr der Ortol-£ntirtckler.
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III. InstnitnentcUe Untersucbongen am
Gefässsystom.

1) Allbutt, T. Clifford, Tbc riso of blood proi>aure

in later lifo. Laneet. 7. M&rz. — S) BrifrgH, .1. Brad-
ford, The result of some ohscrvalions on hl iod-pressurc

in morbid eunditions in aduKs. .lohn Hopkins' llosp.

Bull. No. 143. iSdiditn mil mctdifieirtem |{iva-l{occi

an 2 Fällen von Vitium cordis über Beeinllussung des
Blutdriieks durch therapeutische Maassnahmen ) — S)

Krank, (itto. Die Kegistrirung des Pulses dup'li einen

.Spiegelsphygmographen. Miineh. med. Woelieiisrhr. No. 42.
— 4; V.Frey. Itln-r neuen' Melli(/deti zur rnti'r>iirliung

der ller/.thäligkeit. W iirzburg. Her. (Kapillarolektro-

meter.) ~ ö) (üirtner. l'el>er einen Apparat zur
Controle des Pulses in der Narkose. .Münch, med.
W'oelienselir. No. 24. — (>; Derselbe. Leber einen

neuen Sphyginographen. Tlierap. Monatsln ftc. Sept.

— 7) Derselbe, Die Mcihsung des Dnieke» im rechten
Vorhof. Münch, med. Wocbcnfwhr. No. 47. — 8)
(ioldwater, .S. S.. Notes oii tlie blood pressure in man.
Med. .News. IG. Mai. iBlutdniekbeslimmungen an ge-

sumlen und kranken Menselii-ii mit dem (iäriner'sehen

Tonometer.) — 9) <irasset-("alme tt e. I,e..i>ns cliuiqueä

sur les iodications lirees du tonus muscnlairr et de Ia

tension arterielle dans les maladies ehroni<pies. Montpell.

me.l. No. 40. 1902. — 10} .laeksi.n, Marsh, A few

remarks on blood [inv-sure. lK»li.>n .lourii. 26. Febr.

(Kmpfelilung des (iiirlner' sehen Ttinomelers. tlem vor

dem Hiva-Ho<'ei"s der Voiv.ug gegebi-n wird.) — 11)
Marlin, A., Technisches übiT das I{i\a-l{ocei"sehc

Sphygmanumeter und (iärttier's Tonometer. Miineli.

med. Woehenschr. No. 24 ii 2-}. IJ Norris, <i.

W., .\ eontribtition ti> Uie study *>t ilie iuiman blood
pressure in some pathologieal coiiditions. .\mer. Joum.
Hai. (Blutdruckmessungen bei Typhus. J'neumunie,

Nephritis, Arterio.Nkler.tse, Bleivergiftung, llerzerkran-

kungen mit dcni l!i i- 'i's< li'n Ajiparat.) — 13)

Sommer (tiiessen). Die l'mselzung des Pulses in Töne.
Berl. klin. Woehensehr. No. 51. — 14j Vasehide,
N. et H. Pierou, L'analyse de hi pul.sati«>n cardiaque

humaine. Arch. gen«^r. 80. Jahrg. B<i. II.

Vaschidc und Pierou (14) sind auf (irund ihrer

eardiegrapbisehen Untersnehungen der Herzevointion der

Meinung, dass ein Dichronismus der beiden Heiv.hälften

die Regel i>t, derart dass sieh an der in 10 Phasen

zerlegten Hcrzcvolution die beiden Herzhälften chrono-

logisch fotgenderraaassen betbeilig«!:

Rocbtes Herz. Linkes Her/:.

1. Sehluss der .\orteii-

klappei).

3. Sehlnss der Pulmonal-

kla{ipen.

3. Contraction der Herzobren und .'«chlu-xH

der Venenmündungeu.

4. Vorhofi«)jitole,

5. Yoriiofsystole.

G. Kinströiiicn des BltitCH.

7. Schluüs der Tricu-spidal-

klappe.

8. Schluss der Mitralklappe.

9. Ventrikelsvstoic.

10. Vcnlrikelsystole.

Sommer (13) hat ein Instrument erdaeht, welehe.x

Kraft, H'ihe des .\nschlages und Rhythmus des Pulses

in einer fortlaufenden Tonreihe liorbar zum Ausilruek

bringL Es hat dabei das physikalische l'rincip der

Zungenpfeife Verwendung gefunden, derart das« dir

cd by CjOOQie
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Länge Hrr YAinfC in der Pfeife entsprechend <lcm l'on-

tractiouszustand der Arteric fortlaufcod veräuderl wird.

Der von G. Gärtner (a) Migegobene Patscontroler

b«'>tclil im Wescntliclion in einer l)i>se niil ZiflVrlilall.

auf welclifin durch eine Keder J'ube angezeigt werden,

die Helbsl mit dem Taktgefühl nicht mehr walirgenommen

«erdpti kSnnon. Dio Uebertragnag de« Artericnpiilscit

geschieht rlurch ••Inen, etwa ßOOfache Yeifijrösscniiig

vermittelnden llebelmechanismus der durcli ein«' breite,

der Arterie rcgulirbar aufgepre.Hste Slahlfedor ausgelust

wird. Der Appnrat hoII vomebmtieh der r«hi>rvadiung

des l'iilsi'N in der N.'\rk<i>c dii-nen,

ICine Modüicatirtii desselben Apjiarates {6) erlaubt

eine mcssbwe Uegislrirung der l'ulsgrö>?ic.

0. Frank (9) hat einen Spiegelfiphygmogniphen

ei«iistrniii. dessen Prinei|i darin bestellt, dass ilie Be-

wegungen der T'eiHtle, die mit wechselnder Federkraft

au die Arterie gedrückt wcnlen kann, auf einen um
eine Achse drehbaren S{iiegel aberiragcD wird: auf

diesen rillt ein Lir-lilslrntil. rlt>r nnf ' ini i; niil j;|eic1i-

fV>riniger (ieschwindigkcil durch ein K^mographioa l»e-

wcgten phutugraphiaehen Film refleetirt wird und so

dio Bewegungen der Arterienwand xeiebaet.

Zur Messung d»'s f'ni-'kes im reditrn V nti.'!' ciu-

püchU Gärtner (<J enu; neue L'niersuehiuigsiuelhode,

die auf der Beobaehtuug beruht, da« bei langttamer

Erhebung de« gesenkten Armes dait CoUabircn der Arm-

venen ilniHi eintritt, wt-nn der Arm ein bestimmtes

Niveau eneicht hat. Beim gesunden Meoächeu bctiudet

sich diesen Niveau in der IlShe der Insertion der III.,

IV. oder V. Kippe. Der Verttkalabstand zwiaeben dem

rechten Vorhcf und der Lage der Vene bei l'intriti

die.W!» ^VcDvupbänomeos" giebi da« Maass de-^ Druckes

im rechten Vorbd^. G. hat die Beobaobtuug gemacht,

datw auf dieae Weiae in allen PiUen, in denen eine

.'^tauiiuu^ ii 1 rechten Herzen xorausgi setzt werden mii->s.

ein erhöhter Vortaofdruck nachweisbar wird, und em-

pfiehlt da.H Phinomen weitem kKniBdwr Prüfung.

(T < > b r e s en , Apparat fär Hamoglobinbeslimmunffen.
||0»J>i'.iMi'l' nfl.". p. 334.

I>ci Apparat ist dem «i-twer* selten ähnlich und be-

steht aus einer I proc. Kohlenoxydhämoglobinlitsung,

die in einer (ilasrühre eingeschmnizi n sich conslanl er-

hält. Blut wird mit einer (iower'selien Pipette abge-

messen, in i I aii-^i'blascn und Leuehiga.s durch-

geleitei. Das Mamuglubnt verbindet sieb mit dem Kubleu-
o\yd des ü-uchtgases, nimmt eine kirschrothe Farbe an
und kann nachher mit der ätandardl<<sung zusammen-
gestellt werden. f. L«via««n (Kopeidiagen).]

IV. Thermoinetrie.

1; Aufrecht. Thermomcterröhren. Therap. Mo-
natshefte. No. 12. (In Gla.'srilhrpn einge>!chmolzpn«» Thcr-
niiimeter, die zur Messung der Teni|>' i

iin Mm siili-

cutanen und iiUraveuü»en lujeciidtistbissigki itrii in di*u

/.uleilenden liummiüeblaurh eiuge^chnlli-t werden
kilnnen.) — Bnrton-Fanning, F. \\'., The eoni-

parative value of thc mouth, the rectum, the urine,

the avilla, an«l the groin for ibe Observation of llie

temperature. Tlie Laucct. 28. MHr/ 3) D< vine.
\\ . II.. Antisepsis <tf the clinii 1 I > i:i L!i»'(er. Boston

medical and »uigical Journal. 12. Febr. (Empflchlt

jttreng» antiseptiadie fiehandluag der Iborniometer
nach dem Gebraueh.) — 4} Franc k, Erwin, Tempe-

OSI» ÜMTBmaCRVVOflllBTHODM.

raturmes.snng und Ficbeigrcnse. Tbcrap. Monatabene.

Mai. (Kmpfi«hlung der rectalen Temperaturmessung, bei

der die ob-re normale Grenze bei .S7,4 angesef/t win!.'

— .'i) K an torowicz. Das ausktX'hbare Fiebert henni»-

meter „Pynd". Fbendas. No. 7. — 6) Stini, Sur iir

prvc'ede iwüe puur assurer Fantisep^ic du ihermom'-ir'

dana la pratique m^icale. Bullet th^rapeuiiqne. 8. Jan

(Dicht schliesscndi' .Melallri'hre. welche mit desiiiiVi-

render Flü^.sigkeit gefüllt ist und eine durch lochiTt?

Ilillite aufnimml, in weleh«r daa Tbonnometer steHtt.'

B, Pbysikalisch-cbeaiigche Dia^iostik

imd UntersuchuQgsmethodeo.

I. Kryoskopie.

1} Bugaisky, fJeitrage zu den molecularen Cm-

C<'ntrati(.nsverhältnis>en thieriscbcr Flüssigkeiten. Pflüi.

.\rch. 1897. Bd. .<?8. — 2) Caspn iul.I bicJit.^r.

Functiouelle Nieruiidia^uostik. Berlin. i^Ol. — !

tMianex, M. u. Cb. Lcsicitr. <'ry..scopie de ipicLiif

nrine^ pallioI<«gi>pies. .lourn. de phy.siol. et de paltioL

gent'r. Nov. 1!)02. — 4) Dieselben. Hemanjue« siir

la cryoscopie de> urines. Ibid. \i
.

— ')) ('l.iu"i'

u Baltbazard, La cryoscopie des urnics. Pari*. IWl.

— 6)Pie>elben. Remarques sur la cryos<-"pic d**

urincs, .loum. <\r physiol. et de pathol. gcner. Januar.

— 7) riatide und Mante, Bull, et m^m. de law.
ni«''il. des hüpitaux de Paris. 1902. — < -licn. Fni-'.

Vortrage für Aerzte übi-r jdiysikali.sche t hemie. Leipri):.

1901. — 9) Kngelmann, F.. Beitrüge zur Lehre \«*

dem osmotischen Druck und <]er i'lekthschen l^eiülhif-

keit der KMrp<'rflüssigkeiien. <tr<>u/.geb. f. M«d. n. Chw.

Bd. XII. — II) Ii imburger. • l-rnotixdier L>ruck uwi

lonenlcbre. iy02. — 11) Koppe, IL. l'bysikaliM:l<

fhemie in der Mediein. i;»(X). — 12) Kuränyi, .\. ^

Die wissetischaftlieben (Jriinfllagen der Krronkopie in

Ihrer kliniN<-ben Anwendung. Moderne ärztL Bibliothrt-

Heft 1. — IH) Dersellie, Bern« rkniii^i n /mim Aufsatz

des Herrn II. l{r>diT: _Die <;efncr(iuiiki.M"rniedngnti#.

nephritischi-n Barns'' etc. Berl. klin. \Vi>«-h<n-'hnft,

No, 27. — 14) Ki.vosi w. K«ith-.'^cbiil/. Ebrnlav

1900. Nii. 1.'). - l.'i) V. Koziczkowsky. B< iträg.' m
K'iMintiiiss di's j-alzstolTwechsels mit li''~"ii'l' irr Ber(Vk-

sielitjginig der ehn'iii>ehen Nephritidea. /.«'il>chr. f-

klin. Mi d. Bd. .j|. — IC.i Krau>. F., Uobcr den Wtrrh

lunetionelb-r Diitgno»itk. Dculsche med. \VoehcU"*ehr.

1;M)2. Nu. 49. — 17) Mohr. L.. F. ber das Aussehrt-

dungsvermi'gen der kranketi .\i . Zeitscbr. t. tlit

Meib*-!!!. BiT .'»1. 18) Parmvntif'r, Kry..skopie i

Milcli. \' i'liiiur ilr ni.'decine. .Tl. Mär/, < Mtiocb.

med. Wocbensi-hr. No. 17. — 19) Pauli, Leber phr-

.sikalische Metboden und Probleme in der Wedifin

Wien. 1900. — 20) Hoeder. II , Die tJefnerpurAt«

»rniedriguiig nepliritisehvn Barns und ihn' |)< utiing lu!

dem Weg des Verdünnungsvei-suehs, Berl. klin. \V..<-hen-

sehrift. No. 19. — 31) Kumpel, 0., Erfalirungen äbn
die praktische .\nwendang der Gefricrpunktsbestin-

mungen Iltui und Barn bei Nierenerkrankung'

r

Miineh. med. W (»chenschr. No. 1, 2, ."l. — 22) Steyr. i,

A., Feber osmotische Anaivsc des Ham>. llofmei-t.V»

Beiträge zur cb<>m. Phys. ii. Path. 1902. — S3) Der-
selbe, Dasselbe. Berl. klin. Wochenschrift. — S4)

Stoene>cu. N.. Feber liie Kryoskopie »Ic^ Blul»> al«

Mittel zur Diagnose des Krtrinkungstode,-. .-pit.\luL

No. Ifi (cit. na«-h Münch, med. Wochenschr. No. 4?.

24a) Hevenstorf. Feber den Werth der Kryoskop!'

zur Diagno-.e des Todes dnrch Ertrinken. Münch, med.

Wochenschr l!Mj.> \.,, 4.5. — 2.')) ."^traus>, IL. B'

deutting der Ktyii.>i,o|oe für die Diagnose und Thtrapi«

\Mii NierciierkraDkangen. .Modej-nc ärztl. BiMiotbi'k.

lieft 4u, ö. — 2G) Derselbe, Die chronischen Ni«ccn-

entzOndungen in ihrem EinUnss a«f die BluttOaBidkeit.

Berlin. 1902. — 37) Derselbe, Die Hamkirofikopir

^ kj i^ -o i.y Google
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in der DiagüMtik doppelseitiger Niereuerkraukunirr>n.

ZWtschr. f. klin. Mcdicin. Bd. 47. — 28) Zai.^t -

i(iiM>itf I , Ir'IxT V<T« iTtlmiiix <li r <ii'tri' rpiiiil^i-ri iiio-

Iritiiing des Harns zur K- uiüipmIuiii: di r Nicrfutunclio».

Berl. klin. Wooliensclir. N k 40 29
1 Zickel, Lehr-

buch d«r klinischen Osmolo^if. fierlin. 1902.

DiVscr jun»»* Zweig der klinischen Diagnostik, der

vc>r ctifas mehr als 10 Jahren durch Drescr und

\. Koranfi iiiiMrar WisMosohaft einvertoibt wurde,

liat l>creits eine schier iinermessliche IJtteratur go-

scIiaflV-n. wie das hei der relativen Kinfachheil der

jfdfiu zugänglichen Methodik zu erwarten war. Die

PubIic»ti«aeD waren niehi immer wertbvoU. Der Mflhe,

sie :»lle im Original /u sludiren, k«lnnen uns bereits

iiir stattliche .\nzahl von guten, über diesen (Jegen-

>\mil Vorhandenen, uionographischon Bearbeitungen, in

dfoeo bereits die Spr«u vom Weizen geaehiedea ist,

• rriicbrn. Ks seien da vor Allem genannt die Be-

irhfitunifen vt)n Hamburger (10), K. Cohen (8),

ü. Ki'ppe (11), ferner diejenigen von <.'aspcr und

ilioiltrr (», von t. Kor&oyi (tS), R. Strauss (S5),

/.irkcl i29), Pauli (19) u. A. m., die zur Kinführung

io di4>üe!i Speeialgebiet der Diagnostik dienen können.

Wir bi-ächränken uns daher in tlie:»em Bericht

M2iig»veiüe auf die Aafahning der jibigsten Publi-

taii^neii.

Hei der Kryoskopie des Harnes wird immer dring-

licber darauf Uingewie:>cn, da^:> mit der einfachen Feäl-

«itiluBc des GefHerpunkts Im Harn nidxts gewoiwen

^1 Mau ist zur .\nsicht gekommen, dass nicht allein

dl' Iriiimenge, sondern auch die Art der darin vor-

haodeueu Molen (CIcktrolytc uud Niehtelektrolytc), so-

wie 4» gleiehseitige Nahrungsflontrolle resp. Coatrolle

i^r mgi'fiihrtcn Salzr i tr heriicksiehtigt werden inuss,

»eoii überhaupt ein lii.iiriiostiseher Vortheil mit dem
bA'ttikopiaehca Verfahren gewonnen werden .-»ull.

V. Koränyi hat bekaontlieb bersiti früher eine

r niifl, die er als Kochsalzriquivali-nt bezeichnete.

4l> AuMlruck der molekultireu Diuresc eingeführt:

J X UriomengB

61,8

'lirrjmnkt des Urins, und der Nenner 61,3 ist mit Riiek-

siclit darauf gcwäiilt, dass eine 1 proccntige Koehsalj-

t"*uoj{ eine üefrierpuökiscroiedriguiig vun 0,613* zeigt,

Strauss ist dafQr eii^treten, dass man den

l i'i' i- J X Urinmenge als .Valcnzwerth" einführen

«Hi, vvil er die Summe der iiu lirin aufgeführten

Vaietueo darstelle.

Claude und Balthasard beieiehnen den Fhetor

J • Innmenge J.V
, . , • ,

k.;rpe,«ewicJ,t= l«"
*'» moleeulaire to-

t»le.

Kesendcrs t. Korinyi bat xuerst auf die grosse

!ki|i'iituDg des Kochsalzes für Afn > >mr.ti>i'!i('ri Druck

i'1 l ribes zuerst biugewic^co utid dcräclbca durch den

Qiviiientcn Rechnung i^tracen, dessen Werth

in 'Icr Nurm zwischen 1,23 und 1.G9 scliwankt. .\nrlcre

Auioren haben freilich, wie aus der Zusammenstellung

VOD !>(rau«.s zu cr^i^cben ist, grü^siere Scbwan-

k«ii«eii dieses Werthes beobachtet.

Hierbei bedeutet J den Ge-

Rttgarsky (Ui >i('hi in diMu Yrrhältniss von Con-

ceatratton der gesammten anorganischen .Moleküle sur

üoncentration «immtlieher im Urin enthaltenen Mole-

küle den hosten Ausdruek.

Femer fand Bugarsky den (Quotienten

J

spec öew

—

——1 '*®™*^™' Personen aunihernd

constant = 76, was Steyror (32) fiir die Norm auch

bestätigen konnte.

,\Ue diese verschu'denen Ausdrucksweisen, deren

noch aad<^re (Lindemann, Waldvogel, Tausk etc.)

exis'in n, wiMrli n indess bezüglich der daraus hervor-

gehenden Beurtlieilung <ier secreloriHchcn .\ierenlei.slung

sehr verschieden beurtbeilt, wie i. B. aus den l'ubli-

oatioaen von Cbanoz nnd Lesieur (3 und 4), Claude
und Balthazard (5 und fi) zu ersehen ist.

Vor All' in liai Kriiii^ fit!) betont, da^- <ii^ Vi'iliält-

niäü des Koclisaizes zur .*5ummc der Elekln>lyte sclion

in der Norm duivhau» nicht eonstantist und empfiehlt

daher, dass man an Stelle <ler Bestimmung des Kooh-

aalxea di^enige der elektrischen Leitfähigkeit des Urins

Ce
aetacn .<<oll. {Vcrhältniss der Coneentiation der

Elektrolyte xur Concentration der Molen).

Dil- Kyrn'-kopic fh'-i H;(rnes mit besonderer Berück-

sichtigung der Koclisaizbildung im Körper bat auch bei

der funetionellen Diagnose der Nierenerknmknngon eine

gewisse Be<leutung erlangt.

.'*toffwechseliiiifi>rsii''hiin!reri Inffi ii 1>freils darauf

Uiugcwieseu, dass bei gewissen Krkrankungen der Niere

Betention der Chloride vorkomme.

Steyrer (22) hat durch Heranziehung des krvo-

skopiscben Verfalirens den Nachweis erbracht, dass

parenchymatös erkrankte Nieren eine üufubr von 10 g
Kochsalz mit der Nahrang stet» mit Koebsalsretention

beantworten, t'iaude und .Mant£ (7) haben das fBr

die meisten Fälle bf^t'iti^t

11. Strauss ('21) hat gleichfalls die diagiiosiisclie

Bedeutung der Kodtsalmtention fSr Störungen im Epi-

tlielialapparat der Niere betont und betr.iebtet s.ie direct

als einen Miw<N-itab für die Decompensation der Niere

.sowie als ursachliches Moment für die KotsU-hung

renaler Hydropsion, mit denen sie gleichseitig auftritt.

v. Koziczkowski (l.'i), der die Kochsalzaus-

seheidung auf der .'^ejiat«ir"scheu Klinik geprüft hat.

weist darauf hin, <]a.ss man die Ausscheidung des Koch-

salxes zwar als Indieator der Nicrendeeomponsation,

aber nieht als Indieator für das Verhalten der anderen

Salze anselK-n dürfe. Die Secretion der Acbloride durch

die Niere ist ganz unabhängig \itu Krkrankungen der

tetstenm.

Ii. Mohr (17) liat auf der v. Noorden'schen Ab-

theilung gl' I' lif.itls n.'ii'li ähnlichen (iesichtspuiilitpii

Untersuchungen angestellt uud ist — in einem gewissen

(jegen»atz stt den Stranss'seben Untersuehungen su

dem Resultat gekommen, dass die KocKsalzretention kein

untriigl;r'!i'"< fliairn'tsiisches Merkm;il i'ur I>er<"'mp"ii'^,Ttit>ii

der Kierc darstellt, da er jt. B. in solchem Fall ver-

mehrte Kodisahwwfobr und Retention vom anderon

Sailen und stiekstoifhaltigen Befltandtbeilen gefunden
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Lau Er warnt dircct davor, die alimentäre Koch^Iz-

steigening im Urin etwa als üfaassstah der Compeo*

satioD hinaunebmen.

Die \'ii-fol<j;iiiiii der si-inor /• ;i v-n v. k^räiixi

fi'stj{«'«.t<'llt4'u Tlialüache. da>s die UrcnzwcrUie d>:i llarii-

gefriorjmnkfcs bei diffusen Xicrenwkrankungcn sich

mehr imd mrlir »Icm niiit^ftVicrpniiki iiältfin, ihi^s liei

gcwisM^n Kikrniikuniicn 'Iit Xicr«^- <;in >iark niiiiTiitrirti r-

Uaru uicht iiichr euUecrl wordru kann (UviKisthcuurifj

und das« andcrenieits Isranliirs Xicrcnj^ewobc nieht mehr

in dri" ist n'ichlich"- \V;issfraiil"naliiiii- mi; <lff

^Vrji ; ;i II 1 i-i. - -<ark vfidiinnii-ii Hämo zu Itciiil wiirti-n.

haben K'>ovf>i und Ri'tih-.'^cliulit (14) dir func-

tionelle Lpixtun^ der Niere durch I'rfifuog: der mtg. Ver-

diiniiuijj;ss<ftt'iioii /.ii irlicnncu vfiMiclu. Sit? liahcn

dalu'i al> II. i'tai erhalten, da-— hei [»aivucltvinati'^ei

NephrilLs liir waAM Tsecerniieiide IvraJt der Aieri-ii ilci

Schwere des Falles en(»iprcehond hcrabgreseixt dass

diescit'e indt'S>eii hi i S«-liruiiipfi)ieri'?i mehr oder weniger,

maneliiiial sogar \''lH."inm''ii erhalten ist. desf;h'iehi-n

hol den Nit-rcu Herzkranker, «lic nucU comiieiisiri sind

und dass endlich die Stauungr<(niereii »leh bei den Vcr-

diiiinuncsversuebi-n \vj>- di<- I chergangüfMrinea xwiäi*hcn

el>roni-i'i j'arcnch} niat<'«ser Neiilirili> und seoiindiirer

Schrunipriuerc vt-rhalleii. la äiiidiclicr UicUtung zur

diagnostischen Erkenntnitts der Nierenlei^tung haben die

Arheit.n xm H. StrauHs (l,f..) und A, Sleyrer (I.e.),

Röder i'JO) hei|4etraj];r n.

in seiner letzten l'ublication t'a-st Slraiissi (25)

die darüber im ganzen vorliegenden diagnostischen Er-

fahrungen dabei auMinmeD: Bei gut coiDpcnsirlen

Xcphritiileii ist hauli^, wenn aneh ki ine^we|rs iiniucr.

eine nielir «xh-r weniger starke l*<ilylijdrurit; vorbanden

und bei gewöhnlicher Ernährung der Valenzverth, so-

wie die Gcsammtmonge des Kochsalzes und aoeb das

V<Tliiil1niss der „<'hloriile" zu di'n .Aehltirnleii" kaum

irgendwie von der .Norm abwciclx-nd. Die l'«ly-

liydrarie twd die häufig mit ihr einhergeheudc Hypo-

sthenurie »ind aber tn keiner Weise fiir Nierenaffectionen

|in'hiv^in>nii»niseh, Stendern k"iniien aueh auf aliiiienläreni

Wege und auch als F<d^e bestimtater Krankl»eiu>n, wie

a. B, DiabetCü in:>ipidu», vorkommen. Die Kengc de»

Koehsal«es, das VerbUlnis» der .Chloride" 2U den

_Aehlori<fe:i" <f<\\if ri'u- .Xierenreaelicin" <;leieheu l«-i

compensirten Nicrcuerkrankungcu mehr oder weniger

den entsprechenden Terii&ltnis«en bei gesunden Per-

sonen. Tritt l>ei Niercnerkrankungen eine Coaipen-

saliotissli.rutig auf. s" sinkt meist der Valenzwerth und

wir finden ilypostbenurie nicht selten bei normaler und

tmbnonnalor Urinmens«. Bei Fällen Yon ätauung»niere

tritt meisten« bei normalem Werth für J das Moment

der Oligohydrurie in den Vorderf^rund. Meist p(le;rl

auch die Niercnrcaction eine melir oder weniger au$ge-

»proebene Hemmung zu eeigcn. Weiterhin ist häufig

auch der Gcsammtkoch.salzgehalt erniedrigt und das

Verhältni.ss der _('hli>nde" zu di'u -Aehhirideu" in dem

Sinuc geändert, da^s ein relatives Ueberwiegen der

Aehlorido stattfindet. Aber auch das letztere muss

nicht dureh Con)}>ensatioris>torun^en allein bedingt sein,

denn ch kann ein solches Verhalten auch — nnrcialc

Ernälüiing vorauiigesetzl - durch eitrarcnale Momcuk,

s« 35. B. doTvh Bildung jjr iisscrer Euudate bedingt seilt

|{euale < 'i'n>|»en>ation-stiinnis;en sinii \intcr d«

' IironisflK'ii Nephriiirh'ti li'iuti^'er l>ei <h \\ Fallen vlt

parenehynial<iser Nephritis, als bei den l'älleu vii.

inter!»titicllcr Nephri(i.s zu finden; hvi Icitloren ua^

rardinie <'ompen»atiüns.slüruDge» hauli^jer als n nal' .

Slr i'i>-^ (»-i.'iil >;an7. liesond<Ts, das> »i'-h dii^ ){• •

nut^uug fcry,isk.ii)i.seher Uarnuntersuchong für in

Zwecke der Diagnostik von Niereuerkrankungen stet-

nur .auf eine 7.usaminenfas>eudc Betrachtung vers<-l;i-

fiene'- Kipi !i-( |iuft< n rl<-s I rins und auf eine B^'ni'»

sieUtigung der Ikdiugiuigen griindea darf, unUr weJcI.tu

diene Eigen*urhaften beobachtet Kind.

Za niTf nie i s I f r :'_'S iiiarlii darauf aufiaerk«*©,

dass di r |)iss,.ciati'pnsi:rad 'h-r iil'«'stan'iihfil",' im

l riu so grussen Sehwaiiknug'-n nnt>'rworfen i-t,, ii*"

oine Vcnrurthong des «»rijiinalgcfricrpunkte» zur V»t-

;:leii-hiui>5 di r llarii-.al/nii-ni,'en un>iatthaft ist und

-eihsi im -iistiindigi-n Harn ein Thcil «h-r Hamb. -(adiI

ilieile durch Ver>liiüiien uneh weiter div-ociirt wer lia

k.Tnn. Deshalb empliohU er die Vcrrliinnung der zu

unti isnelietiden irftni|Miriioin n udeielun Zeiträume niii

ilevtillirlein Wa-scr auf ;j;lt ieh'ni \ «>lunuua.

I>ir zahlri'irhiMi I nlersMi-hun;^en. die Kumpel

lilicr dir jiraetiselie Anwendung der «iefrieri»unkts?««

idimmung«>n von Blut und Harn bei Nierenkranken iltr

Kiiuimeir-ilii'ii Abtliriliu)^. haben ergeben, da-» <]i-

( '.mi-cniraiion des Blutes in allen Fallen v.>n dttpp«'!'

>eiti^n.r Xii i cnerkrankung erbitht, d. b. der (»rfrierpunk»

de!( Blnl«;«« unter die Norm, welche —O.o6* iMtiiict,

;re«iink''n isi. lici la-l sicts ilabi'i \orhandrni-r Vir-

mindcnuij: d'-r molecnlaren * "oneentratiMn des I rins. In

allen Fallen von einM>itiger Niercnerkrankung blieb dir

Coneenlration dos Blules normal, fünseitige Nicr<ii<

i-rkranknng lässt sirli an der <>rheblicln'n Differenz i''"!"

mvleeularen l'(>n<-enlralii«n in den durch ilamleitcr-

katbpteri.«nin> gewonnenen gieirbzeitig get-muit4>n Uiin-

IMirlionen au» beiden Nieren naobw<^iNcn. Der l'ria

Von \erniindfrter nmli-eidarer f "iiniMMilration -lainnM

der kranken ."^eite. Kumpel iH daher der Meiuuik^.

dasH bei normaler molecularer Coneenlration des Blutr:'

in den meisten Fällen keine doppelücitige Xiemi-

crkrankiniL' b<'stehe, während Concentral iiuisi-rilöhuiM!

in allen Fallen auf eine solche sebliettücn la.si>e.

Engelmann (9) hat an der gleichen Arbcii^statir

fliese Erfahrungen glcichfalU bestätigt. Er hat M
sr-ififii l'nl<'r'<uehungen aiiili die elektrisidie Leiitliliii-

keit geprüft und gefunden, •laäs dieselbe eine nixi

grössere Consianz zeigt, als der osmotische Druck. .^I>

DnrehseluiUtswerth ergab sieh in ca. ISOUnteisuchving^n

(tirsunde itn ? Krinki ' die Zahl — 10:? *. ]>ii

.N'iercninsuflieieuz bedingt keine üjrhöbung der eleklri»cbea

Lmtfahigkeit des Blutserums. Bei der tJnmie findet

sich fast stetä, bei chronischer Urämie immer, ein>^

meist betrai-htliehe Erhnhun«( der BIuteoncentraii-n.

währenii die Werliie für die elektrische Leitfaliigkt^K

die Norm nicht nbersehreiten. Dio Thatsacbc, dam bei

Urämie die moleeuhure Coneontration des Serums stcigr.

ohne da.M die Elektrolyten dabri bethciligt «ind, i«(

LiOOQie



LilBKB, ALLQKMBlNli DlAUNUöTlK UND U.NTKRSUOHUNUHMKTHODES. 888

tihrijren» bereit* fnili'^r vo:i Hirkcl '7!Mt-f!ir f. kl. Mcil..

Bd. 47, Deutsche med. Wochcn.sclir. 1902j festgestellt

Stoeneseu (84) empfiolilt Tergleiehendc Oofrici>

piinklsbf'<ti[nniiinj^fn ini Rlute aus rechtfr un<l liiiki-r

Herzkammer der Leiche xiur reststonuiig ciuc» Kr-

u^iukuug^iodes. In diesem Fall soll da.< Hrn linker-

»eit« 10 Fotfc der VastMeraufnahme im kleinen Kreix-

I.^iif verdiiiintcres R1i;t vi ii !ii'>f»fTrt;i «iefrirrpuuki auf-

veiüCD ab rechtei-sms. IJei Thicrea, die nach dem

Tod in Wasser eingelegt wurden, b^tondea dernrlij,"'

cbarakterixtiscbe VerMfaiedeobeiten d«rBluteonc<>ntFaU«n

io Iniden Hf-rrhälften nicht.

Demgegenüher muss dnran erinueri werden. das.>

Reven^ttorf (24a) ein Jahr vorher an IS Kille» von

Ktlriniungstod heim VeDschcD nur 5 mal da» VhSnomni

!- r Rlutrerdfionmi; im linken Henen hat eon»tatiren

Parmcnticr (18) betont den Werth der (irfrler-

yiuiktibf«limmungcn in der Milch zum Xachwcis der

Vrrt'Slschun'r rf^p. kunsiliehiTi Venliinnnn};. Kri>ehe

imvenal-v-hte .MiJch gefriert bei —0.50". 8eh«aiikun};eu

liib« bvehfrtcn.« in der Breite von -0,54"» his —0,57»

>ttU. Auf Gruod davon Iühui »ich sehr schnell ein

iriifioieller Wa.sserzu.sa(/ < ikenneii. diT naeh den Er*

tabrungeo «le* Verf. «fi cr.>»taunliche Höhen erreicht.

C. Ctwmische Diagnoitlk u. Untcnuchnngs-
inctbodra*

ri.\iiteii. II., l'i-lier den Verlauf der Aii>-<li«'idim^'

.I<i<lkalinnis im nienselilielicn Harn. Areh. t. espcr.

I'ath. Bd. 48. — 2) .\uieiii i. tli. \V. und R. Bern*
heim. Uebcr eine einfache .MeUiodr /.ur JteütimmuiMr
«IfA Kalium im llam. ZtsHir. f. i<hy-. Vhtm. Bd. 37.

:1 Baumstark, II.. BeNtiinniuniren der K.iulni>>-

i'-ilucte im Urin und in (ieu Fäi-es mit Beiiut/ung der
li.'lii-hVhen A ldeh> dreacti.m. Miineh. med, Wuclion-

««-hhft. No. 17. — 4) Bci;cr, Fingerling u. Morgen,
Itbcr die StieikstoCrhe.slimmUttg nach Kjcldabl im
Rf'^tin. Zeilsehr. f. plivs. CIm mi. IM. :U>. (Kelialiilitirun^'

i)"-!" hj<-ldahll>e>liinirum;r <;*if"''i'd)iT «iiMi KutM-lier-

*i>;;iiiirsehen Kinwendnnjji'ii. i-rliielteii exaeii- X-

Umbe.) — b'i Behrendt, E., Leber eior neue JMcthuilc

iioutitaliver Bvstinimuni; von Zucker im Ifam. Doutselic
iwA. \ViH'tieii-.efir. \(<. .'!.'>. - (\\ rs I' I l»c . Br^iiräj;«-

'lir K<i)iitni>N und Aiial)><- dr^ Harnes. I. l'clnr fiiii-

."«<-hnellinethi'de f|uantitaliver Botimmuui; Von
/iueker im llam. Chem. Ber. ä6. iV<duiuennie.s4UQg

mit Nylanderaehem ]{«'a«^tis erhaltenen Nieder-
- iiiuirs.; — 7) Bial« M.. TelM-r deti Metund \nn ):••-

iM.irt*-r (ilykn ronsäure in di u r;i<'f>. l|itfmfiNh i > ru itr.

l'-i II, (ISehüiiplet \ <irk4imnieM \(in <il\iiiii'ri>aiirr iu

ixji'ualen menschlichen J-'üecs auf Grund «ler Orcinsalx-
Murereartion.) — 8) Bial, 51. u. II über, Ueber tlm
n<fun<l Von gepaarter lilykun.ii^äur'- n I n i'iin-- naeli

M'-ntholdarreiehuDg. Kbenda-., : ld( mmIk inn^r ,|,.,- |{r(.m-

phfnylhy>lrazmverf)indun;r und i» I iriineiri>eli- ' — ft

Hl»), M.. Leber die Diagnose dci I'cnto.'iurie niit detii

wn mir angegebenoi ReiMEras. Deutsche mi'd. Wochen-
^fir \". 27. (Eniliall L^-rin^'e Modilii-alim,. i ii

i

\:,

•'•lli'ii <lri Orei^.sal/^aurepr<"be; l)rf IMn /juu
Ml .lern!cn Keajr' Hs [,jOO eiu* 30|)r<x>. HCl. 1 i;r Ui ein.

ih ff liquor fern se»quichlor.j langsam zuKfiriiulelt.) —
lO.t Bicrry, Recben;be et dosage dn laet»».s»" en presrnce
•Iii KlOfrt'i«' dan^ U > uritu s. Si«- hi-.l.ij;. IM .'»,'», I,ac(.'

»aa« h"l^t sieh in äO pr»«-. Aeeu.ii, (iluko,sa/...u niehi.»
" U) B«>aH. J., l'cher die Diagnti>e d<'>> l.'k'U.s vi'utri*

culi milteist Naehweiso-« i^cciiHcr BIulanwf^'nhf»it in

rlcn Fäecs. Deutsche med. Wochcnschr. No. 17 Ii« tont

<lic Bedeutung de.s Nachweises occulter Hlui Mii;.-!! für

die Diagnose des Magengeschvürs vornehmlich durch
Aloinprohe nach Rossel.) - 12) Bouma, J., Naeh-
tra^r zur Methixlik dr'r liidieanbestiniiiuinj; im Harn,
/''itsehr. f, phys. Chemi«-, Bd. 31). (I)iseussion zur
titrimeliisehcu Haniindieanl)estimmun(?: Kmpfehlunji der

vom Verf. früher (Hd. 32 dcrs. Zeitschr.) angegebenen
ße.Htimmun^nietbndc des Indic^anü als Indigoroth.) —
1.!; Itral, Beilraj: zur Kenninis-i <ler rentusurie und
der l'entitsenreaetion. Ztselir, f. kliii. .Med. Bd. 47. -

14 ''innerer, W., Analysen von mensehliehem Urin

mit ikilrä^jen vnn Prof. I'faun<iler und i>r. Söldner.
Zeitschr, f. Biol. Bil. 44. (Prüfung der X-Verlheilunft
durch versehiedone .Methoden.) — 15) Carl es. .T.,

L'indieanurie dans les affections de l'estomac. Rev. de
med. 10. Apiil. Ü« i lly|)enu"idiliit u. .M.'menjjiihnin^ren

Irin fast immer indicauurie auf) — Iti) Caihcart,
Heber den Nachweis von .lod und Brom im llam.
Zeii-ehr. f. jdiys. l'hem. IM. 38. (Durch .\ufnehinen

der abi;espaltenen Hali>gene in schwefelkohlenstofFhalti^eni

IVtnjI.'ilher lassen sieh Brom und .lorl neben einander

erkennen.) — 17) < o.sta, P., ludicanuria e »ua im-
jtortanza cliniea. liaz. d. 0»ped. e d. Clin. 1908.
(Indican des Harns ist vermehrt bei kohlehyilratreidier

l\o>l. bei Diarrhoe. Anämie. Diabele^, v\d<lis<>n. Malaria.

Leltfrinsuflicienz.infectiMs. cSpI. nMii,, Mniif.) 18) Da r in-

st üdt er, }•]., Die quanliiative Hestimmunjr der /S-Oxy-

bul[cr>;iure im Harn. Zeitschr. f. phys. ( Iiem, IM. ;J7.

— ID) KIliugcr. A., Zur Metliorlik der Indieanbe>tim-

niun<; im Harn. Kbeu«las. Hd. 38. (Priifunj; der Wanv
Obermeyer'sehen IndieanbestimmuiiK auf ihre (ienaui^-

keit durch l '<tntrolb<"stimmun^<ri an reinen lixlicaa-

lüsun^nii.: - 20) Fischer. B.. l'ebcr Lipiimie und
< 'hole»t4Täiajc sovi*' über Veriinderung des Pankreas
und der Lcher bei Diabcics mellitu«:. Virch. Archiv.

IM. 172. (Fand in einem Fall von liiab.-i, . i;>.121> pCl.

Fell, ü,47ÖpCl. thole.sic.irin.j 21,' Fi>i'her. « Ii. i^.,

A COnvonicnt modificat;*'n of K-st- for liydnielilorie acid

in ga^triC COntcnts. .Vmenc. .Laim. Dctober. (Combi-

nation friiherer Methoden mit eini;rcn Modilicationen.)

22) F'oiin, 0.. Ueber i|uatii ii.r ;\'' fSi des

llarnslnffs im Hatii. Zeitschr. i. pliy>. ( lieni. Bd. Hß.

((ienan H ccm Harn werden mit 20 u .Ma^rnrsiumchlorid

und 2 ccm coneenfrirter J^al/.siiure in einem Krlen-

ineyerknlben mit besonders eonslniirlem ."^ichcrbeitsrobr

^Xi'koclit. Nach \V<'j;koc|ien des übersehüssi^ren Wassers
wird noch 4,') Minuten l.\n\f vursichUg weiicruekHchl,

dann mit Wa-.ser verdiinnl, in i*incn Llterkulben über-

gerübrl, 7 ccm äOproc. Natronlauge augewlzt und da.t

.\miiionink wShirnd einer Stunde abdcHlilUrt. 1 rem
NMniiii'-NIl ,

— " lujir H;iinst4i|T. Pridormirtcs Am-
luoiiiak muss v<i|i der iriialti'iicn Zahl ;dii:ereciiiiel

werden, Harnsäure und Itippin-.säun' lieh'rii hierbei

kein Animoniak, hociislcMS KrcaUniu, jedoch kaum mehr
als 1 pct.: — 2;Jj Derselbe, lieber die <|uaoUiative
Hesiiniiiitnij; des Hnrtisti'tls im Harn. 'l. Mitllieilunc

Fbendas. |M. ;!".
f \'eriliiidi,:un;: seiner Harnslott-

liesiimmuii;:smeiliodc f:e;:eii .\ rno I d und Ment/el und
Nachwei.s daüs Kreatiu dabei kein Ammoniak abgiebt.

Moor's Verfahren borubl auf der falschen Annahme,
dass Harnslnfr .si'lbsi bi'i starken Verdiinnunt:cn dur^h
.^aliM ters.iurc uacluvi.isb.ir sei, — 24) Dersribc, Kine

tieiii- Mediode znr Bestimmumr di s .Xminoniaks im Harn
und anderen tbieri^cbcn Flüssigkeiten. Eiienda.^. Bd. 37.

(25 ccm Harn +8-10« XaCI -|- 5-100 eem PHro-
! Ni

l "der Tolihil r I l' Nalrium<-arb.inal. Das iVei-

« erdende AuiiiiouiaK vuni dnrdi si.irken l.iifidniek iu

eine mit Vi» Xormalsäure beseliickie \l»s,,rpii>'ns\or-

riehiuDg eiugcteilet, ältnliolt in Blut.) — 2ü) Freuden-
bere. A,, Tcber amraoniakali,sebe Reactirm des Rarns
bei l'ho-iplialiirie. su^ir über l'le-spliat ii ii A' ii ii n-

urie al.s nbji-clive byuiptviiie der Neura,stheDie. Deutsche
inecl. WtielienKcbr. Xv. 38. (.VmaiuniakaHüChc Reaction
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des Urios bei Phoüpbfttanc, xuweiiea «icb obne l'boa*

pbftiuiif, ist pttho^onoDMcb für Neuraslbenie.) —
26) Gläs.sner, K., Trvptftphanrcartion und Magen-
carcinoiii. Berliner kiiü. V\ochensclir. \o. 26. — 27)
Uolduianii, F.. Kritische IIernorkuii>reii zu einer volii-

nietruichcu UanuuickerbestimmuD|C (oaoli Bebreadt).

Deutoehe med. Woebeosehr. No. 49. (Hilt sie fOr un-
brauchbar.") — 28) Grimbert u. Cmilaiiil. J'iTxene«'

du gliicus*' dans !<• Ii'|uide i'i'phalo-raehidien. Soc. biol.

Md. 55. {Knteiweissun^ durch «^ueeksilbcrnilrat. Fällung;

des Hg durob Pbonylhydnoin, (iowiiinung von üluko>
stton ms d. Filtnit.) — 39) UrOtsnor. P.. Cobor die

ZerklcinerunfT men-^i lilii ln i l'iieos. ntnit^cln* mfil.Wtichen-

sehrifl. .\.> 44. - Mi Hall. \V.. Zui kliuiNchen He-

stimmiini; ilc> (iesatiimttjelialtes von iViriii in Harn
mit,t«l»t l'uhoonieters. Wien. Itlia Wocbcawbr. No. 14.

(Beruht auf Ablesung des Volumens des gerällteD Silber*

niQdenehIav:s der Harnsäure.) — Hl) Hai lauer, H..

Ueber den Kinflus.s der roneenUauun des Harns auf dei»

Ausfall der Eiweissreaetion. Münch, tned. \\ oehensclir.

No. 36. (KiweiüHproben im Uam. vornehm lieh die

HellerVbe and die Ferroeyankaliumiirobe Tersa^en in

.stark conccntrirlen Harnen bei wi niL' Alliumen. daher
sind solche zu verdiinnen.) — H2, ll.ilptiii, M.. Zur
Fra^fe der SticksUilTveHheilunt: im Harn in palhtdo^ischen

ZuBtäuddo. /«eitselir. f. kün. .Vcd. Ükl. 50. (Uuwcscni-
Heiie Ahweidinniten von der Norm.) — 88) Jaeob,
.1.11. 11. Tretninn. An iTiiproved melhod t»f testing f«r

lead in iuhk . liri;. iiiml. jojirn. 22. — Jnouy«'
u S liki, l eher das .\uftreten abnormer Be^tand^hcile

im Harn naeli cpilepliachen AnfnUcn mit besonderer
B<>rüeksichiigiing der Reebtsmilebmure. Zeitaclir. f&r
phys. Chem. B<l. 37. (N'aeliweis von reichlieh d-Mib*h-

säure als F>dge des .'^auersloffmangels.) — 35} Jclle».
A., Klinisches Phosphometer. «Vntralbl. f. inu. .Medic.

No. 5. — 36) l)cr.selbt% Uebrr die volumeLrische Me-
thode im- <|uan(itativen BMtimmun|p der Hnmsäaro im
Harn. Wien. med. Wochenschr. Xu. 10. (ModiUcalion
einer früher \om Veif. angegcbcnj'n Metlu.dc.) — 37)
Dorsel lic, Kine .-ehr emplindlielie l'robc zum Nach-
weis von Ualleafurbstoil im Harn. DeuUcb, Arcb. f.

k)in. Med. Bd. 78. Modifieation dner rriiher (ebenda.«!.

Bd. 27) an^iejjcbcnen Methode des Vi'rf.) 38) .lunji.

l'epsiDlx-siimmun^ nafli iiiodrnn-n Methoden ii. rdalivf
iligesti\r Insuftieicaz .Vreh. f. Verfiauungskranklicitcn.

Bd. Vlll. ^Vorzugsweise Bcrüek>iebtiKung der Haminer*
8ebla|cVii«D u, MetJeVhen Methode.) — 39) Kaiser-
Ii ng. 0.. Die klinische IVp.sinb<stiinmuhg nach Mette.

Herl. klin. Wochenschr. .\.>. 44. (Die Melle'schc l'robc

soll wie fnil ri und nicht nach der Nir» in-.ScliifT-

»ehen ModiUcalion angestellt werden.) — 40) Kaliski,
f., Hin wichtigsten (inindtciige der f|ualiUMv«n nnd
quanlilativen Hariianaiv -e. Rr<s|ini. 411 Kleinperer.
<i.. Die Messung der Harnfarb>.tiifre und ihre diagnostische

Virwerthbarkeit. Beri. klin Wochenschr. No. 14. —
42) V. Koziczkow^ki, Uebcr den klinischen Werlta

der Ebrlich'schen DimethylamidobenKaldehvdreaetion.
Herl, klin W.., I,, n^,.hr. 11)02. No. 44. — 43) Krüger.
M. und 0. Kl jeli. Zur Methodik der Bi->iimmung de-

Animoniak» im Harn. Zeilsclir. f. fthy.s. Chem. Il«l. 39.

(Verbesserung der Wusterschcn Methode (Vacuum-
destillation). Alkalisiren mit Kalkmilch und Baryt,

niclit mit Matfnesi:i' A'enneidnni; ries ."»cliäumens <lurch

Alkobolzusatz. I 44 iuitsehir. F, u. H. .Steiidel,

Teber die Stickstoffbeslimmung nach Kjelilahl. Rbcoda».

(Beobachtung. das.s die übliche Kjeldahibcstimmung bei

manchen N-Substaoaten xu niedrige Werthe gu bt. viel-

leicht w< gen Kntstehung von Aminen, die nichi ge-

nügend beim Kochen mit H_..S04 zer-iört wenlen.) —
4.5) Landsberg. G.. Zum Arni pm ik^i jia i • . , Harns.

Ebentlas. Bd. 37. (Bei Cuuservirung des Harns durel»

CHCij wird naehtraglieh kein SWa aus dem HanutolT
abgespalten.) 46) f.angstein. I... rntcrsuclmngen

über die Acidität imd den Zuckergehalt voti .'^äugling^-

NtiibleD. Jahrb. f. Ktodesheilk. Bd. 36. — 47) Laug-

stoin, L. u. K. Moyer, Beitrige aur Kewitniw 4h
Alkaptonurie. Areb. f. klin. Med. Bd. 76. (Sivdim

iibf'i- iV]r FIr'ikiiiift der flntnogentisin^ünri' uiif! Beirvt.

luiigru lib» r den stulenweiscn Kiweiv>abbau au i-lzm

einschlägigen Fall.) — 48) v. Lecrsum, l eber >b-

Vorkommen von lilykuronsäure im ikteiiscben üan.

Hofmeister*« Beilr. Bo. III. (Reduetiooritraft d. IkteriMkm
Harns beruht auf Glykuronsaure. — 49) Malfatti.H,
Zur Slieksloffbestimmuug nach Kjeldahl. Zeitschr. f.

phys. Chemie. Bd. 39. (Kreatinin und Guanidin gobtn,

mit Kaliumpermanganat kjcldahlisirt, oxacte Wertbe )
-

50) Mayer. P.. Zur Frage derOlykuromaureaiuBebeiduiif.

BcrI. kliri Wi -Ii. iiN. lir Nu. 13. (Widerlegung der Bü!-
sehen Aiigaheu ul>oi- tilykuronsäiire i. d. F.äces.) — 'i\

Mcinel. l eber das Vorkommen und die Bilduot; \oii

t'robilin im menscblieben Magen. C^tralbl. f. ioo.

N0..I8. — 52) Meyer, Adolph H., Zur KemitatBi der

Magcnsaflsccretion drr iLliiii:e. Arch. f. KinderlK-illi!.

— 53) .Meyer, Krielt. JbiU;ii^e zur l.eukoeytenfnfi

Münch, med. Wochenschr. No. 35. — 54) Moernor
K. A. H., Zur Bestimmung des Ham^toSes im MeaselK»-

hani. Skandinav. Areb. f. Phys. Bd. 14. (Kritik der

Methoden.) — •"»''O M'mr. W f>
, l'eber den wahret

Harnst ofTgehalt des men.seliliclieu normalen Harns u-ji

eine M> ;liMi|i
. denselben zu bestimmen. Zeitsi-hr. fii'

Biol. Bd. 44. (In allen bisherigen Uarmtoffbestimmutip:!

beim Menaeben ist der Hanstoflgehatt mindc««ten> a)r

da.s doppelte überM-lialzl vnorden, da sieh bei der K^^-

crystallisa(ion des alkoholischen Fxtractes, wel>-K-'

quantitativ der Ausbeute Ii i F;)> Im v- F 1 1 iigcr"«cb^:

iiamstoflbestimmung ontapricbt, bcträchtlicbe Bn-

mengungen einer Substanz finden, welche mit Hamstof
nicht identisch i>l. M. giebt ein Verfahren der quant»"

taliven HamsKtffbestiminungen . das auf .'^ubliinst-

titration eines alkoholi-seheii ll;iinextra<*tos benil'

weiebes au& dem eingeengten Fiitrat eines mit "\}-

dirender Zinkpermangaaatlösung vorbehandelteu h^ru

gewonnen wir«!.) —• 56) Müller, .bdi.. l'eber einen H<-

quemen ehemischen Nachweis von Kiter im H»n.

Würzb. Sitzungsber. No. 4. — 57) Neubauer, I tlnr

die Bedeutung der neuen Khrlich'.^chen Farbeoreacic«.

(mit Dim«fhylammoben»>Ialdeh>d;. 75. Versammluaf
deutseh. Naturf. u. Aerzle. — 58) Neu mann. .\ib u

.\rth. Mayer. Uebi'r die Eisennu'ngcn im niens<-hlictii'n

Harn luiler normalen iin^i iiaihologischen Verhältniv»*-!

Zeitschr. f. pby». Chem, Bd. 37. — 59) .Ni reu stein.

B. n. A. Schiff, lieber die repsinbestiiuinnng n«b
Mette und die Siothwendigkeit ihrer Moditication fnr

klinische Zwecke. Arcli. f. Verdauungskr. Hd. VI!

(Die M<'tt"sehe l'ml'^: uni^-- mit 'ii-m IT. fach vertlünn'-'i

Mugcniialt iUigestellt werden, wenn su- exa<.M sein --fl

— 60) l'appenheini. A.. Kurze Notiz zur Khrlct

sehen Henzaldelivdreactinn. Herl. klin. \Vi>rheii^ljt

No. 2. - 61) l'VlIeeh. H.. „Das klinische l'ho»{;K-

meter." Wien. med. Woehen.schr. No. 1.5. (l*hi>sphnr

be«timniungvn iui Blut gounder ^Idateu mit de«.

.TollesVhen Phosphometer: Mittel e. 41,8 ingi. 100 fni>

Blut.) — 62) Toreher. Ch.. De la caracterivalion *
laeti'-e dan» los urincs au luoycn de la phcnylhy<lra-

zine. .Soe. biol. IM '>'). (bacto.sazon Im! .lu^ser

Eigenschaft, in der Kalte auszufallen und in der Win»'

sieh zu lösen, nichts Charakteristi.sches.) — 63^ Porch« r

Ch. u. Hervieux. lieber Homindican. Zeitschr. ßr

phys. Chem. Bd. 89. (Methodik.) — 64) PrRseher
Weitere Untersuchungen 'iber di«' Fhrlich'sche Dirae*hu-

»midobcnzoldchydreaction. Deutsch, med. V\ ochetscl*!

No. 49. (Tolemik gegen l'appenheini, der das I n»-

bilin als l^rsaehc des positiven Ausfallens der Khrliek-

sehen Probe ansieht.) — 6S) Reis.sner, U., Zur Me-

thodik der .'^al/.säurebeslimmuDg am Mageninhalt. Zt^ch-

t. kliu. Med. Bd. 48. - 66) Rieglcr. K.. Ei;;

empfindliche, einfache und rasch ausführbare Zucker

probe mit ovalsaiireot Phenylhydrasiu. Deutsch. in«d.

Wocliem»chr. No. 15. — 67) Rössler, 0., Die wla-

metrische £iireissbestiiiimuiig im Mam. SbeiMlas. N«». Ii.

.-^ kjui^od by Google
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CVcigleicfauog des Albuuinnicdcrsrhiags durch dm
Jolteü'Mha iteafrenis.) — 68) ttogovin, Die Knipfind-

liohktir <I<T .lodprolton. Klu iirias. No. ;J8. (Hält »Iii-

|lariiai--k'M-lit* Trob*" [SaljaUr + .Scliwcf<lsäure] für

iJi«' fi'inst*'. .lodkaligabc von 0,002 -0,005 ^rebeo so

noch iMMitive Jodprobe im Uhn.) — 69) Uusin, 11.,

fiae Ventärkung der ScHwanolTsebcn ReaetiOD. Zeit-

.,chrin f. plivs. CheiD. JM. 38. — 70) Rossel. ().,

B'itra^ /um Na<'liw<'is von Ulm bt.i Anwi-si-nhi-it

andern' anorganischer und uriranisrhrr ?iib<tar»zei» in

mcdiciDÜtehen und gericbtliehon Fällen. Dcauicii. Arrh.

f. klin. Med. — 71) Ros^ti, 0.. BcilnM; zur Konntnii»
dr-r in der *.VrebrospiDal(liissi:;kr)t < iithaltt ruMi nnJucircn-

ikn -SiihsiAn/. Zeitschr. f. |fliy.s, ( in ini»!. ij<i. .'{;). —
, rnubonzui'kor ttehi'Tt zu den iionnalen Beslandtheilen

der ('rrcbrii!<piaalfl&ssigkeit. lu der Leiche verschwindet
« [glykulytische Fennentwirk un>f?]). — 78; 9»1-
k.-wski, K.. l'i l)-:^ don Naehweis drs Biinii- im ll.uii.

Eb^nda.s. Bd. ÜH. i^^iueht auf >je> (>--.<•
(
'<t<R<.'l('ii ,mi-

merki^ui, die hei der Ausfiihruiii; einer friiher vun ihm
aagcgebenen Brombe^timmung im Uaro n$thig sind.)
— 73) Sehaer, Ed.. Phymologwch-chembcfac Notizen.
Zriisrhr. f. analyt. Chrni I5d. 42. - 74) Schilling.
Y. Kin für den Pramkii i;eei)rne(es .Siidilsieh, Miineh.

»cd. Woebensehr. Nu. 44. — 7.j) Schi( lenhelni.
2ur Methodik der Ammoniakbestitumuntr. !2«itscfar.

f. pbys. ehem. Bd. S9. (Halt die KrÜK'er-Reieh-
M-hc Modilioation der Wusler"-^i!nn XH^-lii^limmunn
I tauohFtar für ürinanalysen un<l niodilieirt sie für Käoes-

1 talysen. indem er slair Caiciumhydrtnyd \a1rium-
fbkirid und cr>'älalU»irteä Natrinmearbonat xur Alkali*

«iniof benutzt.) — 76) Seblc»<in^er, Zum Uinischon
Xiihweis fies rrobilins. Deutseh. med. Woelieuschr.
\i\ .Ii. — 77) Sehlos.sniann, A.. Tebi-r die He-

i<uuin^ eab>rin»e<ri>eiipr Untersuehun^jen für klinisehe

Zvecke. BcrI. klin. Wochen«ohr. No. 12. — 78)
^rhnidt, Adolf, l'eber den NachwctA und die Bo-
'[itumiiii<r d. - frir!-.U in dm Käees milt' l^ ^li r Ehrlieh-
vi-hiii Dinn üivkuinilMlieri/oldehydreaetidn. Münch, med.
WVhenschr. * No. 17. — 79) Sc hiind..rf f. B.. Ceber
die vun Kutscher und Stcudei beobachtete Unsioberheit
in der Methode der StiekstolThestinimoni? naeh Kjoldabl.
l'Ülisrer's Areh. Hd. i»^ 'll;Ut .Ije Kjeldaiil - Metbode
Kl dni physiolojiiscb'-n .^iilotanzcn für e\aei.) — SO/

-iliumaeiier und .luii;;. Kinc klinisehe Methode zur

i^ksilberbefitiramung im Hnm. Zeitscbr. f. analvt.

tVm. Bd. 16. — 81) Shafffr. CVber di« quanti*
MÜve Be>timmnrii^ \..u .\inni..iiink im rrin. ''.\nierie.

'"ura. of phvs. IM. H. (Kmik iln quantitativen Me-
ihoiieii. Kmplieiilt diejeuiue vnti Hoiissintrauit für

den liam: Einengen de» Harns unter Zusat« von Kalk-
nikb oder Soda oei 40 -50* bin xur Trockne, Titra-

1 Oll dl'- eDtwei<'henden .\miu(miaks. .\u<di <Vv neue
K.iiin"sche Methode hält er für trenau.) — 82) .^i'.ren-

-' n u. I'cders. n. I>ber Kjcldahl\ .'^tiekstofTmethode.

/^itiehr. r. j»b.vs. Chom. Bd. S9. (Weitere Rrhabili-
tinmg der Kjeldahlbestiramunt; ge^^en Kutscher-
Vt' udel.) — 83) Sollmann. The eiiemislry of eere-

'ip'-jtinalfluids. .lourn. am< rie. med. ass<te. Ct. ,\nni.

DtersuehuDt: von drei vi-rsehierlenr-n ''erebro>pinal-

flüasigkeiten.) — ä4) Spaetb, K., Die chemische und
nikniKkopiitehe UntersnchunK des Ifamoit. Leipzig.
- fi-V; Sirauss. II, Zur Methodik der .Sluhlunlei--

^ildlun^^en. ?'.irt.>ehr. d. Med. Dd. 20. — 8(») Strzgy-
/>»ski. Cas.. Ueber ein practiiches Vpraschungs-
terfabren zur Bestioimuag von Chlor in tbierjaelien

KloMlKkeiten und Organen, ittme io Nabruntzsmitteln.
"•sU-rr. Cheiniker-Z< it>:. Xo. 2. 87) v. T ippr iner.
II., .\nk-ituim zu chemisch-dia^ncsti-ehen rntersu<-iiungen
.111 Krank<>nbeite. VJII. Aull. Müiieh.-n. — 88: Vol-
'iiii. A., Leber den Werth der Ktogler'Hcben .\cotej)sig-

More-Reaetion im llam vi>n Diabetikern. Zeitsebr. f.

klin. Med. B.1. 48. (Hält di.'v. II... iTl,- wfrrl.ln, ^ —
Wulff, II., Ueber die ZuekerlMNtiminun;is-MetlHvie

t«ti Behrendt. Deutwb. med. Wochcnsehr. Xo. 49.

(Hält dicüelbo für unbrauchbar.) — 90) Zaii6cbek,
A., Ztir Methodik der Bestimmung des StiekatolT- und
Kiweissjjehaltes der Fäces. Pflüjr'i > An li Bd. 98.

Beim Trocknen der Fiiees cnlsteht n -N - Verluste, die

aueh dureli Säurezusatz nicht ganz vermieden werden

können.) — 91) Zweig und C'alvo, Die äabU'scbe
Mageninbaltsuntertwchong u&d ihre Bedeutnng für die

iJiajtnose der alimentären Tlyperseeretion. .\icb. für

Ycrilaunnj;>kiaukli. Bd. IX. {.\blelmende Beurlheilung.)

Zum raselien .Naehwr i.s \uu Zucker im Ihuu empiieblt

Kiegler (GG) folgeudc» Verfalireu: 20 Tropfen Harn

werd(»i mit einer Memcrapitse oxalstanron Fbenylhydra-

zins und lOeem Wasser gekoeht : die Lö.sung Fii ^t si,di

noeh bei i-inem ZiiekergehnM vun 0,05 pCl. iui Ilarn,

nach dem Schüttclu mit lOccni einer lOpruc. Kali-

laugelSsung violett.

Hosiu (69) rälh folgende Moililiealion der Seli-

wanoff'.seben Probe auf Lavulose im Uriu: Nach j\n-

stelleu der gewöbniiehcn Se Ii «an offsehen ReaetioD

(Koehen mit rauchender Salzsäure+ Rosordn), noutn-

lisirt man dii • rkaltete Lösung mit Xatronearboml und

schüttelt mit .\mylalkobol auü. Den«clbe färbt sich

rotli mit einem Stich ina Gelbliche und schwacher griin-

lioher PluoreHoenx. Durch einige Tropfen absoluten

.\Ikohol wird er rein rosa. in >.tnrk '>r Verdünnung

«igt er eiji charakteristisches Spectrum: eiueii iwlirten

Streifen in (inln bei der Linie R gegen b bin: concen*

tiirtere LKsungcn haben noeh einen weiteren scbwaehen

^er»'asehenen Streifen im Blau Imm F, und gnn/ con-

cenlrirte abM'ibiri'n »las g«nze Speeirwni vom (iriin an.

Brat (13) cousLatirt alH Temperaturoptimum für

da» Zustandrhonimen iler fOr Penloae im Urin cbarak-

irristiscben <*ii-ni-ni/s'irniri irtinn 90 95*. Ks lässt

.sii-h dureh .\hgren2ung bei IM)—9G" von «br l'entose

ein Kiirpei- abCreiinen, der nich spectroskopi.scb wie das ,

aus Metbylpenteae bei der Orein-Salasaurereaetton her-

xorjiehi'ndi' KeaetionspnKluel \frhält. .\ehnlieh ist i"S

mit der Abtrennung von lleactionNprodm-ten der l'en-

tosc und Glykuronsaarr. Die Ria! 'sehe .Modifieation

der Oreinsalzsäurereaetion durch lÜsenehloridansntz ist

nur dann für Pentose im Harn beweisend, werwi sie

sehr stark au-sfailu, deoQ auch palbolugiüch vermehrte

(flykuroosaureausscheidung macht sie positiv.

Zur quantitativen Bestimmung der JET-Osybutter-

säur4" im Harn benutzt Darmslädter (IS) ihre Eigen-

schaft iH'im Destillircn iu a-KrolonsHutf überzugeben!

aehvaeh alkalischer Harn wird eiugei agt, 2 Stunden

mit SOproe. Schwefelsaure destillirt unter Zutropfen

di'fi verdampften Was.sers. Der Hüekstand vom Aeilier-

exlrat'l des Destillaies wird kurze Zeit auf 160** er-

hitzt und dann in Was<.er gelöst und mit '/lo Normal-

lange und Phcnelpthalein titrirt 99,5 pC't. iS-Osybulter-

sSure werden als Kroion.säure gewonnen.

Job. Müller (5fi
I ''iniifirdilt zum Xu'iv^is \nn

Kiter im Harn die Donnc'sclie Probe, welche in Lso-

lirung des Sedimentes. Zusatz eines fätnckeben Acta-

kalis und dadurch verursachter ebarakteri.stiseher Ver-

wandlung der Leukoeylen in sebleimige klumpige MasM^n

besteht, in folgender Weise zu mudilicireii; ö—lOecm
Uam werden tropfenweite mit olBeineller Kalilauge ver-

setzt und geschüttelt; dabei cutalchl eine gallertige

^ed by Google
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Quelliuig der Leukocytcn, wclcltc aa uincm laiig.saineti

Aufsteigen und Stehenbleiben von LuftblSsohen in der

FlilHi|^eitasSa1o /.u erkiMinen isi. Die Honction fällt

fiüfh posiJiv aus bei Anm si nln il v. n 1200 l.cukory ton

im vbuiiu. L eberüchiiss der Kalilauge und ^It'lieuläüSou

der Probe soll dabei vermieden werden. Plattenepi-

lliolicD. Kpitliclien der Harnw«'j;o und der llariH-aiiäk'licn

sowie »'.vliiiil r odi r BakU'neii jj:i'l)on die Hoaction nicht.

Fi iln ani liatlv dii's< IN a^Mion hcrrits fruli< r Ih--

M'liriiiiii n (nachxuselH'n in fridicTcu Auflagcu <i<>s Nou-

bauer-Vogerschea llandbueb»)« «ie war indessen in

Vei^nenheit gcratben.

Schär ("il) maebt darauf aiifnicrksani, dass nach

dcnsr'll>cii Bcdin^un^rcn, unter drncn ihw (iuajakliarz

durch Wasserstoffsuperoxyd iu Gcgi-nvkan llauio-

gtobin in friisyakhlaii verwandelt werde, aiieh das in

der Aloe enthaltene IsoUarlialoin (und Natalaloin) in

eine tiefliiiidn'crrotlic \ erl>iuihinjt. das A!":ri! th iiher-

gefübrt «erde und dalier gleich dem Uuajaklian: dia»

gno»(lürbc Verwendung finden könne.

RofiKcl (TO) hat in der Kr. MQIIer'dehen Klinik

/um < Naeliwi'is Von Hlut in Kiiecs und Ham
Aloditieatiotu-n der tiuajak- und Harhadx-aloinnielhodeti

atjsgcaibcilct, no dasis iu ücciu ciuer Bluth'sung von

1 : 8—10,000 noeb deutliebe pcMitive Auascblilge cr-

hallen werden, elitiiso in rh u vorher ontreltcten lUceS

noch na>-li tictiuss \<>ii 10 ceni Hiiit.

iJas AJoinrotli. was hei der Aloinprohc entsteht,

ist bcsländiger al^ da.s (iusjakbiau und la-i l'nter-

Kucbunit des Sfagensaftrs mit der Aloinprobe brauehi

inan \«.rh« r nicht zu nrutralisircn. Verf. kontite aucli

zeigen, dass — srrgenühor der früheren H ö >s I i

n
*>chen

Angaho -- bei zahircicheu t hlorolisch»-» kein lliui iui

Stuhl vorhanden ist.

Die He.ietiiinen werden folgendenn i i -i :i angestellt:

.Man vcrbcl/i ciuc l'risc von iiarbadoüaloin mit
2—3ccni Weini!:e{sf im Rea^ensgl». dann wird die
.Suhstan/. mit Kis< ssig stark sauer freinaehf und niif

dem 1 ;Uaehen Wiiiiuien Sehwi iVlälher i;<'s<-liijtielt,

der das e>si^saure lläniatin auliiiniuil. Hei vrr/.tigerter

Ab.<«rbei<iuug des. Acthers kühlt man in Ki!>wa.sser oder
tüp, etiii^ Tropfen Alkohol xu. Das Aetherestrae<
wird in ein tl•iue^ Kraj;iii>)ila> ab^'f^'H<.si'n und dcin-

sellien It) -l.'i Tri.pfcn alt>'> 'i'i-rpetitm.il odi r be>ser
10 Trollten fn-ehes \\ a>-(Tst.ifl'supt r<>\ vd und 20 Tr>ipf<>n

der .Xloiniosung «Icr der (iu^aktinclur xugcficut. Je
naeh der llämatinnienge bildet .sieh in der Aloinprobe
iiar-li ',..-.*) Mitnit» ti ein«- rotlic Karlw. Mit Onajak'
linctiu" entsteht tjuajakblau.

7.vna Naebwois von Blut in gerichllichcu F3Ulcu,

«0 gleichzeitig MctallHalse u. dergl. vorhanden sind,

bedarf < s grrinu'er ^lodificaliiMM-n.

i;ri<-li Meyer priitt auf dcr-ellK-n Klinik da>

Nerlialtcn der vejschiedeneu weiveii Blutkörperchen

gegen&hrr der Giuyaktinetnr und konnte dabei fest-

keilen, dass in den pMlynuel'-imi und w.ihr-i-lteiniich

niifh in di'n inonMnueli iiirn neutntpliiicn /> ll<-n ein

durch \\ a.s>er auälaugbarcr K'irjKT euthali' n i.>i. welcher

liuajaktineiur ohne lirgenwari von .^uiieroxydea bl&ut,

da,ss diesrr Ki'rjur alur "ien /.eilen de^ lyitijrbatisi-|icn

Appanit<-> /villi. I>icMT Kür)H>r i»i walu\M.'licinlich ein

inlracellulares, Irciwcrdcndes, oxydatives Ftrmeni, de.vrtD

Eigenschalten H. genauer studirt bat.

Auch in Harnen mit geringem lJrol>itingeh.vlt liibt

sieli nach .Seh les i ii i i'Tf*': deiitlir-ln' Klu irescenr

und Absörptionsspectnim demonstrircn, wenn maj.

Urin und eine 10 proc. I^lsung von Zinkaieetat in ab-

solutem .\lk<diol /u ;;leichen Theilen mischt und da<>

Filtnit davon prüft. Die l'robi -c!ilf>;:t in reifi?n

0,002 proc. UrobilinlüiiungeQ noch posiin aus. la biU-

rubinbaltigen Hamen muss das BUiniWn erst duieli

lOproe. Chlorcaiciumlösung und Ammoniak bis ntr

genauen N'eutrali-nii^.n entfernt werden.

V. Koiticikowsky (42; bat den Werth der Eiü-

I i eh'sehen DimetbylamidobcnzaldebydreaetioadesHanie!),

welche in einer Rotbf&ibung des Hanis nach tropf<Mi-

weisem '/.n^rx^i einer sa!/,sauren I."'Sung von Dimctiiyf-

auudobcn/.aldeliyd besieht, kliuLscIi geprüit. Die pailn>

logiseben Harne lastten sie viel intensiver ausfallen at<

der normale Harn, indesisen ist nie nicht patliognomouiv h

für bestimmte Erkrankungen. Sie ist häufig p*t.sitiv l^i

rhthiüiä pulmonum und rneuiuonie, sowie bei lulxr

euU>ser Enteritis.

A. Pappenbrim (60) ist der Meinung, dass dir

RcactioD von rinim f'yrmMfnva*. vielloicht vom L'p-

biiiu uder eioeui der verschiedenen L'robiiine berrübn

Neubauer (57) hat in der Fr. MflIlerVhfa

Klinik den Beweis gefQhrt, dass die Rothfärbuog des

Harris mit der snlzsniiren I,'<<;trn»: l'iiir Uivlamio'-

beD7.aldchyd auf der Anwesenheit des rrobiliavgeus

beruhe. Die Reaetton ist stärker als in der Norm bri

Leber- und Bluterkrankungen, und ihr Fehlen im lett^

ru.sharn deutet auf (holedochus- oder Hepaticusx-r

.schluss. (ialle giebt •„deicli/alls eine positive l'toiK

wegen ihres l'robiIin(>^'engplialt«'s. und der positive

Ausfall der Reaction mit il' n Kai es beruht auf dtr

\n\vesf-n?i'-it vf n hnii l. "-kat- l uu'i rrobiliuogen.

(irundsubstan/ aller lilutfarbüloffe, daii liamopyrrol

giebt ebenlalls die Ebrlieh'sehe Reaetion. Eiweisskörpcr

geben mit dem .\ldehyd utol ."^ciiwefelsaure eine violett-

ntllie Farbun«:, welelo- auf der (it'tjnnwart der In-I '!

gruppeu biTuht. Diese Aldehydprobe rcagirl also aui

l*yrrolderivate.

<i. Klemperer '41; sucht die Ausscheidung di*»

normalen Ilnrnf.u 1 IT-, des I rochnuns als Maasssl.ib

der fuiiciionellen Leisnuig der Niere an vcrwcndcu,

Das rroebrom des Harnes ist naeh seiner Mehiuog rä

direeler Abkömmling des Blutfarbstoffs und » ird dar^n-

in iler Niere selbst gel>ildf' Mit dem I rochrom 'It«

Dal'Ulioball«.» i^t es nicht identi::icb, und liuM>t »icb aueb

bei niämischen Zuständen nicht als im Blute priformiit

nachweisf-n. Auch mit dem l'robilin steht er nicht ii,

frenetischem Zusammenhang. Bei Erkrankungen -K.'

Niere i^i die l'ruclirowauÄ!>cbeiduug im llätne ver-

mindert, ein uroebromreieber Harn bereditigt nach drr

.Meinungdcs V i: , u günstiger Reurlheilung der Nierpo-

fun<-tl<.n. \>.riiiai' r Harn en'hrüt etwa 0.15 pCl. I n

-

cbtom, wenn die enileerle llarnmengo iicb in normalui

Grenzen, ca. 1500 cein in 34 Stunden, bewegt. Je nach

Krhvhung ctih'r Verminderung der normalen Hammenp*

schwankt die l'nK*eQtsalil für Urocbrom berauf bis cu
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0.3-0,4 p«'t. In schworen Nieroncrkrnnkungoii wird

der L'rin spärlicher, ohne dunkler zu werden, so das»

aaD di« Niere als um so schwerer erkmokt bctraehten

kann, je heller und spärlicher Urin ist. Kl, gieht .luch

i'in einfaches Verfahren zur üeitöuiiK des I nK'hrouis:

Man bedad dazu zweier ]»aral)elwaudiger Ula»cylinder,

deren WaodungeD identüehe Stiirlte und Entfernung

MKi einander haben. Der niedere der beiden Cylinder

cnth.ilt die Te.stlt'sung von Eelitjjelb (i (Leitz). welche

einer 0,1 proc. l'rwhromlüsung farbgleich ist. Der

höhere C>1ijidcr ist durch Harken in gleiche Tbeile

je 2 eem jjetheiU. Von dem /.u untersuchenden

Inn werden 2 ccm in th-n Messcylinder ein>,'efüllt und

»0 lange verdünnt, bis die Verdünnung der Farbe des

TestcTlindcrs gleich ist. Die erhaltene VerdüDDungH-

i.ilil mit 0,1 uiultiplieirt jriebt den Procent^cehalt des

untersuchten Harns an I'rochrom. (Hezugütiuelle:

Srhuitdt u. Haenseb, Berlin, Stallschreibersir.)

Ncunann und Mayer (58) haben nach einer von

Neu mann angegebenen Methode (.'»Hure^emiscbver-

as«huDg) Eisenbestimmungen im men.sehlieheu Harn

Osler Doriualen und pathologischen Verhältui&>cn aus-

fvluhrt und als normalen S4s(öndigen Durchschnitt«-

Werth 0,983 n\g gefunden. Die Kisenu)enge kann in

j>aih<.l(.gischen Zuständen (yieber, l'ülatoriurn) sehr an-

sicigtn. Bei Diabetikern ist das Harncisen dem Ham-
laeker proportional und beträgt etwa 3,5 pCt. davon.

Autenrieth «ind Bernhein) (2) geben eine .Me-

itiode xur BestimmuBg de« Kaliums iui Urin an, die

danof benibt, da»« auch die vcrdünnteMten Kaliuni-

lÄsnngcn mit einer Losung von Natriamkobaltnttrit

(inrn gilben Niederschlag von Kaliuninatriutukubalt-

nttni geben (de Kouinek'scbes Heagea«). Das Verfahren

(TiMibt auch direete Kaltambestimmttog in stark eiweiss-

tuütigcn Hamen.
Anten (1) ha< im UrfTirr'^i-lifii !.;ihfratorium ein-

gehende ünten»ucbungcn über die Dauer der Judaus-

«difidw^ in» Harn nach Einnahme von |«d «ngestellt.

Diesi»lhe wShrt nach einer OJi g-I)ose etwa 40 Stunden,

ii' relativ gn'isste Ausscheidung erfolgt in der 2. .'^tunde.

Du Na,>«cn»(.-crcl des Jodschnupfens enthalt 0,ü bis

1.5 pCU des anfgenommcnen Jodkaliums, (colorirae*

triseher Nachweis.)

Zum ßleinachweis im Harn empfrhli ii .1. It. .lacitb

uitd Trotman (iS) folgendes Verfahren: 260 ccm Irin

«crdn in bleifreter Ponellanscbalc mit etwas bleifreier

Sihvrfelsilure vcrsetst, dann SO Hinuten lang mit 5 g
KnIiiim|HTsulfat bei 100" taydirt, da> farbli.sc ti< mi>cli

auf üO ccm eingeengt, in einer Platinscbale ö .Stunden

lang ein elektrischer Strom durchgekitet. Dann wird

'Ii* Klüssigkeit abgegossen und die Schale mit dest.

'i^ u-.fr rl^<::^^ras^h^^. mit Salzsäure (»dec Siilpctcrsäure

^'jfgcßominea uod Schwefelwasserstoff eingt lcitct.

Sehomacher und Jung (80) empfehlen mm
Nachweis von Spurcs Quecksilbers im Ham ein Vcr-

talip/n, das auf der eolorirni'tr;>^!-hen Restimiiiuiig des

UteD!iitit«grades der Braunfarbung der in getüsler l-'orin

4ai^teilten «Schwefelquccksilben'crbindung be»(eht.

Das nseb den mitgetbeUleB Analysen als exaet zu be-

tr;ii-htfnde Vi'r'.iliron i-f im Oi-i^rinai Ln .j.-jnrr iiacb/Uii'bi'n.

JakfMbcriebt d«r gMuMtcn Madiein. IWi. hi. l.

Ad. i?chntidt (78) benutzte die Klirlicii'sche Di-

mclhylamidobcuzaldehydrcacUon (Med. Woche. 1901)

zur Bestimmung des Indob und Skatols in den Fiees

(Methodik s. im Original), und Baumstark (3) sucht«

ein IVtheil über die tiesammtmengc der Fäulnissproiluclo

lu gewinnen, indem er das llaraiodican kolorimctrisch

nach Straus», die aromatischen Sdiwefelsäuren nach

ßaumann-Salkowski und das Indtd der Fäces mit

der Ehrlich"sehen Aldehydreaction verfolgte. Df^r ri 'r-

male Wertli für die Summe von Fäces-Indol und Urin-

indiean betrug 0,028. Diagnostisebe SdilOsse sind ans

diesen I ntersuchungen bisher noch nicht möglich.

L. Langstein (46) hat an Säuglingsstühlen Aei-

ditätsbestimmungen angestellt, und für 100 g feuchten

Rothes ungefähr S.l'-'S,? Konnaliiatronlaugc sur Neu-

tralisation verbraucht. Keitmilchstühle sind stärker

sauer als llni^tmilchstühle. Zucker kommt nur in

Spurtn im Säugiiug»stuhlc vor. Eüi Befund von Trauben-

aucker im Stuhl mit Milch genihrter S&ugUnge spricht

diagnoslisi^h für Licuti .Atiim des Katarrhs im Dünn-

darm. Die Schtijulr Miassburger'sehe Gäliningsprobo

lisst »iob beim .Säugling im Bestimmung der Kohleu-

h]pdrataasnuUang nicht quantitativ verwerthen.

.**chlossniann (77) weist auf die Bedeutung calo-

rimetriscber L'utersuchungcn von Ham und Koth einer-

seits und gleiduteitiger Nahrung anderseits hin, indem

er in diesem Vorfahren die hoste Ftenctionsprfitong fttr

den VerdnuMiiir^nppnrat iTMi<'kt Kr verwendet zu

seinen Ausnut/ungsvcrsuchen zur Bcurthoilung von £r-

nahrungsvurgängen im Säugliugsalter den Homperadien

Apparat und rOhmt dessen verhältntssmässig leichte

Handhaliung.

r. lirützuttr (29) cmpliehli zur mechauiHebea Zer-

kleinerung des Rothes die Suspennon desselben in

denaturirtem Spiritus und Zertriimmerung mit einer Art

von .'-•ehaumschläger, wif 't in Fonn rinrr ?ti<;inirni"ii-

drückbaren .Spirale ium Kicrwcissschla^ca in der Küche

verwandt wird. Am Boden des bnimcn alkoholiseben

FScalextracIs, das Urobilin und Chloropbfllderivate cnt-

hfilt. sedimentiren dann die eorpusenläron Kothbcstand-

thcil^.

H. Strauss (»5; giebt lur Isoliruug gröberer Par«

tikelchen aus dem Stuhl einen eigens construirten

.."^tubl.sepnriti )
' an und Schilling (74) ein von ihm

erdachtes „Siuhlsieb".

Die Volbard-Salkowski'sche Motbod« der Chlorbc-

!«timmnng (Zusats von überschüssigem Silbcmitral in

-^nlp' tiT-aurer l.r-sung, Hücktitriren des üb' r-i-hti^sigeu

Silbers mit Rliodauammon) ist wie ätrzgyzowski (86)

hervorhebt, in .^alievlhamen unbrauchbar. Er empfleblt

deshalb ein Verfahren, in welchem mit Magnesia vcr-

a-i'!it wird: 1 g Miriv '-iniii'^vyd wird mit 10 ceiii des

flüssigen UntorsucbuDgsmutenak-s (Harn, Blut, .Magen-

saft ete.) verascht, dann 5 eem>Vas.scr und 10 ccm einer

Schwefelsäure, von welcher 10 cera 1 g yagaesiutinivyd

i<"'seii. hiti/iigi'fiigi und d;i> MriL'ti' Sttnrinv- i)
l ist. Dann

wird die Lösung mit ehlorfrcicm (.Hleiumcarboual ab-

gestumpft, 5 Tropfen einer 10 proc. ehromsauren Kali*

iKsung hinsiugeftigt und titrirt. Die Methode soll eben-

w Mcharf sein wie die Volbard-Salkowski sche.
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ReisMner (4»5) «mpflchlt ein acwn VcrMireiii ikr

.Nil/.s;uiri-lii?.stinimttiig im Magcninlialt ; N'nitralis.tii^m

iler S.ilzsänrc unter Wrnipidiiiiü nnr- ri^luMsi liiiSM--.

Aliduiupfcit, Ycra,scl)fu, IlL-sliiuimiiij; dts (.'lilorgohalt>

im waasrigPD Ausstig (a). Von 4liC!>i»tM AVcrtli wird »ult-

traljirl <icr ('lilorwertlj <l»'r |>räf i lii irn ji miil. n f. slen

rhlüiidf. welch«' «lin-i't ;ius »ifiii :i(t>:i «(;iin|iil. ii vi

-

aichlL'u Ma^euiDliall bosiimuil winliu [i>y. Dir lu ii-

cnüeD flüditiiscn Chlon'prbindunKpn vnnlt'n diin'h lle-

.Htimtuung fli-s (.iisainiiitclilori.'i'!ialt> i'lin<- \l»f|;(iiiitfrn

berechnet. Dann ist a— b — halzsäurr. a—« = llüi'li-

ti>(f i'hlurirlc.

Die froheren VeraaehungsmctlKidtfh oiiKabfii uavli R.*»

Mt'iinin^ "liircli Mitbcstiiuintin^ m-ii \ ti-l>iiuiiiii;: <l>-»

i'iilors mit Aiiitiiiininli itnii orgaiiisi-iirn Ainmuniaklin^ii*!)

XU hohe AVertLf.

Auf der Weintraixd'Moben Abilipüuitg hat Mt'in^l

51 j l ivtliilin im menscliliclH ii livfMini'idi n M.ip'iisaft

Ix i t.ihisehen rri*c> irastriiiiii-s njwlufcwios' ii. Mit m-v

si^hwioUi'Uilor li.vpcraciditäl votM-liwan«! niu-li da» Lin-

biiin. ifypenu^ider Mageninhalt, da;« Kintivten TriiM^ifr

i,'i>ltl>;i'llit'r («alle in diMi M.igi'ii. -nwic l;iii>:<Trs \ «.t-

weikii tl«'r!M?ll>fit im Magen sind dif \ uilifdinguiigru

<Ue»(Y EDtRtchtuig von TrobUin iiu Maimi aus <k>ni

BiUmbin der OftUe.

|{ rau II > l i' i I» . ilfi >i('li auf il«-! I,v\dct(\<-Ii( ii Miiiili

mit diestrr J-ra^«' b«'.schiiitigi>-. i»( ditg<-ut'ii Mriitunt^.

dass neb nur dann im Mag^'n lirohilin nat-liwoiscn lasst.

wenn das Urubitio des Darmex riickwärts in den Ülax«')!

Itelan^eii ktimitt.'.

Ad. Moyer (.Vi) hai Aaalv s. n > Mat:t'ii-.,iiir> !•<
i

gt>H(ioden und kranlieD Sänglinj^rii aiiAgcrührl hr/.tigli«'li

AbMsbcidnng von SSure und Feniii>nti>n und lii»mmt

ilalifi /.II drill lirsiiltal. d;i«.s ili.iL'tMi^ti-<'li \< rwci l!ili,iti-

rnterscbieiltf dabei nicht vurliaiid<^M >iiid. das< .il"" Hu

IJnterüUcbung der Nageii«AftreaPlion bi>i ^'iill>(lill;:l n

xwecltlos ist.

'ila< ->Mi" I liiU ili.'ii .Mii4;viiinli;ili ni.ii:' iii:i
-

-iiiidcr und magou kranker .McnM'hcn aiil ir\ pi><|ili;iii

geprüft, vriclios ja aneh diireh Pi'iMinverdnuuii>: .ms

Eiwciss entatehcn kann. W&hrend die Keaetion hierbei

iiicbl tf»"'«'t''ii>^''^^i>: '»<•! |iaiholii£;i^i'li'-ii Zu>l;iii'|i n aiif-

trai. konoti* mv j<'dc.'«iuai bi'obnriitri werd«>ii, «t un /.ii

saurem, nonmdem HagetLsari .^tileltrhen von t'arc*inoni-

gcwelie iiinzut^efügt wurden.

D. Serodlagnoatlk.

I \illi r. KicImi'I, Tlii'ra|M-miM-||r ntld lUa^ni»-

iiM-bc Vcnrmbupg des Tubei-eulins. I^gcr med.
Woehensehr. Xo. 3. — f) Austin. Lim!t.ttions of thi-

riiU'iiliiitli l' -t für llic <liiVi i<-iiii;itio:i ..f liuin.in Ii1.h.>I

linslnn mrdical ;in'l siirjtial joinn. ]'2.\\ \i/ \iS, Nu. 2.

.< li'-'-l;. \l. und Lydia Ka Im n !• w 1 1 >i- Ii. IVlter

dc-u Wirth und die Bedeulun(f di:r .\rl»lng-C(iiiriit<>nl-

sdion Sorurareaetion besunrlcrs in Brzutf anf dii» früh-
/.'\\Un- Kr ki'iiniinf; der I'iinli i iiiIm mil..^.-. /riu.-ln . f.

ll)gi< ii.' II. InfLLli.ifiskniiikli. i'.iMi. IM l'jOI.

4) l)i<'sc I Im' n , \Vf'il> TP l nt<Tsu.diiuip' ti iii'vi den A\ . i tJi

der Arloiag-Coiumont'ächcD :;mimreaciion bei TuIht-
«•ul«»Ms spceicll bei Bindertubrmilosc. fVot>chc niM.
Wuchenx-hr. IDOL X... 10. - .-»; 15.mlix. Zur -.r.-

diik^Dw^r ( I'iiIm ii-iiIxx . lli uiM'lir iii« i|. \\ «•••|i< n-cln .

UMD UNTnWÜCBUSQSmiTHODaN.

1900. 14. ii) nrun>. Ila>.. uud M. Kavs.r.
Ycr»<Ttbl>arkcit des .AggliitiQatioa^pbäuomens. i6eit»chr.

f. Hv«;. u. Iiifeciionskrankb. HcL 43. — 7) CastelTabi.
Dil' \;mliitinatinn bfi pcmisi-hter Intcciiou. Zfii-chr. :

Hysi. ir Infooiioiiski-aiikh. Bd. 40. — 8) Ctinradj.

Ih y ^r.i I sk i II. .1 iirir''ii >. r» lM r t iuo iinti r dem Bild

des Typhus vprlauit'iidt' dniob i-ini'n besooder^D Errf^»ir

1'i'rlintrtc Fpidf'mio. /,. it-., lir. f. Ily^;, u. Infectioosknuikb

IM. 4"2. - !•) Den t seil. Die fornisisfbi' Si-ruindia^ni

dl s llliiti s. ('Iii, f. h.irt. l'arasiU-Mkiinii*' ii. Infci-tifti»

krankli. 1901. IM. 29. Nu. lü 10) Pieudonn-
Zur FriUidiafcnust' di r Tiibcn-iiUix'. Dt-utscbc ntiüiir-

Srzt liehe Zeit*^hrili. 1900. IL 10. - 11) D^Tiielbf.
Die IV>1. im llandluicli <li r ]iatln.;.'cneii MikroorKan^
rin n \<>n Kullc ii, Wassrrmann. 9. Liet. — 12) \. Duü-
si rii. V,. Die llodotitiinfr df-r l'rruipitinroartion für dW
Koriicbuni: und fon^nsiscbe Vrasis. Verrin Freibui]^
Arr/.tc. Miineli. n>cd. Woehensehr. Xn. 45. — IS'

Kisoiilii-r^' II. Ki'ILm'. L'< lii'r «Iii- .""pi-rilitiit df-r .>« r -

di<ign«>stik 'liT Tiibrri'uiiisc. rcntninij. f. Hact<.'ri<'l<>in'

I. Abih. IM. XXXIll. 14; l is.'hor. K.. lieber di-

Ttdieiviiliiipriilic, ."^chwri/rr forre-SipoDdciubl. No.
— !.'» Kroyiiitiib. Diagn^stis^be Krtabrunffen mh
Tiilii iviiliii ;»n Liinj:i'ii|. 1 lül- '

:i Mui . h m. iL Wcrbcn^rl;!

.\<i. 19. — ir.) Ii riiiif II » a i il . L. Imt «Iü V rw i iiduoi.

dl''* alti n Kucli -ii licii T»lii*r<"iilin> zur i; mg dtt

LiingcntuliemiloKC. Ebcudavs. X«». 4S. — 17^ Hammer.
Tiibi renlin nis Mittel zur Diai^ose der FVuhtoborcoliwe
Kbi ndiis. Nil. 2.j. (Mitii.Irbr'iii. A<'iv,t< t.at:. — b
.lürjten .s, licoliarhluiiiri n libn- dir Widarscb«- l'cactKK.

nnd die Mitagn^uiinatu u tirr Typhoidbarillm. Zeitaekr,

f. Hr|(. u. Infe<>tion.Hkninkli. Juni. — 19} Kister u

Wi'fclibardt. Weiterer Heitmfc lur Krajre des Wolc-
—

|
i

; l'liitnii< liw( IM Zi ilM'ltr. f. Mcdi.'inalbramt.

1:JU2. Nil. 20. 20i Kisti-r und Wölfl. Zur \o

Wiiidiiiig dr> dia^'iiii>li><'ln'it lüiiipriifunirsM-rfahn.'n!'.

Zeitiicbr. I. Uyg. u. lorectioaskrankh. 1902. Bd. 41. —
Dieselbe«. Dasselbe. Zeftüchr. f. Medicinalbeamt«'.

1!M)2. N... 7. 22 Ki.i-I,, H . I il..r die At'iiluliiuiiiiM,

lii T 'riitti rki Ht.ii'illrii iiii'i iibrr dir \ i'rwrrllniiii: dir-»*:

\<:>rlii' iii;itiiin Dnit-rlir mr<|. W oclu nsrlir. 1901. N.'.48.

2:i) Kol Ii'. «'Iioltraasialicn, iui linndbueh der pA4b<>-

ui nrn Jlikro«'r;.'.iiii>iiH'n von Kidle u. Wassermann. 1?

l.irf, - 24 Knrtr. Ziil-rlil. I. Hvirimr II. liifrrtii;n-

kranklirii. li. Bd. 44. '2'}) Kr.^tlrr. Zur forcn.Hi.Hcbiii

Srri.d!ai.'Mi.-lik drv Hliitrs. Wim. med. Woeheo^br.
Nil 1. ~ 26) krcibieb, Karl, Teber ein%e stere-

di.itii'Wtisehe Versuehe. Ehend.is. 1902. Xo. 11. —
27 ' La y Inn. 'I lir [iirdi'-ii-lri;al lr>i ui Minid ..i.iiii>

Amene. med. .Iiini. 2S/ Mirliarlis. I.. l iitrr-

Hiicbtinicen iiliri KiwriN>|iniei[iinnr. /ii;:leirb riu Hriiran

zur Lebre von <ler Ki*ei.-.s\erdauuDtf. Vorhandl. d- Vor.

f. inm're Mofl, 24 März. 1902. — 29) Obermcyer,
K. iiml K. I'. I'ick. Hiij|iiijisr|i-rlirmi>chr .'^nuli' ii "d>er

«b> Kioikl.ir. Wim kl Ifiindseliaii. 1902. N.-. K!. -

aO) Piekert. M.. I L. r drn Wrrlh der TiilM reiiliii-

diaifnostik für dir i.iuugenheilstattcn. Möncb. med.

Wrtcbensehr. Xo. 43. — H]) Romhertr, Weitere l'nter-

.Miehiiiiirrn /iir ^r^llhlli;lgrKl-'' der Tiil'iTriiN - r'irii'Li-

1902. N.» .*!. .•)2' Kii>t.i>ki. ( rlirr dm Werlbdn
l'niri|(itiin- .(!> I.nirr«.rhri(liiii>;sini1tr| für Kiweis>k<>rper

Kbcndas. Xo. 18. — 33) Derselbe. Die Üerumdij«iio»Uk.
WilrzlntrgiT Abbandhin(P>n aus i\cin <iesamintgebi«*t der

l.iM.-u-rlii n Mr.lieil,, IM. IV. FL 2. - :i4^ ."^rhu!/

Zrit>.clir. I M.dirinalbc.-imtr. 1!K)2. No. 18. — 3.V

."*ii rii. l'rlx r drn Naehwri- mrn>rtilirhen Bliitrs dureii

ein Anti.serutu. Deutselie med. Wochenschr. 1901. Xo. 9.

— SrA ."Strub»'. Ii.. Beitrag»' zum N'aehweis von Blui

iili'i l'JHii-- .Uli l>iii|ii^i>rlirni Wrgi-. Elirnd.t-. 1902.

.Nu. 24. .'>7) Milrnliiilli. I'r.ieli»rlir Kiuebnissr drr

fort''ii>i'<rlirn >rtMdiai:n<isiik drs Mliilr-.. Kbendas. Nn. 37

— 'M\ Uuiber, F.. Zur Cbejnie und)Biologie'der £i-

treisskr.rper. Merl. klin. Weehensebr 1902. Xo. 28. —
.'llt I W .» • sr r in a n n . I Clirr Acübririi i'' uri'l Tr"!' Ipl i inr.

ZiH.-ebr. liir ll^i^iene n. Infeeli^mskiankli. Hd. 42. -
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40) Weicbhartll. Der Nachweis individueUer Kliit-

diffeivfiBPn. Hyg. Rundsehatt. No. 15. — AI) Wright,
A. K . '^ii M'iii'- fiirflier iinprinrnn iii-. in Ihv jirorpdurt's

U-r !• -iiiig i«üd judging hy tht; iiaki«i <>•• <>( ihc ."mglu-

itiiig and bartcriolytic efffOUl CKcrlrd hy llir scra

i>f paüenti. siiffcriog from« or prevcotivcly inoculatcd

agiainst, typhoid fever, Malta fever, and tuboreulotts

jii«etians. Tb» lan«et 25. Juli. (TeobniMhc Winke.)

für die Beartbnlung des diafutatbeben Wortbos

dw Agglutinatirin^^pn^hrn siin) lüi' liooboi-litiingcn von

Uayo Brun« und lieiuricb Kayacr (6) von Bo*

deutuDgt die ergeben haben, dies hoebwortbife tmrauB-

jwra siebt um diejenigen Baeterien agglutinircn. mit

»l iehen die lininunisiruns vrirfTmonimcD wurde, somif-rn

MK-h die»eu oabesteheude Hactcrieu. (i'faundler'.s

Gru|*pfDagglatiiMtiooeii!} KQr die klinieebe INagnostik

bt ein raiteber positiver AunfalJ der (oiakmikopiaeboD)

R<.vtioii nach /iigabi- viii ! Th'-M fafit-iiteiisi-nini a\if

7i Theik- 1^ stiindigc Üuuilloacuilur dor belrcffeudtiQ

Baeterlea für r\ plnu und Pantypbus mcUt bewdeend.

Zur niQglicbsleo Sicherung der Diagnoer empfieblt sieb,

'liN Maiiintim des Ajr}(lutiiiati(^n-\ <Tni;'_-' ti^ ^'stzu.stfllcn.

i^r horhwvrlbige i'atieiUeuücrco k«>nu(;a ia Koige von

(nipp«uagglutin»tienen Mwobl Typbus- als aneb Pani'

tt-phusstäbehen zusanimeuballeD. Bei wlcbcr Familien-

i^^lutination liejron dit* Afr^rbitinntion-smaxiina um ein

JO' wier Mehrfache^i au^'iuander. Nähern sich die

AgslatinatioDsmaxima betfiebtlieh, w ist vennulblleh

Kk«*hiflre<*Uoo im Spiele. Ks b<-ste)it etO Parallelisiuii.s

A»;yhi'n A'j:t'!ii'in;itl'iii,iii. r <],•. Imintiiiscriinis und der

Ausdeiioung il<-r (rruppcnagglutination auf Vurwaitdte

«If» Baeleriums, gegenfiber «eleJien das Agglutinations-

tffinügon hervorgerufen wurde.

Dl'' l)i>her liekannten V< rfreUrr \on Bafi pnruyphi

Typus A und des Typuä Ii stellen eulturcll uitd

b«3nglieb ihrer Agg^lutimnempfindliebkeit wie die B. B.

lyplü abdominalis eine Eünbeit dar. Uicüo Agglutinio-

'riipfiijdlii-lilicif ist bei unseren un^leirhaltrijfen Sf.Hmnien

uH-hl vcüinilich verschieden. Innerhalb der grossen

Col^ppe können Varietäten vermittelst dcH Agglu*

liiwtisasphinoaions festgestelU werden.

Zur rasebcii Reslinnnuni; \on Hn -t. lirn mU Hülfe

M^i Kauiaehcublut i»t ein .Serum am gceigoeUleii. da.s

nur nitK^htaricrH A|i^Iiitinationsverni«gen besitst.

Uass die A);gluiinine ntehtH absolut SpeelHsdies

'1;*r-t(llp[i, beweisen :\wh die i'inp'hetiden liiler-

>^k-liuagcu vuu .1 ürgeti.s O^l)- die T. in (iemeiiiscbaft

mit OoDtadi und Dry^ialski '8; augvstcllt sind und
•lir in ileo ineistrn l-'ällen ihrer Ih-obachtuoK Mitagglu-

tifiiliitu von Typhoidbaeh rii it I l'ar.-ityphuübactflrieu)

»lurcb Typbu^eruui leslatelleii konnten.

Avdi Körte (34) bat die Mititütriutination von

''in»ly|)husbacillen dureh Typhus>enim und unnrekebri

—tiji-iitcl iu)d eniptieblt «h-sbalb hei der Atr>fl<HinHlii'iiv

pri>l«' sujtft die drei .Stamme (Typhus» und 2 i'aratypben;

w beriiebirhiii;eii und die relativ stärkste Agglutination

•han dtaini«stisch zu verweriben.

Zu iipli' r'in(l<'iitiL"'n \irLfln«ihalioii><'ivehnis»-n

«Jurch iIk .><Tuni eines Kranken uiuss e> auch dann

IcMtMes, wenn der erkrankte Orjcanismu» einem mistek*

iftfn l unkrlicgL Caxtellani 0) bat eine Mctliode

anjrt'Kehen, die eine rntersclieidung /wiM hen Mitagglu-

tination und MistcbiufucUuu miiglich macht.

Auch bei andern Infeelionskrankbeiteu mit speei-

lisehou Erregern hat man den dia^^nostibchen Werth

speeiliMliPf \^'t;Iutinationj>probeu jtepriift. Die seit den

Lutersuehungen von Arloiug und Courmout von

versebiedcnen Autoren vorgenommenen diesbesflgUehen

l'rüfungen bei Tubereiilo.so [Hendix (.'»). Heck und

Rabinowitseh v8. 4), Dieudonne (10), R, Koch

(29), Homberg (31), Kiscoberg und Keller (13)

u. a.] haben siemlieb einbeitlieh den Beweis erbraebt«

dass sieh hei dieser Erltrankung die SMumreaction dia-

gnosliseh nicht veim-rthen IHsst.

Cicwi».se diaguu^tiüche Bedeutung wird den spcci-

fischen Agglutiainen der Pestinfeetionen und den Bac-

tcriolyfiinen bei der ('hulera /.uerkannl. während die

SeniMireaetiduen bei den andern baeterielU n Infictionen

lu liiagno.stLscher Hinsicht zur Zeit noch nicht verwcrth-

bar sind. [Vergl. darüber die susatnmeafessende Dar»

Stellung Von Rostoski (33)].

Bedeutsam für die forensische Di.ignoütik sitji! -Ii''

zuerst von Tschis tovitcb, Bördel, Wassermann
und Schütze, sowie ITblonbut (87) studfarten „Prftei-

pitinc"*, d. h. Antikörj»er. die im Thierkörper entstehen

naeli Injoelion artfremder Kiweisskörper, und die mit

hiisuugcu dieser Eiweisskörper Fällungen ervteugcu.

Auf diese Weise gelingt es, wie seither eine grosse

Zahl \on Beobachten) erwiesen bat, die Herkunft ein'"s

EiweisskitrjMTs sei es im Blut, im Sperma oder in

anderen eiwei.sshaltigcu Klüüsigkciten fcstzustelleu.

Diese Methode ist in ihrer spedellen Anwendung anm
Nafl wM- niensehliehen Bluts unter die officiellen foren-

sischen .Mi thiiden aufgenommen worden.

Auch die Hämolysine, d. s. specifisclic .\nlikörper,

welche in einem Tbierkorper enlsteben, der mit Jn-

jectionen von ntthen Bluktkörperchen einer andern

Thierart vurbchundelt wurde, und welche die ruthcn

Blutkörperehen derjenigen Thierart auflösen, deren Blut

sur Vorbehandlung benütst worden ist, diese flämo-

lysini' wurden ebenfalls zur furensisehen .Serumiliagnuse

heran^ey.ov^en. Du- Meihodik ist ähnlich derjenigen der

I'räcipitinreaetiün. [Deutsch (ü}j.

Xur klinisehen Untersebeidong verschiedener In-

leetinnskrankheiten sebeint die llämolysinmothode un-

geeignet. [Krcibich (26)J.

£. Mikroskopische Diagnostik und
UnteranelniiigunetiiodMi.

1} Ardin-Delteil, P.. Des indications diagnosti

i|ui s lip es dl' Ia eohiralion du lii|uide cephalorachidien

,''Chn<m"dia;rni'stik}. Montpellier mrilical. Bd. .\\T.

.No. 2. — 2/ DerS' llii . Diagnostic palliogi tji<|ue des

epanchements pleurau\. ibid. N". t». — .1) Anteil I.

.1. R.. A new !<|iutum slidc. Merl. progre>s. 21. Febr.

'Einfache Vorrichtung zur Verreibunjj tuherculösen

Sputums auf dem Ohjecttrag»'r.) - 4^ Bezani.on. F.

et M. I.ahhi'. Valeur diagno>ti<iue des leucocytoses.

tiaz. des hup. .\o, O.V ß. .luni. — .'>) Brion. l eher

die t.'ytodiagnoslik der «VrebrospinalHiissigkeil h« i tu-

herciiir.ser Meninplis. Münch, med. Wochenschr, No. 3.

S. 13G0. G, Brown. Th lt., Tlie origin of the

«osinvphilcM aiul thcir diagno.stic and prognostte im-
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fiOl^t«llce. Med. News. 18. Juni. — 7) Curschmaon,
F., SSor diafmosb'Mben Beurtheitungr der toid Bltnd-

riarm und \Vurmfort>at7. riusirphfiirj'n ont/.ündlichen

Procfssc. Müncli. med. \\..cheii>.iir. 11)01. No, 48, 49.

— 8) C/crno-Sfhwar/, II. \i. .1. I5r<in>1 r i i» , ICljcr

('ytodiagnosttk. Bert. klin. WochfQ.schr. >io. 34 u. ää.

9) UcHeoti, Applications eliniquex du pytodiagnostic.

Rcv. do Iii. 1 10. .Sq»t. 1902. lOi Du « z m an ii.

Die V('i-»t! ilibiirkcit der I^ouki>cU<iilMstlmiiiuiiir lui

Krkrankunnt'ii «les weiblichen (ifniiala|iparairs Mo-

natäschr. 1'. Ucburtsh. u. (iynäliolog. IM, .Will. — II)

Karl, H. C, Tbe Cytologjr of tterons and M^rofibrinous

ririi.sioii:^ <"f Ü)C |>lour;il nnd otluT -i'f. ii> i\ivitio> and
t>f Ulf cerebrospiual llunl. Tin- Dublin joiini. i«l im il.

M'i<"nc<'. Dce. — 12) Elirlicii, Enryklupädic drr lui-

kroäkopi.^when Technilt uod Färbelchre. — 13) Kiir-

lich u. Lazarus, Bi« AnSmie in XothnagcIN Pnttao-

K.)?io und Thorapic. 1899. — 141 Fl..derer. If.. l eber

iLaroot l.cyden'selie Krvstalie iiu i'.mi>\ eiii>-it.5r. Wien,

klin. Woclienschr. .No.'lO. — l.'i) Forss«!}. o. H..

Eine verbesserte üetbode zum N'achvris von Tuberkel-

bieillen im Harn. Deuteehe Zeitsebr. f. (*hir. Bd. 66.
— 16) Fr iii^t'', Zur I.chre von den I.euk..e\ teii bei

Aciilcn kraijkl.eiten. .Miim'iu iih.mI. \\Hclii'nselir. N... 8.

— 17) <iern<^r..s>. Ii . rnityplilitis uii.l Leiiki-ey l..se.

Ebeudas. .N'd. ü7. — 18; (iianu;;/.!, A., Beitrag %uiii

StudiniB der Cytodiafrnui^c. MediHn. Blatter. Xo. 47.
— 19) (lunnar XiU.ni. 'Zur Vr-i^jr der lle.Ieulunii

der I.eukijeytose bei .\jt|a:(iauu:s-,, llyj.'iea, — 20)
(ii.etje.-», IJeitrii};.* zur Fra>:e iler l.eiik.tey t..sr> bei

Perityphlitis. Münch, med. \Voeben>clir. No, 17. —
31) .fakobsohn, L., Ucber die Cytodiaienostik derKv
>u«late. Mcdiziilskuje Ob.tsrcnije. .\i>. 12 {'it .i:v'h

.Müneh. med. Woehensclir. X... '.V.i., — 22) .1 ti 1 1 j üi d

.

t'ii., l eljer den kliniseli. n Werth ijei l,<'nk«.e\ (eiieur\i'

bei einigen entzündlichen KrkraukniiKen. .S'hwoiz.

Monatssehr. f. Med. etc. l>pc. — S9) Kamen, L, An-
leitinij; zur Durehfiilirun^; bakterii>l.>^nsi'iier l'iiter-

suoliunj;.-ri Jiir kliniM'ii - diaj;iiii>ti^i-!i.' uii«! h> i;i.'iiiselii'

Zwc-ke. Wieu. - 24) Kaiuiner. II;U .Ii.' (ilykr.;iiii-

rcactioD der Lcukui'Ttrn Bedeutung für die .Metschni-

korschc Tlieorie? Herl. klin. WocbenM^hr. N'o. 2«.
— 25 Kelly, L. V. und A. \. T 'tdnv. Inwi.feru i>t

die ( "yli.dia^n.otik l>ei «ier neurtln üiii)^r .ler ltrn>ii- uti.l

nauclilK.hleiilliissigkeilen zu \erwi'rtiieh? Deu1ielie>

Arch. f. klin. Med. Bd. 77. — 26) Kirehuiaycr, L.,

Ueber den di{ig09»(lsehen Werth der Leuk«ryteax3UiiuiiK

bei Entziindungspn><'e>>cu der inneren wiiMiflien *ir-

ni(alien. \\ ien. klin. Kini<Keliau. N". 1 1 u. 12. 27)

Kiibn. .\.. Zur iii.igii.i'*li>elien Ib'l.Miinug der L.iik?.-

cytenwerllie bei Typliu^ abdominalis und bei diirur-

gisehen Eiterungen. Möneb. med. Woehenwbr. 1902.

N'o. 49, 50. - 28: l.asleti. F.. K.. Oii tlie natnre üf

Cursehniann's sjjirals. The l.atu-ei. 7. .N.»v. (IJ.-xba.di-

tunj; von Cursehtnann'seln'n .'^piral. n in eineui Fall von

fibrinöser Broacbiti.s und l>cutung derselben als pla.-li-

-sehcr .^iMgSsHC kleinster Broncbien.) — i9) Lmigridsre,
r. .1. \., TliC vnitie hfO'Tl evaiiiin.UiMii> in ahd..-

niinal diseaxs. The Laueci. 24. Oet. — ;i0; .Monta-

gard, Y.. ."^ur l'origin.» de eertains elenieni> m :i-

nuei^e« euntcnus dans les epauelientent'. pletiraux.

.lourn. de physiol. Xo. 2. — .'JI) Napp. Hin neues

zweillioili)fes ('entrifujjenri'.lirel). ii. Miin.di. me.l. W'.M-lien-

N.'hrift. Nu. ."JS. — 32) I'ari- ii, I nni .-ii . S.-e. di-

l)in| 2'». Ajiril. — '{8) I'.i^ncr. f.. Zur .Xnw.ndiut'r

der Usmium^äurc in der kbnisehen .Mikroskopie. Herl,

klin, Woehenschr. NV 32. — 34) Rnvaut. IV. «'yio-

Ii'i:i<i'lie T'nti'i"sneliun;ien «ler f '.>re1ir«i-jiirialllüssi|ik>-ii

!iei Sy pliilitiselicM. Annal. de .li-rmal. d .l-- -yiiliil.

.Inn. — .'{."». S'abr.izi's. .!., Itlulunlersn.himK In j ]{\-

datidenevsteu, localc und allgemeine Kii-iii.ipiiilic.

Münch, med. Woehensebr. Xo 18. — .Ifi) .^.<r.^ch«-

wif»'"li, .1.. Teber die (ilyk"'jenr.':»>'(i<'n «ler L.-uk-i-

eyicn. Zcitscbr. f. klin. .Med. Bd. öl. — Ö7) .'^ta.ller.

Ell.. Zur diagnostischen ßedcutnng der b'nkveyt«<n>

UND UffTmaUCROllOBVBTBOOBII.

«erthe bei den vom Blinddarm und Wurmfortsats au&-

geheodeo entsSndlieben Piroeeasen. Mittiieil. ans den
Grenzgeb. d. Mcdiein u. Chir. Bd. .XI. — 38; Suoks-
Utrff. Die Leukoeytenwortlic bei den enlzündliehen

Erkrankungen des Olires nnd .'»ebläfcnbeins. sowie b^i

den intracraniellen Complicatiooen derselben. Zeitscbr.

f. Ohrenbeilk. Bd. 45. — 39) Vi dal et Raraut. Crto-

diajfnoslie des epaiielienients -.'i. -tihrineiix de la pl.'vr-

<',.iip. de un'-d. Paris. 1900. - 4Ü, Uaidstoin. ].

utid Fi'llner. Zur diagnostiseh.-n Verxrerthung d.-r

licukocytose in der (iynäkoiogie. Wien. klin. Wochen-
schrift Xo. 28. — 41) Weiss, A., Zur Frage derTef-
wcrthbarkeit rlrr I.miI; h ylrtib^'^-riiniiiunp bei Erkrah-

kung. u de.s weildiehen (ienitaltra.-tes. KbC'uda.s. No. ^.

— 42) Wexel. Fortsebr. d. Med. 1. Mänc.

Der diHguostisehc Werth der Uiukocytt'uzäbluagfb

i>t in den letzton Jahren in zahlrelohen Publie»tioiira

diseutirf worden, ."^'ie kamen in ui>eh lebhafteren Flu.--

si'ii drr IJe.ibAf httinir '"iirschmrinirs (7i über den Zu

»ammeiibaug zwischen Uyperleidiücyt<we uud pehtypbii-

tisebem Ab.wes.s. Die Pnblteationen dwüber «od fast

vollständig zusammengestellt zu linden io der Arbeit

M'M Kühn i27;. '•fiTi" Beobaelitunpn fr-tn-ckon sl.t,

vorneiimlivh aul die Leukocytenzableu beim Xypbu:$ »t»-

dominnlis und bei cbiratgiiwhen Eiteniiigea. Ansp-
spn.ehene Uukopenie fand er in 92 jiCt. von 88 da-

rAuflkin liei>l)aehten<ii Typlien. uiid ln/rirhnctr- -^-f di

her nicht allein als eines di r .sichersten, .sondern aucb

etnea der fruhesfen Typhnssvmptume. Ein ähnlieber

Blutbofund kaitn freilich bei foudn>yanler .^e^tsis un4

bei Mlliarlubereul.ise \<.rk(ininien. und aueli V>ci Maseni

sind di« JA*ukwcytcn zuweilen venuiadcrl. Hyper-

li'uk...-yto$)e Meiicint ihm fDr nuteh fortschreitende Ent-

wicklung acut eilrijier l'r.ieesse zu s|»rc( heTi, w.ibci nur

h.die Zahlen ^20 000 bi- 30 000) Bewoiskr .f h iti. i.

Dan gilt für jiorilypblitischc Kiterungen ebeus>> wie für

ciiirurgisehe eitrig« Entxiiodangcn der veritcbiedrmti'n .\rt.

Ed, lad ler (217) hat die dia^rnostische Be.leuiuns

<|ii l.i'uki.eyf.'fWTtlu' an 70 wfitrren l'erityjihliti--

falten tk-r i'uiseliuKuio'.s<dteii Klinik geprüft und IietoiiL

dAitü Kieh auf diesem Wege Fälle von Appendieitis, die

mit einfacher tibnnü>er Exsudntii.n einher^rnben. v«»

«hii zur .\b>eediruri^ k.mim.md.'n sicher untcrscbei'jfn

Dauernd hohe Werthu, cuwic einmaliges L'ebert»c4)rei:t it

der Zahl 25 000 deuten aaf Eiterung und Tcrlangen

iiperaliveii Einp'iff. Analr.sre Fo|gerunn<'ti soll man i9>

d. in Y. rbalteu d. r Leukueylenwerthe für «Iii >:t+li.i-

Inng erit/.üiidiicber Vurgiinge im Beekenzctigeveln;

ziehen, welehe dem Peritoneum nahe kommen.
Aui-h .lulliard (22' erkennt die ltliot.'<i€h-diagnas-

li>.-l)i' De.leutuni; der !.eukoey<cne»irve zur Beurtljeiluiii;

^iitzündlicher rcäp. eitriger Erkrankungen au, dcäglcicbrij

eine Reihe von Beobachtern, wie Bezan^on uad

Labbc (4), Franke '1«), Xilson '19).

fioetje-x i201 hat bei 40 Periiyptit i.lri, Hoi

wt}f»krankenbuuM^'> in Berlin die LcukcM-ytcnwerthe U-

iibaehtet und bei 80 iA!t. derselben eine Rest&tigung

d.T <
' u r^eii man II '••ehen Angahci). l-ei JO pCl. wurden

damit ni. ht rd)oreinstininien.|e Befunde erboben.

.\neh lierngross (17> folgert au.s M-iiicn Bcwb

aelitungen im Aitvnaer Krankenhaus, dam die Leaku-

cyt4«sc zwar ein 9iehäixcn«werihes, aber kein uoliedingl
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irheres Zcieben bei der BawUMiluiig der Peritypblitia

ilarstellt.

üU'icherweisc reservirt Verkält sicli auch Loug-

ridgc (S9) bei der Beurtheiluiig dea Iieukeeylenvertbes

im Krankhcil-Nf riauf der Appeodicitis.

Vnriü UD'l JialDtnun (32) sind der .Meinung;, dass

Kurtlcstaud ciuer Lcukocytosc bei Diphtherie-Kindern

aat Complieatiooen hindeutet, sei es, dass dae Bronehe-

jiueuinoDif sich cingostellt hat, oder etwa anämische

Zii-t.indo oder Driisenerkrankuiii^en. Vonvip<r«»nde Ver-

mehrung der monouuclcärcn Elcmculc bei Hyperlcuko-

eytaae in der DipbthorieraeimvaleaoeDS erweckt den

Vrrdachi. dass eine Tubereialöse in Entwieklmig bc-

gnSen ist.

Wezel (42), welcher einen Tonsillentunior, der ain

f'vkm diagnostieirt wurde, in Anbetraebt der Iljper-

injkoeytosc als Tonsillarabiieess aiwpraeb, was »icb bei

»ier Operation bestätigte.

A. Weiss (41) hält die FesLslelliing der Lcuko-

fstm für ein werlhfolles diagnestiaehes HOlftmittel b«
•li<r Boortbcilung von Erkrankungen des weiblichen

*i<'nitaltraetus, HyjirilriikiM'vt<i<;en üImt inOOO deuten

Mi das Vorhandensein von Kiterhenleii. .Mangelode

Hyperleukoeytose spricht dagegen.

Aucb DStzmann (10) hebt auf (Jrund l'. 'ob-

i'*litunj£en an 223 Fällen die Redcntnotr der Leuko-

> a«nbeobacbtuQg für die Beurtbeilunii versteckter Fitcr-

bfrde in Erkrankungett de» weiblieben Genitalappai-ntes

benfor. Die Feststellung der Hyperleukoeytose iinter-

^toi/t {ri.lif,ition /.um chirurgischen KingrifT in i K\-

> i'latbildungen und fordert die Differentialdiaguose

«itriger und niebteitriger Adnezerkraiikungea. Sie ist

Aiteh hti Stiel torsionen niebteitriger Ovarialcysten mit

iMrrit.initijicher Reizung vorhanden.

Aebulicb sind auch die I-Irfahruugcn vun K. \Va I d -

»iHn nnd 0. Fellner (40), wSbraid Kirchmaycr (S6)

rst tinen Loukecytenbefund von 30 000 (hagnostisdie

iitiing zuspricht, dann pflegt aber die Diagnose

i;;cli bereits anderweitig gesichert lu sein. Aus mässigcn

Vennetimngon dan naeb seiner Meinung kein

^ liluss gcEogeu werden, ebenso wenig 'schlicüflt normale

Bei den entzündlichen irirkrankungeu des Ohw's

und Sefaläfenbeins, sowie deren intraeranieilcn Tompli-

'atii-rifii lassen sieh die l.etikocylcnwertbc, wie Suck-
oliTff f38; festgestellt hat. nicht venror^hen.

Eine gewta&e iiedeutuug bat die von Vidai und

Haraut (89) 1900 in die Klinik eingefShrie und roi-

Dehiiilicli von den Franzosen cultivirte -Cylndia-

i.'n<'Stik" für >lif Diagnose der serösen Er^rüssc und

•kr Ccrebrospinaltlussigkeit erhalten. Die iäterutur

«iarübcr ist beroita derartig angewachsen, dass Dcseos
{9) im September 1902 in seiner ausführlielicn l.itr-

ratur/.asamiiien'it^'lhin^ bfrcit- III rinNilitiii^-i.'' I'iiblica-

tKmen über diesen Uegenstand antülircn konnte.

Eine sttsaminenhssendB Darstellung mit eingehenden

i/irraiurangaben über die ('ytodiagnoNtik. d. h. al^c

'lic diagnostische M( n].-, wulehc die Xaliir s. i. ^-. i l'i
-

gusse durch die Beschaffenheit der darin suspendirtcn

nllig«n Bestandtheile au crforwben sucht, geben

B. Czcrno-Sch warz und J. Bronstcin (8). Das

technische Verfahren der Cytodiagnostik besteht darin,

dass das Centrifugal des serösen Ergusses durch Alkobol-

Aether oder Sstfindiges Erhiticn auf 110* liiirt und

dann mit Eosin-Methylenblaii, Ehrlich'scher Lösung oder

dcr^'!. p'färbt wird. ,\ls ^cytologischc Formeln* zurBe-

urthciiuug der Natur des Ergusses hat man folgende

Sitae aufgestellt:

1. l'ebcrwiegcn der Lymphocyten, d, h. einkerniger

Lcukoeyten spricht für die tuberculöse Natur des Ex-

sudates (aus Pleura, Peritoneum, Ccrebrospinalcanal).

2. Ucberwiegen der poljnveleiren Neutropbilen oder

f 'Mnophilen Lcukoeyten spricht für infecfi's.'. nicht

tuberculöse Natur des Ergusses. 3. rel)crwicgen von

Kodothelieii spricht für einen Erguss mcehauischeu Ur*

l^rangs (TranaHudat bei Hers-, Nieren-, Lebererkran-

knngen).

Die genannten .Vutoren sind nun auf Unind ihrer

Untersuchungen der Meinung, dass die pritnär-tubeFcu*

Ifisea Ergüsse eine ridilige Diagnose auf eytologiseheni

Wege erst am '^rhhtsH <b>r zweiten Krankheitswoche ge-

statten. Die übrigen Ergüsse indess (sccundär-tuber-

culüse, infeetiiSee, mechanische) habeu keine unbedingt

gültige eytelogisehe Formel.

\Vas die ^ietfatdi disciitirte rytodiagnostik diT

Cercbrospiualllüssigkcit anlangt, s.» sind VerfT. der

Meinung, ian» noruiale Cerebruspinalflüssigkeit gar

kerne Fonnelemente oder nur spirliche Lympbocyten

entliält. Bei Neurosen, Psych<tsen. Erkrankungen des

peripheren Nervcusyslcms ohne .Vfrection der (ie-

him* und Rückenmarkshäutc, bei Gehiratumoren

und beim x^gen. Meningismus bleibt der Cerebro-

spinalsift ri'irnial. Bei |ir«gressiver Paralys«-, in den

Frühsiadieu der Tabes, bei .Meningomyeliiis wird

l.ymphooytose bcobaehtet. Bei tuborculöser MeningitiK

fiberwiegen im Fräbstadium polynaeleSre, Im Hp&teren

Sla<lium 1} niplmeytäre Eleincnt»-. lui scenndürer Inf' ^--

tiuu polynucicärc. Bei epidciuischcr (ieniekstarre tindeu

sich von Anfang an überwiegend die polynuclcören

Zellen, hei chronischen Fillen mit Ileilungstendenx din

Lyniplmeyten. Zur Beurthoilung der Peritoriealexsudate

lit'tert die Cytodiagaoslik nur UDgcuügenile Aubatts-

punkte.

.\ueh Ketly imd Torday (S&), die Mch eingebend

mit dieser Frage bcsidiäftigt haben, vertreten einen ganz

r»naK>gen !stand|iinik t iin<l heben die grosse diagnostische

Bedeutung des Lymphocytenbefundcs in einem Exsudat

für die Bcurtheilnng »einer priiniir*tuherpnliisen Xalur

hervor.

Kinsehlägige Benliachtungeii iilicr ilcii t 'cii-lir«!-

spiualsafl von P. Uavaut (34), Ardiu-Delteil (1),

Brion (5). über die Vleuiaergn^ise von Ardin-Dntleil

{•2\ Miiii i-'ird (301, Karl (11\ «iiiiiiiizzi (ISi. I..

.1 nkiilisxli n ißl) kommen xu gleichen «ider älinlieheii

Hcsultaten.

Die (tlykogenreaelion der («eukooMen, die unicr

lir>tiiuiiii<Mi |i.-\tli>i|.igisi-)i<-n I iiHtänden nnftntt und auf

ilie Itanvier im .l.ihro ziieist aufmerksam ge-

worden ist, ist bekauatlich seil den .Studien Ehrlichs

im Jabre 1S83 methodiseher Konebung sugänglieb ge-
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Vörden und seither oft (icgensland klinischrr L'ntvr-

äuchuugeu geweüca. In den IvUten Jahren hat >iicb

nebenuhlreiebenaDder«DAutor«n vornehmlich Kftminer

mit demStudiuin ihrer prognostischen und diagnostischen

Bcdcutun? hffasHt und seine Ansehauungeii künslicli

(24) zusanunenfassend dargelegt. Er ist der Meinung,

dua das Auftreten jodephiler, d. i. glykogpohaltij^r

Leukozyten im Organismus in sjieeiliseheni /us.itnmcn-

hang mit loxi«eh'*n Racterienproduetcn steht. Kntziin-

dungtetyffe niehl Ijaeuricller Natur erzeugen naeh seiner

Meinung nur dann jodophite Leukocyten im TbierkSrper»

wenn eine «ecundäro bacterielle Infection biniatritt.

.! Sabrazi's und I, Muratct sind 'lagf;reii der

^Icinuag, das» zwar die Judophilio der hvukocyten

häufig der Ausdruck einer bacterielUtexiiichen Infection

des Organismus ist. dass indes» auch aseptische Eite-

ningt n, z. B. die Terpentinfit-TdUL' im Thiororgani»mu^

dieite Er»cbeiHuag au.<iU>M-u können.

In auafuhrltcber Dartttetlung gield Sorechowitseb

(86) den gegenwärtigen Stand der Frage unter ein-

gehender Berüek-ii !ii i^rriL: der darüber vorliegenden

Literatur und fügt dazu eigene Ikübaelituogon, die er

an der Leydcn'schen Klinik angestellt hat. Er hat da-

bei besönder.s darauf geaehtet, ol) es niiJglieh ist. aus

dem Auftreten der jodophilcn Lenk'" y^n «liignostisi-he

Sehlüsüü zu ziehen, im WciicDtlichcn kam er dabei zu

der Uebeneugung. dass man darau« nur dann auf das

Vorhandensein einer Eitening im Körper sehliessen

kann, wenn (i.ifiir noch andere klini.sehe Mrikiualr be-

»tebeii, dass .sich aber eine «lichcre Diagnose bloss mit

Bestjg auf die Jedreaction nicht stellen Vkmi. V&r die

Beurtheilung \m Blutkrankheiten hält er si' liir Ke-

fieiilnnir^li'*-' V,r\ arthritisrher Erkrankung spnehl ein

^»(».siiiver Austali der Reaetion für gouorrhoi.M'he Natur

der Erkrankung, negativer f0r rbeumatiitche. Auch bei

.Myxödem. Addiaon'soher Krankheit, Koprusta^e sieht man

p i-ifivc (;iyl(<^<r<'nrer»etii>nen der I.eukoey teu. ebenso wie

bei Intoxicalionen nicht bacteriellcr Natur. Weitere

Details, die nicht immer ßesetxmässigea erkennen lassen,

sind in der Originalarbeit, die auch zahlreiehe Thier-

experiinenlc heranzieht, ii :i.li/u<'>hen.

Die ursprüngliche, von Ehrlich ajjgcgebene Mc-

thede der (ilykogenrarbnng im Blut und Eiter (IS) be-

steht darin, dass die zu untersuehende Flüssigkeit nach

mogli<'hst <liinii' r \ ri tlu-ihing /.wischen /wri ni'i'kirlS<-erii

lufttrocken gemacht und dann ohne weitere Fixation

mit folgender Lo»ung gefaibt wird:

Jodi puri 1,0

Kalii jud. 3,0

Aq. dest. 100,0

(tumrat arab. bis zur SyrupconMstenz.

Diese Methode ist von verschiedenen l'nlersucheni

Aerschiedentlieh mudilieirl worden und neiurdiiifrs von

Ehrlich (12) dahin abgeändert wurden, das.s ein luft-

troekncR Pinparat in ein hermetisch verschlossenes

(Jefäss eingebracht wird, in welehem sieh einige .lod-

krystalle belindeti. deren !);intpfe «las tilykogen m.alia-

gouibrauu fäj'ben. I>aiuaeh wird doü .so betiandello

Präparat in eine gesättigte LäTuloseföntag eingebettet

Brown-Baltimore (6) bespricht die diagnostische

I(t;deulung der Eosinophilie, d. h. der Vi rrn' 'irung d'r

Lcukucyten mit eosinophiler Uranulation im Blute, die

nach seinen Beobachtungen normaler Welse 1^8 pt'i.

der weissen BluUdemente ausmaeben. Er betont dir

differential-diagnosliseh und prognostisch verwerthbar*-

Vermeltrung der eosinophilen Lcukocytcu bei der Tml»,

no.His. der Anchylostomiasts, der Leukämie, der Searh-

tina, dem Bronchialasthma, der Tuberculo«:. des Ty|tK »v

der Malaria, sowie venvhiedener Haut- und XerveB«-

krankuugen.

Sabraxea (SÖ) beobaebtete Eosinophilie im Btui

und btcal im Bindegewebe um den Krankheitsherd \m

Ilydatidency.slen.

Die Eo-sinophilie i.st vielfach zu dem reichliehcni.

Auflreten von Charrot-I^yden'schcn Krystallen in t^ar-

tische Fieziehung gesetzt worden. F i od e r er ( I-l ' f,

an der Hand eines Empyemfalles. bei welchem au* <kni

Empyemeiter reichlich L'harcyi-Leydeu'Ä<"he Krystall^

gewonnen werden konnten, darauf aufmerkimm, dav>

hierin vielieiehi ein prognosiisch günstiges Ereignis« ? ;

erblicken sei. als Zeichen dafür, dass die ehemotaeix l

absloshcud auf die Charcot-Ijeyden'scbeu KrysUll-

wirkenden Baeterientoxiae aus der Pleurahöhle v<r-

sehwimden sein müssten. Verf ist auf <irund seini:

Beobachtung nicht der Meinung, ilass ilie Eosinopinii-

an sich für die Entstehung der t'harcöi-Lcydcn's'hnj

Krystalle massgebend sei.

Forsseil (l.i) giebl eine MeÜiwic zum Nachwfi>

von Tiihr rki llt.icillen im Harn an, iiiltL Kt \\. l. l,. r

ihm gelungen ist, Ij) 40 Fällen von Tuberculose >lf>

Vrogenttalapparatcs Tnberkclbacillcn nachzuweisen. Zu

diesem Zweck lässt er in einem eigens e.instriiirt<"ii.

ea. 1100 e<'m fassenden e\ lindrisehen .Seheidetri<'hl?r

ca. 1 Liii'r Harn 24 Stunden lang seilimeutiren. un>i

centrifugirt dann den aus dem Keheidentriehter abfcc-

lasseneii Bodensatz. Ist derselt>e, schleimig, so wird rr

v.ir ili Iii C^ ntrifugiren mit einer 12 proc. B ir-äurebi.rav-

losung oder einer b proc, Sodalösung geschütlcJt uihI

noehmalN 34 Stunden lang sedimentirt.

Zur I tilerseheidiing des .^megmabacillus vom Ttt*

berkelbacillus hat F. nach Färbung mit Carbolfuchsin

und Behandlung mit 2äproc. Salpetcniäure währe!i<i

3—8 SliButen, in allen Fällen die Smegmaibaeillen dorrli

S .Minuten langes Einwirken von 50 proc. Aeetoimikobvi

entfärben k-innen.

Als zuverlä.ssigeH morphologi.sches l nieiM'iieidiing»'

merkmal der Tuberkelbacillen gegenüber den Smegmi-

baeillen bezeichnet Cr die Eigcnthünliehkeit ersterff.

dass ^i' in (iruppen von 2 und immer parallel urnl

und dichigedräogt aneinander geklebt sind, wäbreu4

die Smcgmabacillen zwar auch in grosseren und klei-

neren Ciruppen. am hüuligsten auf epitheloiden Zelln.

aber so, dass die einzelnen Individuen stets von «n*

ander getrennt und uuregelmö&sig gruppirt siitd.

Posner (88) macht auf die grossen Vonuge der

Osmiuinlixirung von zcUigen Fonnbestandtheilen in BItit.

Eiler, Harnsediment tr- ruifmerksam. die dem gewöhn-

lichen Fixalionsvcrfahren durch Alkoholather oder Hiui

bei weitem vonuxiehen sei, weil die Stmctnr der Fonu-

elemente dabei in besonders aeibSiner Weise erhaltto
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l'lr'ibt. V. wendet zu «lirsem Zwrrk <^vtniiimsriiire in

SiibsUiu «Q, derart, da»» einige Kry stalle davon atif

den BodeD einer festsehlicssenden, dunkIrn Pt«$ehe rail

brtMt'-r (>efrnuii)( oiU|;ebmcht worden, über «elebe iRMl

nach Forhiahmc dc^ UlassttipfpuN den mit t\vr /it nnts-r-

lUi^benden. fein vcrstrirbenen Flüs><igkoit l>i's<*hii'kteii

ObjeetfräpT 1«^^!'- (l'- '"^i Lcitz einf hp«!Onders

diesem Zweck dienende Bürb:^ aus dunklem (ilas mit

BiUonettTersRhIiiss bentell«! lisseo, die den Untere

sucber vor den Osmitimdämplen «leh&Ut.) Die osmirten

I'rnpnr-^to lässt man lufttrocken werden ujid firbt iin-

mittelbar.

Allgemeine Tlierapie

bearbeitet von

Oberstabsarzt Dr. F. BUTTERSACK in Meta.

Allcemeinea.

I) Albrand. \V., I>i< Kostordnung diT Heil- und
l'il' t't ansuheii. Loi|t/.ig. v^ur Acrzu; unrl Beamte.)
i A I Ken - \V I- i I , K,. .loum. di- jdiysutlbcr.ipi»'. 1. .V.
- 'S; Alsberg, ivrbiiche Entartung bedingt durch
-ifleialf Kinfliisse. Cassel. — 4^ AU, Konrad, Werth
'irni Kiiirit lii NiJt: 1nx.ii.li I i r n<'i!stä1ti'n für Alkohol-
kiiiikf. Der Alkoliolismus. IV. Bd. 1. Heft. .'>)

Aiiil'ri<<iu<i. Waltber (Hanau). Erfulgc di-r llriisiaiuii-

(fbandlung bei lungenkrankea Miti:1i*uJrra swt'ier

Kraakenkaüsen. Münch, med. WoolKci-thr. \o. 19.

\-'n .^8 l'at. batton 22 t inon v^dlen, 8 oint-n initlb rru,

2x^ ktiiH'ri wirib>elial'tlirhrn Krfolj/ er/ii'U. Kn'or'liMlirii

yhoint-n n..«-!» <ien«-sun>r>iK'iinL' n. der>;l., damit di«-

liKeatiirhcn Lunueubeibilält^n für furtsehn ittMide Tuber-
i^y|i«e bestimmt bleiben.) — 6) A rhci i -bcilstätti^n.
IHi. drr liaud<*sv< rsichiuun<{Han>ialt BcrliU. BiNÜn. •

. f5alt/.fr, K., l rl><-ri)lii'k libt-r die natur)Z<'mä^*»'

Wx-iiswcis. . I'lujrsebrift dis d<Mii-chen Vegfiarii-r-

bandeü. Neue Folge. Leipzig. 11)02. — 8) Beeber.
W.. Walderholungsstätfen für kranke Kinder. fMeft I.)

B'iliii. — i>) Iternbrini. .'«aniurl. Lc dispcusaito anii-

1 ibi-rriMouN. l'aris. - 10) Bier, A.. Hy(ifr;inii<' al-

n<iimii(.-i. L<Mp/.iii. - 11) Brandt, üivr;.'- Ani.iir«'

foa Nutagärten in linnkenhäuscm zur Beaeliaftigung
dfr (iencsenden und Leicht-Kranken. Die Kranken-
I'tV«.'. II. Bd. Il. n 2.— 12) Büdingen, Ib., -MiiH/
^"f I.uni;<'ns4*bwiitdr<U(-li( in Cururtfii und üHVncn i ur-

aiiNinltcii. Dcuis<"ht' med. Woobfii-iobr. So. (>. — \>i}

Bum, Lc-xiocn <ler physikalischen Therapie, Diätetik
«od Krankenpflctrn. I. Ahfh. Wien. — 14) Butter-
yH' V. K., .\i. !iiar/ii. Iii -Iii Tbiraiiiv iniM n r Kraiik-

li'it*n, Skiz/t-n für [>hvsiidoi:if<di di-iikfrid«' ,\<t/ic.

!!•
1 k von CobT. Bd. III. 2. Autl. lö) Bux-

t>duiu, B., Zur Frage der Abhärtung. Med. tilüttur.

Xo. S. S. S9—41. (Erkältung und AbhKrtunft sind
'«•I nucli vijiliji ungeklärte IbgritTi'. Kr warn! \->v

( i-U-rireibungeo; es sei t.tri ii|fL' Indivi<luali-iruug U'iibij;

n.vli Mttr, EroibrengUU.sland. llr.irlii)n>V(-nn>'igcn der
euueloru Organe o. »> V.; Kinder uml ürcisc üind anü-
xuM^liessen. Bei der Anwendung thermischer ('<»n-

i\ar{ man nieht mit grussrn T inin i tiurdillV ti-ii/en

V"r)jibtu. namentlieh nicht bei Bcconvalcjiccnte» und
JWh Thernialcuren. —. Da» Wort; L^ung des Xcncn-

systtius kommt in dem .\ufNatz zwar nielit vf)r, aber
oflenbar ist allinäli^e .Sd»idnn)i des Beaciionsvennö^ens
der leitende liedanke.; — IC.) Cobn, Emanuel, Leber
die .Stellung der Sebwü&tera vom rothen Kreux xu den
anderen Krankeiipllesre-üenosspnsichaltcn. I)ic Kranken-
ptleee. II. Bd. 8. Heft. — 17) f'ramer ((i<'i»1:np'-n).

Kinrieblinit' eine.s Sanatoriums für Nervi-nkrauki aus
"fTenliielien Mitlejn in lUr Hasenmiible bei (iiittiiigen.

.laliri'ssiizung des \ . n-ins deiit.ieb. Irrenär/te. Münch,
med. Woidieiisebr. N<i. 18. 18 Deifrave, Pro-
pretc, sitbriete. travail. Manuel d'byj^iiiie Clement. —
19) Determann. XKlksiieilstälien litr Xfrveukranke:
ibre N..iliweiidi^k(;il. Kinrii'lilunfr und Austiilinni«.;. —
20i Diutncli. I'lbge der wfibliclien K<irperseböuhcit

wiilireod der Sebwangcrsehaft luid im Worlicnbeti.

Allgem. nrzti. Verein. Köln. Miiiieb. med. W oebensebr.
Xo. 82. fVorM'hl.tg versebiedcner Binden n. >. w. /ui

rri!erstiitznn>; der Bauehmuskeln. :
— 21) Donty. Frei-

lultbi liandlunt: tb r .Sypliilis. Klin.-tlienip. VWx'bciiwbr.

\o. 12. {N'aeb .\rt der Ttil>"reiib^>fihi b.indlung. Üauor:
:i bis4 .lalir«. : t >ri : Al]ieii iid> r siii|a(iikani>elie lloebe})i-ne.)

22i iJwrorel /ky . .V.. Die jrejreuwäitig; in Kussland
lii'sieb>'nden anlitidn'reub'isen < > -iH-i balieti unrl Tuber-
eubisc ei>mmi-<sii.nen. /ts.-br. i. ruli. re. u. lleil.sUiUfn-

wesen, iV. Bd 2. Ib-ft. — FIkan (Uütergotx).

Bed'uiung der ileim-stätten im Kampfe iregen die

Tubenniloswj. Kbenda». IV. 4. 24 1 Fanning.
Burton K. W . n. U. .1.. l".rfoli/e ijer riiihisebebandlunj:

itn J»anati>riuiti zu Mundesby, Lamct. 1.'). H i7.'>p( i.

wieder arluitst.Uiiv' Fnr wie lang»-? l'el.; 2.»)

Freytiiui Ii, W.. Tuberculin- und Heiistättenbehandlung
l.un^*>ukranker. Münch, med. Woehensclir. Xo. 43, —
2<! I Fionssard. Li- irniiemciii <\i- l.i ci'nsiipaliyii.

r.'iris. 27; Fucbs. K'.. \li>;rane und ibre lle-

l>aiidluu>;. Die Heilkunde. \ II. .V 28) <i i Iben.
\V. U., Die neueren Heilverfahren in ihrer Bedeutung
für ditt Beliandbini.' der Berufskrankheiten und I nfall-

M'riei/ungeti. Ilerlin. - 2!>) <i.M.ru'<'s. I'i Ixn.'I

It« ei tlen l.elifnsjaiM\ Berlin. ;10 i ( i a s s tu ,ui n.

K.. liinllu-.^ drr Kur|ifusi'lirr auf iii-..iiridbeii und l.i'lien

der Brvulkenuig. Deut-stdic Viertcljahrsebr. f. öfl'entl.

Uesiimdh-iispd.jr,. 35. Bd. 1. Heft. — 81) Habs.
Die Bier seile .Stauung. Muneb, med. WinduMiselu .

Xo. 22. S. 9ä8— 940. armer Verieebter, nament-

lich in ('«Hiibination mit Massage. hri.<<ai'r tiift.- Medico-

cd by CjOOQie
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nicchanik. Bei geschlossener Tuberculose anfangs 2 mal
täglich die .Stauimgsbinde fiir 4—5 Stunden, allmälig

kiiivrr: ' \. .li.rlMii.riiiiiijcrtii.iicn (ca. 200 >:ünsn;jc- Cr-

folgc;. liin Aiilinu-. gonorrhoica .S 12 Stunden lag-

lich Stauung-sliindc, später Heissluft, l^andhad. Massage.

Bei Arthritis chronica traumal. Ma.'i.s.iL' • Mtsdico-

mechanik, tiiglich I .Stunde .^tauung, un4j 1. jicntlich

HeissUiftla'l iuilTallcnd rav-iic Wiederkehr der nor-

inalf.n Ueweglichkeit;; bei Krfrieningen 2 mal täglich

1- 2 Stunden Stauung: bei niangelhnfter Callusltildung

tägl. 2 Stunden blauung.) — Ü2; ilcrz« Max, Uebcr
die Tpmporatunprhältnisse chronisch erkrankter Golenkc
und geslautn i iIiihli-m ii. V.- <\. VViu. Wodienschr.
No. 2ü. (Chronisch erkrankte «idenke sind niedriger

lemperirt als normale. Leichte venöse Siauung er-

wärmt die £ktrcinität — starke Compressiou der Venen
bewirkt xuerst ErvinniinK. dann AbkulilunK. Com-
pression der .Xrlerien solorlige .\bkiihlung.) — X5)

lieyl, Hedwig. Deul>clie I.anileser/.iehungshcimc und
die Frage der .Mdiärtung. Hl. f. klin. Hydn.ther. No 1.

(Warme Beschreibung der Lebensweise in den Anstalten

in Ilsenburg a. U., Haubtnda in ÜPiningcn. (ilarisegg

in der .S-hwei/..) — "'4 H i u •
i liergcr (.\r/.i) und

Frhr. von Kraus> Architekt), l'rcjeet einer HHlanstalt

für Tuberculi..s,'. Der .\rebitekt. 9. Bd. lieft 2. —
S5) Holländer, Eng., Lupus und Yolkxbygiene. H}'g.

Rundsehan. No. 17. S. 905. — S6) Jahresbericht
(kr Baseler Heilstätte fiir Bnisfkr.inlM' in Pa\'is für

lfM)2. — 'M) Jahresbericht No. Iii der HeiKiätle

Kngelthal des Nürnberger Ileilsiätlenvereitis lür 1902. -

38j Jahresbericht der lleilstäite Kdniund.sthal in

Ucestbacht bei Hamburg. — 39) Karger. M.. Ucber-
treibungen in der >le<liein. Münch, im l Wochenschr.

No, 19. " 40; Karll, .\gne.s, Die litroiMUganisation

der Krankenprtegerinnen Deutschlands. Die Kranken-

pflege. II. Bd. Ncft 5. — 41) Kat£, J., Der Kampf
üegen die Tubereulosc als Volkskraokheii. Berl. klin.

U II Ii' n-.ehr. No. h. — 42) Keller (Bonn). Krfolire

und Ujganisation der .'^eehospi/,('. 7.'). Naturforschervers.

Kassel. ( Verlangt bessere .\u>wabl, VerlÜDgerung der
Kur, Winterbethel). är/.t liebe l'ebcrwacbang nach der

Heimkehr.) — 48) Kelynak.T. S., Auswahl geeigneter

Phthisiker für die .S.anatoriunibehriiidluiii. Ktlinb. med.
joum. Mai. — 44i Kiihlcr. F., BcwsnLung der mo-
dernen Lungenheilstätten im Lichte der .'Statistik, ihrer

hraxis und ihrer Aufgaben. .Miineii. med. Wochenschr.
No. 19—SO. (Nüchterne Darlegung der realen Ver-
hältnisse.) — 4j) Kiihnstamm, t>.. Der Keflruwe^ <li i

Krkältung und der Tcmjieraturreiz überhaupt. ^ n in

f. inn. Med. Berlin. 2<». .lati. — Münch, meil. W. rl,, n-. lir.

No. 6. — 46) Krämer, C, Da» IMncip der Daucr-
betlung der Tuberealose. Tübioiren. — 47) Krebs. W.,
Zur Krage iler .Abl'.iii t ini^^ Iii rl. klin. W. - In i-.-.-lir

No. 7. i l'ulemik gegen llt i kc: | .Vlunch. med W ..rli^cht

.

1902. No. 4(5]. Kmi)fehlung der Abhärtiiiii: /ui I Ihii.i:

der Keactionen gegen Kälte.) — 48) Kühner. A.. Diu
wahre neue Heilkunde. VorsehlSge zu deren BetrrKndung.
Hamburg. 4!'' Ktii r."

, Das (ienesimtjslicim Lorch
riiT Versieheruij^>anstaii \\ urtt<'mberg. .Meil. ('orrcspon-

.len/bl. 73. Brl. Nd. SO. - '.O; Lamann, W.. Das

natürliche >Schutsf»ystem der oberen Wege aU Frcmd-
kürpertheoric. .lena^ — 51) Langrr,(i.. Lo sanatorium
h domicilc par le jardin oiivricr. Bullet, fir l!i rip.

14(». Bd. 2<>. Lief. (Km]ile)ilung vi.n Arbeiten iii kkuieii

(iärten am Hanse.) i Lalham .ind West, The
prizo cüsay on the erectiou of a Sanatorium for tbe
trcabnent of tubcrculosin in Kngland. London. — 53)
Liiiimonier, J,, Tl)i.Ta|i(.tilii|uc de la \icillcssc. Bull,

de tln rap. l.'i.Oct. p. .j4.'5— .j.'iO. i .Vuszug aus Metschni-

kofl'.s Ktudcs siir la naturc humaine. I{e>ultat: Um lang

zu leben, sei mau massig in allen Dingen [Hl lüge rj^ —
54) de liavanne, B., Die physikalische Therapie, eine

franzi'sische \ii>talt zu Argeli s. I'rr 'm'i]. N««. 29. --

55) Legahn, Krblichc Belastung und üatteuwabl.
BMiin. — 56) Leredde, Sur U m^tbode de la com-

paraison en tberapeutiquc. Bull. th#rap. 28. FeHr

(Beklagt die l'nzuverläs<«igkeit der Htttheilungen, wünsf'ht

weniger. :\\><-t In -.-! ir Atli' it'-ii.! -- fil] I.iebe. Vvyn
Die Bcdeiiluiig der llcil.sluiten im Kam]if gegen tu;

TiiberciiUi>e. Münch, med. Woehens<-hr. No. 19 —
58j Liek, Eiwin, Kinfluss der arteriellen Hy[>erimi«'

auf die Regeneration. Inaag.'Dtsa. KiUiigsberg. .luni

]'My2. .'*9y Linossier, (J., .^ur la mclhodc de cm
paraixm eu th) rapt utique. Bull, de therap. I4ö. B<i

10. Liefg. — 6<>; V Lu/enberger (Neapel), Die B^
handtung der chrooiscbcn ätuhlverstopfuDg nitlcbi

diätetischer und physikalischer Therapie. /«"Hschr. f

diät. u. phystk. Theraji. VII. IM. Urft r t;i

Maag. 1'.. Der Weg zur iiesuridhen. Me<iiein. Betra«!,-

tungen. — G2) Marcuse, .lul., Das neue Institut für

physikalische Therapie in Rom. Zeitschr. L diät il

Physik. Therap. VIL S. 47—49. — 63) Derselbf.
|)as Iii-t;iiU für physikalische Heihnethoden in M.iitix

KbendaM'lbst. S. :{y5-397. — 64;. Meissen iHoti-i.-

honnef). Bericht über 208, .vit .1 bis 11 .l.ihren gelieill

gebliebene Fälle von Lungcnluberculose. Zeitsebr. f.

Tuberculose u. Heilstättenwesen. IV. Bd. Heft 2. (Vr«

248 mit bcsieni Erfolge Kn! :i< ii w.U' rt nach 3 lu-

ll .lahrcu 40 [— ICi pC'l.j »ioier schleehter, 2tÄ'

[= 84 pt'l ] noch gesund uml berufsfähig: gcätorbrik

waren 9 3,6pCt.j. Kurdaucr: 107 Tage im MitteL)-

65) MendelHohn. M., Kraokenptlege. Deutsche Klinit

am Kingaiig de> .\.\. .lahrhund« ris. 1. Bd. S. 35— 03 -

tUi) Miicller, A., Nach welchen Bedingungen .-oU ui-

Aufnahme von Lungenkranken in Heilstätten erio\gn't

Zeitschr. L Tuberculose u. UeilKtättenwesen. (Nicht der

Lungenbefund ist allein maa.s.«gebend, sondern aUr

überhaupt in Frage konuii' lüb n Momente, von der He-

redität und Constituliot! l'is ixir socialen Lage.;

<!7; .Mohr, Heinr.. Die l'ro|diyla\e fle> (."arcinfii-

Therap. Monatsb. Januar. (Zusammenstellung der i. L
neben einander bestehenden heterof^nen Ansebauangn.
Kesumc: „Die Vorstufen, die I rlM f|;aiiL'-' t*seheinunpi.

und das eben beginnende (.'areuiom mu.s.sen mehr l"

»ebtet.früli/eitiger diagnostjeirt und sorgfältiger behano' l;

werden.*) — 68) l'annwitz, Gotth, Der Stand der

Tuboreuloscbekämpfung im Frfibjafar 1908. (Gesebalts-

bcrichl.) - '59 Paravieini. F., Die physikaliM-b

Therapie des j(iaeii<.ehen Arztes. Correspondenzbi. fi..

Schweiz. Aerzte. 33. .lahrg. No. 22. — 70) Pauh
Wolfg., Leber lonenwirkung und ihre therapeutische

Verwendung. .Münch, med. Woehensehr. No. 4. S. 153

bis l.j". (SfM-'-i;l'»ti(.iii'n ;iTif dfi n^-i>. dass MetallioDii

Kiweiss fällen, die .\iiioio ii 'iiifr ij die Fällung hemmm.
Beide Mnd in Tabellen ;;ri rilin t, in denen Na und L:.

bezw. 'lod und Hhodan als die jeweils am stärksten

wirkenden Jonen aufgeführt sind. — Klinisehe Erfahrunpn
mil Ittii dannatrium ergaben bei 10 Netm-m. 11 Arlerh

>klin>iiki"ni. 2 llerzfelilern, 4 .Nierenkranken, 2 syphil

Kopfsehmeiv.cn dessen grosse sedative Wirkung.) -

71) Pelizacus, Anlage« und Betriebskosten von

VolksbeilMtätten und die Unterbringung von Kassen'

kranken in Curorten und Bäili rn Deutsche MediciriAl-

zeitung. «. (i7/r>8. — 72) Fei,/ .Idt, F. (Krl.ingen), lU-

Maass (i- r I'rwegung bei der Behandlung der Lungen-

tuberculose. Münch, med. Wochen.sehr. No. I. —
Vickert, Zur Erklärung der günstigen W'irining i r

Bi ttnihe auf das Fieber des l'hthisiker. Kbeiid. No. 19.

- 74) I'laskuda, W., Einige alte BehandluniT'-

methuden in moderner Beleuchtung. Inaug.-Diss. (ireif*-

waid. (Historische Studien zu Bier 's Hyperämie.) —
75) Pliqnc et Verhaeren. La eure de la tubeieo-

lii.«e ilans Ics ^.iint.itiuiii^ fran<,"ais. r.ui-- ~ "t>

v. Poelil. VervK ijdiui^ pli^ siologischer Katalysati-n n

.•>ls Heilmittel. 75. Naturl'oi-seh.-Vers. Kassel. — TT

Fresch, B., Die physikalisch-diätetische Tberapie m
der ärztlichen Präzis. WOneburg. —- 78) Ransomf.
.\., The prineiples iif „Opcti nir"*. Treatment of phthi>i-

aud of Sanatorium construction. — 79) Itehiu, Du
f^törui^en des Sehlal«». 75. Natttrfoneh.-Vm. Ka^tfrel.
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— 80) Rciiihold, Oottfr., Die Pflege des Kranken im
Hauic. Die Krankcnplk-go. II. Bd. 8, Heft. — 81)

Kitter. Ju' . ICIü r KindiThcil- und Krholungs-stättcn.

Bcrtio. kliu. Wochcnschr. .No. 48. 1115. (I'riori(äl

gegenüber Becher [vgl. oben No. 7].) — 82) Kos<mi-
h^e\i, 0.. Warum sind wis.«<enschaftlicbc .S-hlus^fülgc-

niiie*n .iu/ dem (icl>ietc der Heilkunde so schwit-rig?

iiuil in nrrli-liriii I nirarii: knuncn wrvi'iitüi-lir Frlilrt-

<juelU'n durch die bttneb>i4eliiirselu' ^eiieriJcliM'iK'; Üc-

trachtiinifswcisc vfrmindert oder bosciti>;t werden? Zeit-

M.-lirift r klin. Med. .lO. B<i. Hfft 1, 2, a. 4. - 83)

>«I/wi'<iel, Acr/.tlic'hc Forderungen zur Reform des

KrankenpflcgewiMiiv. Htil. klin. Wwiiensclir. N'i'. 14

>>is 16. (Stand und Kniwii keluti^t, Nothwcndigkeit emer
«(aallielifü ,\ppnfbationsj)riifunj{ und \\ eilereiitwiek-

liiri); nacii deren Einführung) — 84) .Schrolie. Theod..

Dil' j)h} >iologisehen Bedingungen einer liequemen Ruhe-
iaire. l)riisihi med. Worhenschr. No. 48. ^Demon-
"iration eines bequemen, leicht verstellbaren Sessels

.r.liclfabrik : Christ, Mainz: Ift .M.J) — 8h) .'^ehultzen,

W.. Verwendung balneologiscber Uülfsmittel und Bc-
nnizun): von Curorten in dor Armee. Ebendas. No. 17
ti 18. — 8«} Socher, Otto, Im* Volksheüslätte —
<iiic Kr/iehuugsstätte. Zt-schr. I. iubcreulose und Heil-

<.t.itten*esen. IV. Bd. Heft 3. — 87/ Stadeimann,
Hillen für nervenkranke Kinder. — 88) ."Stadler, Ed.,

Dfr Eintluss iler Lungentuberculose auf Lebensdauer
und Envn li-i ;»hii,'keit und der Werth der Volksheil-

~ta(teni>ehaudlung. Deutsch. -\reh. f. klin. .Med. 75. Bd.
Heft 6. (VerlSogerung des Lebens und der .\rbeits-

fäJiigkeit um ea. 3 Jahre bei '/j der Kranken de» I.

und ?. Stadiums.) - 89) Staub, Heinr., Teher die in

sehweizeri'-cli'ii lli'ilaiistalten für irlic

Lungenkranke er/ieltcn Erfolge, fnne.spondc»/,i)l, Inr

Sekweis. Aer/te. 33. Bd. So. 17. (Kriti.sche Be-

^prrrhtnig.) — SO; Strasser, ,\,. Erkältung und .\b-

binung. Die deutsche Klinik am Eingang des A'X. .labr-

lmiidert> 1. Bd. liü.")— lüM. :Tjk:ilimiL: lit-wirkt

rurttirielle tiewebssUirungen auf trophisehem und vaso-

iiifturischcra Wege. Diese Stilrungen sind iheils selb>l

Krankheit, ttieils prüpahren sie dafür.) — 91) The-
rapie, Die eauaale. Ztwbr. f. Tu]>ercuk>se und andere
Itifcctionskrankheitri). IIi ;au-v'r v.m K. Kli l,^. IJn'-nri

-

/iiven. Bd. I. — 9*2) Weber, A.. \ leeture on means
iiir the Prolongation of life. London. — 93) Weiker,
lians, Tiibercuiose, Heilstätten, Dauererfolge. Leipzig.

(Kritische .*«'tudie und positive VerbesserungsTorschlägc.)
— 94) Derselbe, Beitrage zur Frage der Volksheil-

^lätten. Leipzig. — 951 Weisfnayr, .Mex von. Die
Handhabung der Krnnki upfli m Lungenheilstätten.

Die Krankenpflege. 11. Bd. Heft 1. — 9r>) Wieh-
mann, Ralf. Eine Neurast henikerVolontc in Ilarzburg.
M ihilss.-hr. f. ."fTniil. ( i'Miiidlicitspij. No. 3/4. — 97)
»^internitz. \S .. Fliy>ikalisehe und diätetische Be-
Jiaodlung des Hvdrops. Blätter f. klin. llvdr^dher.

No. 11/12 (1903/ u. No 1 '\mv. — 9Ö) Wolff, F.,

Zur lleilstättenbcliandliiiii; J.ungi'nkranker. Münch.
'nr-\ Wi.-liriis.'lif, No. 19. — 99) ZiiiwiMT. ^laa:--

autMfht über das Krankenpfle^wcseu. Deutsche med.
Wikeheiiflcbr. Nn. 24.

Ernährung.

I) .\ekermann, (.>., .Alkoholg* nu-s aK Krankheils-
iir».-u*he. — 2) v. .Mdor, Diätetisil.r !!• bandlung der

'•allensteinkraiikheit. Münch, med. Wochenschr. No. 35.

fKeinc qualitative Beschränkung. '2 mal im Tag reieh-

betiirvscijr Xalirmigviilfiialiitii .) — 3) .Vsd'li. M .

.Xi'uc Tliat.saehen unti neue .Uishlicki- iit die I . [m der

Emabnu^. Ebendas. No. 5. (I nveränderte) I i 1. igang
von Antbeilen der Fleischnahrung in die Lymphe.) —
4) Barbara, .\., Alimentar.ione SOttocutanea e forma-
/i'-ne della bile. Bull, dellc .seienze med. di Bologna.
IM. VI IL No. 1. (Subcutane Applieatiou von NiUir-

xUiUen iat nur thtoretisefa interettMit, praktisch be-

deutungslos.) — 5) Barbier. Rationelle ."^äuglings-

emährung. Bull. med. No. 93. 999. (Für die ersten

G M .ü.U'' m iiiiu't n LT I rauenmileh (— 80 ''al.) pro

Kilo Kind oder t.'t g Jvuhnuleh + 60 Was.ser -|- 10 g
Zucker. .Vllmählich sinkt fler Bedarf auf 108 g Frauen-
milch am Ende des 12. Monats, .'vlles Mehr sei vom
Uebel und bedinge Verdauungsstörungen. — Die Stellung-

iialiiiie gegen I dficmälirung ündet sich in den franziis.

medic. (ie.scil.-elialtiii wiederholt, Ref.) — 6j Bardet.ti.,
Fixation de la ralion lUimentairc. Boll. ther. 15. Febr.

p. 1*27. (In der Di- u-^viim äussern sich auch Maurel
und Barbier f- ;'i

|

^i^;«n zu reichliche Krn3hning.) —
7 1 ) (' r - !

i }n- . ( I v:ii ii .1.-. |i' rii:iiiir lact«' et

sur le regime ordutaire eiiez les >\\ s[>ejiliqiu ^ j»ar e\-

eitatiun ou hyjjerstheniques. - Importanec de la notion

de ouantite dans le regime. Hygiene therap. .Sieben

.Artikel im Mai. .luni u. .luli. (Die (Jrösse des Hungers
entspricht nicht 'N r (Ii -s ' Ii s ]!i dürfnisses. — Viel

Essen macht dureli 1 • lu i uisuengung den Kr.rper vor

der Zeit kranb. - \hr I.. ule, welche .Kieselsleine'*

essen können, weiden nicht alt, sondern erliegen der
Arteriosklerose u. dergl. Alt werden viel eher Leute
mit schwachem Magen, die denselben zu schonen lernten.)

— ö) Baiiermeister, W.. Ueber die Verwendung des

CascVns zu Baekzwecketi vermittelst einer neuen (Jäh-

rungslechnik und über Diabelikerbrorle im .MIgemeinen
wie über das nach obiger Methode hergestellte (Salus-)

Fabrik Ii im Besonderen. Zeitsidir. f. diätet. u. physik.

Therapie. Hd. fi. S. 5(j4 u. 728. (Fabrik: Otto Meincrs-

Braunschweig.) 9) Baumgartner. IL, Die moderne
Behandlung der Zuckerkrankheit und die diabetische

Küche. — 10) Beerwald. K.. Flcisehextraet ii. Hefe-

piäparate. Zeitschr. f. diät« i. i: jih\sik. Th. i apie.

Bd. VI. S. 232. (Wirthschaflliche Heirachtung über den
Werth der Hefejiräparate Siris. Ovo. Wuk. Situgen. Sic

sind 2 bis 3 mal theiireriin Vergleich zum Fleisehcxtract.)

11) Bermbach, F., Natürliches Ei weiss u. Eiweiss-

präparate in der Kratikimmühning; Eiweissdiäi 11; 'r.

Monat>li. Augn^t. (Empliehit Trojion und EiieriMn. —
Eiweissdiäi bei Tubere. pulmonum. Chlorose. Magen-
krankheiten, Hysterie, .My.\üdero, Fetlh'ibigkeii.) — 12)

Birch-Benner, (irundziige der Kriiähningstherapic

auf (Irund der Ernäbrungs.spanriuM^ 'ii r .Nalmmg.
Berlin. — 13/ Bonfigli, .\rn., Klinische >tii<iie ulter

.^anatogcn, aus der Abtheilung von Lapponi. Rom. -

14) Bornstcin, K., .'^ind Mastcnren n<>ihigi^ Müneh.
med. Wochenscbr. No. 51. (Nein. — Dafür einseitige

L'eberernährung mit mässigen Mengen Eiweis> [nicht

FleisehlJ. B. fügt zur tägl. Malirung 50 g Nutrose,

Plasmon, Roborat. Aleuronat, Weichkäse oder Eier bei und
?'eht dazu Chinineisen umi angepasste Muskelarbeit,

uf diese Weise wird Verltesseruug iler Zellen. Zellmast,

erreicht an .^telle von Fettansatz. Auch da- iniästhe-

tiiichc Moment des Miistens fällt weg.) — 15) Itniiiing,

H Die Verwertlibarkeit ilcs Soxtil'-t'^eheu Nälir/ui-kers

in der Säuglingstherapie. Ik'din. klin. Wochcnschr.
No. 39. — Ifi) Butte, L.. L'alimentation laet^e cliea

'r 0 III I'aris, 17) Castiglitnii, ,\rtiir"i,

l'eber die \ erwendung vm kiinsl li<-liein Fl ei seh safte alü

Kähr- u. .\tiregungsmitte|. Wien. med. Fresse. No. 4&
tt. 46. — 18) Caiillon, L'aleiK)! d^uis lalimcotation

et en th^rapetitiqne. Bull. Ih^rap. .SO. Nov. f.Mkobol
ist ein Excitans, kein Nahrungsmil tel. — Man s..|| den

Alkoholisnius durch gute WCiiie bekämpfen [wdier
nebmrn ? Ref.J, abernichl durch Wasser- ii, Mil<'hpredii,'en.)

— 19) Cozzolino, Se cd in quali coudixiuni debhra
int«rdir<ii rallattamento nelle d<inne albuminiiriehc. IjH

med. iirdiana. No. 34 u. 35. — 20) Czerny. EriKihniiip

der Kinder. Deutsehe Klinik am Eingang rb s X.\. .lahr-

humlerts. Bd. VII. — 21) Deiieher, F.. l el.er K.eial-

emäbnug. Correspondenzbl. L sehweiz, Aer/.te. Bd. 33.

No. 2. S. 41—49. (Beim Menschen gelang< ti ny.<itier»'

kaum in den oberen Di kil uiu. Hm r resorbirt sich am
leichtesten physiologische Kochsalzlnsung. — Für die

Bbrigen sog. Näbrelrstiere bandelt oh »ich um Nähr-

r

^ kj i^ -o i.y Google
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Werth, Resorbirbarkcit und Preis. sieht obenan ein

Kit'r<*Iv->lier ittit 1 Nat'l \>ri< Kt: Jf<i«)eh hiichsleiis

S Hier in rinem t'l>>iii'r! Alle .>i>iistij;eii /ii.sät/.o, wie

l'cpton. Mil<'h. Opium, WVin sind ölM-rlliissid. — Pcpton-
l•lv^lit^<• (<!0 : 200) wcrilcii sehni ih r resurliiri als \'.in:

haben alier niehl ih-nxellien Niihrwerlli. Leiiltc"«

I'aiikreas-Fleisehel.vstiere sind incDiistaut. aii<-h ist

friscboM l'ankreoH .schwierig xu hcHChaffcn. — S»iiiat>is«'

fnottgi leirliter ni.irrhoe als fli> iihrijrpn Pijitt>rie. —
Klei>eli>al'l. Kleisr'lihriihe. Cas«-!!!. Nullose wenl'-ii

M'llifchl rrs..rhirl iin<l ri'i/.eii den If.inn. •— l-"eti hat

als Clj">.lier keinen Werili. — Kolir- n. Traiilieii/.neker-

elysticro [uiil 10 Tropfen Tinct. opiij uerilen schm ll

resorbirt [eininat 200 ff binnen 19 Stnmlen. ein ander-

mal 'M \: hinnen 7 Sliindcii]. Maltose wird tjar nirht.

Dextrin lanfcsani res.irhirl. \or allen KohUhyrlrai-

idystieren einidiehit sieh ^riindlielisle Iteini^iinü.) —
22) Oicudotioe, Masscnorkrankung «lurch Kuriutli^t-

salat. SitzuntrsWiehto 4. phy<*ik.-inpd>c. (iescilsch.

\\ iir/huru'. ' l'rsaehe einer Ma-senerkrankuni; in

einem Laj:er wnrdi' in einen» Prijlens jfi-fiinden, der die

Karti«nel /nr '/.fr-vl/.nu\i: Inaehte; keine .S<danin-Ver-

giftung.) — iü) Dcrüclbc. Vcrbaltoa dor <'itri>acn-

flänre ia diT Mileh beim Fr}iit/r>n. Rb«nda.4. fAlmahmo
(h'r

< 'iiionensaure auf off' i h u, I'ener l>innen 5 Minuten
um 24 hi.s 32 pl't.. beim Koelien im Wasserbadö
wahrend 15 Minuten nur um l»is 4 p<'t.) —
24) Dreycr, Osk.. Nouere Eiwcisspräparate. ljiau|;.-

Diss. Uiittingpn. — 25) EhrütrSni, Rob., Nährwerth
der <'asein-KI>>!ii re. nebst l!einerkuni;i ii über <ien I'-

SloffwecliMl.
*

Zeilsclir. t. klin. Med. 4!». IM. (Dureh

Zttsat« von l'r>>ton (= .MileheaseVn) zu Nährklysiii-ren

kann nian d«iB Körper viel Eiwei2«.s xuführan. — Iktt

per rectum zngcfaiirtf*. orpanisch trcbundcnc P b^frie-

di^rl den P-Üednif '1- UrKanismiis vidlk<»mmen.) —
2t>j Kii-hholz (Kreu/.naeli) u. .^nnoeber-riM- iWurms),
( eher lly(;iania. Kalender f. Krauen- u. KiQdcrärxtt-.

'12'.y t(iün.stig«j Berichte.) -- 27) Kinhorn, Max,
•<

j L lue. Inaoition rmd deren Behandlung. Zeits^'br,

f. dialei. u. physik. Tl:r,;ii,. VII. IM. I!. l Rr-nli-

ruiig des l{e)j;inies bei 1.« uten. welehe au- rrt;< inl »el-

rhcn, 7.tlincis( psvohisehen »iriinden. sieh nntererniihrei).}

- 28) Ely. Will. S., The fable of Üie egg. Xew Ywk
med. jiAim. and Philadelphia med. jouin. 14. Nov.
(Xearasijif-nie. sehwere Kacliexieti u. d(il. t^eheilt »Inreli

xiel Kier. lätrlieh bis zu •24 Kii-rn, jäiirlieii Iiis zu
.'»475 [!) — iJie Verdauunir die>i'r Kranken war offenliar

nicht gcittort [Uel'.j). — 29) Fabre. De la ccntrifuga*

Hon eomine moyeii rapide d'apprecier la TaTonr nutri-

tive du laii. J.y .11 in. I. 21. .hini. X •
•2'> :\0

Fränkel. ('.. «.c-.,niiiheii und Alki.li..;. MuiicIhm-
Berlin. Hl) Derselbe, Mii^siirkeH t.der Kiitlia! i - 1 1 i

kcH'i IkTÜn. (Antworten von tii) i'rofeiätoreu.) — ä2;
Fl ade, ßrieh. Zur AlkoholTrage. Hygien. Rundiurhau.
V. 2.'5 /usammi-nrassender Herieht.) l'iuk>-l-

stein. Zur kiinst liehen .s;iu;;linj;MTu.ihnint'. Theraitie

d. tie^enw. \. .lahrg. lieft .j. (Kmplielilv SuNlih-Tv

Nälintiick«-r und die verbesserte Licbig-:Suppe.) — 34)
Frey, M., Alkohol und Muskelermfidung. Leip7.i|r-Wien.

fpideniik iie;:«!! De-Iri'e. Kraepelin, ^-eheffer.
."-ehnyder. Alkohol sei/t beim iiieliteriniideioii Muskel
die maximale .Vrlxiuleistuiif^ h<'ral'; aber die Arbeil

rr.<irhcint icicbter durch Hcrab.sel/.ung iles Ertuü-

dunfSffKUhlit.) — 35) Froiam, Euiren, Erfahruni^eii

über Sanatoi;en. Ceiitralbl. f. Kinderheilk. II .'». (Vi.r-

siehtip-s l rtheil in ^linsti^'ein .Sinhi-.) — •{<>; Derselbe,
Koehbueli für Diabeiiker. neue .\us:iabe. — .'{7;

KromiM. Kniil, Leber nTafelwat^jicr' in rech titchrr und
hygi^ninehcr Beziehung. Viertcljahi-ssehrift f. gcrichil.

Med. n. otrenli. Sau.-A\ e-,eu. 3. |'oIj;e. \XV. Xo. 1.

I lnieress;\ule Krorlerun^ien über naliir liehe, halbuatiii -

lichi' und kiuisilieiir- Mineralwässser und die zu ileren

llerstcliujig bc*w. Corrcctur verwendeten Mittel.) —
ä8) Fiirbrin^or, Paul, Zur diatetiwihcii Bdiandlung
der unfreiwilligen Samcnvcrluste. Die Krankenpflege.

II. lieft 8. — 39) Fürst. L., Wandlungen der Xu-

siebten iiiter j;ebräuehliehe tienussmillel. Hvgie.o. RoDil-

M:bau. .\o. 8. (Eitiplicblt MalzkalTce an Stelle de-

ncrA'fnerre^enden Tliee und Kaffee.) — 403 Oer.'^elbe.

Die ISedeulun^ »ler l.ävulnse tiir 'ii' Kinderdialfiit

Z»'ilsehr. f. diaiet, u. physik. Therap. VI. IM. Ciä.

(Giinstiire Ifesultale bei 17 unlerernährten, zum Th«!

an Skrophulotte leidenden Kindern) — 41) tiilbert.

W . K.. Prakliwhc Winke für die niabcf«««kucbe. Berlin

— 42; (tilgen. II. v.. K.. hl ueh lür Zuekerkrank.

2. Aufl. — 43) (i rossschedel. Bernhardine Freiin

Xi'ues Koeldiueh für Xupkerkranke. — 44) Hallio» «
t^'arrion, L'eukinase, euji' ;,i i pn- intestinal, ei la pati-

ereatokinase. fermcnt d;^'-iil: applicatious fhera]n'j-

li'pies des deeouverles de l'awlöW. R kI i1< I i - rit-li-

tili rap. Xo. 17. - 4.'») Ilarlow. Clau.s, Die Krualinuij!

heim .*^|)Ori. (I'opuliir.) — 40) llarringtOD, Cbarlf?

(ßu-ton), The conipusition and aleobolic content of

tain propriolary fwids for ilic siek. Boston med. and

surg. joiu'n. 14S. IM. .No. 11. p. 2's?). iT Hei:<r

P. (BriisseD, EinlUis- dos verläiinerieii Kauens auf 'ut

Verdauung. Journ. med. d« Bru\elle>. .'i. Felir. Maa

kommt hei starkem Kauen mit erheblich ^enupmi
<^uanlii;ilen aus. well von den «chleeht (,'ekanten .•^peisfn

ein i;rii^-i i i uii/i.uänirlieh fi.r du \'erdauuns>

>äf(e wiedi-i aligeluliri wird.) — 48j iieiaze. BtriL.

FniikTcs ül'er llersielliin<{. Zu>aiumensetzt)n^ und Werth

<ler Sehautiiweine. Ilyg. Rundschau. Xo. 2. S. 49. —
49) lle|eniu> Matti. Die Alkoholfrage, slntintiseh-

soziolojriselie l'ntersuehnnjfen. .luna. (SOO.'^eiten -larli -

inhaltsreiches Xaehsehlajrebtieli.) — ."»ü) II erk u le.s,

Flti-si^keiisbesehrankiunf o.ler beliebiges <^)aatuu;

Med. BläiL XX Vi. No. 3Uu.4ti. (Piaidirt für ErsiercM
— 5n Illoway. H. (Ncw-York). Diätetisehe Vor-

sehrifieti I
i der Behandlung cl»n>niseher Her/Ieidr:

Berliner Klinik. Xo. 1S4. — .'»2) .lürgensen. < hr

.

Proi'enli-x'hi' ehemiselie Zusarnun-nsetzung der Xahruni:-

uiUliI de.s Menseheii. 2. Aull. BcrUo. — 53) Kauf-
mann. X II. \i. Mrthr. feber Riwei^smasl. Bert. klin.

Woeh. .Xo. S. - .'»4) Kaufmann. X , D« : i.._'fi

wiirlige .^laud von der l.i-hre \on der Kiwei^-ma-.!.

ZeiKehr. f. diat. u. phy>ik. Therap. \ll. IM. ihfi ».

— 55) Keferülein, ticoi^ ((iöltingen), Alk«)bw]i.<«niu*

und Bier. Münch, med. Woeh. No. 83. (Mit reiehrr

l.iteraiiu'.': - .'»()) Dt>rsellie. Kinlluss gross,
i r''i--it.-

keitsmengen auf das Ih rz. 7.'». Xaiurf.-\ ei-. Ka-« I.

.'»7) Koeli (Aaeheui. I'ankrea^präparate und l'au-

krcastberapie mit ü^pecieller Berücksichtigung de» Fan*

kreon. .Mljfem. med.t'entraijseit. N«> 37. (I'ankffon

empfohlen last bei allen .'*loH'weeh»el- und \ ; i •! i :i ä:;'

iiioinalien.) .'»Hl K«'»Diu. .1. t'hemisehe Zusammen-
>eizinig der Iii. i;-- -liliehen Xahrungs- und (ienussmillel,

4. Aufl. K Bd. Berlin. — 59) Küppcrn iOhlip>t.

I^ankreon bei ehroniüeber Enteritis. Tner. d. tiejppnw.

Xovemb. 1!>()2. (1 Fall.i - l.a-juer. 15.. I rli. :

Xaliruug und Krn.ährung. ; lieferirend. ) Zi-itsehr. f diiii.

u. phys. Therap. VI IM. S. 4.'>3. -
i Leube, W x..

C'eber extrabuccale Kmährung. Dfut^tcite Kluiik am
Kinsramr «les X.\. Jahrh. Bd. I. S. «4—7«. t Empfiehli:

a) Peptonk !\ stiere: CO : 30t) Mile! ;

' ' Ku r-

kly-liere: 3 Kier -+- 3 XaCI + JitRJ .Mil>h:

f) K ler A lu y I u III k ly >i n re: .300 Milch -|- 3 Kier

+ 3 g .Xai'l 4- 40 Amyluni; d) Auiylumklr-
.Ktiere: 80 Amyluni 4- »00 MiHi: e) Pnnkreas-
Fleiscbklystiere: (iO - r. .i-.M,l.>ianz + 200.-

Ileiücli. — Zur subeiitanen l^inalirung: .'lO— H)0(i

lauwarme... steriles Oel lässt man biun«>ii 1 ^i^^Jde

luiler die Haut laufen; oder man injicirt je 5 bis 10 k

an XTrwhicdencn Stellen.) — 621 I.evi.son, F., Diate-

if>elii' Beliandlung «Ii I Aiilni'i-. X..i']isk Tids-krilt

Terapi. Ajiril. (VerlueU'l aiie puriusUdheiehen .Xahruiii:^-

millel, l.ebi r. Hiieschen, Fleis<diextraet, Hafer. Krh^iii

Mehl, Liuäcn, Bohnonf Spai^l; erlaubt dagegen: MjU'Ii.

Eier, Kiae, WeiieabitHl. Kftrtofcl, L'apioka, di« meiiMn

<iemü«e und Kohle.) — 63) LewiH. M., Einige neuere
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N'äbrpräparate. Deutsche med. Wochensclir. Xo. 43.

Literaturbeilage 22 Oet<»bcr. S. i.V\—2ö^>. (.Sainmel-

relent iitier S^uKiii'^^i ti. [I>i.'i.iiii.i. \^^>U.n'At.) — 64)

von Li')d('u, K., HainllHieh »Ut Krnahningstlierapic,

n. Aaflaf^ bc9or(tt von fi. Klcmperer. — 65} I.ocwe.
Otto, Kinflu-ss von Nälirclystieren auf l'eri>lallik und
^n'ri'lioii im Magendarmcanal. Inaug.-f)i.ss. Wür/.burg.

:-.pteinl». 11 /riisrlir. f. klin. Med. 50. Band. Heft 3/4.

- 66} l,ult, Arthur I'.. The dietetie faclor in Healtli-

re«»rt ircatinent. I.aneci. 2. Mai. — 67) Marfan.
\. B.. Ilaiidhueh der Säuglingscrnähruni; und iler Er-

Mlinmg iii) frühen Kindesaller, übersetzt v<»n |{, Fisehl.

— C8! .Martinet. Alfr., Die Frage der Hi ii Im im

Morbus Brightü. Die Krankenpflege. II. Hd. Helt 4.

/.^ehnhch wie Pel s. u. No. 80) — 69) v. Matzner, K..

Klinis<'iif l'ntersuchungen über die Wirkung der Kiscn-

--niat.»^>. Die Heilkunde. VII. Band. Ilf-ft 8. — 70)

Mauririr. F.. Le viu au point de vue iiir iIi. ;»!. r;uj^-

ßunieaux. — 71) .Mesnil, 1/allailcment maiernel. Pari.-i.

— 72) Moro. Ern>t. Ernährungs\ ersuche mit Soxlilet's

Sihrzitcker. Klin. tlierap. Woehensi-hr. No-ä. (23 günstige

Resultate, l ungünstiges.) — 73 j Mosi^. A.. Le dia-

li<(e ci raliiiii nt itittn aux ponunes ile tern l'.in^.

"4i .Müller, Kneh, Casuistisehe Beiträge /.ur Krnährung
ilir Kinder mit Odda. Therap. Monatsh. Juli. '24 bey,w.

8 Fiille.) — 75) M ü II er, Jfihannes. l'tnfang der Eiweiss-

\inlauiing im mensehliehen .Magen unter normalen und
[r3rhi)lr>gi.selii ii ^'l-I•lli^itnissen, M'Wir ui«':- ilr;i Kintluss

ili r MiM"h»ng der .\ahrungsst(«ftc auf ihre Verdau lieh-

1.1-it. Verhandlungen der phrsik. • medie. Gesellscbait.

»lir/l.urg. .\. F. XXXV. No. 4. S. 91-112. (Die

Fiwi'issverdauung verldufi im Magen ra.scber. als int

ii(instlichen Verdauung--\cr^ui-li. h< r l'i"^'^'*' TIi' iI

<ir^ Kiweiss wird gelöst, ehe es in den Darm übertritt.

- Naeh einer Stunde sind beim normalen Mensehen
I» i reiner Fleischkost ea. 28 pCt., bei Fleiseh -f"

!W(i('t.. bei HyperaeidiLät bis zu 92p('l. [IJ. bei Maijen-

i 'iii.'::, ijiirt Gastritis atrophieM l>s Imvw. n [i< 't.

/iu^leich wurde die Lösung der Kohlehyrlratc dureh
Beigabe von Fleisch beträehtlieb [um ea. llpCt.J ge-

bessert.} — 76) Neu mann. H. t.»., Experimentelle Bei-

trage jrur I.ebn' vom täjrliehen Nahniiigsbedarf des

M'Tisehen. unter besoDilet-'r li< i-ii.'k-i'-htigung <h-v tmili-

«i>ii«ligeti £iweis.smengen. Areli. l. Hygiene. 46. Band.
Hfft 1. (Sehr wichtige Arbeil, mit vielen neuen Gesichts-
punkten, .sowohl hinsichtlieli des (iuale und Quantum
«Jer Nahrung, al.s auch des Eiweissbedarfs.) — 77) Der-
^-liie. Myogen, ein neues Eiwei^^l-i ip.iral. .Münch,
njirj. Wöchensrhr. No. 3. (Wird gut resorbirt und
he-iser ausgenüt7,t, als andere Eiweiss[>räparate; Selbst-

»ersuch.) — 78) von Noordcn. T.. Haferkuren bei

schwerem Diabetes mellitus. Herl. klin. Wochenschr.
N" 36. (Täglich 250 ^' v. ri Knorr's oder Hohenlohe's

Hüferpräparateti -J- 100 g Kiweiss -)- 300 g Butter.

Uiinftti^ Resultate.) — 79) Derselbe. Ceberernähning
Und I'nterernähning. Deutsche Klinik am Eingang des
XX. .lahrh. III. Bd. .< 203-226. - 80) l'el. P. K..

I*)- Ernährung iiiivrn r Xi. ii nki ankeii. Zeitsclir. f.

'Iiitet. u. physik. Therap. VII. Hd. 3—16. (Macht
i'if die Widersprüche aufmerksam, velehe unter den
Klinikern herr^*chen bezüglich dessen, was Nejdtritiker

e**n vdicn und dürfen, sowi»; auf die i-iii'nnc Zu-
irnitliiini;. l. tn' flie allgemein emi)f()hlene Milchriiät

n ihrer Euiscitigkeii an den l'atieuteo stellt. Er
• inpiiehlt Toleranz, da ja die Sehärllichkeit und NSts»
liebkeit der einzelnen .VahrungsmiKel nur auf Ilypo-

tbe<ten. nicht nach sicheren Tliai-aeheii bemessen werde.
*ienii-.elite Xahnuig rilaubt. .Vusziisehliessen sind:

>iarke Alkoholika, Wild mit haut-goül. scharfer Hase,
ri-izcndc (iewüntC, — Vollc Beachtung verdient der
Hmwei!, auf Verdauungsstöntngen. durch deren abnorme
liähningspri)diietc ein Heiz auf die Nieirn ausgeübt
u'-rden kann.) — 81) l'irl, Erfahrungen über Tliein-

liardt » llfgiama als Nähjqiräparat. Die äneii. Kraus.
\\\. Xo. 18. - 82) Preu««, Hie AppetitloMgheÜ

anämischer Kinder. Deutsehe .\erztezeitung. Heft 13.

(Empliehlt, wie Pirl, Hygiama.) — 83) Richter.
1'. F., .Neueiv Ergebni.sse der .'^tuffwechsellehre und
ihre Bedeutung für die Therapie. Deutliche Klinik am
Eingang des XX. Jahrh. I. Bd. S. 504- 521. - 84)
Der.selbe. Ausnutzung von Erbsen im Darm. Arch.
f. Hygiene. 46. Bd. .S. 2t>4. 'In hartem Wasser ge-

kochte Erb.sen werden sehleeliter ausgenützt, als solche,

die in desiillirtem Wasi^er gekocht .««ind.) — 85)
Uolleston, II. D. und J. Blak«, Eribrechen nach
Nahrclystiercn. Brii. med. .fnuni. II. August. (In

27 prt, beobachtet.) - «6) Bommel, ()., Der Soxhlet-

selu .Niihrzueker in der Erniihriuigslherapie kranker
>äuglinge. Münch, med. Woeiiensehr. No. 6. — Ö7)
Rosemann (Bonn), Alkohol als Nahninfsstoir. 75.Natur-
forsch.-Ver.s. Kassel. (Ven-in abstinent^T Aerzte.) -

88) Rosen, K., Virsiiche mit Hygiama. Mediein.
(nti.-v|„.i:,l,-n/i.|, .\u. 7. — '

.^!» li.jsenfeld.
tieorg, l>ie HrnUhrung Magenkranker, die Krankenpflege,
Bd. II. Heft 8, — 90) Schmidt. Ad.. (Jehrauchs-

fcrtigc .Nährclystier»'. Münch tm il. Wöchensrhr. .\o.

47. (Bestehend au.s 2.'>0 ecm ph) unlogischer [0.9 pl't.)

KiK li-al/.losung 20 g NährsiotT v. Heyrleii -f 50 g
Dextrin. Vorzüge: (ileichmäs.'^ig ziisammengesi-tzles,

leicht re.sorbirbares, nicht rciiendes Präparat.) — 91)
."sehuyder (Bern). Alkohol und Muskelkraft, .\rchiv

f. d. ges. Physiologie. Bd. 93. — 92) .Sehürmayer
(ll;ui[i..\. t

, lebcr Hygiama. Deutsehe Praxis. Ni . I

(Emjdohlen für Galleuäleinkraake.) — 93) Schweitzer.
.M.. Dr. Theinhardfs lösliche Kindemalirnng. Deutsche
Mcdicinalzeitui]g. N'o. 73. — 94) .Seick, 1... Koehluieh

tur Nierensteinkranke. ~ 95) .Siegert (."^trassburg), Die

Fermenttherapie der Atrophir jm ,s:tii::h[i>:>.ilir r l't.

Natiu-forscherver«. Kassel. (Empfehhing mhi Eabfcr-

menl, Pankreawitrakt, Salzs.Turc. Fleischbrühe und
Fleischextrakt.) 96) .'^tcriiberg. Max. Eine alte

diätetische Behandlung de> acuten .'Schnupfens. Zeit-

s^ hrift f. diätel. u. ii1i\mI,. Ther. Bd. VI. S. 457.

(Möglichst absolute Enthaltung von allen Flüssigkeiten

während 48 Stun>len brin^ den Sebnupfen zur ,Aus-
trocknung*. Die Methode stammt von .1. B. W i I liam s.

Krankheiten der Brust. 1841.) — 97i Strobinder.
Ir.ui Muskau). ,*^ana<i>gen bei Darmtuberculose. .\l|-

genieiiie Wiener med. Ztg. 48. .lahrg. .N'>. 17. (Drei

Fälle; Resultat günstig.; - 98) .Swien t.ieliowski,

Einiluss des Alkohols auf die Bhiicirculation. Zeilsehr.

f. klHi. Med. Bd. 46. Heft 1-4. (Alkohol wirkt —
an l'uUfreijuenz, Blutdruck und (iefässweite gemessen
— nicht anrcKcnd, sondern schwächend.) -- 99) ."^zi kely
(Ofen-Pest), Herstellang von Säuglingsmilch, als Enatas

von .Muttermilch, durch Ausscheiilung von ("asein aus

Milch mittels t'Oi. .lahrb. f. Kinderheilk. Bd. 36.

Heft 2. — 100 r I 1 1 1
il I ;i i

!• r. Thiervci-suche über sub-

cutane Ernähnuig mit ctweii>Mhaltigen N'ährli'suagcn.

Berl. klin. Woehenschr No. 40. (Eine 8 proeentige

Heyden "sehe Nährlösung — 100 g auf Hunde von

10 Iiis 30 Kilo — machten zwar Tempcratursleigerungen.

alu r l>' ir.e .\llii?iiiinui m- -- 101; Tjaden. .\blodtung

der pathogenen Keinu* in der Molkerei-Milch liurch Er-

hitzung ohne .^Schädigung der Milch- und .Mdebproduete.

Deutsehe med. Woehensehr. No. 51. — 102' Theil-
haber, A.. Die .Vnwenduiur der sog. vegclarisehen Diät

in tier Praxis des Fm i-n i; ii s. Münch, med. Wo<'hrn-

.schrift. .No. 21. (200 Padentinnen: tiule Erfolge bei

Neuralgien, nervi-sem Kopfschmerz, kliuiakterischen Be-

sehwerden, Oalaktonhoc. Pruritus. (Ibstipation. Bc-

-onnene. vorsichtige I riheile.) — 103) L'niber. F..

Fortschritte der 1 i\v< v^i liemie und ihre kliiusebe Be-

deutung. Deuts<die Kluuk am llingang des .\.\. .labrh.

Bd. 1. S. 587—604. — 104) Valeutini. Adrian».

Aromatici ei nervini neiralimeiMazione. Milano. —
10.^) Veit, E., Einfluss der ."^tärkefütterung auf die

Zcrsetzungsvorgängc des Thieres. Vortrag. Münch,

med. Woc-licnscbr. No. 17. — 106) Voit. M., Aus-

nut»uQg«ven»aehe bei Aufnabme von trockenem uad ge-

^ kj i^ -d by Google
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quoltenem Eiweiss mit aad ohoe Zugabe von Fleuch-
CKtrsirt. Zeiüiebr. t. Biologi«. Bd. 45. S. 79. (Das

l'i<'ht auf'HH^Ih'iide Flfischinohl winl ^rlilrcJit

;\ii>i»<'iuil/.( ; iuifli trloicli/.eilig eiiijicfülirtc.-. Ftit wunlu
»lahfi s<'lili>rlil aii>fr('runzl, .Die Aiisnii1/.l>;irk<'it eines

^iahrungsuiiltcls »(vilt keine unveränderlicbe Grus.se dar,

fiondcm wird durch glcichzciii^; auf^ßnoinmcnft Andere

N'.ilaiiHirsrniltol iM-tinllusst.") — 107) \Wis>l>p in. Kifi

n<'iii> V<rl';»lir<Mi in 'i«T llcrstflliin^ vnn Nahriin^s-

iiiittflt». UtTlm. 1 klin \Vi.cliciischr. — 108)

Wintcrnilx, Ii., Zur Frage der iiubcutancn Fetter*

näbniDfr. Zoilschr. f. klin. Med. Bd. 50. Heft 1 u. 2.

(Fftif wenlen zwar res4irl>irl. alu'r nur lan>fsain: v«>u

'lOO >: Ocl hinnen .') Tilgen liöclistt^ns H g; zur vhII-

>täh<ii<:i'n lt<-^or|iii>>ii von 500 ^ >iu<i Moaate i-rfonli-r-

licli. l,l>ic Rc.'wrplioQsgröxsc wur<lc beistimmt durch den
Jodgehalt des Harns nach Ii)j<'i-tion von Jodfett.] Mit-

hin >in<l KcUf zur subciiiatifn Kntiiliniiijr nichi ^v-

piirnil.: " 10!» Wollf. \. (|{0N<.»-k;. Wrrth .Irs

Ziickrrs. liL's..inlirs (l<-> Malz/iiclir-rs. tiir ilir lli-ilkiiiide.

J)ic Heilkunde. — 110) Zchmiscb, Fr., Au*-
nntiennf^ von Näh rol.\ stieren. Tnaup.-Diss. Halle. —
1 1 1 Zlorlifki, SN'i-- riiiii: Arr Mil.':i-i i-nili.n bei

»lilleniifii .Mlitte.rn. 7."). .\atiirl(«rscl)cr\i'r>. ha->«?l.

Mechanothttrapie.

1) .\rhfrt. K. E.. Massap' .1.- Ilr-v I,-. IViIn- .l.

<
'•ittrall>l. No. 12. — .\ rchi v lür Urthona«in . M.ftian«-

ili tnpic Uli«! rnfallcbinirgie. Bd. L NViosliadr'n. —
ä) Hardet, ApiMureil |troUi£tique peur faciliter la

marehe. ^oeietd de Ih^rap. 48. October. (Tm .'ätiefel

ist unter «Icr Fers«' oiin' Fcilrr arit:> lir u lit u rli !M- i!.>n

Fuss Icji-ht abwickeln nn<l di-n (ian^ .M>imriit>iiil iiiaflicn

.si.ll. Kr >ti angebr-tctit hi-i Leuten, wch-he Hie tie-

vobnlieii halien, mit dem Absate stampfend, hart auf-

Mitrefen )
- 4) Beeker, Kmst, Grundregeln für die

Anferlij^nnc \ « ti Hm 'lil indeii. Die Kiankenplleire. If. fM.

lieft Ii. (.\aeli .\rl (le> i~ raekrorsetts in t "«rsetttesehäfteu

[nicht Itriin Man(ial;i^1en I] für 7 l>is 10 .Mk. .anziifertigMi.)— Hum, A.. Masitage. Deuliiche Klinik am Eingang
d. XX. Jahrh. Bd. I. S. 409—43«. — 6) du Hol»-
|{<-\ nionil. Die .\rl>eit>|ei>tun^ lieim I! vif-ihren. Vor-

trag. I'hvsiol. (ieM'llsch. Herlin. 2.'J. «»ctok)er. — 7)

('ramer. \ i'rhciipiiifr in der KrankenplKye. ZcMtsehr.

f. Krankenpflege. XXV. Bd. 8. 4!)d. (Beschreibung

einen allnHlig \-erweod1iaren he^lg)'mnast^^tehen Appa-
rati's: ,W"'rde jit ^nnd"'.) — H) Dti wse , Th. 1. > i m-s
on niasia'^'e aud eleciriciiy in llie trr-atnienl ol 'it>i ^l^e.

4. cd. — f)) Fiedler. {{., Ziniin<Tlurna|i|»;irat. Jled.

Woche. Ivo. ib. .S. (Compendiüsc Constructioo

zur üebung der unteren und oberen KstremitSten. eine

Art vi,>n Stei^a|>[)riiM I . l'.'il'riP> hi^'l^i^ 'ini;i-'i-i'li< r Apfii-

ratc, Berlin. ."^clntiiiaui riJauuii Ji^; riti- bU — lüO Mk.)
-— 10) Frank, .\.. Kunstlehlcr in der l elnin^rstherapie

der Tabe» und ihre Folgen. Wiener klin. Wochenscbr.

No. 42, und 14. interaat. med. t'onffross, Swt. f. Xeurol.
— 11) Friitnerie. M., I.c jv;i--:ili »lM!.i;i[ii,;i!_ l'.iris.

— 12) (M«ld>c))eider. A., <ii-lii.i4. /.i ii>. hi. 1. ili.uct.

II. physik. Thera|.ic, VII. S. 416. d-l ans .^talil-

rvhren gefertigt, SO cm hoch, 60 cm breit, läuft auf

8 gnmmibexogenen Badem: als Stützpunkte für die

Hände dient ein \ crstellliarer, den .Xiiparat dirij^ircndcr

Hvd/.^riff. I)ic Hezetclinnng : Fahrende Knicke hrin^rt

Mcllciclit iie>ver /.[IUI Au>druck, was gemeint i>t.)

iiraham, D., A trcali.'ie on nuuM>age. 3. cd. —
14) (luermonprez. La mecanotberapie et les aeeidentt«

du iravriil. l'aris. - l.j) Ha-elir.«ek, K.. Vcr->ncli

einer Tli'"i>ric der (iyinna>ti>clicn 'fherapie der t'ircula-

tion^sll•rulll,'ell auf tirund eiiti i m U' n Darstellung des

Krois^laufs. DeuLschen Areh. f. kiio. .Med. 77. Bd.
Heft 4. (Annahme selbstüitändigcr Triebkräfte — ausser

itn Her/en auch Vi>n der I'crijiherii.', im (.*ai>il[arf:eliiet,

in Form Ausaugxuig uiid PropubiuQ. — Kreislauf*

Störungen sind oft durch Stiimng der aelbsistäodigen,

peripheren, diastoliach-systoliscbeu Triebkraft bediigt

Dann dockt der Motor Hent das Defieit dareh Erhohotv

seiner l'n.pulsivktarr-. aiiilcri i--.Mf> k;iini bei primär c<--

sehädigteni Herzen intensive tüewchiüiati^keit eoiii|)Cii-

rirend einireteo. — Die GjrmoasHk wirkt glänzend in

er«tcren Falle, im aweilCD nur bei intaotor, übnagf-

fähiger l'eri|iherie, wodurch das Herz, ireschont wm.
Liegt Her/ niel I'eripherie gleichz' iii^r d^riu' '!' r s.. v^r-

s;igl die ii\ luM istik. — Eine seht beaclucnsw < i tlie Ab-

handiuiig im »leiste Kosenbach"s; vgl. No. 42.) — 16,

ücrz, Handbuch d. Heilgymnastik. Berlin-Wien. ~
17) Hessing n. Ha^slauer. OrthepÄdische Therapie.

Wien. — 18i Hofla, \ . T'chnik der Massage. 4. Auf
— 19) l)er>ell>e. ü.v miiastik und Mass-ige als li''il-

mittel. Berlin. — 20) Hiieppe. F.. KörjM-rühun^'

n

und .\lkoholismu9. Berlin. — 31) Uuetlin, Cari.

Thoraxgiirtel. Deutsehe med. Woehenaehr. No. S?. fZtir

UnliiL'-t Illing fler jeweils erkrankten Tli nax- 1 /*.

i.ujigenpasiic hei l'ncuiuuuie, Pleuritis: Biom hitis. Vct-

tussis, Leheralisci-ss, Magenleiden. (Jal Icnsfeinen u. w.)

— 22 j Jacob, P., iirmoastik. Deutsche Klinik an
Eingang d. XX. Jahrb. 1. Bd. — 98) Ideal, Uoi-

versa! III). u;it fiir dosirhare Widerslandsgvmn.istik.

(Fabrik Medico in Hof: Preis 100-150 Mk.j 24,

.lordan {Heidcll»erg i. Massagebehaiiiluiig frijiehcr

Knochenbrücbe. Keitsebr. f. diätek u. phvsik. Thei«pie.

VII. 5, und Muneh. med. Woehensehr. No. 97. — ?5)

.1 lirL'' räsohn. .A.. l'hysikufi-'-hi' ni'l;;iii>K,iiiL: di-r'i i"''n-

steme. Zt;it>chr. f. diätct. u. phy^ik. Therapie. VILW.
Heft 7. (Dauernde Besserung — bei aJlenfing> kleitier

Krankenzahl — dnreh AthmungsQbungen am Waldea-
liurg'schen Apparat.) — 2K) Jiinod, J. A.. Es.«»ai sur

reiargis-enicnt meihixiiqne di thi>ra\. — 27 K<(-

mann, !s., .'Stellung der Orthoiiadie in der .Nenenheü-

kunde. DeiiiMhe Acnstc-Zeitiing. Heft 24. ~ 28)

Kouindjy, 1'., Du massage chez les tabetiqucM. Progr.

med. 88. Jahne. 3. Serie. Bd. 17. No. 5/6, (Kabch
ausgeführte Massage stiftet nur Sclia'l' n i

"*9

Krüger, t"., l'roslata-.Massage und AlbumiDurie. Münch

med. Wochenschr. No. 23. — 80) Lagrange, F., U
traitement de.«» affeetion.s du eoeur par re\<>reiee et le

mouvement. Paris. — 81) Lossen, IL, Ein einfacher

(telisliitzapparat. Münch, med. W. i lu nsehr, No.

— .'12; Mjiien, .lohn. Die Bedeutung; der niethoilisehrn

Bewegung in der Behandlung der iiOngcntuben ulK--.

Zeitüchr. f. Tul^erc. (i. lieilstättcnwesen. 4. B<1. Heft 3.

((irosse .^ftaziergÄnge — bis xa ^ Stunden — »larttea

nicht nur den Ki'rj)er. M/inlern erleichtern auch den

Lehergang in die Arbeit des gewöhnlichen Lehen*.) --

33) M'>rilz. 0-. Der Hhitdruck hei Körperarheii g'-

.siuder und henkranker Individuen. Deutiteh. .Vrrb. i.

klin. Med. Bd. 77. Heft 4. (Beim Ge.sunden steigt

d'i" nintdr;i'-{> pi . [um ! i'vrul Kriniid'.iii'j. eben-- Ihm

eonipcnsu lcn g< ringen Klapumlclili ; n. Ik'i i>egenerati.>o

des Herzmuskels sinkt fler Druck in Folge von Hert-

ermiidung.) - M) Natvig, Beinli., fiemaerkningcr om
mekani<«k o|> kirurgisk ItehandKng af neurit. Xordisk

lidskrift for terapi. ll'fr 'Ifiihmf inildi' Massage

8.')) Norstriiin, <iu>i.. l.>er ehrüni-iche koptschmer/

und seine Behandlung mit Massage. Naeb der 2. Auf-

lage übersetzt von Herrn. F'ischer. Leipiig. — ä€)

Ostrom. K. V., Massage and the originu svediidi

movement». .'). cfl. — '\~) Paliii' r. M. 1)., Le-ixin* on

ma-xage. 2. ed. — .18) Pick, FriKJel, Einflu>» nici-ha-

nischcr und ih<Tmis<dier Einwirkungeu auf «Ion Rh!:-

.«itrom und (icfäststonuH. Zeitacbr. L Heilk. Abtb. I.

interne Med. H. 49/68. — 89) Pilgrim. Manrire F..

.\ consi'Ieration "f the !scieniilic a|>plicati<in of niceha-

nical vihratcrv >iimulation in the Ircatment of disCiW'

.

Med. News. 24. .lau. p. 154— 15S. (TheoretiM-he Be

sprechunK de» günstigen Kinflusses der Vibration auf

Blut- und Nen-ensyslem.) — 40) Derselbe. Meebanieal

Vibration: ils tlieoric and aftjiIiriliMn in t'ie treatmiMit

of disea^e. Büaloa med. and surg. joum. tXLLV.

Xo. 11. (Allgemein gehaltener Vartrag.) — 41)
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Regnaaii, Fol., Methode d« ia eourse od flexion

(«bonotb^nipte). Gazette wÜ. de Paris. 74. Jjilir^;.

12. Serie. III Bfl. No. 43. 24. Ocl. (I.anfsrhritt-

libun^f'n III I iiti rnchLsHtiindcn.) — 42) Koscnbach,
0. . Eine ijpue Krci^iaufllieorie. BcrI. klin. Woohenschr.
No.46/ol. — 43) Scheid er, Belastungsiberapie in der
(rrnikeloipe. Naturhist-raedioin. Verein Heidetberi;.

14. Juli 1903. Müüchoner im-il. WvK'honwhr. 42.
.s. 1854. (Ein Schrotbcutel koDiiiit in die .S<-hciiio, riii

zweiter auf den Hauch: dazu KrhiWiiiug des Fwisendcs
des Bettes.) — 44) äcliuidr, F. A.» Unser Kiirper.

Handboeh der .\oatoniie, Pbyüiolope und Hygiene der
1.eibe-iiibimgen. 2. .\ufl. .'jj7 .Nbliiid. !..'ip/if?. (Für
lien Ar/t ist der 3. Theil: Bcwef,'ur»>c.sl» lirr der l.eibes-

liliungen von Wertb; Reiten, Sehlitt.sohuhlaiifen und Ue-
weguugsspicio sind nicht abgehandelt.) — 45) Sick,
i^ai. Zur opentivea HenoMMaafre. Centralb). f. Chir.
.Vo. SS. (Freilegunp des Ihrntens 1 Siunde naeh dem
Aufhören der Lcbcnscrsehcinungen. IJnter rhvthmiseben
I Vtmpressionen und hei.-ssen Tücheni kam ila- Leben
zurück; Tod nach 27 Stunden aus anderen üründen.)
— 46) Singer, H., BinHui« des Trainiop auf die 13r-

liolattg!>fabigkeit des norin.ileD Her/en.s. Zeitsehr. f.

klin. .Med, 48. Bd. lieft 3-4. (Das Abklingen der
erld.ht^n Pulsfrequenz naeb milssigen Radtouren erfolgte
am 1. Tage nur langsam: erst nach ca. 'U SUli am
1 Tage schon naeb V» Std., am 4. bereits nach 10 Min..
•Uli 16. naeb 3—4 .Min. — Alkohol sehäditrt anrb in

tjeringen Dosen nicht niu- »lie Leistungsfähigkeit des
IlTzens. sondern ati Ii v,mc Krbolungsfähigkeit.) — 47)
rriiantsehitscb, K., Vibrationsmaüsage der Ohr-
iiMiiipete bei cbronis<'b(»m Mittetohrltatarrii. Monatasebr.
f. Ohrenheilk. .XX.WII. X.. .*! - 48) Yermeulen.
("!)., Deseription et eni|doi .im, ii( (bane) de massage
aviv piire intennediain mh-Iii!.' iiazott« uirH. de Paris.
Nu. 9—10. — 49) Vibrationüuiasnage. neues In-
tfumeot daxu: Fabrik Reiniger, Uebbert, Schall in Gr-

langen. — 50) Wr.schul. A. (KönigslMTg). N'.'uer

Apparat zur Vibrations-Oscillaiionslberapie. D. R. P.
i4.'>01<; ."(1) Weber. Demonstration eines neuen
Falirmri^ uir Kranke. IkrI. med. (ieselUoh. 29. April.
-Berl. klin. Woehcnschr. NV Jl. — 52) WilbBuche-
fcit-seh, X., Atlrts manual d'"_'ynina.s1iqne, viriboi.edique
»raitcineut des dexiations de la laille. I'aris. — .'>;{)

Zibludowski, .1., Technik der .Vfassagc 80 Abbild.
.' .\ufl Leipzig. — 54) Derselbe, Zur Therapie der
Erkrankungen der Hoden und deren Adnexe. Zeitiwhr.
t. diäte», u. pbvsik. Therapie. VII Md. Hefi 1 IM
»IlfD Arien von Anomalien auf t'lii..iiiseh-ent/iin<iiii'!m,

i'uirtiuneller, psyelii.seber. nervilser u. s. w. Basis em-
plieblt er L'mscbniirung des Penis, Mclkung und Aus-
^nuping «ier Samenetringe und Hoden, Hassago des
l>«nnes und der Oberschenkel.) — ,'m) Derselbe. Zur
Therapie des Schrei bkrampfes. 7.1. Naturforscher-Ver-
^iirnml. Ka-s,.| — :,r,i Zander, Die I-eiln si||,ungen
mi ihre Bcfleutiing fiir die Uesundheit. Deutsch» med.
wochcnsehr. \o. 27. — 57) Zesan, Maesago des frei-
selegten Herzens bei ('hb.rofonnoellapa. Centralb!. f.

«hir. No. 22. .^88/.')90.

M
i
gr ä I) e - a r t

i
g e K 0 p f > e b m erzen (3'>) sind liHufig

'lurcb rbeiiniatiscbc Schwielen in den Nacktumuskeln,
iiureb rteumatische .Schwellungen und chroniaehe In-

lilfrationcn in rler Kopfbaul, rheumatische Perioeuri'

'iO< u u. »lergl. hervorgenifi-T!. ^in f also exlracraniell be-

«liügt. Die DüTereatialdiagnose zwischen solcher Kephal-
iklfie und eebter Migräne M bei der Unbostinimtbeit
'ItT letzteren schwierig. Dazu ist genaues Abt,istcn der
\\"M-hlbeile erforderlich: die Kupfsehn. r i »i bei rlieuuia-

lisebcr Kephalalgie sitzen immer auf der dcu bcbwitlcu

enlaprechendeB Seite. Mit Massage lässt sieb dann,
«eon nielkt «adenreitige Compliealionen vorliegen

(Hysleri»» Anämie, Ilirntunioieü). auch in «
. i nlffti-n

Fällen Heilung erzielen, allerdings oft er.si nach \\ uchen

oder Monaten.

Radiotherapie.

A. AUgemotaes.

1) Bauer. H , T'li graphie ebne Ibabt. IMntgen-
sirabb ti. Teslalichl. iJi riin. - 2) nor<lie!-. 11.. I're< is

dVleelrolbirapie, galvani-«aliou. vollaVsatioti sinusoV-

•lale de. Paris. — 3) Boiichard, Traite de radiologic.

Paris. — 4) Ob ardin, Ch., I/eleelriei(e m^dlealr.
Paris. — ')) Tomptes rendiis des si'ances du 2. congrr<.

international dVlectrob»gie et de radiologic inodieales.

Bern. — (i) Kulenburg. .\.. Einige neuere eb-ktru-

tbcrapeutisebe Methoden. Xberap. d. (icgenw. October
1902. — 7) Freund, L., Grundriss der gcsammton
Radio! licrajiie fiir pra<^'tiscbe Aerzte. Berlin-Wien. —
8) Herschel ,

tj.. I'olypbase currents in eleelrotberaiiy.

9) Ilyde. .1. .X;ivins. Frank Hugb. Moulgomery
and Dlivcr .S. Urraasby, A contribution to thc «ubject
of radiotbcrapy and pholotherapy in eareinona, tuber-
eulosis and other diseases of tbe skin. Tbe j uiiijal of

thc americ. med. association. ( 'hi<'agu. — 10) .1 1 1 1 i u " k

,

Klektrojiatbologie. d\>: lirkraiikungcn dundi Hitzschlag

unrl .Starkstrom. .Stuttgart. (Klinisch und forcn:4i!M;h.) —
II) R^gnier, L. K., Radiotherapie et Pbotothcrapic.
Paris. — 12) Rebm. Friedr.. Kinfliis-. fluorcscirender

Sliifre auf da> eiweissspaltende Ferment PapaVn. Inaug.-

Dis>. München, .'^eptember. 13) Ri viere. .1. A..

La pbysicutbt-rapic appli«|Ueu a Ja gueri$on du Cancer.
.\i'ad. nat. de med. 8. Dee., und Annale« de physico-
thi'rap. III. .labrg. .No. G. Dcceniber. (Besserung bis

zui Heilung in fi Fällen.): — ebeti'lort auch : Ri'tlexions

analyti(|ues ^nr Ic Cancer et sou iraitcnient pb.vsii-o-

Iberapeuli.iue. — 14) Schmidl, II. C, Die Radiothe-
rapie der llautkranklieiten. Zeilsehr. f. diät. li. pbysik.
Tberaj). VH. Bd. Heft 4. (Lob der Fiiisentlo rapie.

namentlich bei Lupus.) — l.ö) Stahl. W., L'eber Licht

und elektfisebe Wellen. Funken- oder \\ ellenieli-grapbic,

KatliudeuHtrahlen. Könlgcn!«tndtleii u. .•». w. Leipzig.

B. LiehUherapie.

I) Barnard, J. E. and de tf. R. Fortran. The
l>hysical taclors in pb"totlierapy. liiii. hkiI . iirnal.

14. Nov. - 2) Bie. Wald.. Kinwitkimg il. > Lichtes
auf Bacterien. llabilitation^scbr. Kopenhagen. — d)
Bieling, Üasuistischur Beitrag tur Wirkung der Hogen-
liehtbebandlung bei der IVundheilung. Medictn. Woche.
No. 4(). (Kmpfi liliiii- \ 'U blauem ndgenlicbi.: - 4)

Breig< r, Blauli. Ial>eliandluiig bei acuten und cbn.-

ni.scbcn Bleiintoxicat.ionen, Elicnd;is. 1902. No 3(}.

(Blei wird beim Schwitzen ausgeschieden, — klinisch:
Wcht4»rcr Vwlanf.) — 5) Busek, Gunni (Kopenhagen),
I' III'

I klingen über photiinietrisehc Metborlen /.uv Re-

uriheiiiuig der in der Lichtlherai>ie benutzten Lampen.
Deutsche med. Woctn 'ii>ebr. No. 49. (Inteti.-.ilät der
wirksamen blauviolottcn Strahlen im Kisenlieht ist ge-
ringer als beim KohIen*BogenIicht ) — 6) Derselbe,
lieber das relative Penelrationsvcrmitiren der verseliie-

dcncn Speetralfarben rlcm tbierlschen (iewebc gegefiüber.

Mcddelelser fra lin.sens medicinskc Lysinstitut V. (Da.«i

Maximum des Penetrationavennvgens liegt im lUtra-

rothen Tbeil des Speetrum?, sinkt von da langsam durch
den farbigen Theil des Spectrums nach den» inneren

ultravioletten Abschnitt bin ab.) — 7) » hatiii. A. et

.M. Carle, Photoiherapie. La lumi' te. aL'ent et thi'ra-

peutique. — ») Dionisio (Turin), Behandlung tler

0«iena mit Licht. 6. Congr. der ital. (tcselNeh. f. I^a-

rvh-i Ii uif. Otologie u. Rbinologie. 2.'». -27. Oct. 1902,
nacii denj ijuernat. Ceutralbl. f. Larvngologic von Fei.

Semon. XIX. S. 482 u. $81. — 9) v. Dobsxrnieki, A.,

^ kjui^uo i.y Google
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I.ichtih<'rii|>ir' in iltT i^iiibdlkuade. Wk-iioi' tiicd.

\\'<>ohetisr)ir, Xo. 26. (Diu gQutige Wirkung der

Telacbow'l^ampe mit LinMn^steon auf pcriostitische

f^teninf dürfte wohl mehr der "Wärme als dem Lieht
/u/.iis' liri'iWu sein; Hof.) — 10) Drc yer vKi>|ii'nh;i)£<'nV

LicliiiH-h.-ujilluiiji; nach Scnsibili>iriing. Doriiint. ZoilM-hr.

X. Heft 6. (l)i<" <!owol)p wcnlfn <lur<*li Imliibitioii

luit Erytlirofiin empfiingliclier fär Liebt gemacht. — In-

jcetion von 0,5 ccin einer 1 proc. Rni-throHin-Koehsals-

15»UD^ [für 4 qcin], 4 - 8 >tiii!'I<n n viMh r Bch'uchliinp

von 20 Mimitiii.) -- 11 l)w..rt i/ky, ,\,, |>io ph..to-

thcrapeuli><-li<* Alitln iliinjj di r IVu<rsburgpr militär-

iiieificiniäclu'n Aeadciuio und ilirc LttiMtuotffii auf dem
(rebiete der cxperimi^ntcllm und klinischen LichttheFapie.

Z.-lts. hr. f. .Hat. u. i.liysik Th.-rap. VII. IM. II« Fi 2

(Küfcrale ulx^r ilic in r im-r l'i s(scl>rifl für Wcljainiiiiiw
onthalteni'ii Arliciicii: .^^frapio hcrirliti-» libi-r «lie Heil-

irkung des Kinücnlichtcs au/ Lupus, Ulcus rodeu»,

Telean^lectasien, Tnina»eliCT9k>' wcist^ dir bactericidc

\V'irkini_ r unsicliiltari'n. iiltra\ink'U. ü ,^i;a!tlfii nach,

'i h'bowsii _\ . ( i I' r sc Ii iin y iuhI ."^cliciik »tn<lirt(>ii —
jfdcr für si<-li -- ilic Kiiiwirkiinü des (•nnrciitrirk-n

Hogeniichtes auf krankes und grsuuriei« üevcbc.) —
12) Eofolinann, Th. W.. Kxpcrinientellc Erwii^ntiit:

«wcckniässipr Ai-ndtTiinj^rn di'r FärlMinji jillanzliidicr

riinini<(|.h\ ll<- diindi farl»iircs LifliU Aldi. f. Aoul. u,

IMiysi.d. i'l.ysi.d. Alith. .S :t;{3—335. — IS) rinsten,
.\. U., Die Jtckämpfung des Lupuü vulgaris. Jon&>
{Von Ntivpniber 1895 hin .Taiiuar 1902 vurrlen 804 Kranke
im riiisrn-ln>liliit IK-Iiandclt : dav*>ii v-dlig jr«'lifilt 412.
aiinalirriid gi heilt 192. a><i-li in Rt liandhuiL^ 117 [davon
2<) wenig beeinllNitHt]. l'u(erI>nH-l)Oii wur<If die Knr \m
^ j.wcgi*ii ungenügender Resultate 16, Tod 31, andere
Kraokheileii 18. wogen äusseiw C'mstSnde 28.]) — 14)

Mjtth«*ilniii;iii aus Fioscn's nirdicin>k<' Lysinstimi.

iU. Bd. Driilx l) vnnV. Hii\ l.i-ijizij:. - |.')) Kinst n.

N. IL. Ui'handlung der I'orkcti mit rntln ni l.iclii llril.

med. journ. 6. Juni. (Die Mortalität ist daiuit um die

Häirtc hembxtisetzcn.) — 16) Finnen «. Reyn. Atel.

NVucr l,i"-liIsaifniii Iap|Kirai zur Kin/.ell»'lianiihiii;: Mr.I

•Ii'l»lM'r fra l'inscns in<'d. ly'^in.sntiil. V. (."^taii .'i<) Ins

(!0 .\iuinTr sind nur inndi 20 Anip. <'rf<ird<'rli<"li.) —

-

17} Freudenthal, W., Anwendung de« elcktrisehcn

litehtes bei cini^n Krkrankiiniren der huftwefc«. Tli«rap.

Monalsli. — 18; (iaidnkow. .\., Kinflns> farbigen
Li<*litf> auf dit> Kärl>un;r Irlimdor »•villarion, Silztinjr*-

Ijt'riflitc der im mi^^. Acad. d. Wisscnscli. nnd .\hliandl.

der preu&s. Acadeniie. (Hinitir Lichtliltom werden die

ffewöhnlieh violetten Oxeillarien in mtheni I<icht icrOn,

in trelbrni blanpiin. in jrriincm ruth. in Idaneni ttraiin-

j;(dl>; von Knirdmann .cbroiiiatix-lio Adaption" ge-

nannt: vgl. 11.) - Id) <iauik-n. II. 1... Itfhandlang

de« liupus nacli Finxen und mit Köotgcn^ftrahlen. —
20) <ilüblielitbäder. verbesserte. Mediein. Woche.
X". 2'). 21) < i ii n z b n I i; . I'roprii'li's pliysio|iiirii|iii->

des bain> di' Ininii-ri'. AuiialeK «le la .Sn-ii'U- tii- nnifi.

phy.siquc d'Aiivers - 29) Ifammor, Fr, LVI.t r Lie-hl-

i>ebandlung mit Vorieigiing einer KiMCobogenlampe.
Med. tVnfralhl. des Wurlt. Kreil. Landesverr^infc. TS. Bd.
Vi. Ii. 14. Miir/. - 2:i Jaclu. |). it,i.i,,'i i-i .t, ! -

Finst'ir>cb('n App.irati-s /.ur l.it-litbcliandhiiit; <Ii n l.u[ius.

\ 'H in FrcilMU);< r Arr/If. Münch, irn d. Wuclu risflir.

No. 27. (.Mit kritistclien Bcspre.<^hungcn.) — 24) .iansen,
Hans. Untersuchungen Aber die Fähigkeit der bacteri-

cidfii l,i< |itsliahlfn. die Hanl zn diirr']>drii)i:in. M*'ddcl-

«.•Nlt fra Finsi ns med. I,vsins(iiut. \'.
i |)as cuncrnlrirh-

elektrische l.iclil (lrin>£t liaetiTientiMiten'i 1..'» mm, —
abachwäebend 4 mm tief ein; «irksam sind daran die

inneren ultravioletten Strahlen von 406 bi» 922 ft u. die

hlauvii»lf't(< n. '
— 2')) Di-rsel l>r-. A\"if|erst.(ndsvcrniiVj;cn

di r IJ.KK rii-nsp'ir' ii gi tjcn das Lieiit. Kbcndas. i Milz-

brandspAn n sind ipicki-n nnd feucht 3—4 mal widi r-

btaad»nii)igcr als die Bacillen: Jene von Bac. subtilis

7 aal. Mit dem Auskeimen nimmt die Widcntaad«-
f^bigkeit ab.) — 26) .loaehim, (ierb., Behandlung von

liautkrankheitcii mii concctilrirteni Licht. Inaug.-hi»».

Königsberg. Februar. — 27; .loirc. F., Phototherapie

bei Nouiattheoie. Centralbl. f. d. gcs. Therap. Janoar.

(Rothe Strahlen wirken beruhigend.) — 28) Kaiser,
(In-i

.
Mt ibodik und Krfolgtt der Blaiilii litbrl.rmdluüt:

U it-nei klin. Kundschau. No. lfi/17. ^Bo^:<llllolJt durrli

einen Parabolspiegel rcflcctirt und durch blaues Glait

oder Methylenblau filtrirt regt den Stoffweehsel ib —
Wärmestrahlen kommen dabei nicht in Betracht -.

diHi'hdiiij'zl aurli bluiliiiliii:!' dewidic, wirkt stark p?-

.stti birt nil, Nt'liiHi i/,NuiK iiil, cuncenlrirt sogar anibilK-

sircnd: soll angeblich tubcrculüae Gelenke und Lungen
schnell heilen.) — 29) Kromayer, Eisenlicbt» cipcri-

mentelle und klinisobe Untersuchungen. Deraiat. SSeitsdir.

X. Bd. lieft I u. 4. :r>ii IIltiim l;\i:ipc [Eiscncleklrr^lenJ

ist zu rcii'li an kiir/w i Ih^tcn. ultravioletten, stark rti-

zcnden Strahb ri. Diese ktinnes allfiltrirt werden. Kr

wählte daxu MeihylcnblauldsungeQ auf tiruod wcrtb'

voller spectrOflkopischer l'ntenuebungen, welche lür

wcil<"ti riitersucbunKcn aul diesem (iebiet vorbildlich

sein werden.; — 30) Lau Qc I ong ue, Kcsnllate <1«

Lichtbeliandiuug un<l deren Anwendungsweiüe l>ci Lupus.

Acad. des scieoees. :22.Juni, u. MGneli. med. Wocheo«chr.
No. 81. — 31) Leredde et Pauthier. l»hototberapif

et l'iiotubiologie, röle therap. et biolo^r ,b in lnni- rc.

l'aris. — 32) Leredde, Traitemeni de lacnr row
par la phototherapie. Progns nn'd. .\pril. (Warme
Empfehlung der t^ia^enb^luandlung.) — 83) httttr.
Die Finnen !<che Liehtbehandhing des Ijupus. Cbaritr-

(ii'scilsch. Berlin. 28. .Mai. n Münch, med. ^\l•chen»rhr

No. 23. — 34) Lopez-, Keinoso (Madrid), Licht tlieraijn;

bei Masern. 14. internat. med. Congr. Madrid, iuDcre

.Med. 4. Sitüig. (Rothes Licht übt nur auf die Con-

junctivitis iruten Einflnss auft. sonst kein Effect) —
3.^)) Maag. F., l'ebcr 'I' n Ki[inii.s.s des Lichtes auf il<u

Mcnselieii und den gegen wart igeü Stand der Freilieln-

)>eliandiung. .^eiiweia. C-Mrespondtn/bL No. 18. —
Üti) Malgat, J., La eure soiaire de la tuberculo.He

putmonairc h Ntee. — 87) Morris, Maleolm, Zur Lieht-

b-'!irin'llun;I ib - I.ujius und ainlrii-r Ibiullvi .ttikbeitcu.

riic practiiioiu r. April. {Resultate wie Lri Fi n-en.) -

38) Naunyn, Behandlung der Pocken nm r. tlu

m

Ucbt. l'ntcrelsäss. Aerzteverein. 26. Juni. Münch,
med. Woebensebr. No. 81. (Günstige Resultate.) —
39) U;idl. K., rnlerstichungen tibi i «Iph Fhototropis-

mus der Thierc. Leipzig. — 40j! Itiipp, H.. Einfius-

des Liehtes auf organische SubsteBtcn mit besouden r

Berüeksüchtigung der .Selbstreinigung derFlüs^«. Arcb.

f. Hyg. 48. Bd. Heft 2. — 41) Rteder. Herrn.. Die

bisherig<!n Krbdgf ih r i.irhttbcrapie. N "ri; i^f. 7.'> Natiir-

fi>r>chervers. Kassel; ii Wien. med. WoeheiiMhr. .No. 4J,

42) l'ilnoff, Die ü.ikroskopischen Veränderungen

des Lupus vulgari,s mit Licht nach N. H. Ftastn. Ru.«>.

med. Rundschau. Xo. 8. — 43) Rollins. W., The
\eni>l lamp for tl;r ji; »duetion (if e1*i>'r waves for usv

in iherapeuii<'s. üt>-».iun med. and surgical Journal

CXI, IX. No. 2. S. 37. (Kurze Bemerkung, dass man

an tttelle der üblichen (.ilühlirbthimen in den Kellog-
sehen Apparaten mii Vortheil Nernstlampen Äur Kr-

/' iL.-iiti'^' von .etiler ther;»[n'rtf ir-" verwi-nden könnte. —
44i iSiidolpb, II.. Lufleleklri' it.it und Sonnenstrahiiitig.

Leipzig. - 4.')i ."^anitas I I i i : icit,ii>.ge«.e||-.eliaft.

Berlin NW.), Dir Nolhweiidigkcii von Lichtbädern.

Hand- und Hiilfabneh für die Einriehtang von Lieht-

anstalfeii. — 4<>) ."^eholtz. W.. Die- Behandhing 'b i

llautkranklieiten mit Röntgenstrahlen und concentrirlein

Liebi. I>.,i:- I,r ui.d. Woebenselir. No. 33,34. 'Ibii-

erfolge mit X-btraLlen bei Acne, Psoriasis, Lupus and
C^mom; hierbei cumbinirt mit Auskratzen; mit Liebt:

für oberflächlicbr- Fr"ees>c (Lujkis superficiali.s. Luikis

erylbi-matudes. Abipeeia aieala. Naevu> teleangicctodi s

die Dermo '-Kisen; Lampe, für tiefe die Kohlenelcktr.'-

dcu.) — 47) .Singer, K,, Einäuss von Luft- und booneo*

büdcra auf den mcnsehliehen KSrper. Berliner klin.

Wodienschr. No. 40. (Zusammenfameodcs Referat vom
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14 ;nri<rn.-»(. md. Congi".) — 48) St.mincr. K., Uebor
ihf unmilt»"lhaiT und Danerwirkung Her lAfht-^ und
tt.nrriii-trahlung auf <lip Haiit<cmp« i r ir Herl. klin.

W.Klif nschr. N... 40. '1000 Wrsiiclic mit Hpiz-
apfarattn zur Thermojialpation V(>n I8D7. Kf siilUiif

nirht oimlourig.) — 49) Strebel, D., Eim- m-u»' wirk-

vitiif Lampe fttr lte1itthpraponli!t(>ho Zwcckf. I)ont«i>h<«

ii!r>ii. U (K-ltPiiM'hr. N". 4. (Zwri an-«. Kolilc mit Kornim
riHiiK'tuia lii-stelHiidi- KIfktnuIcii wcrlVn iiiii trist Hc-

(••tiirt/ii ilir f.ii'iit ;uil V.ini' Stell«'. Da^clhc cuthäli

n(4ieD ulii-aviok'tti-Q nurh viel Farii-stratiit^n uml gicbt

«•h<in hn 15 Amj>. sonrar intiorhnll» der «i(»w<*lM* wni»

«.utf llr.n'ti' II Afi ' ifarlii' Hcilun«; von f-upns. Die

I.iimpi' ist lia.'ullit'li iiikI Ificlit zu l>otlii'ii4'ii. Kalirikcn

:

Hl tniiii'r. tirliVuTt iiihI ."»cliall in KrlaiiL"'n, sowie KIckiroii

in Mtincbcn: frei:*: 180 II.) — 50; Dcrüclbr, Vcr-

frd»n>n Mir ESnlritnnsr wn LWit tn KorpcrhCIrtcni. Wien.
iril. Tressi' Xv 41 .*>1) Dfisrl Im-, Verwon'Iiinfi

k"^ Lichtc> zur lleiluu}; <ifs <-|ir<iiii"*«'lii'ii IMiarynv-

UUrrfai« Oll«! an<i<'rcr l'liaiviixprorcssf. .\rcli. f. l.arvii-

p,\o0c und Rbioologii«. XIY. Bd. Heft 1. — 52)
v'trfbfl. A.. Fnrtwhrltto in dfr Lichtfherapif. Wiw.
iin'l. Pr« \m 41 (llrsflnviltiitisr <'in<"- ,\pparatrs

iir Kl<'kHi"|)hi>t<tk:iu>irk : mit «li iii Siialilonk<':r''l e ines

l:aiM>jriMi> xnii 30 40 Anip. kann man kaii>tiselii-

\lirkung hi.s tief ins Ucvrbe hinein rniclrn. (iüi)Nti|;e

It^niltatf Im»! WBT7,cn. rondylonipn, Variwn. Anei'^men.

II.iiitkaiiki'ii'l. I'leiis tiiollc nn<l Hiii-ini. .fTriieti F«i-

n.rilfln iiml IJuln-nen. Aeni-. .•sycosis. I.upiis fryllieiiia-

ii.«ii-.. 'i'.V'i TiiriKT, l)awsoii. An expcrinient witli

Dlinnoh>t ligbt. Bril. med. journ. 22. 3. 19U2. (Hin

rodens im Ocwcht, da« mit Kiintsrcn strahlen

. rl" liari<l> l( war. heilte nntrr uhravioli-ileni I.ieiit

H-litwll: i|rusf.e||>r war aus cini-r (ilithlnmpf iniitelsi

Bri^rystalllin-i-n >r' w««nnen. |)al>ei eini;:i' Daii-n ülur

Unterschied drr iin <Uiih- und Bflgcnlicbl ent-

halteaen Strahlen.) — r>4) Wolpfrt. H.. Rinfln<iH der
IJ'Minninij: ml h as-^ nlampf «Irr Kleifinnir. .\reii.

I IhL'i'iie. 4S. ii<lt 1*. il>ie Klfiderlntt enfhiilt

Aniirithall in <ler >.p|)ii«- t rli<4>lic'li inelir \Vass< r-

•taupf als im Scliatten-J — üä) Zabel. K-, l'flt^c der
Knuuen io Fin«<cn*s Liehthcilan!ttal1. Zeils4*hr. für

Kranimpllive. XXV. >r. 149.

0. Katbodensiralik-ii.

1) Albers-Schvnberir. II.. !)le Kimt^entechnik
Ibmiiurg. — 2) I*ersrhi»-. Kine bisher unbekannte
n:rliiing der Ri">nlgens(rahlen auf den tJrganisuius der
Tliiir.-. Miiiul). nied. Wnclicnschr. Xo. 4.1, (MceT'

^veioebcn und Kaninchen weisen tiaeh im (puixen

WS Min. Bestrahttini; ( »lip«- hez-w. Kf"l<rov|ierinie auf,

\i>n .'177 Min. ah A/n'-pi icilr l>.i- k^rpcrlielie Hejinden
•1 'iain.i uu|iesl<>rt, aueli (it -eliK eblslri'-b und Kopii-

ifi'iiNfähiijkeit.) — 3) Derselbe. I{>int>;eriiiislriimen-

uinus fiir den Practiltei. Ebi nda. No. 52. — 4) Beck,
* .. Selbstaebtita bei der. Röntgen untersuchung, Berl.

Uin, W.M-henscIir. No. 22. (Empfiehlt eine priiparirlf

fhnd als Tf s* hii^cl.; — h] llergMiiii' i,15ordcau\

hfTds d^•^ 1 X sur l< s tumours iiialigneit. Bull,

nted. XVUl. ><>. 6. Zwei jauchige Mammai-areinome
'lureh X-Strahlen pereinijrt und stur Schnnnpfung ge-

Itracht.i — 6; Bry.son. Oclaw.. Tbe rrsullats <.f treat-

fji-nt «( laryngeal caneer by nieans of tiie X-ray^.
^"1 rcccrd," Vol. 6S. X<>. 1«. rVngeblieb j^ufe Risiil-

ute bei Larynxeardnom.) - 7) Cliryüospathe.St J.

Erfolgreiehe Behandlung eines in«|*cniblen Sarkoms
" 1' R'-ntgcnstrahlen. Münch, med. WuehenM-hr. No .50.

K" idiv eines OvariaNarkoni-.) — 8 Colcy (.New-York).
R' lifüfnbehaiidlung bei .'^arkoni. Kbenda. Xm, 43.
** iyOO. (Die Tumoren verschwinden xwnr. aber mci.<«t

-•tiistehen Rccidive.) — 9) Oolombo. C. (Rom). WVrth
•ifr cheiniselien .'»trahlen aus d- r rr^v^lcr'sehi n Ri'hrr

iKi LupusbeUandlung. Wien. mei|, l'resse. .\o. Hii.

'»VrtbÄO.) - 10) De^aaucr. K und K. Wicsncr,

Leitfadm de- llöntgeiuerfabrens. Ik'rlin. -- 11)

Donath, II.. Einiiehtung zur Erzeugung ivon Himt^n-
.strahleii. Antl. — Ti) M^- k •-

1 r i n , (i.. Ilimiras über
das Höntgcnisiren mit kleinen Instrumentarien. I'r.-u{.

med. \Vochens<-lir. No. 17. — 13)Kngmann. Mart. .1,,

Ke[mr(s on radiotherapy; eure of epitbelioma of tbe

tongue. Interstate med. jonm. .Tuli. (äOjiihrige Frau
mit Ii (. l^T Indunit'i 11 an der Zunge: alle 2 Tage ,'>

bis i.') Min. mit X-.'^tralilen behandelt. Ileiluni;: kein

Heeidiv.) 14i Kxtier. Zur Ri«ntgenboliand!ung

iiiaiigacr Tiiroorcn. Wien. kün. Wocheuschr. Xo. 25.
— l.'O Kitt ig, 0.. Ein mit Röntgenstrahlen behan-
delter Eall \ 'II b'iiini.-l.lerom. Brun's Beitr, /. klin,

( Ilir. .19. IM IMi 1. .s. l.'»5— 1(51. n>ie äusM-re l'.irti.-

eines die gan/.e N.nsp aiisfiilb nden .''kb ioms geheilt.) —
16) Freund, i^eop. Beitrüge xur Kudiolherapie. Wien,
med, Wflcbenscbr. Xo. 18. fBespredning der IVan-

/•isiehen Messapparale für X-Sirahlen; Kadinehntmi'-

nielcr und Spinicmcter. sowie iles Ibdzkneeht "sehen

Radiochnimomcter.) — 17) Krieben. Ilwlenverände-

ruog t>ei Tlileren nach Köntgenbestratilung. Münch,
meif WVhenschr. Xo. 52. (Baldiger Sehwund der

Ib li ri und Deireneralion der ."-«amene.anäleheu: dage;;en

xeigieii Jier/, Lunge, Leber. Milz, Nerven keine bisto-

bigiseben Verandeningen.) 18) (ias.smann, Zur

Uistol^wje der Hüntgeu-Lileera. Forlsehr. auf dem Ue-
Welc der Röntgenstrahlen. IT. Rd. — 19) ßocht, H.,

linnriluieh der Riintgenlehre. .'«tntigart. — 20) (irön.

Kr.. Kintluss der Küntgenstriiblen auf die H.iut und
ihre .\nwenrlung bei Baiitkrankheilen. Norsk magaxin
for Lägevideiii^kabcn. .Xo. 9. (tiutc Erfolge bei l'^scema

ehronirum. Pniritiis Ine.. Akne: keine Erfolge bei

llypertriehösis. Fa\ii- \;u-vus eongenii.. I leus

rodens. \r;ryria. t arein«>iua luammae.) - 21) (irun-
niai'h. 1!.. Die Bedeutung der IMntgen^ir.ililen für die

Diagnriedik. l>eulschc Klinik am Eingang de» XX. Jahr-

hunderts. I. Bd. S. 587 bis ,*>52. — 22) Hahn. Röntgen-
therapie bei malignen Ni i.MMimgen, Aer/Il. Verein.

ILimbiiru-- >i Müneb. med. Wueiienselir. Xi>, 44. S. 10.'}9.

11 Ell ' \, i Cireim-m der Mamma, Thyrenidea, des

tieäuphag.. Magcn.s Dieua roden.« mit giin«iigi>m Erfolg.)

— 28) Heinckft. If.. Einwirkun^r der Röntgenstrahlen

auf Tliiere. Müneh. med. Woebensehr. .No. 48 und .')1.

(Bestätigung iler Versiiebe \<>n I^ondon u.): weisse

lläii.se und Meet seh weine .starben naeli .'> bis 20stün--

stundiger Bestrahlung an Kachexie und (.'uma. Bei

den wenig Uebertebonden : Vaaniusfan. ronjunetivitis,

lanM'llöse Abschilferunp I i Haut, InliltriN im Naekeii

u. Ugl. Milz, klein uud dunkel- bis sebwar/braun ver-

färbt; Pigment eaonn vermehrt; .Malpighi'sehe k :iiu-

chen frei von Pigmectt verkleinert: Pulpa auf^duekerl,

Trabckel dentlieh vortretend. An den übrigen Or-

ganen keine \'>
i iimlerunicen naehweisbar.) — 24)

Holzkneebt, (i. inid H. tiriiufeld. Ein neues

(eri :i! /.um Schutze dor gesunden Haut g(^n Rünt^en-

lichl> lutd über radiologisclic Schalzüaliatanaen im Alj-

gemeinen. Muneb. med. Wocben.scbr. Xo, 28. (Blei-

Itleehplatten beider^' it- mit dünnen K n:< vebuklamellen

iil>erz(igen.} — ii) .loiies. Lewis, lielundiiing maligner

Tumoren mit Elektrieitat. British med. Assoeiai,

71. .lahreavem. Müneh. med. Wochcnschr. Xo. 36.

(Mahnt 7ur Vorsieht.) — 26) Kas.sabian. Mibran K..

Tbe Bf.entgen rays in tln-rapeuties. V' u Y.iil. u-d.

(ourii. and l'liilad. med. journ. 12. Decrmlit r. — 27)

Kraft i.'^irassliurur:. IMntgeDinstruniemarium für den

Practiker. Münch, med. Wochcnschr. Xo. 46. — 28)

KrogiuH. AR (|{el.<iingfor<i). Ein mit Rnntgen-
strrddeti erfolgreich behandelter Fall von .^ebiidid-

sarkom. Langenbeek's \iehi\ für kliunjciie Chirurgie.

71. Bd. 97— 110. (Ein faiistgrOMe.s subenlanes

,<arkom .schmolz wie iler .**chuec vor der Sonne".

Nach 2 Monaten war keine Spur mehr zu erkennen,

.^.»rkome seheinen eher beeitillussitar als fareinoTne )
—

29) Krnnfeld i,Wien), Mit Uuiitgen^^traiilen dauernd

g«>beiUcr Fall von Brustdrü^ienkreb». 75, Xafurforseher-

cd by CjOOQie
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Vers, ( asx-l. (luopcrablcti, au>f.M'f|«'hnt<'s, verwach^eoe«,
nlfrrirtes )f»rainacArcinoin mit Drüsensebvellungen.
Nacli 4 Monaton ans^'hoincnd sollilf VemarliiiuK und
Schwuntl der ("arcinoinknotcn.) — vW) Las>ar.O., Zur
Hinit^cntlicrapir des » ancniids. Herl. im-d. <tesells4-li.

21, Od. Münch, ued. Wochcnsehr. Nu. 4d. (Uiäcu»!#ion:

Lf'sser uod v. ßergmann.) — Sl) LcTy-Horn, M.,

Die l5chiit/iiiruissrcm>ln t;enen K<>nt;:eiistrahlei). Deutsche
mpd. Wiielieiisehr. Ni- 4!). (Bei der jrrf>ssen Veiseliieden-

liejt der Individuen und Apftaiate ist eine iiiatliem.

verwertliliare Kinlwit nieht «u linden. .Ais uiiKerähr-

liehe Ma\iinald«)sis isi etwa i)ll.<< 20 fa>-lie d<'r zur Beeken-
aufliahiiM' eines Ij-waelisenen erfiiliierlielicn iKisis au-

zusehen. Innerhall» 14 Tafen soll nie mehr als da^

l'/jfaehe dieses Bi Wae> ^ie^eheii werden.) - .'$2) Der-
-ejhe. (.'ancroid der Nase mit Bönl^^enstralden ^^ulR'ilt.

Verein f. innere Med. Berlin. '10. N\>v. — Miineli. med.
Wocheiiseiir. No. 49. .'5H) Derselbe, Ki>ntfren-

phiitoineter mit ohjoetiver .Mdesuiit:. ii'l. I'tiirur^.-Conjrr.

iBennt/ui);; einer Selei>/i |li. deren Widerstand mit

wachsender Uislraliliuij; ahnimiut.) — 'Mj v. Leyden.
K. u. K. lirnnmaeii. Die Rünt|^D.<«trahien im IHenste

der Rückcoinarkskrankheiien. Areli. f. Psvciiiatrie.

Bd. 87. — 351 Maeintyre. .iMlin, Moderne' Kiek tro-

tliera(>ie. Brit. med. joiirn. VI. 6. (Heilimir von Sar-

komen und ( aroinoiucli mit X-Stralilen.) — 3G) .Mayou,
N. S.. Itonluenstrahlen in der .\u>;enheilkunde. Lanecl.

28. Felir. (Bei Ulcus rodens der I.ider u. i>ei Trachom.)— .57) Meek. Ii. B., Fall von I'a>;etscher Krankheit

der Brusi. behandelt mit X-.'-'trahlen. Il^^t in med. and
«urpc. journ. 18. .luni. (Völlijr jreheilt nach 6 Wochen )— .'18) \. M ic II 1 i e/, , .). II. 0. Fitti|f. F.in mit H'intpen-

sii-ahlen erfolgreich behaodcllfr Fall von Driucnkrebs.
Brun s Bfitr. z. klii». Chirurp. Bd. 37. H ». S. C7«
bis »J97. — Morris. Male. u. Kirir i Höre. IMnt-
Keiihehnndliui^; bei Lupus und anderen iiauikrankliuiten.

Bril. med. journ. VI. 15. — 40) l'asclie, 0., Der
Siandpiinkl der morlernen Riiiilj;entcchnik. Bern.

41) l'ert lies, (i., Kinlluss der Röntgenstrahlen auf
epitheliale tiewebe, insliesoj»<iere auf das ' iiciü' ni.

Laogeubick s Areli. f. klin. » iiir. Bd. 71. 11.4. >. ii'ui

bis 996. — 42) Pfahler, (i. F., N.ite« in X-treatment
of Cancer. The journ. of ihe ameriean. med. assoeiat.

rhieatro. ^. .lau. - 4.*}) Fusey and Caldwell, The
practical applii-aiion of Ihi" U<«nti/en rays in lliera-

peutic> and dia<rnt>sis, III. — 44) Ii ud mann und
Ffahler, Werth der Rönlgenstrahlenbehaiidluni: bei

oberflächlichen Fpitlieliomcn und Tubcrculose. .Münch,

mfld, Wochenschr. No 4.3. S. 1902. — 4.5) Seheppe-
Urell. Kehlkopfkrebs ^.'eheilt mittelst X strahlen.

Re\iie helidoniad, de larvntrolojjie. No. II. (Heilung
n:ie|i 30 .'^it/.unjren von je '20 Min.) — 46) Si-hiff, Ed.,

Krfoljje diT Uöntgenlhi rapie. Wien. — 47) Derselbe,
Seltene Form von Aciu" (a. follicularis neerofieans).

durch Ront}:eii>irahlen t;eheilt. Wiener med. Wochen-
wbnft. No. 38. — 48 1 .Sc hol/, W.. Die Behandlung
der llnulkrankhciten mit R<'>nl4renstrahlen und coneen-

(rir(«m Licht. Di utsehe I. Wochenschr. .\o. ;{:{ u.

34. (», unter: Lieht.) 49) Derselbe. Kinlluss der

Möntgen^tralilen auf die Haut in icesundeiii u. lii.iiikem

Zu»lande. Areh. f. Derinatöl. u. Syphilis. Bd. ;VJ. 11. 3.

— 50) Jielnirma\ i-r, B.. Technist-hes in der speeif.

therapeutischen Verwenfbimt der X'Mrahlen. .München.
— 51) Senn. N.. The theraj»eiiii'- valuc of Röntgen
rays in the ireaUnent of pseudoleukaniia. N'i-w-York

med. joiirn. .\|iril. — .Vi) Serpieira, .lames II., Be-

handlung des Ulcus ro4iens mii Riintj;en-.trahlen. Brit.

med. journ. VI. <i. — Sick. I'., Carcinom der

Haut, das auf dem Boden eines Rönt^eiinl.-ii-. entstanden.

.\erztl. Verein Hamtuirg. 23. .luni u. Münch, inc.l.

Wochens. hr. Xo. '.V.i. — 54) Sl< chow, Das Rr,iit;reii-

verfahren mit besonderer BeriicksiclitigunK der mili-

türisehen Verhältnisse. Bibliothek von Colwr. No. XVllI.
— 53) .^icphensou, Sydney and \Val.<th, Dav., Be*
bandlung de» Traehemat mit Rüntgenstrablen und «lek-

trischen Strömen von hoher Frequenz. Med. prei> m
eironlar. 18. Febr. (2 HcUoiiKen, 3 wesentliohc Bew-
rungen.) — 56) .Stepheuson. .S., Heiluup von Tuln-

culosc der Cornea durch Röntgen.strahlen. Bnt. mni

journ. VI. ß. — 57) Taylor, ^t^iipford. BehaDdlun;

der Uautkrebse mit Röntgenstrahlen. Liverpool nedk*-

chirurg. journ. October 1002. — 58) Török, L uid

M. .Schein, Behandlung der Acne vul^ris mitteilt

Rönt(ien9trahlen. Wien. klin. Rund.sehau. N'V 3ß. -

59) Tomasczcw ski. Inoperables CaiTiii' ia ! r liuliTi

Wange, geheilt durch Röntgenbestrahlung. Xeii>ser.»

jttcreoskop. medie. .\tla.s. 47. Lfp. S. 5.56—i57. -
(lO) Walter. B. (Hamburg;). Rönttienin.strumentariiiii,

für den l'racticus. Münch, med. Wochens<"hr. No. .r.'

— 61) Well ne 1 1 . Ii oliouieter. Fiibrik : Reiniger, (iehbrr

ti. Schall in Frlangen. (Messung der X-Stralden nad)

ihrem Pci»etr»lionsTemi""'gen durch einen Silber- '.tad

einen keilfönnigcn .Aluminiumstreifen.) — 62; Pft-

selbe, Rönl)4cnröhre mit neuer Rcj^ulirvorrichtun^: i^

Hiirte^rrades. Der Mechaniker. (Vergl. auch WehDi 1;

Dunkler Kathodenraum in den .Vnnalen der Phj«. u.

Chemie N. F. Bd. 05. 1898.) (Verandeninfren 4t>

l'oientials im Innern der Röhre durch Uerüberschieba

eines bewetrliehen tilascylinders innerhalb des KatbwlM-

halbes über die freistclieti le K.ulhi ir Das Kntladmi;

Potential steifit, wenn eine btwegbche Kathode im enLt»

Kathodenhal.s steht, und rällt, wenn sie in den iu^th

förmig erweiterten Theil der Rölire geseh<'l>en wiri

}

Be7.ü)j!ich der histoh>^isehcn Wirkung der K-nh -ii:

.•ilrahlen berichtet I'erthc2> (41): Weiche StraLt^i

Verden in den Oberflachenflebiebten abeerbirt, rot&Hei

mithin hier eine stärkere Wirkunfr. als die SttaUn
j

harter Schichten, welclie die Dberflächenschichl''ii t;i '

weit geringerer Abgabe von ICuei){ie pas^iiren. TreQü.i^

der beiden Strahlenarten durch elo Blatt Stuni«!

harte irehen durch, weiche werden absoibirt. — V.-

-'•\'']i< :in W ir:'<^n enjibi u: Degeneration derKpith''

Zellen, kleinzellige Intilirauon, Ucgenerativu u. Vacuylt

smatg der Intim« der GefiUee bis an 1,5 em Tiefe; ^
\

tieferen Schiebten bleiben scheinbar unveiSndflvl, haim

aber die Neigung zur Wiielierum.'^ verloren. - rbc&<«'
,

trat bei Carcinoroen eine Degeneration der Ei>iibeU« ü«

Ruf, wüfarend das nm^^bende Bindegewebe und die be

uaehbarten normalen Epithelien int.tet bliel>en.

Wirkiiiifi der Kathodenstrahlen schwächt sich narL i ;

^

Tiefe hin zuseheudA ab; doch lics.seu sich uoeb in^i«*» i

Tiefe Wirkungen naehweisen. — Thorapcutiseh: HoluK
|

oberfliichliclier < 'arcinouu-: bei jrrossen inopenM-'

reinigen sich die jauchigen (Jeschwüre. während all f

j

dings der Froecss iu iler Tiefe weiterschrciitt. —
den MillheiluniEcn i-on Sebolz (49) erhellt, dass fon:

wie manche annehmen, die elekiri.schen Knlladutur c

das Wirksame ^i-id. s(>ndern die KatbodenstrahbTi s« I!'-

.\ucli er fand degeuerativc Veräodcrungeti *ü

Epithelien, weniger an den Zeilen der drfiwfsen Otp»'

später rcactive Fiit/ündung. (lünstige Wirkunjr ^

Lii}Mis, Erzema chron.. Liehen chron., Prurigo. FruntT^

vulvae.

D. Radioactive SobsUnsen.

l) Bl a ri ! A III II I . Traitement du lupu^ l^'

radium. Thes.- de l'.iris. 26. II. 1902. ~ 2) Bnb'

Influencc du radium sur les animauv en vuie '

eroisflaaeet sur les ocufs vicrgcs et feeond^ et snr i«"

premlers Stades IIa diveloppement. Aead. des somd«^

4. Mai u. Presise m«d. Sl. Mai. — 3} CsreUide^

._^ kj i^ -o i.y Google
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ikcfuerebtrahlen und BUndheii. Borl. klin. Wochen-
ffhnm. No. 18. — 4) Dsnyis, J.. Do l'notion patho-

fi-iu^ (It's ravrtns i>t des önuuiatioas imis par Ic rndiiiin

>ur <liffiTrnl> lissiis et diff^rents Organismus, «'«unpi.

rend. dos seanccs «Ii- l'acad. dos sfinuT>. Nu. 7. p. 4G1.

und Prcäs« med. 5. Mai. — 5) Del.«aus, V. (BriUseO,

Not« preliminsire rar le tnütement des prpmierea voim
ai'riVnncs jtar \f radiurti. pirssc o((i-larviii;"I'i^^ii]np

bellte. Nu. 8. ii. Hiilli't. ilc la sue. Bcigr tli-lulaiyii^.

II. Bd. — ß) F.vnt'r. Alf., Bflianillung vim NVugcliilili'ii

mit Radiumstrablon. Rof. in .Münch, med. Woclien.<icür.

Xo. S8. — 7) 6oldb»rfr, S. W. u. E. S. London,
Zur Frasrr drr Hczichun!;' n zwisolion B<'cr|ii<>rflstrahli'ii

und HauIafrciMioiicn. Dcrinat. Zcii^clir. .\. 15d. II. .).

S. 4.»7— 4()2. (.Nai'li .'\nflegen von Kadiuni|iräparatt n

tritt eine Deruatilis radiogcncs auf, deren latente In-

«ubationneit um so ISoger {st, je wbiAeber und kfirzer

lüi- Kip<'>ition war. Die Xplirosc vorläuft solinior/.los.

iia> tit'>oLwiir heilt langsam, ist torpiil; j«- .vpättT t'>

aiiftral. um sn frülii r heilt es wii'<h r. Auf der Narho
sind keine Uaarc mehr, tlagegcn ausgesprochene llyper-

tfichosts in der Umgebung) — 8) Hammer. W. J.,

Rs'iiiim an«! othrr rarlio-ar(i\o substanrcs, imlnniuni,

:ic!iiiuiiii. tliurium. Ltmdon. — lt. UHllHiann. \V.,

r>ii.' Wirkung dor Kadiunistrahlon auf Hai ii rii n. Ilyg.

KuDiisrh. So. Ib. (.Milzbrandsporen werden vuo 12 mg
«ioFs Kadiiirosal^es in 3 mm Abstand nach 72 Slunden
grt->dtPt : Milzhrandhacilion in Bouillon von 2 mm Dirke
»iK-h narli ."itägigor Bestrahlung noi-h nicht.) — 10)

ll fiaann. K., Die radinaotivcn ."^ti-tlV nach dtni gegen-

ürtigen Stand der «isäenschaftlichcn Krkenntniss.

I/ipiig. — II) Holxkneeht (Wien), Tcber Radium-
^trahlen. 8. deiitseh. Dorraal.-fongr. .Sanijowo. Münch,
mfd. Wochcnschr. No. 27. — 12) Kondmi. K.

I'a- Verhalten «ler Hadiumstrahlen auf detn (ielui ie des

Scbcns. V. (Jräfes Arch. f. Ophtiialmol. .'>. Bd. 2. H.
.S. 342—361. (Doppi-Itc Wirkung der Radiumstmhleo:
1 durch die .'^chädcldeeke hindurch auf den iJyrus an-

.'iilaris [.'1—4 cm über und 4—.") cm hinter der Spil/e
il'T (ihrmu^rhi l

'

; 2. durch Hci/.ung <ler Ni (/h;iui Auf
ikm Wege dinhiii werden .sie von den einzelnen Mefiien

•btoritiii und inaehen Roizcrscheintingen. — Das .Seh-

temSgen wird durch Rad. nicht erhöht; vcrbuDdene
.Xugcn erblicken d.ts Rad. mehr, woniuer deutlich,

Winde nach M.xssgahe der ri'ieli \'irliandetien Relina-

l'irlien.) — 13) Derselbe. Zur Lehre v.<n ikn Bee-

|Ufrctstrahlcn und ihren physiidogisch-pnthtdtiglsehen

Bedeutungen. Berl. klin. Woelu nschr. X» 2:S. (Mäuse,

auf deren Käligdecke! eine Rüdiumsehachtel 1 bis fi Tage
Iir;i: lag, starben nach 1 bis .H Tagen: dal» i Haarausfall

'TU Klicken. iSnichigwcrden der Haut, Il,\ peräiuie \on
"hirn und Rüekenmark.) — 14) Macin i vre. .Inhn.

Therapeutische Wirkungen der Hadiiim-Salzc. Ibit

und. joiini. 25. .hili. (Bei Lupus und I leus nMlens.)
— lö) Miethe. .\.. Die pliv sikaliselien Kigenschaftca
'ifs Radiums. Berl. med. (iesejUeh. 10. Dcebr. (Mit

Diseassion.) .Münch, med. Woeliciisehr. \o. 50. —
16j Pfeiffer, R. u. K. Frie«! berger, Die ba<;terien-

twltende Wirkung der Radiumstrahb-ii. Berl. klin.

W,.rh. n-clir. Nu. 28 u. HO. (Mit 25 mg Hadiundunmid
»uT'JeD die sog. Typhus- und ('holcrakcimc binnen 12
bis 24 Stunden abget'WItet. Milzbraadsporen binnen
3iiial 24 Stunden bei einer Distanz von 1 cm. Bei
'im Distanz von "—4 mm schon narb 30 Stunden.)
~ 17) Rol ! i II - . W . "-Miiir [ii ineip!. -, iiivrdverl in tlie

tiwnpeutie ajiplicaiii'Us ut radioaciiviiy. B<-st<tn med.
•ad 5urg. journ. « XXIX. No. 20. (Thi-..retische, all-

Ktinein gehaltene Sätze über die ev \ erwcndung von
Badiuin. ohne jede klinische Unterlage ; 18) .*<odd.v.

Fr., Behandlung (1er Phthise mit Kadiuni- ulid ThMiium-
«trahlen. Brit. med. .journ. 25. .Juli. (Kmplehlung
•ifs billigen Tboriumbromids zu Inhalationen.) — 19)

Treotolicres, Le ndium* applie&tioo au traitement
de li^. preaw mtd. 18. I>eebr.

MraWiMt etr «Mmitw »töMm. 1S08. Bd. L

£. Elektromagnetisehes Feld.

1) Kulenl'urg. .\.. Kinige neue elektrotherapeu-

liselie Methuden. Therapie d. Ut geiiw. tJctober 11)02.

— 2; (iotlsehalk, Kd. (.'siuttgarl), rhera|»eutisehc

Mittheilungen aus dem Institut für elektromagnetische

Therapie. ZeRsehr. f. RIektivtbenpie. No. 8. -> 8)
Kaliseher fharliiltenburg), Ist das beim Trii!>"schen

.Vpjiarat enlstrlieude maunetischc F'cld ein weeh-eiudi >.

wie beim Müller'seiien ? iiiit;u'hten vom 10. 'iriiliir.

Zeitschr. f. Kicktother. N«. 4. — 4) Derselbe, Neues
Verfahren in der elektromagneHwhen Therapie. Ebendas.
II. 4. (Ingenieur Trüli erzeugt ein weeli-elnrles magno-
liscdu's Feld diindi Uolatinii eines mit ( i]i'ieli>troiu ge-

speisten Hufeisenmagneten.) — 5] Löwy u. Neumann,
£rfaiinuigen über elektromagnetische Therapie. Ebenda».

No. 11. — 8; Maragliano, Efektrcmagnetisrhe Be-
handlung, (iazetta degli ospedali. 1!>()2, N" 1.'52.

(^(irosser Klekiromagnet mit 3Ü nuil in der .'~< kuiide

weeii>r |iiden Indiiction^siri'nicn, „Kadiator" ; günstig bei

Neuralgieu und Neurosen.) — 7) Müller, K. K.

(ZSrich), DasPrineip der Permea-Elektrotherapie. Zeit-

schrift f. Klektrother. (»etbr. \..v!m- 1902. «) Bo-
dari. I'.. Die physikaliselien umi |diy.siuliigiseli-tbcra-

peulisehen Hiiilliis'-e de> mngiietisehen Feldes auf den

menschlichen Organismus. Corresp.-Bl. f. sehwei/..

Aerzte. No. 4. (Das bipolare, wechselnde, tmdulirende
magnetische Feld versetzt die «liamagnetisch rcagirenden

Moleküle der lebendigen .Substanz in feinste vibratoriscbo

Bewegungen mit einem bei uhigendcn, sedativen, aiiti-

neuralgiscben, einschläfernden Ktfcet. Jndieulionen:

Neuralgien, Xuskelrhenmatisinus, periphere Krämpfe,
netirastheni.sche Zustände, bteale <ncht.) — 9) Der-
sr-lbe. N'oehmals einitre clektruthcrapcutischeReflejicnen.

Kbendas. I're - ,|i > Appai.its Neurun : 14.i0 Mk. Fabrik:

Klektrie.-<iesellse|i. .^anitas. Berlin X\V.) — 10) v. .'^arbo

(Budapest). Kliiiisehe Frfahrungen über den theurapeii-

tischen Werth der elektromagnetischen Behandlung.

Deutsehe med. Woehenschr. No. 2. — 11} Scher k,
Die • lektromagnetisoho Therapie. Areh. f. phys.-diätet.

Therapie. No. 8.

F. Hochfrequenzströme.

1) Freund, L., Therapeutische Verwendung der
Ib'ehfre'pienz^-triiine. Wien med. Presse. No. 18.

(Br-i Nerxeiileiden : laneiiiiieiideii Tabesseliiiieiveii.

Ischias, Migräne. Neurasthenie, .'sehlallosigkeit; Iii

i'riurigo, 1'ruritu.s, Akne, Luptis erythematodes, l-issura

ani.) — S) II ersehen, G., Polyphase eurrenls in

elektrolherapy. — Williams. C, lligb frei|ueney

eurrents in llie tre;Ument df some iliscases. — 4' Pim'-

>elbi', Behandlung der Phthise mit H(>ehfre>|ueriz-

Strumen. British med. a.s.sociat. 71. Jahresversammlung.
— Muneb. med. Woehenschr. No. 86.

Thermotherapie.

Ii Amines (Hamburg', Weitere Fitaliiunuen über

die Anwendung hoher Kältegrade bei Hautkiankh<iten.

8. Deutseher D'-rmatolngen-t.'ongr. .•^aiajewo. Münch,

med. Wucbcnsebr. No. 41. (tiutc Krlolge der Aethyl-

chlorid-Oefnermethi»de [alle 3 bis 4 Taec I Minute* lange

.XpplieatiMti j bei rii'ii» f'.dens und Lupus erxtliemV

2) Buye (HaiiiKuri; . Meiitiigi- zur iiili .lll,l^.llell \ apo-

risalion. Mi>nat>»elir. f. Ohreidieilkiiiidi-. \i' »>. (Dampf
von Hb" 1 bis 3 See. lang einwirkend. Beste TIterapie

der Ozaena.) — 3; Buerger. 0.. Heissluftliehandlung

gynäkologischer Hrkr uikiiiigen. Wien. klin. Wnehen^ehr.

.Nu. 28 (Vorzug:. -, l.itidi'rung der .^ehiuerzi-n. Uesoriii ii'ti

< hrMni-elier liililtrnte und Pm ekenevsudato ; weuifer gute

Erlulgc bei chrunisciicr i'crimctritis und entzündlichen

Adnexiumoren.) — 4) Busch, Frida, Resultate der

23
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Vaporisation <li's Llcnis in ih-r Bonnor Frauenklinik.

Inaii|f.-Dis>. IJnnn. — 5) D.hn i<l>ohn . H.. Thcyif-

tisclle^< unri l'i-acti.Hchoü über lonalo Wänueapplicalion.

Herl. klin. Wochenschr. \o. 6. (KnipHohlt (iiinimi'

•.r'h!r»Hfliki'->rn au> <iummi- «><l<'r 1)im itsclil;iiii"iM n. durch

wclctic lM'i»es \\'n'.-.M- — d; vnu l>ielericli>.

M., Wlrknni.' Iioli- r I'- ihjh nuiin-n aul <icn Oiksuhiuiih.

Wien. med. Woclieiiüciir. 47. (liiirüli den {^nun oder
tlK'ilw<>is<'ii Zerfall der Zellen des Bliite.s und der Ge-
wthi« \vir*li>ii Ant'i-, Ifetiiittovitii-. Ausilutiuini;

11. dergl. Irei ini-l il.-»riiii> tikliuTn sirl, r|ii- klini-^-hrn

Entcheinungcn ) — 7) FrankoiiliiiuNr i . F.. I nicr-

«pchungeti über die Eigenart der (iliihliohtbÄdcr.

.Monalnelir. f. Orthopäd. Chir. u. phynifc. lIotlniethodeTi.

N>i. !l. i il'^ Finllu>-f>. der .'•iialiluup>-\v:irnii-

ijunii'^l 'iu gewnlinliches I.,ululii.Ti>i"Mni'^r niflit: Pio

rcnip<'rrU(in-h im (iliihii<*litl>ii<l luu-^ > u i i> i durch ein

.StrahluDgs- und vomiigUcb ein IXvchro-'i'bmnoiuctt'r

contfolirt trerden.) — 8) Derselbe. Die «ilrablende

\\ iirnH" nn<l ihre Wirkung' auf den iin-ii.-flilichfn K-irpc

ZeiisiMir. f. diivtcU u. phy.'iik, Thrrapio. VII. H'l.

Heft 7. - LO Fuebf». II., \ aporisaiinn il. s I tcni-..

Arch. f. U^-näkolotp«. 69. IM. Heft K (KntpfehlenH-

wertli bei Iclimakteriseheo und hiimophtfcn Itliituni^n

und h. i Mvoiiioii: lO.H I nlh'.; - lÜ (1 1 iih li.-li(

-

hiiricr, \iTl»«.'NserlC'. .Medicinisolu- Uindii'. Ni', '25.

II) IlauM'D, C F.. Bchandltins: vi-ii l.upus vulgan>

durch Krfrierung lutt Chlorälbyl. iiti.'ipitaUiteiiile.

N,i. SS. - Mfineh. med. Woebensehr. No. 41. (An-
scIiciiK'nd krino sitlH-rcn |{r-ullato. , l'I) llanusa.
Kurl, nrhand[tiii«( lin/alcr i''.rtrioruiiL'<ii mit paNsiwr und
aclivcr Hyjifraiuif. inau^r.-Div*. «in iiswal>l. Fi-hriiar.

— 13) Holländer, Eutzen. Die BciiAiuIluiig de» Prirnär-

alfcete-^. Berliner med. (lescIlüHi. ?8. Ot?t. — Miinrh.

tiir.l M ,., l,ri. cI,: Nu. 44. 1II3S. Uriluii); mit

hi-i-scr l.iilt.; 14) Dl iM-lbi-, Dil- lf(-ullai<' iler

Hauti i-i'^atitin mit hfis>.-i hufl. 14. Internat. in«.>d.

med. Congress. Madrid, i'h'ur. .Scetiun. — 15) Lyon,
II.. Allsrenieine luoale Applieatintifn vnn iUiiThitzler

l.uft. (-'i'ntr.-ilhl. I. die >;c'saiiinitc 'rinTaiiii-. Ilcll IJ,

iZusaniiiiiMifa-sendo RctVrat.) Kl) Marcu-r. .Iiiiiaii.

f{i itrii-re /.ur Ih isslultllicrapii". /.i it»i-lir. 1. diiiii l. u.

ph}-.tik. Therapie. VII. Kd. llcftK. (Kniptitblt llit-

y.inger'5 Cireulations-Heisshiftbad: durch KinselialittiiK

di<' heiser Lull saiiiiiicliidcu !va;il<'ii> /tti->idicii

llit/ri|iicllr und Kiirpcj- er/ifll man .il viii«' ^d<'iflimas'<i!,'<'

Wäniif; Ii] rinc uniuitorhniflieiif t"iivulatii>n di-r hi'is-i-ii

Luft. Auwendbar Tür den ganzen Körper wie för (.-in-

zelne ThcÜe, Preis 90 hh 50 M.; Fabrik Ililxini;cr-Stnll-

•j^nn. (icriiliiul aucli von ru>zkai.^. 11.) — 17) Martin.
A., Beiirä^i- /ui- l.chif iib<'r dm Kinllus.-. tht iiiiisidn i

.Vnwcudun^ou auf da<. l{lu(^t ia»''>y>1»'ni. Miin<di. med.

Wocbooach. Nu. 33. — lö; Ncumaun, XhcrmoÜicrapie.
(.*ODlralbI. f. d. ge». Therapie. (Zusammenfassende Be-
spre'liiiriv Kmpfi'hlunti der .landn>lam|i<' mit iliif-r

liocllspanliün^ und cm lanjfein l,iclilb«'L^in.) 1*J)

Pineas, I... Atnu>kau.-.is und Zt>tokau.^i> : dio Hihand-
luDjg mit boebgespauntem Wasserdauipf iu der (iynäko-

logie. Wiesbaden. — 20) Rautenberg, E., Beitrlge

/ur Kenntni.ss der Ileisslufthchandluntr. Zt.itschr. f.

diäti.t. u. pby.sik. Therapi«;. VI. 4!M u. .'»71.

LM; Reich. Nie. Aborlivbchandlung der Funinkulo-sc

mittels überhitster trockener Luit. Kbendas. ä. 680.— 3S) Sachs, Itieb., BehandlnnK von Gallen- und
Nil tvn-jtcinkolikcn mittelst neu ron.^truirtem 1I' i<-l'ift-

appaiat. TIk rapie d. <iei;enwart. lieft (i. il.inlachrr

Apparat, aueh für Neuralgien, Muskel>])asinen tleei>rnet

•— 23) Sehmidt, P. (Hamburg). ."^Munccslich und
Schut/.mittel gegen "WSnnestrahlunR. Areh. f. Hyg.
47. Bd. Iblt 3. — 24) Slatzer. Behandluni; vun

Erfrierungen und Frostbeulen mit überhitzter lifekener

Luft. Wien. klin. Rundschau. No. 4!<. — 2.')) ."^ kinner.
• lar. Kdw.. Dry >uperhf»led air in tbe trcatment ot

scptic infeetion. Med. News. II. Juli. — 26) Sommer,
£rnat, Uebcr die unmittelbare und Dauerwirkung tliCF'

mischet Applioationcn mf die Ilaiitirmpfrarur. Wi-'ii.r

med. Pres.se. No. .'»1. — 27) Tus/. kn, I'hy>jk.i!i«i<

BcJiandlung in der Fraueobeitkuade. 75. ^»»turfotaciia^

Ventamml. Kassel. (AufbSren der 5Scbmencn bei Beekes-

ev>iurlaten — diese .selbst bleiben iinverlndi rt ' ttrh

heisso Lufi.) — 2^>) l'I I mann. K.. Zui rtK-i iie.iiicraj.i-

mtttelflt « onstanter Wärme. Zcitsehr. f. di ir. t u. phvjik.

Thorapic. VL .< 603. — 29) Derselbe« Aavendnoc
ccnstanler Warme, Blatter f. klin. Bydrotberaple. No.S

\t. 5. (Feuebt- uv.A lu i^sbleibcnd • ( 'inni-re^sen K:

Furunkub»e, .'^\ko9i>, .\kne. Kpidid_\iuiiis. I uniculr.is.

l reiliritis, l leera aller Art, Rheuuiat. <j;on' i rh 'ic., N'^ai-

algicn u. V.) — SO) Deila Vedova (Mailand).

vaporisatitm. 0. Tongr. d. ital. Oeselboh. f. Lar^ng«;

N'.u'h dem Interiuit. Centralbl. I. LarvngoL ii. s. w. \ i.

F. Semon. Xl.\. S 48:L — 'M) "Wagner-I! oboL

lobbese. F.. Transjuirtabler HeissluftappamtMit l.ag>-:

bahre, /eitsclir. f. diütet u, pbvsik. Tbenpie. VII. Bc.

10. Heft. S. 592, (Vthiik: Herrn. Sfrsabe-Dreaden-.N.r

fr. l^ 2(>0 .Mk.) — M) Warn. , kc (Hannover). Zur

Warmluft ftehandinnj,' von <»hr und Nase. Berl. kliü

Woehensebr. \o. ;J7. (Beschreibung eines entsprech<r.i:

abgeänderten Pulverblasers; damit günstige Austeod-

nnng. 'Beherr<icbung der (iranulationsbildung and tfi-

dermisinitiL Wesscly. K.. Wirkung lecai

Reize und idealer Warmcapplicatiun. nach E\"perim''rit'"..

am .\u«5e. Chirurgencongre.ss. — B4) v Willt

brand, K. A.. Locale lleiasluftbebaodluDg nach Btert

Methode. Fin<<ka IJikaresiitU kapets handliogar. Min.

(»iiinstige i;.-uif:it.> liei chronischem und subacmc::

• ielenkrheuiiiriti-iiui-.l - .15) Derselbe, Zur Phys)..

bigic der lleis^tuiiheliandlung. Kbendas. Mai. (Blutdnirk

Steigerung äcbou bei 100—140**: deshalb Vorsieht btt

ArteHüsklerotikern !) — :t<;) Derselbe, Om solbaderit

elektriska IJusbad. I.; ' rni t^. No. 4. ' V< rjT' ich der ver-

sehiedencn Wikruie])r"<'c «luren zur .Sehwei.ssereeugußg

Das elektriscfac (ilühliebtbad hat den Vorzug der Kir*

tinnx und ip'raucn Regulirbarkeit.)

Hydrotben^i«.

1) IJjiiiniH'r, F.. Iie>ehi<bte de> P.adeWi-'-ll».

]ir(*.<«)ati. u. Abhandl. /.. Ucschichtc d. Med. Heft 7. —
2) Bartich. Befitrderung der Heaction nach kalten

\\'.i>>erj»rfn-<-dun'n. Brrliii. klin. Wt><-h. \o. S. — '>

Maiimir i» ! i n. All.. Ilydriaii«.-Iii's .lahrlt. lid. II. W.'ri-

iKifiii. (Iii majiiiem jibiham ."'ckist. Kneip[).i — 4

Bcgg, i'liarle« (Bath), Calaphoresis in tbc ireatmeiit

i>f gont, rbeiimnti?iui and rhenmatoTd arthrlHii. Eilin-

bour^b jnurii. I »r.-. 1? r 'i 1 . r. l jiif?n-;s der Kreiiz-

naidier Hä<l(>r bt-i ller/krauki h. Zec-rhr. f. di.il. n.

id.ysik. Tlier. VU. Bd. Heft .'. - (5) Rott er. IMr
iherapie im Winter, t'ontralbt. f. d. gesamntte Xhcn|i.

April, u. Revue internal, de lln r.ip. physique. X*. 3.

7) Bourneville. Traiteineiil de Tepilepsie pi"

l< s agonts idiysi<)ues, l'rogres med. 32. .Tahrg. 3. .-'i

B«i. 17. Ni>. (F.mpfeblung hydriatiseher ProeeduMi

mit Berufung auf Charcot.) — 8) Briegrr, L.. Bi-nch'

über «lie Iritliehe Th&tigkcit der hvdrotherajjeiuiwhcn

Anstalt der « hariie. 1. April 1901 "bis :$1. Mäiv, I9<)2.

Cliariti- Annal.-n. .X.WIl. Bd. — !») Brieger. 1.. iin<)

.\. La<|ueiir. Beluuulliing von ehronisehen (lebnk-

ali'ectioncn mittelst phrsikatischer Hcilroetbodeo. Zeii-

<«ehrift f. klin. Med. 4S. Bd. Heft 5 u. 6. <4 niV
subelir*tni>eh<'iii (lelenkrbcumatismu.s mitii^l^t Pampf-

Dampfsii abl. Mn>sag<-, lt« issen X idlbiidmi, Li. Iilbü'lpm

geheilt. Kbi-nsd mehr oder weniger gebessert 14 Kall''

von chronischen) tieieakrheumatisniu:«, 1 Fall von Ar-

thritis villo<«i in fast allen griwseren Oelenken, 3 Fall'

Arlbrilis defonnaiis. 6 Falle von Arthritis ginor*

rhoira. — \ on Bior'seber ."Stauung sahen Vrrff. keiniii

Niii/.<n. — 10) Bürgt. nzio. L. ('.. V. Maragli.i»"

und ii. Roasenda. Experiuienlelle rnlcn>ucbuogra

über den KiuAusa der Hydrotherapie auf dt« Xolilitit

des Mag«nii. BL f. klin. JI>drotber»p. No. 9, u. lildra*
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logia et la oliniai<4(>gia. No. 3. (Die liori/.«tntale

«echselvarme Douchc auf das EpigaMirium hohi die

moUHnsohe Kraft des Mageas, um so mehr, je grösser

iie TeaaperfttardiffianjiMD und je stäriter der Druck.
Hfr Reflex ist vermittelt dun li ilic Xt^rv. intorcostales,

bpliiiichDicus, Plexus e<>roiiaiiu> vtnirieuli.) — 11)

Buxbaum, Lehrbuch der Hydrotliorapie. 2. Aufl. —
12) Buibaam, Bisa, Zur Therapie sexueller Fuqc-
tieontofungen beim Manoe. Bl. f. klin. Hydrotherap.
Ni>. 6. — 13) Derselbe. Zur Therapie des Mortui^

Basedowii. Ebendas. Xo. 8. — 14) rallioniiis. .). Ii.

Gallen), Ilydriatische RehandlunK der Isehias.

l'orre^pondeazbl. f. ächweüt. Aente. M. Bd. Xo. 11.

(Empfehlung einer Combinatton von Mbottiaehen
Doucheu [45—50«» und 16-12« C] + eleklriselien

.vhwitzbädern + kinelothcrapeutiHehrn Käileni +
Jiassaije ) — 15) Causse, H.. Pnois d'liydrolog. l'aris.

— 16) Cloetta, M., Herstellung kohlensaurer Bäder,
ronesmodenzbl. f. Schweiz. Aente. SS. Bd. \o. 14.
— 17) Cornct, Die Hoe^lauerVlieii I'lus>-. (^uell-

)!n<I Wellenba<lewaniieii. Zeilselir. f. diätet. u. plivsik.

Ifnr VII cFabrik: H. Reckna)iel. München.
.\muUstr. 26.) — lö) Diehl, Beckenexaudate — kühk
Siiibider Ebendas. VI. Bd. S. 689. — 19) Dimas,
Sahbäder bei Traumen. Areh. gener. d'hyrlh I 1902.

unverletzter Haut. z.B. Distorsioiien. •.im] lU|»r<"'.

I/'sungen indieirt; Dauer: .HO Min. — bei Wunden:
äproc. für 10 Min.; — iQ) Dvorctzky, A., Kussiaoho
Itelt^ zur Hydro- und ^Ineotberapie. Zeitaehr. f.

diitet. u. phvMk. Tlier. VI!. Bd. II 5 281 — 288.
— 21) Edlefsen, (iust.. Kalte Kiuft toklung:en zum
Zwork der Wänneentziehuuji un«l die .Methtxle ihrer

Aniradang. Die Krankenpflege. U.Bd. 11.4. (^tfibxt-

vmlandlidbe».) — SS) Felix, J., La therapte hydro-
iiiin^rale et les Station^ balneaires de la lb'l'/i'|ue. —

KiM'h, Maurus. Franzensbad. I)>i>irie kimstljehe

Kihlcn-äurebäder (^.Aphor"). System Dr. Kiseli. Wien,
nicd. Wocb. No. 27 u. Wien. med. Presse. No. \i u.

Png. med. Woch. N«. 34, und 76. Nniurforsehervera.
Lwl. — 24) Fische!. R. fHnM\ Dns rhrrmisch
ittdifferrnle Bad während «b'r Miii>iruaiioii mit bcson-

Hprvr Berücksiehtipunp d'-r llaller .lodsalzlLider. I'rajr.

Wtkrh. Xo. 19. (LaucH bü^Hwaiwerbad \ii unbc-
deDklieh.) — 25) Frankenhäuser, JV., Die Na,s»-

kiltc des Wassers inid ihre Bedeutunjr für die Ifydro-

thirapir-. Deutsche .Xerztezeitjj. Urft 18 vom 1.'). Sept.
— 26) DerM'll.. IVm« thermische Wirkung von Sal/rn
auf die Haut und ihre Bedeutung für die fiäder-

k handtuiie. Balneolog. Äfg. XIV. Jahrg. No. S7—«8,
•wi V\. Natiirforschervers. Kassil. 27) Fried Iii n-
ifr. Blutveranderunjren durch thermische Itci/e. Zcil-

"hritt f. dialef. u. phys. Ther. Yll, Hd. Heft 8.

S"» (ioedel II. Th,. Kine ueue Bädcrtbrm in Nauheim.
Üüticli. med. W •teil. Xo. 30. (Itegulirung des CDj-Ge-
h\\U'^ durch SaninH'lberken. welche in die ."^(eitrröhren

''in>;»'hiul sind: auf diese Wcisf entsteht <-in Had.
-|(>»< ri < (ii halt zwischen den Tliermals.iolbäfleni und

Sprudelbäderii steht.) 29) »iros.smann, .).,

Emliu^s von Trinltkuren mit Mineralwil'isem auf den
a<Vlfttisrbi-n Druck des mensclilichi>n Blutes. Deiitschi'

Woch. Xo. 16. .«i. 276-279. : Polemik L'<uen
iir

i
r, Fiii;»*lmann, Köpjic. Diinschmann u. s. w.

— Wfhriaehe X'cneupunetioneo an Verl", .selbst ergaben
«<-<lcr nach 600 g Xeuenahrer Sprudel, noeh nach
SaliscbUrfer Bonifariusbrunnen eine nennt ii>werthe
AcnderuDg des osmotischen Drucke-.) 30 Harpe,
^ U, Einfluss der Kohlensaurebäder auf den Mlut-
•ini4. Corresp.-Bl. f. Schweiz. ,\erzte. No. 7. .Vor-
'i lit .sehwaelum langsamem Puls: — 31) Heller,
kich., Zur Therapie der Basedow sehen Krankiieii.

Wnu med. Presse. Xo. 10 u. 11. {< nmliitiatioii von
nntr Ulten PackuMK [15 - 17"J mit heissem (4ü"|
HuHt-nN.-hUijch.) — 32) Helmkampfl, II, (Elster),

Jl"<'r utid Moorbader. Leipzig. (Mit ehrlicher, oft sar-

U»Uxbtr Offenhaiti ohne Beschönigung.) — U) Her-

mann, (i., Hydro) in rapeutiscbe Hückblicke. petensb»

med. Wochenschr. 28. Jalu^. No. 39. (tieletrenhcilsrede.)

— 34) H erz, W., ICinfährungin die Theorie der liösungCD.

Leipzig. — 85) Herz, Max, Ginfluss thermischer Reize
aut tli'' Ti-mperatur entfernter Hautstellcn. Blällcr f.

klin. H}4ryih. XIII. Jahr):. Xo. 4. (Die Temperatur
eim r ll.mtstelle ist nicht eonstant, sondern schwankt
fortwährend spoulau auf und ab. — Die retfectorisch

ausgeloütft RnrSnnung einer Haotstelle wird durch einen
vi.iaii<£.'p-^,in^-en'"n \\'rinnfreflex gehemmt. Hei n-T\'-ii-

kiankcn luilividueri war die Heaetion dei liautgcfässe

träger (bezw. —
; 0) als in der Norm.) — 36) Iluchard,

La medication par Ics bains carbogazeux et scs dangets;

aeeidentM morteln. Bull, de tb^rap. 146. Bd. 7. Lief,

p. 2.'>0. (Sah 3 — ans -Ih inend von vornherein sebw. ic

l>ezw. holTnun^tsluse Kälte — 2, 4 und noch mehr Woilu u

nach einer Kur in Nauheim sterben. Kr sieht die

Ursache des Todes in der mehrere ätiuideu anhalten*

den Blutdmcksteigening n.wh den dortigen CO^-Bädorn.)
ini H y '! roe I ek 1 r i - 1' lie R vlt w.inTicn mit Scheidc-

Hauiitii viicue. modilicii u- \ i< i^itlli äibcider). Fabrik:

Keini(fer. (Jebbert u. Sehall in Erlan>.^en. (Der Strom

kann in beliebiger Richtung durch den Körper geleitet

werden.) — 38) Jaeob, J., Die Wirkungen des inaoRnrent
teriipr rirti n "ti 35 ' C - Süsswasser- und COj-Bades auf

den BluuiiiKk. Ztsehr. f. klin. Med. 49. Bd. H. 5 6.

— 39) Keller. Herrn., Die physiol(ij:ische Wirkung: dr>

.Soolb»de.<i und des kohleosäureiialti^en Soolbadc^.

Therap. lIonat«h. — 40) Kellogg, Ilydriatiscbe Be-
handlung der l'iii :tni'iiiir. 'I'kmI health. Nu. 2. (Heisse

Umschläge aul litus! uiul Rücken von je 15 .Minuten

— alle 2 bis 3 Stunden zu wierlerholen.) — 41) Kin li

graeber, Franz, Haftung von Salzen an der Haut.

Inaug.-Diss. Müneben. ¥^. — 42) Kiseh, B. H., Die
Ihido|fs<|ue||e in Marii-nbad. Therap. Monat>h. --

43;) DcrseUte. Ziele der Balneotherapie. Centralhl. f.

d. gesammle Therap. April. — 44) Kri>nig. W., Die

Anwendung der ueucren Theorie der Liiäungcn in iic-

bnrtHhulfe und Gynäkolojrie. Leipzig. — 45) Lejcune,
.Allgemeine- über Doui'hcn. .lourn. de physiotli'-rap., u.

Revue de Iherap. Xo. 7. 46) Lowy. .\. und Kr.

Mi ller. Einfluss von .'Seeklima und S<eluft auf den

Stulfweehscl des ileüscheii. 75. ,\iHurforscli.-\ ers. Kassel.

(.Steigerung der Verbrennunffsproeesse dauert individu< ll

verschieden lang an.) — 47) Lommel. Kel.. Ueber di n

Tonus <ler trrossi-u tiefiisse und das Verhallen der

peripher gelegenen < iefässgebiete bei li cali n \\ as-er-

proceduren. DcuUches .Vrch. f. klin. .Med. 78. Bd.

S. 182. (Bei K&ltceinwirkung auf den Rucken Spannun;;--

zunahnic der gios.-en Getlisse: dieselbe daueit bei an-

halleiider Külti- fort, macht bei kurzer Dain r einer

ErsehlalFung Platz. — Plelhysmo^rajdiisch : bei centraler

Abkühlung verringerte Füllung der peripheren tictass-

gebietc von langer Dauer; hd centraler Krwiirmun;;

voriibcrgcbende Erweiterung, bei centraler Hil/cappli'

eation kur/dauernde Verengerung der Peripherie.) —
4S) Marciise. .lul., P. ei^ i- ui.'! II. uiewe.seii in Vergangen-

heit und üegonwart. Siuttgan. -- 49) Matr. oiio.

Die ]>Iinriehtungcn zum Krwännea von Was-er. (iesutid-

heiisingeni<ur. Xo. 5. S. 73. — .')(»; Martin, .Mir..

Zur Lehre vom Einfluss thermischer .Xnwendungen auf

ilas Blulgcfä-ssvstom. Ztsrh. f. diätel. u. ph.vs. Ther.

VII. Bd 11.8." - 51) Mattlies. M;»n. Lehrliu.-h der

klinischen Hydrotherapie, mit Beiträgen von ». auimert,
lleriei, skuis. l). 2. Aull. Jen». — 52) Metcafc.
|{-. Essiiys and not« s m hydrothcrapeutics. -- .W)

Me\('r. Ernst, Erfahrungen mit <len lli''t;l.iuet'-ehen

Weilen- und t^ueltbädern Herl klin. Woehschr. .\o. 5<»

CEin elekiriseli bewegtes Pendel erzeugt in einer gm-sen
Wanne abstufli;iren Wellenschlag; bewährt sieh bei

nerv<i>eii Zuständen. < 'l.stipalion. Kettloibigkeit. ehro-

iiiselieni Rhenm.iiisnius.) — '> I M ey e rh o f f e v, \\..

Die chemisch - pliysikali-ehe üeseiiall'enlieil der lleii-

quellen. Hambuii:. 55) Xenadovies, Zur wissen-

schaftlichen Verordnung der Frauzensbadcr Moorbäder

23«
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h<'i Kt.wi ril^r.Hikhfii'M). Tln'rai». Monat>li. — .')*>) Xcspor.
(ii>v Zur [! I .iikII inj; der Pnoiiinonio. Bliiltor f. klin.

Hydrcrthorapic. No. (92 KHIlr; Kmpfchlunp von

Theilabrribiinft'n, hiü 4 mal im Taj» ) .')?) Ooiivm
pari->icnnf iIcs l>ains floucliP< a l<«.n mairlu-. IJi ^ i'

jiliilandirop. .1. VI. ."»'i. (Plan «'iitn Aiislali mit

15 ('aliiiun für 3'>,000 Ks rv' l n r: jr.it- t'abinc k'piiiil>-

täglich 20 bis 30 Uöder iicarii. KonIcii: »0,000 fms.)—
58) 0«itrowir'z, Die kaiton Schwefolwässpr von Prrtton
in CanafI \ mul die SohwofelUiermeii mhi Lanl^<l•l^.

Tlnrap. Mtinalsh. — .VJ) rcli/.aoii>. Dir >i.gi'i>. .I("l-

biuler. Hamluiig. — 00) IMaU« r, N., Nuchmals über

.<ii/bä(lcr. Corrospondcnzbl. f. SckTcü. Am.lc. 1/2.

(PlaJHirl für heis-ic Sttxbitdt^r bi» 7.u SC» R.) — 61

I*<t| I iow l, t ow, FU'han<lhing fUr |{ioiicliopnriinioiiic (icr

Kimler luil lici>sen Biiik-rii. .\r«h. /. Kiinb-rliiMlk. .'i.') IM,— 68) Raffcgoaii, De* lappareil byilni-thonHo-niiHaO'

gour de Marco Treves et de am emploi. fmt pour dcü
applieations loeales (Ihcraioth^mpic !>tVho). mi pour
rhydrotlu-rapic gtin'ralf. Hüll, (!< lh<'ra|i, I4<!. M.
23. Lief. p. On. — fiilj K oi sel). i icii l <hs (V.niit.^

jMir Vcranstaltun-t är/tliolicr Stmlifiiroism in lla<li-- iintj

Kurorte. II. Bd. iSächiii.sche und bühmisclic Bäder:
Band I hatte die NordseebSder behandelt). Berlin. —
04) llri^sncr, <*. uml (i. (ir<>l<'. Zur Wirkuni: «Iit

(
'02-lialtiifi>ii Tlii>niiali<'iil>Mi naoli \ i rsin-luu au Nau-
iKMincr Badern. Miincli. mol. \\Hclii Dsfhr. No. 40.

—

66} Hivdcr, H., Körperpllegc durch \Vas«t lanwendun^'

Bibliothek der Ge<iundlieitspnei'c. Bd. 18. (I'opiil.ir.)

i;n R 1^-1 1 - Badcapitaral \ iti II. Brandi s. Birlin.

Kleinnnir-Ztg. (Aus 2 an di r Uand aiif/niiangi'udiM»

BlcchiKUudns niiseht sirli kaltem nnd \uirnirs Wa.<«H(>r in

eineiu gemeinsamen Schlauch und nrsi>U iwn cinetii,

mit vielen kleinen LHchem ver-xehenen narttninindbot^en.

\vi.l«'her wie ein Kra^'en mit dm Hal^ K' l'Hl wird, am
K'M jH-r lierali. Fabrik : II Bramio in llamhin;:-* Mh ii-

l«.rgl. l.le •>;»: IVei^ H l.i> 17 M.;i — i'ü ) l{(.|..r|-. \|.. (,«•-

uiigt die clicini.scbc Aaaly.se aLs (inutillaite für <iio thera-

peutHche BeiiHheitunff fier Mineralwasser? Halle a.

r>S) Ki^s^i. (Htorino. Ba;:iu:' tiiii-M-romai pn ^sionr

arl«ri>'-^a. <ia/e(ia nud. l'iml<anla. (Daiici ndr Druck-
i'micdri^;ung Ik i 2 Nephritikem. ui«'hl aber bei 2 .\r-

leriosklcrotikem. Diure.sc l>ei dt'ii er!>ten>n iresteigi^rt.)— 69) Rnbncr, M., Wirkung kurzdauemdi'r Doueben
und Bädi-r auf di'u n'-.piia1ori>.i-||i-n (i.isw i'idisi-l lirim

.Metisrii.ii, .\reh. f. Il>>;i(ne 4«;. B«!. II. I. (I)ie

Douclte wirkt nielir al> di.«pjifll >iark wie .in Ra«l

von Kicirber Dauer und Temperatur.} — 70} ."^chultiien,

W.. Verrendung baliteulogiiteher Hüir>4mitl<>l und Ib-
nnl/ung \<>n ('iirortcn in ricr Arnii-r. hruiv-lii' med,

Wtx'h, N'i, 1" u, It*. - 71) Scliaalim i . AI, vTu<luri\

Die i<>diiaUi;:eii .Mineralwässer Kuniiinii'n^. .^ptlAlul.

Nn. i, (Nach Freseaio in Italien .sind (iovora und
Vulcana in Rumänien die starkMen .lodquellen.) —
72) ,'*eliweinliurir. I.., ilanrllmeti di r allüenn'im-n und
Speeielli'ii II> ilr<il!iera|)ic. \\'irsliadr-u- 7."Vi .^telziier.

Helene l'rii-dcrikr, |)as Wat i< til;iui> ii. < in tlirrapcutisplier

Sport. Deulsehe med. Woch. .No. 43. (Hpazierdänge
mit bisc t\\ den Knieen cntblo-ssteu H4»inen ?.nr Ebbe-
/lii auf dem «lanii fnilii-irendi-n «irliinrlc: i-üipfoiileii

liri ni'rv's' ii Zuständen, iMiiankunprii di r lii -piialinn«-

nnd t 'iieulalionsMivani' ) 74 Tausard. A.. ("•lUii-

butions ä I'etudc des baiiis aiedicanienb'UN on ih-ruiatO'

lopie. Pari». — 75) Vrezey, Zur wi.ssens»'hnft-

lii-lien f'i'griindun^ des lIcilMM lalin ii' iiarli Kiieipp.

\ iirtrag. .'•elh.siverLv. Brixrn. 'C' V r'' i f'-n t

-

li<'iiun^i'Mi der deuts.dii'h <ieM!]~.'liafi liir V..lk-liädi'v.

II. Hd. Berlin. — 77} YoUmi-r. K., .Se^bo-spizc oder
Kinderheit^tntten in SoolhademV Tbcnip. 5b>natsb. —
78; Weeli>ler, l! . BeliandhiUi; di r ]iari iii-li\ mat>-i n

Keratiti.s diireli heisx's, dirert auf di>' llornliaut ap|di-

dr<i'S \V;i~»er. Inaug.-Di-s. Bukarr^t, (l'avelie IJi '.orp-

tion bei Anwendung von 40°' Wa.s.'ier.; — 79} Wiek, Ju..

Physiologisebo uira therapeulisdi« 'Wirksamkeit der
vHrmeslelgemden Bäder Leipzig. - M)) Winkier,

MEIltB TrrRAPIS.

Kerd., Beeinrtussung der Bautgef.isse durch tliermis'-ln

Reiae. Sitzungsherichte der Kaisorl. Aead. d. Wi'i- in

Wien, matb.-naturwis.s. Classc. III. Band. Abth. III

.luni 1902. (Beim Kaninchen erweitern sich beim Ijn-

M u hl n eii>es Tie 1- iles Körper'- <I1< Olirgeräsv^. \V

li»l in \irlen l'alhii dir Befli'xhahn testgestellt, uni

zwar ist drren t'cntrum im Ilalsmark zwischen 4, bis«

llalMwirbci (pflegen: die «-i ittripeiaiea Bahnen sind «li-

Hautner^on t die eeniriliigalen verlaufen im Nen. auri-

enl-Hi TM' ;inil im llals^v lupalhieus, Die .Vunahm'

dass durch die It.cale Krwänuiing des Blutes eior

direeti- Reizung auf die (ief;Lsswiinfic oder auch
(iefiisseentruni .selbi^t ausgeübt würde, lehnt W. auf

»irnufl eigener dieshcziiglieher Versoehe al».) — 81;

Winternitz, W I>Ie Terminologir in der Hydro*

tberapie. Die Krankenpflege. II. Bd. H. 9.

Ijn künstlii'ti'- K.-liIrii';liiri-1'r;d.'t iirr/ustelicn, giett:

Cluctta (Di folgenden Bath: .Man untcrscbicbtet di.-

Badewasscr mit einer Lösung von NaHOSO« wnd strat

dann auf die Oberfläche des Wassers XaHCO«. I'i^-

sinkt langsam und entwickelt beim Zusammen tr-fi

üiii dem Nall.St.1^ n iehtich C< »j. Vorzüge siud •- Schnclli^--

keit der Badbereitung, Reinlichkeit, Billigkeit (etn Rinder-

bad kostet ca.O,.'jOM., ein mittleres 0,70 M., ein starke»

0,90 M.'. Bc/,ugs<]uelle: llaiisinann in .'^t. Gallen. -

Zu 'IciHselbeu Zweck hat Fisch (23} 20 Uade-ZuMt^

angegeben, «elehe — allmiilig steigend — aus einem

\ ollbad Bader v..n 0,7.'» pCt. XaCI + ro- his zu ."i p< t

Na( I \ 210 Liter UM machen. Fabrikant: i^Uuki

in Haliciu.

Den BegrilT: Na.<4!»kHltc hat Krankenhäuser (20;

11, 11 ij-seliafTcn. Die .\bkülilung des Kiirpers beniis^:

si< b nielil allein nach d< r Temperatur der Luft uri'l

des zur Vrrweaduug koaiuiendcu Wa^cri», »oudcru auct<

nach der llrSsse der Venlnnittung, welche ihrerseits ab-

hängig vom Feui-htit;keitsgehal! dt r Luit. -letlttekeDer

dii'M'. um s«. Ij'bhafti r erbdgt dir Venlunslnng. um ^

^^lÜHM-r ist mithin die .\bkühluug: durch Sutligcu <Ui

Luft mit Wasüfrdampf kann man umgekehrt die Al»-

knhlung mibb-r gr>1allru. — D'T.selbe Forseher (26

\er>nelit, die Biiderwiikung |d>ysikaliseli zu deuten: <•«

M-hl;igeu sich Sal/partikelchcn auf der Haut nieder uu<i

veirnnderu je nach ihrer .Xrt die Verdnnstung&givsse. Da

dir-,' ilirrrseits aber auch von den allgeinein-klimatisrh' Ij

Faetorrn <les brtreffenden Ortfs aMirin::* <=" erkl.iri

»ich die Bäderwirkung zum I heii aucli als kliniallsdur

EfTeet, wie als Xacbwirkung (= verlängerte Reaetieo;

d«N Radest.

Klima.

I) .\mrrin. <>.. I>a- Hi>ehgebir;;r. >eui Klima uri'

srine Bedeutung lür den gesunden und kranker.

Mens(^hen. Vortrag. Mittheil, der Schweix, geograpb.-

<>onimfr«-. Oesellsebaft. 1903. St. Gallen. (LiehtvoU«-

pli\ si'diiijisehr .Skizzen.) — 2) D(-rseIbe. The plivsi"-

logieal prineiple?! vi the bigb-allitude treatment nn'i

tlieir importanee in tttbcrculosis. Transact. Ol fh;

British eongrotis on tuberr. 1902. — 3} Barr, Uu»t-.

Iteitrafr zur Heilstiittcnfrage: Ueber ^<cbilIssanatorieo.

Münch med. Wuehenschr. .\o. 4:5. - 4) Barada^
|''anii«-i. Wahl de> Kliman in der Behandlung d>i

Tiibereulv-r. Zeitselir. f. Tubeie. u. Heils(ätteDWC>eii

IV. Band. Ueft C — •'*} Detcrmann und Üchrüder,
Einvirlcungen dex 1Iöb«Dklimas auf den MoMehai.

.<ammlung klin. Vorträge. No. SS7/888. — 6) Bdel,
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M., Lässt >ii l) ila-- Klim.i 'Icv N'miist r - Iii-.i l n aih'li im
Herbst umi Winter therapeutisch vcrwentlen? i^itsckr.

f. diütei. iinil physik. Therapie. VI. Band. .S. SOS.

'Ikkämpft mit Tabellen die Vort>tclliing. <lass es an

•i.r NkpIscc im Winter rauh .sei. Tliat«iäehlieh Hiii^'t

tl. r Winter auf diu In^cln spät an, ist uiiMi i als iit

Wieshatlen nn<l wanncr als in Iterlin. Die Teinj»cratur

i4 beständig;: leielitc Acelitnatisation. Man soll die

IVberwinterunjj im Hfili>t nnf.inc:en nnd im .Mai*z

b'-enditfen lassen.) — 7/ Kii::r|. Fr.. Das Winterklima
F+'ypi''iJv v-( [Im I N uiluMih-llr'li.uan), Die

•.»n.irtscltcu Inseln als Knrof te lur l.iuigcnitraoke. Zeit-

Mhrirt f. Tu»)ore. ii. lleiistätteDwesoa. Y. IJd. Uefi 2.

— 9) (ioebel (Breslau), l)a.s Leben in Kgypten. .Münch.

ni''<l. Woehenschr. X<.t. ä'2. (Betont die tiefahren des

• cypli-rhrti Pommers füi Tnln rcuir.^e. Hi.'rz- unrl Nieren-

tnnkp, du- eventuellen tiefahren der ."^ec- und Land-
rii>o und das Iheuere Leben.) — 10) Honsel!, B.,

l>icWinter.stationen und lleilqutdlen Algeriens. Tübingen.
— II) Ide, Zur Methodik der Nunlsee-Iiiiftkuren. Zeit-

-chnfi f. diälet u. pdv-ik, Tln i \ 1. S Iiy
— 12) Index iriedii;al de.s priucipales Station«.

Ml i 1
.. et eltinatir|ues de France. Paris. - 13)

Kau, J., Die eventuelle Erriebtun;^ v->n I.unifi^nlicil*

ütSlI^D in Deulseh-.Siidwestafrika. Vrtrtf i^:. \ ergl. All-

L'ciiieines. 41.) — 14) <"on^re>s. diMtn, lur TIüiIm-^,.-

itierapie. Biarritz. 19— 21. .\pril. (AUp nieme Keferale

über .StttSweehsel am Meer. Kinfluss de<. Meeresklima.*»

Ulf Herz, Lunge und Nervensystem.) — 15) Labat.
\^ Clima et eat« minerales d'Autriebe-llongrie. Paris.

- 1t>; Laquer. B.. lli liriikuren für N' tm tdeidendi'.

Il;»ll»' a. — 17) Lebmann-Fel skowski, Die hohe
-II' aln Luftkurorf. — 18) L<iwy, .\., Die Wirkuni:

•k"i Höheo- und Scekiimait auf dea Mensehen. Berlin.

Vwio für innere Me<l. 7. Dcci^mber. — Münch. mM.
Uoclien.schr. .\o. M. (S'r-u'riuti^ des .Stoffes. 'i-li..rl-

U i Hiihen-, wie beim Seeklima, jedoch mit \ < rlau^-

»amung von l*uls und Athniun^; im See-, Boehleunitiuntr

im Böhenklima.) -- 19) Löwy, A. und Müller, Frauit,

Einflass Ton Seeklima und Seeluft auf den Stoffwechsel

'Iis Menschen. 7.5. Naturforseh.-Vers. Kas>el. (Sieiiie-

nini; d<T Yfrbrennung>j»rüeessi' <lauert indi\iduell ver-

seli)ed« ij lang an.) — 20) Mi-ndelssohn, Maurirr, Des
«flclü du traitemcut luarin !«ur le spteme rn nrux.
Bull, de Ih^mp. Bd. 14«. LiefrR. 21/22. (KniplVhlunK
'!«s ;:b iehzcili}r tonisirenden und Sedativen Mrere^klinias

fasl allen nervösen AlTeelioneu. auM:<iioiiimi'ii

Milsmiieu und l'aralvMMi.; — 21) Michael. F. und
Maurer, L. IL. D&i Kurscbiff für Lungenkraaki* und
f^in Krru/ungsgrund. oin Sanatorium auf hoher Si-e.

l.i'bau i. S. (Kreu/.ung>gnind : Heifion do Nordost

-

pa-^st.) — 22) Müller, Franz. .''»eckliiiia und Sei biub r

in ihrem Kmilii^s auf den (iesammt»lolTweehsel de-

Jlrn>eh< D. 75. ^katurfontcb. - Vers. Ka».scl. ^Sofortige

^t< ig.Tung des O-Vwhrauchs und dor rO*-Bildanj? bei

unverändertem .\tlii inviilii!iien.) — 2.'l) v a ii f>ord t , M..

Frt'iluft-Liegebehandlung bei Nenu-iou. .Saiuiuluug kiin.

Vi.rir;i):e. XIIL Serie. No. 364. (Üombiaafion von Frei-

inlt 4- Kühe bei £rsehöpfung>neiin>Bai: Uebenrl>citttng,

«'htoniseb. Ruhemangel, Ma^eii-, UarmAVnroHCD u. s. w.)
- 24) Derselbe. Der W inlerspor' in <]> r l'n'|ihyla\>

'itr Luogentuberculose. Beilrüire /.ur i\liiiik der T\iber-

eulo.«e. — 2't) Bobin u. Binet. Fintluss des Moercs-
klinia> und der iScebäder auf tUc Kmährunfcüvorg&oge.
Thorapeutiscbc Anwendung;. Klin.-tborap. Wochenschr,
N' 18. (Indication: verlangsamter S(()tTweclisel : r.unra-

iii'lication! gesteigerter Stoffwechsel.) — 20) Salanuc
< Imiatolojrie, liygiene generale d<'s |Kiys eiiauds. 27^

Scbaluen, W., Yerwenduafc balucologi:icbcr lliUf»-

nrittel und Benutzung von Kurorten in der Armee.
Deutselie med. Woehenschrifl. No 17/18. 28'
''• rcent, K.. La luttc conlrc k-» nioustii)iH>, nne cam-

f-airne antipahidique on Algeric. Paris. - 29) Tardif.
Pi., Un .Sanatorium en Annam. la mts^ion du Laog-Biau.
J'aris. — 90) Velten, ^V., Dio kliraaUscbcu Kurortr.

Zeitsehr. f. diätet ii phy.ik. Therapie. VI. .S. 618.

(Empliehlt an Sti ll f|er üblichen Riviera: die spanische

Mitlelmecrküsii [Malaga, Almeria, Muroia], Algier mit
der Scbweleltherme Hanimann d^Irba — die Oasen Biskra

Klkatitara eignen sieb wegen Wind und Staub nicht

für Krank' . 'Ii' im \il ani>cb(^ lIiK'liebcne, Calitoruien,

Jamaica, die pcru;u»isehe und bolivianische lloehebene:

in Jai^a oder Iluaneayo [2.'>00—3000 mj heilten sogar

(rru.sse ("avernen aus.) — 'M) W eher, F. Parkes and
tiiiy llinsdale. Climatology and health rcsorts. iiicl.

mineral V. l. IV. Bof.k IL fl iufassl rlio llcil-

iinstalten, Sanatorien und Bä'hr von Afrika, .'Vsien,

.\ustralieB, Amerika nach klimatologisehen, pb>siolo-

gischen und iherapeutischen tiesichtspunktcn.) — 32)
Zangger, Theod,, Gefahr der Balmfahrten ins Hoch-
gebirge für ältere Li iir.'. CorrcsiFMiiilf ii/liI. f. "-i liw i I/,

.\crzte, No. J>. und Blätter für klinische Hvdrotherapie.

No. 4.

Inhalation.

I i Bowie. Hunninghani. Behandlung der Fhiliise

mii Elektricität un<l inlralaryngealen Injeetionen.

Laucel. 10. (Kinmal im T.ag hueligospaaute Ströme
und dazu Thymul 0,024 -j- Menthol 0.5 -j- Guajaki.l 1,5

-f- f*l. amygd. .'L'i in rlcn Larynx injiciren.) — 2) de
la t'amp, Beiträge zur I'hysiidogie und l*alh«jlögir der

Zwerebfellatlinuuig, einsclllie^slil'h der zugehörigen Heris-

bewegungui. Zeitsehr. f, klin. Med. 49. Bd. Beft 5/6.— 3) Eisonmcnger, Rud. (l'iNki, l'ngam), Kin neuer
Atbmung'>apparat. Zeitsehr. f. diätet. u. pliysik. Therap.
VII. Bd. Heft 10. S ö(57— .')70. (Eine Art V"U .Shild

wird Infidielit über Bru.>t und Bauch befestigt: durch
ein (iebläsi- kann daiui LuXl abveebselnrl in den Raum
zwisidK-n .N'liild und Baueh, brzw. Schild und Bnut
eingetrieben werden; so enlsteln ii In- und Exspirnti int n.

Klinische Hrfahrungen fehlen.: — 4) (toebel. Aug.
(Lm>), Apparate zur Itihalalioii. .j) Hcrht. Sauer-

Atotriuhalaiioii bei Kindern. .Jahrb. f. Kinderheilkundi'.
.'•7. Bd. lieft 2. - <1) .Iii nnd, J. A.. Ks^ai .sur lelar-

t:is>emi'ni meibodi'pi'' du tiiora^. — 7 Kofler. I.io,

Dir Kunst "li's .\tiniiens. .\iis dem Fugli>elien iiIhm-

>etzt \on < l. .'*cldairbor>t und Ib dwig Aiiricr-i n. 4. Aull.

Li ijizig. - 8) Magei und Plante, Beiiamllung der
l>nkt« riellini .\irrctinnen der Luftwege, insbesondere der
luberculiiscn l.aryngiti'«. miliclst Wassemtoffstiprrowd-

dütnpfen. Annales des maindies do foreille. .\". <».

I (iiit)>tigt' He>ullat>- \<iii 2 mal im Tag H) Minuten langi-m

KiuallHiieri koclK-uden ll2"2 9)Sa('ngcr. M.. Ver-

weilduiiu \on .\r/nviniitteln im ;:a>rormi;ii'u .\ggregal-

/.usland für Inhalations- und Dr.oinfrrlionsznrrk'-. Tie ra|i.

Monatsh. — 10) Derselbe. Ktti neu.-r .Vrzmiver-

dampfungsu|iparat. Llu nd. lanuar. Firiu;i <». ti<'iit>cli,

Magdeburg; Pr'i> 4 7 M. II v, Schroetiei,
Der Bulling'sciK' Inlialati'iiisapparat: _Thermo\anali>r".

14. intemat. nirtl. ( ..ngns-, .Madrid. 1 Miinch. med.
Woehensehr. S 919. iDir M<dikanient<' gelangen bis

in du- frinsten ItroneUiah <Tzw''igungcn. Fabrik: Karl>-

l'.'idrr Kaolin-lrebistrict;cM'IKi-b. WU u l\ . < ius^hausstr.)

- 12i Si iiibriizki. Dir \iiiZ'-u d'-r Formalinlampc:
.llx j^ica", insbesondere Ix i K'-m-blnj^t- n. Thera[H'Ul.

Moiiat>.b No\embiT. !'Fabrik: Seliriing. Mr rlin \.) —
l.'l) Thorpe. V. ti. I \\ i'i-Jl;u-\\ <i\ Ititi ,itra<'hrj| in-

ji'i'tiMn-. Brii- me<l. .iMiirn. 7. (Kii-ulm-rilycrviii-

lösnnii wird w.ilin'iid iMiicr liifrn In^[liralilll i'bii''

.^pii'gi'l injieirt: günstige ResulLlte hei Tkdiereiilo^e und
Luiig<ng.:iiigrau.,'

InfuiioD, lojectloo.

I. .\cbard imd <ir(Mi' t. Insufrt;ui..ti >i<'tili^iii>r

Lull bei {re<'itli\ irend< r »i rn^' ry Pleuritis. Sooiete und.

de-, liöpitauv 17. 4. — 2i Uaginsky. A., lielatine-

Iherapio bei blutenden Kindern. Arrli. f. kinderlivilk.

SC. Eid. Heft 3. (Kill hämupliilrr Knabe geheilt. eben.Hw

._^ kj i^ -o Google
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nn Mi'larna iicnnaforuiii : ( in t;!^' "' '" ''

"

Baracz, II. von. ni-hamliuii^ ii< > .Miiztiniiidi » niil

iiitr,ivi'nös»-ii InjotMioiicn vnn löslichem ."^ilbor (Cnllargöl)

und über die Anwendbarkeil tuidcrer löslicher Silbcr-

mIzC zu inlravonJvspn Inio<»tionc'n. f.angpnheck's Arch.

f. klin. I liirui-ir 70." H.l. 2. Urft. 400—507.
{.N'liiii'lli* Heilung von '<i .Mil/biainipaticiiten ilunli cin-

uiid luchrracbo intratcnöso In)<.<-ti>>non von 10. iO

biü SOeem einer Iproc. CoHar^ulln'^unK. Di*'M^lbe er>

wie« «Wi im Thiervcrsnoh den anderen .^illn riiiäparatcn:

Hriil iiu I. Argintaniin, fvargiii, lelitliaitran iib«Tleg<'n.)

— 4; liarki r, Arth.. VcrbrN^rniniren in «Icr Medioil»

di'f liK'aU'ii .Viiaslhcsic. Laneel. 2.'». 7. (Conibiti iii ti

von 0,2 Kucain -f 0,8 Na« ! f 1,0 AdrcnaliD 1 pM.
+ 100 Wa.<!5pr: itifist genügen 50—60 «cm auch för

ausjredehiil'' Op, r;iri,,ii. — '») K' nubaeh. I'.. Di''

Kiieli>al/.inf(i>.i"n und ihre VcrweiUiung l>ei Krankheiten.

Saninihnig klin. Voftr. XII. Scric. No. 350. — G;

liloeh, j{ich., £iQe neue therapeuU^rhc und gleicit-

3sciti<4 diagMONtisehe Mptlindc der ßohandlung rhcun»-
tiseher Affi-ctionen. Itir lleilkiiiele. .\iignst; und
XIV, inlt-roal. med. Cougu -»- (Seit leieh's Inliltratiuns-

mcthode hilft bei rheumali^elieo Mjftlgien und Neur-

algico; wo oichtt handelt es sich un andere Affcctionen.

Möglichst pralle fnfilfration dPT Haut im Srhmerzgebict
mit ni<Jtriicii--t W' ! Tt.'|/a' < .•aiiil">-iirr^. bis zu löOg.) —
7; V. Bul ) t usU rii, Heliandiuug innerer Blutungen
mit be.v.indorer Beiücksiobligunu der (Jelaliueanwcnduntj;.

Würzburger Abbandlungen. Iii. Bd. 6. UefU — 8)
Braatz, E.. Apparat zur KoehsahinfuMon. Deutsche
med. Woelieusebr. 17. — y) Btaun I.. |i/iu . f. her

Lvitut)f;sanä>Ilie.sie. 22. ('hirur>{.-< ongr. [Versuehe über

Ausbreitungsbe/.irke der Loealatiitsthcsie bei Itijeclion

von 1 proc. Cocainlösung 1 Tropfen Adtenaliolösuog.)
— tO) Derselbe, Bedeutung «fes Adrenalins für die

Chirurgie, besonders für F-oealanästhesie. .Me<1 fl -.^!!-

.sehaft, Lc'ii)/iir. 20. 1. — Müneh. med. \\ (.eiieusehr.

8. — II) Broeckaert ((äen- l at iitliiinjectionen zur

Behandlung der Ozaena. Anuales des maladics de
Tureilte. Ko. 7. (Paraffin mit Schaielzpunkt ron 45«
in die ,'^ebleimliaut der unteren Musehel iiijieirt, ni.x

'leii ülilen (ierueli und die .'^ehwerhöngkeit verscliwindeii

und bra<dit(! ^Vie<lerkebr des (ierueh.sverueigens.) —
12) Caatclvi (Madrid), Analgesie mittelst reinen Sauer*
Stoffs. 14. Internat, med. Congress. Innere Mcdicin.

'^il/g. — JSO Minuten naeh liijeetioti vi>n .*)00 eem O
tritt für 24 28 Stunden Analgesif im (öljiete des be-

ireir<ndeu Nerven ein.) — l.'J; ('athelin. F.. Die cpi-

duraien InjecUonen durch Punclion des Sacralcanals

und ihre Anwendung bei den Erkrankungen der Harn-
Wege, ühi ''^i i7l von A. Stmuss (Barmen), .^^tultgart. —
14; ( 'hauHard, Ti lanus in Kidge v<>n Geliiniinjee-

tioni ii. Aead. de med, 30. G. — Müneh. nn-d. Woelien-

»chrifi. No. 32. — 15) Cohn, S., Zur Frage von der
Wirksamkeit der Hetolbehandlnng. Bert. klin. Woehen-
sebrift. \<> 13. (Ungünsligp Resultate. i K'O Cole-
uian, Kenip., Tlie diurelir ac1ii>n i>( reetal irrigation;

tbe spfcitic aetion <•( m-rmal saline .siiluti<-n in tlie pro-

ductinn of diurcäis. Med. News. 3. 1. (Empfehlung
von NaCI-Irriftalirtnen mit einem Irrigator h donble-
rourant zur !itiii.-^p. TMajiliorrse. ev. mit Aderlass ver-

Kuiidi n. l)oi i]kl.iiiij>sie. l'riiniie. I)|ii;urie u. dgl.) — 17)

Cnlemati. Waren. Intravenöse tadlarg'ilinjer'tinnen bei

Kr}sipcl<-u. The med. record. 21. 11. (.H Fälle nach
einer, je einer nach f bc*w. 3 Injectionen [5—lOccm
einer 1 pr-ie. [.."»utig] geheilt.) — 18) ("ordes, AValt..

Zur Kehre vom \derla>s und der K.x-hsal/.infusion.

Iii.iu;:.-|)is> tütliogen. — l!t) ("rede. Die Behand-
lung s> ptii^chcr KrkrankuDgea mit lotravenöäen Collargol-

(Arg. eolloidalc) 'Injectionen. liangenbcck'a Arch. für

klin. rhinng r,9. (Fsman-h-) Bd. S. 22.")-2;U. (Mit-

theiluti;: eues xerbessertr^n l'r.'i|iarates un<l teehiiisehe

liathselilägi'.l — 2t>j Desf(-.s>e.s et Martinent. Le
lavouicnt. I'tvshc med. >io. äl. (Uistor. Kückblick.)— 21) DieulafAy, Tetanus nach Oclatineinjectionen.

.\cad. de med. 12 5. — Müneh. med \V. <'hen*ib'

>o. 24. 22) Dücnitz, Alf., ,(,'c>cainisirung Ot»

Böekenniarks" unter Anwendung von Adrenalin. Mün^b

med. Wocbenscfar. Xo. 34. (Adrenalin 1 -. 20ü0 mi
nachher 0,0075 bis 0,015 Cocain subdural applirin. ei

ein mildes und wirksarm - \'i rfaljf ri, W' I'-l.' - '

.\nalgesie auch bei den gii->:rn uperaiioue« ge«i!ir

kislel; Bier'selie Klinik.) — J.i, Donath. J..

handlung der progieasiven Paralyse sowie toiiscber uo4

infcctioser Hsychosion mit Salzinfiuionen. Allgem. Zeit.

si livift f. Psyehiaitii' u. j<s\ eh.-geriehtl. Med. f»0. b'.

4. lieft. (U Falle von uberrasebender Besseruug ba

Paralyse. Ilirnlues. Tetanie, Melancholie.) — 24) Erel-
lents, W., fispehmentelle und klinische Untctsuebnngtn
nber die Leistungen der Roehsalrinfbiiou. Zeilschr. f.

kllnisr!,.- Mrdfrin. 4S. I5d. :i 4. Urft. — 2.il Fj'

uiiui, A . iuiravai>eutar uiedR-atiun witli especiaJ n

ferenee septieaemia. Nfiw-York pwstgra<iuate. .luti-

(Formalinipjectioneo — 0,00031 bis 0.0O0B2 auf 100

1

Thier — hatten keinen Heileffcct: dagegen staHiea

die so behandeilen Kaninehen fi 'ilji : an Milzbrsad

und Pneunioniekokken als die nuiil behandelten

2<i) Feliling. H.. Zur I'rophylaxe und Therapie <\i--

puerperaliieberx. Münch, med. Wocbeniicfar. Xo. ü.
(Hat von 2 proc. Colinnrol-Ijosnnsr — 10 bis fO
ev. inebnnals iniraveni'- in ii in - ii;«Lrfaeh pit. 1~

folge gesehen, jedoeh aueli truUdeni 'l'odesl.'ille.i — t't

tiärttier. (tust.. Leber intravenöse .SauerstoffinfusiMn-n

Wiener kliu. Wocheoscbr. Xo. 27/23. — 23) deGiraid
et J. Vires. Injccttons salines eoncentrtfes. Jown. dt

pbysiol. et de path.d. . tL rahs. 1902. p. 1045—10«»
(Subeiitaue Nat'l-Injei'tionen nach Truneeek [veri;'

."^emaine med. 1!)01. p. 188J liaben auf die BrüchatTi-n

holt des L'rins keinen weaenttichen EinAuss, auch niclit

auf die Temperatur.— IMc fhilsfrequenz sinkt xunicbi
pliitzlieh um 4 bis 8 Schlüge, ^teip' '•p'iterliin aber w'icA r

au: iiiinlieh ist es mit dem Blutdnick. — Dppuvc.
welche auf Insuflicien/ des Herzens, der Nieren imd

Lungen beruht, wird, wenn überhaupt, nur vorälMr-

gehend gebcs<)er(> die Himthätigkeit nteht beeinftutd.
-}'.>'. tiarrisoo, G. T., Behandlung septischer Kr-

krankunifen durch iutravenös^e CoHare'>!inieetieii(n

.New York med. record. SI. October. \ . i >>i. .V. is

(Heilwirkung von geritten Hci^n 6 pro«. L«>»ung. bei

Puerperalfieber, 5—-7 mal injicirt. — 80) Herff. 0..

'/.]\v !?fhandlung <)es Puerperalliebers. CorrespondenzM

1. .'^ehwei/,. .\er/.te. XX.XIII. No. 2. (Keine Erfolge N«

percutaner .\nWendung des ung. (.'rede, unsichere

intravenöser.) — 31) Herz, P., Verhütung von Luft-

eintritt in die Venen bei Infwionen. Centralbl. f. Ckif.

No. 46 ((^l.v-rölirf mit Hohlkugcl wirr! in «len (iuiuftii-

sehlaueh einges< IimIhmi.) — 32) Bi'fl>r»uer, .1., l'i-

Nui lein Koehsatzbehandlung der put i |v r il> n .'^cpsi» im

Lichte modenier Fctrsehnng. Arch. f. (ivu. 63. hi.

5. Heft. S. 858-875. (Täglich .'»-6 g eines XuetaV
Präparates, da/u Koclisalzinfusion. hi- /um EiDtni'

tiner Knocbenmarksreaefion : Knoeheneuiplindlichkfi'.

••der .\uftreten von bestimmteti Zellformen im Hin'.

Krürtening der Bedeutimg de« Knocbenmarkü für In-

munitSt und Heilung.) — 83) Hontgmann, F., Ad-

lenalin und l.nealanasthesie. (VntralM. f. (.binirgii

No. 25. — 34) Kahane, .1., Beluindiung der iselii.i

diselien Neuralgie mit Injectionen von .sterilisirtcr Luii.

inaug.-Di.ss. Bukarest. — 35) Koeppei (iiramtäcben*.

Ein neuer Aspirations- und Infnsionsappanit. Medi-

ti^-ififin ile> Unverricht • Almarider'-rdii ii Aspiratii'O--

apparats. Ix'sorgt subcutane in/uMnii und r l,uftdru<'l>

seltisttliälig: Fabrik: A. Sehweickhardt - Tuttlingen

Prci). 26 .Mk. — 36) Küttner, iL, Fxperimenteiit

UnterMucbungen znr tVage des künstlidten Blntonaties.

Bnui's Bi iiriige z. klin. (Tiirurgie. Bd. 40. Heft. .1

.S. «0y-(;49. — .S7) Lagarde, M.. I.es injeetions

parafine etc. Paris. Rousset. — 38) van Lcersum.
k C (Anistcrätam), Ersatz physiologischer Kochsalz-

ICi»ung dureb ifquimolektilSre Lü^ungcn einiger Ki^Vf^
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biudungeo >ur Anwendung nach starken Blutverlusten.

Arch. f. eip«rim. Pathol. und Phann. 49. BH. 2. H<'ft.

^Bei Kaninchen bctt;il;rlr Mih am besten f^-\<j,- und
ameiscDMures .\a, weniger gul sehwefel- uuii salpctcr-

<iaum Na; Mbr g;iftig war citroncnsaures, weniger gifli);

inil<^h<«aurcs und Propionsäuren Na, Miwiv die Brom- und
.Icdvorhindungen.) — 39) Lcvy-Bing, A., Los injec-

'.•iis iiieri'iiriclics inlriiiiiu-calaircs (Inns la -yphilis.

i':\r\>. NauiJ. — 40) Lübiscli, \V. F., Die (iclaliiic als

llaeiuostaticum. Fortschritte d. Medicin. XX 11. .lalug.

Nu. 2. (Ausführliehc Littcraturangabcn.) - 41) Lucbi.
II. .S., Itectale Application von Collargol. Wiener klin.

\V«>ebcnschr. Xo. 44. (8 ^iin.stii;c, 4 ungün>iii;L> Hfsul-

tate.) — 42) ilahuudeau. Du traitcimut lie la

sjphilis par des injeetions intraveineu-scs de m'I-. iIc

m«reare. Parä. Vi^ot. — 43) Mam lock, ü. L., Be-

handlung der Anämipcn. Zeittichr. f. diSt^t. u. phy*.
Th'Tajiii'. Vil- .*! [)]! Ti ;in>fii-ii'H ist ila^ rilimum
ni'utMiim.) — 44; Mariaui. Man. (Madrid;. IJlutinjec-

in ri Iii i Anämie. 14. intt rnat. med. ('on^r. Innere

Med. 4. Sitzung. (8—3 Wochen hindurch täglich

300 ccra (tefibrinirtes Hamraefbint rectal.) — 45)

Mendel, V.. Zur rniiovcnilsen .\pplifation ili r M' iin a-

üirntt'. Tht'rap, MunatNli. — 46) Netter. Anwendung
: • I i'llargols. .•^oei/te med. des liöp. 16. .lanuar. —
47) l'«rea, Morales CBareelona), Neuer Apparat war
lojf^ion antiseptiscber (läse. 14. infemat. med. Con-
.T> l'hirurir. .Vbtheil;;. — 4S: I'i.jiosciil . M. (i'/'-rthi-

wit/), Kinige neue Ilrilniiltel in dir liuiakMln^rn'.

Wieoer klinische Woehcnsclir. Xo. 26. (K'i^pf' lilnng

von Hefe, Zymio, bei Vaginalgonorrhoc,) — 49)
PrrindlsberKer. J., Epidnrale Injcctioncn bei

l>krankungen der Harnblase. Ebendasi llist. N'n. 46.

Ikilunt: von 4 Fällen^ von Knuresis imeturria naeli

v'hatelin. — .'iO) Pribram, H., Die liäniö>la-

tisehe Wirkung der Gelatine•I^jeetionen bei Typhus.
VnpT medietnische Woehenscbr. No. fO. — 51)
Rankin. <!uthrie, Behandlung der Aneurysuu-n mit

Gi-l.ttitieinjectiouen. Laneet. 11. .lull. (Angeblieh ^ute

Kesultate bei 4 Aortenaneurysmen.) — 52) Ruber t,

Eatfemixng ron Collaigolfleoken. Revue m4d. de l'Est.

N'o. 15. (3—4 Minuten Baden in 1 proe. BmmlSsung.
•liinn AlopiiliMi mit viel Was-or. Event. zuriii'Vhli'iltenrii-

iih^sc. gf lli;rriinf Flecken [Uroni.silberJ ]ü.sen sieb in

X.itr. iliiosult l.')Ü : .'»00: dann abermals nachspOlen.)
- .)ä) Rö:>enstein, Behandlung der puerperalen
Sf'ptikopyämie mit intrarenAnen Collargolinjeotionen.

Tl rap. Mnnatsli. — .')4) Shaw, H., Xnt/.en der intra-

i,iM-iilärea Einspritzungen antiseptisehcr Lösungrn.
Joora. of Hyg. No. II. (Chinosol, (niajaknl und Fonnaliu
vilktea eher schädlich.) — 5ö) Stolz, Sauerstoff-

dmpie bei Gasphlegmonen. Unterelsä.«)». Aerztererein.

2. (llQnstigf Krf.ilL'i- von llnOj-Infnsi-infn.) — 56)

."irauss, .\., Die epiduralen Injeeiii.niii diireli l'uuelion

it* Sacraleanals. Berlin, klin. Woeliensehr. Xo. 33.

— 57) Derselbe, Kesultatc der epiduralen Ein-
spritzungen dureh Punetion des Saeralcanals bei

f^philw und den funetionellcn Krkrankungm ih r llarn-

Uttü (tcschlecbtsorgane. .Miincli. meil. Wm-lirnM lir.

•N" 2H. (Keine Krfolge bei Syphilis, wuhi aber bei

Kunetion&itörungen.) — 58) Stucrtz, £., Lieber intra-

ntmt Sauerstoffinfnsion. Zeitsehr. f. diatet. tind ph> <.

Therapip. VII. '2 :? — .W) Tavel (Bern). Aiiwi'ii.itinL:

•lir (i.'latine zur Vi rliütuug postoperativer ll.iniatoiin'.

• Hrrcsp.in«len/.hl. [. .^ehwciz. Aerztc. Xo. 12. (Herirsr-

luQg der Wunddäche mit Gelatine.) — 60) TickcU,
Ii V., Gelatinebebandlong der Hämoptoe. Laneet.
2!* Kchruar. (.50 g (Jelatine in l'/, Wasser ci l.i>t.

wf 1 1 eingekoi.ht; Vi literweise als t'lysma.) — 61)
l'rüo,NVa.s ist phvsiologi.sehe Koelisalz-Liisung? (ia/i lta

'legli osped. No. 62. (Schwankt zwi.sclieu 0,6—0,75 bis

0,9 pCt.) — 6S) Weber, Hugo (."Saarbrücken), Noch-
Bil» fla.s rOi-Prineip in iIt Bi-hanillung der l.uutri'ii-

«btinrlsucht. Zeit.schr. f. TuberculfM- und Heilstiilten-

*w«L IV. 6.

Be/iiglieh der iniraveniisen .'^auerstofT/ufiihr hcrichet

tiärtaer (27), dass reiner 0 in grossen Mengen und

lange Zeit ins Venensystem eines Rundes ohne irgend

welche .Scliädigung eingeleitet wenlen kann, .''trilmt

mehr (ia- uin. als absurbirt werden kann, dann tritt

i.cbensgelahr ein, welche sofort rlurch Sistining der In-

fn^on beseitigt wiri. Stuertx (58) bestätigt 0.*s An«

gaben im Allgemeinen und erweitert sie dahin, das*

Infiisioui'n mit (iesrliwindigkeit Iiis zu '/j iles ."^aner-

stolt iieiiurfnisses (beim Hunde 750 ecui pro Kilo (iewicht

nnd pro Stande) nngefährlieh sind; bei V« ist sorg-

i il iu'«' Ueberwaebung mlthig. bei ','s tritt nach einigen

.Minuten, bei sofort hlieliste l.ehen-iiefalir ein Dii-

Aufnahme des (> aus der Luft nimmt dabei ab. die

COs-Ausseheidung bleibt sieb gleich.

Küttner (36) stellte zunächst fest, daas Kaninehen

bei einem Bhitverhist von fiCf. des K>irpergewielils

ZU Grunde gehen. Weder 0,65 pCl. nueh l),9 pCt. ,\al l-

lii'Mung (vgl. 61) linderte dieses Resultat, aueb nielit

Liieke's künstliches Serum (Chlorcaleiuiu — i'l.lir-

kaliuiii I
t 'hl'irnatrium -f- Dextrose), aueii nielil .\d-

rcnaliii-Ziisatzc, Dagegen gelaug es, Thiere zu retten

trotx Blutvertust sogar von S,58 pCt. dureh einfaehen

Flflssigkeitsersat/ -\- 3 s( nndiger 0-Zufubr -|- reichlicher

ICrwärmung. Im Weiteren liestädjrt er .'^tucrtz' Unler-

suehungcn und plaidirl beim .Mensehen für 0-gesättigte

physiologische NaCl-LSsung (1 l absorbirt SO cem 0),

0-Einathniung und Erwärmung.

Infection, Immunität.

Ii V. Behring, K., Die Arlglciehheit iler vuiu

Mensehen und der vom Umile stammenden Tntierkel-

bacillen und über Tuberculoäe-lmmunisirung von Hindern.

Wiener klin. Woehensehr. No. 12. — 2) Derselbe.
Tuhereiiliisebekämpfung. BcrI. klin. Wcelischr. .\>i. 11.

3/ Hiissi itieniia). Widerstan'lskraft mhi Tliieren wali-

rend der .'schwangersehaii und im I'ueriirniuii tcegen

Infection und Intoxication. iVrch. f. Uyoäkol. 68. Bd.
Heft 3. (.\bnahmo der Widerstandskraft mit fortüchrei«

tendei .'^r-hMangers< li.\fi : ausgenommen gejren Diphtlierie.

Kein rntersehii-d zwiscin u Tliien n während und ausser-

halb des l'uerperiiims.) - 4) «halybaeus, Ver-

sammlung der Vorstände der deutücheu ataatlidien Impf-

gewinnungsanstalten in Karlsbad, Sept. 1902. Hyg.
Kundseliaii. Nu. 22/23. — ')) Cohn. Krieji. Immiinisining

\<in Ty iiliiisliaeilleii gegen ilie Itacterieulen Kriifle des

Serums. Zeitsehr. I. Hyg. u. Infeet. 45. Bd. Heft 1. —
6) Deutsch u. Kei.stniantel, Impfstoifc und Si>ra.

Grundriss der ätiologischen Prophylaxe und Therapie

der Infeetii'uskranklieiten. I.eip/ig. - 7)Dieudonnt'. A.,

liiiinuiutät. ."^eluilzimpfung, .^eriiiiitlierapic. 3. Aiitl. —
8) Derselbe. Weitere Mittheilungen über die An-

passung der SäuguthiertuberkclbaciUeu an Kallblülcr.

Sitzungsber. der ph>-sika1.-med. («esellseh. «u Wfirzbnrg.

(Dureh allmalisie Weiierziiehtung vi>n Säugi thiertuberkel-

liaeillen in FriiM-hen lie>s sieh eine Kultur gewinnen,

welche .-iuNserlieh den gewöhnlichen Tuberkelbaeilleii-

Kultunrn glcicii war, aber schneller wuchs, für .Meer-

schweinchen nicht palliMi^n war und ihr Optimum bei

23— S.')" hatte. Dneh Hessen sieh «hireli Kitis|iiilzung

dieser umgewanilelteii Kiilmr .Meerseliwemelieu iiielit

immun gegen virulente.""iinget liiert ulierkelliaeillen iiiaehen,

wenn sie auch etwas länger am Leben blieben al>

(.'ontrolthierc.) — 9) Doenits. W.. Die Infection.

Deuts, lie Minik am Hingang ih s \X. .lahrh. 1. IM.

S. ly— — 10) Derselbe, Immuuitdi. Kbeiuliis.

S. 553—586. — II) Dreger, K., Vaccina generalisata.

üy Google
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Iaaug.-Dü)5. n"ttrngeo. Jaouar. — M) FriedmaDD, l\
IniroiinlMirung t:- i^t ii TuhercnlOMJ. Deutsch, med.Woelischr.
N». .50. (Will liünii Tiihcrkclbacillcnstainni. der

aus einer Soll! idkn u- stainiut, .Meerscliwtrinrlii ii, Hunde.

Ratten, Mause. Kaninelien i;eg<ii .'^äugel hierin bereu lose

^chützt haben.) — 13) Gillet, U., Scropiiuius post-

vacvinalU. Hevne mensaeile des maladtcs de TcBranee.

Miir/. — 14) (iroth. Alf.. Heitriige zur KeDtitniss dir

Nebei>;Nieken im Verlauf der YaeeiriaUon. sowie der

in»l'. :i I 1)1 lUni Kxanflieine. Miiiieh. med. Weidiensehr.

Ao. 3. — lä) Kisskaitt K.. Zur l.ebrc von der oatür*

liehen Immunität. Zdt<whr. f. u. Infpelion^ltrankb.
4') IM Heft 1. - ]>',) K liniiniiii Icr. F , Wirkung:

ahtfi I ili»i«T Tut 1 k. Ihaeilleu und der Tuxiuc vou
Tul.eikr||,:,:'Mi.Mi. iVrl. klin. Wochcoisehr. No. 84.

(Ihc Igcalen Ke»er»cheinongen bei Tabereulio'In-
jeet Ionen rubren wahrschemMeh von darin enthaltenen
Indien und zerlriinitnert' n 'I'uIm 1

1. l' ,,. ill. n t,, r ;
—

17, Kullr. W. u. U. Oliii, l>ie aeii^e Jniinunisirnn^

jrr^ri-n IVs( niillel-1 ali^eM'liwäeliter Ctillun-n. Denlselie

med. Wochcnsclir. No. iH. — 18) kraue. R. und
Joachim, J., Zur Fragr» der passiven Immunisirung.
W ien. klin. Wnelienselir. .\'<t. .')0. ( V^rl. .'^c runiÜierajiie. i

— Ul i l.ev v. K.. l i l)cr die Mofjlieiikeil. Meerseliwein-

elien i,'ej;en 'rulieri-uhoe /u imnnini->iieD. <'entrall)l. f.

Bacl. Bd. S3. .Ni». !) 20) Loev. 0., Not» über die

relative Immunität junK'cr Salamander irc^rn ai^ensaure

^al/e. .\rel>. f. experiin. I'atliol u. I'liartnakol. JJd. 49.

— - 21) London, K. I>er ^retrenwärti^e .*^taiid von

den Cvtolvsinen unrl die i>ytiily(i>che Theorie der

Immunität. Ccntnilbl. f. Baet. Bd. 32. No. 1. S. 48.
— 82) Mac Caughlin. J. W., Ute fermentation theorr

of infection and iromunily. Anier. joumie, of the i p '.

tieienrcs. November. -• 23) Mae Vail, .1. luipl-

ge>et/. und VerhiitunL' 'ler I'oeken. Miineli. nu'diein.

Wocbcnscbr. No. 36. (Verschleppung durch Land-
streicher. In der Dfscussion — Brit. med. A.<;soetation.

71. .lahresvers. 28. /.'{l. .luli In kTr.nt'Ti sit-h die

meisten als Aiihänfier der /.wat)gsiniidun<r und Wieder-

impfuntj.) — 24} Mara^liano, E., Der Kampf und
die immunisiruDg des Körpern gegen Tuhen-tilo.He.

14. intemat. med. Congr., und Gaxetta degli ospedali.

N... .W. Miir. ',
t M-d. Wurliensrhr. No. ;W. — 2.'ij

Neufeld. 1'., liuiiinnisiruni: i;ei;<Mi 'riiltereiili<se. Pontsehe
med. Woeliensehr. No. S7. i ImMiunt^iriing von Ziegen,

Rseln, Kindern durch intraverei-«- Injection von leben-
den 5?augethiertuberke1bacillen i.'ej;en naehhcrigc Perl-

sucht.) — 2fi; Derselbe. Leber Immunität u. .Virtc'"-

tination bei .'^trepiok^kken. Zlselir. f. Hvi^. u. Infeet.-

Krankh. IM. 44. Ii. 2. — 27) v. rir.|uet. CI.. Zur
Theorie der Vaccinalion. 75. Naturf.-Vers. Ca&sel, und
Jahrb. f. Kinderheitkd. B«l. XX. S. 156. — 88) Der-
selbe. The'irii b r Incnbations/eit Wien. klin. VN'oehen-

^ehrift. \o. 4.'*. Uehung der Heaetioneu. so da.ss sie

.schneller eintreten und .somit einen .schnelleren und
leichteren Erfolg haben.) — 2») Tleiffer, L., Die
modernen Tmmunitatslehren nod die Vaccination. Zeit-

sehrift f, Hyg. u. InfeetionskririMi Hd 4?^. H. .T

rieht an die deutschen lmpfiii-.iiiii! •.i.n.telier.) HUj

l'oehon, l-Ünwirkung der Blalii i n-^t:iut7.ini[jfung auf
fb n Keuehhusieu. Hcvue mensuclle de» matadics de
Teiifanee. .März. — Bl) Römer, Neue Mittheilunrcn
über Kindertuherculose-Bekiimpfunk'. v. Rohring's ilei-

traL'e zur exiieriment. Tlierap, H. 7. — '.V2' Via ja.

Impfungen gi'grn Tollwuth im Institut I'a-teur 1902.

Annabs l'a.steur. Mai. (Von IltJ6 Tersonen starben 2

[
O.ls pCt.J gegen 0..H8 pCt flWl] und 0,94 pCt.

[!.sS(;i.; — ;;:!) Vnigt, netra<-lmiri^en über Impl-
.s.-hiidon und vaeeinale Mi-eln rkrankuni^- n. .^aininl. klin.

Vortr. \o, .'i^.'j. — :]\] Weehsberp. Friedr.. I'eber

Imniuni.sirung von Baeterien. Wien. klin. Wochcnscbr.
.\o. .'>. (Durch Zusatz vou etwas Diphtherieanittoitn jsur

Niihrbouillon sei ts m-iglieh, die darin waehseielen
Dipbtberiebacilleu vcinichrter Toiiabildung auiu-
xegen.) 35) Wessel)*, Auge und Immunität. Berliner

Klinik. II. 18:>. - .HG) Wolff. Alfr.. Bmtnge m
Kenn(niH.<« der m<)r{)hologiKchen Vorgänge bei d. InfectiM

und lmiiini)Ja' Berl. klin. Woch. No. 17— 20. fa](i*^c<i

Kaminer; Die (il ykogenreaelion auf Jod tritt nicht IIm»

bei Infeetionen oder lntoxicati<jnen auf, söndern ist cinilt'

gcmeincsSymptom b«idegcneraliven Vorgängen. bjGegfi

Metsehnikoff: Nicht oie Lcukoe]rten sind es. veicV

ilie Baeterien unschädlich machen: vielmehr !".:,

vorher schon Vorhandeue .S;liuUkötper die Bai'ttTKra

auf. Bei geeigneter Vcrsuchsanordnung kann man teigro,

wie die Leukucyten er»t sehr spät ankommen, venn die

Baeterien [oder Taubenblaterythrooyten] l.-ingst ^Tf-

gelitst -Hill. l'i'M' Tod des Thivri-s •rl'-Lt ailrin

durch die (iiiikoipei, welche bei der Bactenolyse u

und rcMrbirbar geworden waren.) — 37) Wright, A. E..

Therapeutics inocuiations of bakterial Vaccine«. Brit.

med. journ. 9. Mai. (Versuche mit abgetödteten aii<l

abgeschwaehten Culturen Ii" allen möglichen, diir '.

Baeterien bedingten Affeetionea haben für Staj)ijyli/

kokken und Colibaeillen gQnatige Hesultate g^h^bt

aber nur, «enn ea «ich um junge und kräftige hidivt-

duen bandelte) — 88) Derselbe, S-butzwirtuDg dir

Imi)fung gegen .\bdominaltyphus. Lancet. 10. Octol":t

(Von ungeimpflen Isoldaten in .'»lidafriea erkrankter.

2,."J pCl.. von geimpten I pCt. — Die .Sache b'-l:ir

.scharfer Kritik! Kef.) — 39) Zanger. H. tZündi.

Deotting8ver«uebe der ßigenürbanen und VirkungsvcbcD
der ImmunkörjHr. Ontralbl. f. Baeter, Bd. M. N- >

^Ehrlich !» Tbcortt^n nind gezwuneea. Die luimunkurpcr

ähneln mehr den ColloTdeo, als deo Säuren und BaMo.<

Serum-Tberapia.

1) .Vdamkiewicz, A.. Die Heilung des Kreh*'?.

Wien. — 2) Derselbe, Neue Fälle von KrebsJieiluii^

durch t'ancroin. Presse med. No. 57. (6 angebltfb

geii'ülr Frille.; — 3' Adler. Hieb.. TIi'iapeutiM-ti-'

und di.ijj|io>ti-.ehe Verwendung des Tubereuüns.
med. W"<-h. No. 3-11. iGünstigc Kcsultatc mit dem

alten Tuberculio.) — 4) Aronson, Hans, Weitere

Untersuchuneen über Streptokokken. Slnneh. med. Woek.

No. 14. ~ Derselbe, \nfi-t j r|.rr.k..l;kf nseninj

Dr'utsche tn«Miiiitii--flie W«tclirii>clii ii;. ijj. —
Bagäti^kv, A. lelter Anti-slreptokokkenserum 1ki

."»charlacli. Berlin, klin. Woch. 1902. No. 48. ^.lin.

t.MarmorekVheH Serum wirkte eher veraeblimmenid.

AronsonV'hes etwas bc^ser.) — 7) Ba Ithazard. V,

T'ixini' et antitoxine typhir|ue.N. Taris. — 8) Bandf-
Ii er. Die Heilwirkung des Ncu-Tubereulins {Barillrn-

emul.sion\ Zeitscbr. f. Byg. u. lufecU-Hrankh. 43.fi<l.

Heft 9. — 9) Bebring, E. v., Bekämpfung der Tu-

bereulo-,e. Vortrag, 7.*>. Natuif.-Vers. Kassel. iRindrr-

und Menschenttibereulose ist identisch. — .<chut/:-

inipfung sei b<'i Rindern gelungen. — Koeli's Tiil"^r-

culin ein gutes diagno.stiiichcs Hülfsroittel. — InfecUu«

der Menschen erfolge dureb Xileb im Kindesalter,

bleibe latent bis ins späten' .\ller. Denigeniäsii n)üs»<'i,

di'' .*«;iuglinge vor jeder Infeetion mit Tuberkel b.icill<ti

gcschia/J werden: <\ent. käme zur Heilung Iiiiiuun

mili'h von Hindern, welche gegen Xuberculo.sc gescköitt

sind, in Betracht.) — 10) Derselbe, Di« CTperimeB-

teile Begründung iler aulitovischen I)iphtherietlierap>

Deutsche KÜnik am Eingang des XN. .lahrh. I Bl
.'S. 73 107. — 11) Derselbe. Zur antitoxischrti

Tclanusiherapic. Deutsche med. W^ocb. No. 35. (Tbeo-

relische Erörterungen. Rinfubrung des BegrifK) eine*

fi rnientartitr wirkend'-n Contaetkrirpers. welcher die In«

aetivirung des T'ixins durch flas Antit^ixin herl)eifülirt.

Im Ke.igiiisglasc ki'finen diese beiden nebeneinand'v

exi^>tiren; sie vereinigen sich erst im Thierkörper, wu

die Contaetsiibstanz vielleicht durch den Aehaencytindrr

dargestellt i^t * - 12} Derselbe. .Xetiologie und

ätiologische iiierapic des Tetanus. Bchring's Beiträge

zur experinentellen Therapie. H. 7, — 18) Belfinli,
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S., Mode d*Aetioa ei «rigiDe des mbetaiieea actives des

st'ruras priventifs et des senims Bntitoiiqaes. Oionmte

(i. KcaU' socictä ital. d'icit nc. XXV. Nu. !) f'/us.iru-

mcnfas-sondcr Bericht ubir <iie Kiuwickehmg tkr \ut-

.stellungen bis zu Ehrlich's Seiteiikcttentlieorio.) —
U) Bcllinzoni, Ueber Mftragliaoo's Xuberculose-

iknm. (^K. dcgli ospedalf. Ti^o. SS. (3 PSIle geheilt.

1 nictit bccinflusst.) — l-')) I^orÜzhf imer und .laf.

Merer, 2 Fälle von Ttlaous a<•uUl^. Drutsi*!»'.' iiietl

Woi'h. No. 42. (1 Fall mit 14 ;;igit;i r iMoiibatiMii ge-

heilt 1^50 J. £.] — 2 Wochen npüicr Morbilleaexaatbetu
4- Fieber + Albumraurie —. Der f. Fell starb nach
H Tiiri n trotz 200 J. R. subcutan f

\00 .1. K. suis-

liural.) — 16) Beskreda, Fi\aii»jn dt.-. T( taDii.stoxiris

in (iehtro. Annal. de TiDstitut l'astcur. Febr. — 17)

BissoD, Teeboique microbiologique et serotberapeu-

ti'iuu: guide de m^decin et da T^t^oaire. Paria.

— 18) Hiiliniis. Administratinn of antitoxiüc in diph-

tluna. New York med. journ. an'i Hiiiad. tncd.journ.

Ii'. üiT. (Von 15792 Fällen starben 1860 ILSpCt.];

Dieb Abzug von 722 moribund eingelieferten nur noob
lA pCt. — Von den I70S am eisten Krankheitatage

Ithandclten starben sogar nur 8.5 ~ 4,9 pCt.) — 19)

Ho eck. Hans, Wirksamkeit des Anti.sircptok(.>kkeu-

-lums bei septischen I'uerpeialerkrankungen. Inaug.-

Üiis. Halle a. 6. — 20} Bottignani cSieua), Ueber
SchiTOsrbes Milzbrandserum. Uaaz. (iegli ospcdali.

.\< t'*? 'Vorzii^Ii< Ii. A\ irkung bei subcutaner und in-

(nua-sculart-r .\pplualua).} — 21) Cai«», W. .1., I'uer-

pcrallicber mit Antistreptokokkenserum geheilt. Brit.

med. journ. 7. >iov. — 22; Cairna, L., Intravenöse

ScTum*lnjeetionen bei Dipluherie. Laneet. SO. Oee.
(Bi-i malignen, moribunden Fällen bi.s zu 82000 .1. K.)

- 2^)<'almctte, M., L'cber Tetanus-Antitoxin. Compt.
riü'l. fle l'acad. des scicoces. II. Mai. (Das Toxin

tiaftct an den Nervenbahnen. — Aiihmt das trockene

Präparat) — S4) Casardi, Giin8(t([*e Erfolge mit
.^ntityphussortim .letz. <ia?/ drgli i!S[>edali. ND. 47
• 25) Chantemessc, fccruiullici^pie des AbdLtiui-

naltyphu.s. Presse med. 1902. No. 103. (Mortalität

aiebt vescnllich beeinflusst.) — 26) Claims, D. L,,

Bebasdlnng der Beolenpest mit dem Seram von Yerain.

l.ÄOCct f). Mai. — 27} Conce/io. ÜrÜTinf; ^^n 1m">.s-

irligeDi Aphten (Morbus Kiga = »uLliiiguaie <ic»eLwürc/

liiroh Diphtheriescnim. <iazz. degli osped. No. 14. —
IS; Cook, J, W., Heilung von Tetanus durch AnU*
toxia. Laoeet. 17. Oei (Die Theraiiic begann erst am
il Tage nach der Zchcn<|uet.schung. als die .Muskel-

>itiiheit bereits nachliess.) — 29) Cramer, II., Zur
.Anwendung des Kuniorphols bei Morphinismus. Ztsebr.

f- Kraokenpfl. XXY. Bd. 474. (£umorphol = Mor-
pbiBlieäseran.} 80) Demoor, Jean u. A. v. Lint,
Le si'rum antithyroVdicn et son mode d"aetion. Bruxellcs.

'il) Deutsch und Feistniantcl. Impfstoffe und
>cra. <inindri.sä der ätiologischen Pn.phylasc und The-
rapie der Infectionskrankheiten. Leipzig. — 32) Umi-
trierskf, Die Nerreneentren des immunisirten Tbicres
sIs (Jcgengift. Annal. de Tin-stitut P.xstour. Febr.
'•VA, Dnnath, .lul. und K. l.andsteincr. l'eber aua-
l.^ti.irhe .*^era und die Entstehung der Lysine. Zeit-

H^britt f. Hyg. u. Infectionskrankb. 4ä. Bd.' Bett 3. —
54} Doyen*«ehe Senimbehandlune de<i Krebses.
14. intern, mrrl. C'ongrr-s. cliirur^r. Atilli G Sit-'/

?>V Dressier, P., Kinwiikuug des TuImnuliijs Ii auf
l-iijiu.-. Inaug.-Diss. .lena. Mai. — 361 Duekworth,
Mr Dyce, Rectale Einverleibung von Antistreptokokken-
«TTum bei maligner EndocarcUtis. Brit. med. journ.

23 Mai. (I.'i j.ihrig«T JnitKf; 10 rein ."^ltuhi rertal und
i K»sl<ifr<'l frische Hele per n»: Ib ilung) — 37) v.

I>llll^M•rn, F.., Die Antikörper. .Jena. — 38) vaii

Durmc, F., Staphylokokken und i^taphylolysio. Bygien.
Ruadiiieh. No. 2. S. 66. (Es besteht ein enger Za->

Mmroenbang zwischen Pathogenität und liämoly ti.>chcr

Kra(t.} — 39) Ebstein, Erich, Zur Lehre von der Be-
lietidlang des Tetanus traumatieus mit Behring'sehem

Senun. Inaug.-Disa. (riesien. — 40) Ehrlich, P.,

Ueber die Gifteomponente des Diphtberie-Toxins. Beil.

kliii W-icbciisrhr No. 36,37. — 41) F, Isässer. Zur
KcüdUiis.H des Telami.s Iraumaticu.«. Di-ulclie Z«'its<rlir.

f. Chirurg. 69. Bd. (('hir. Klinik Bern: 24 Fälle sehr

sorgfältig — auch mit Serum — behandelt. Kesultat:
geheilt 10, gestorben 14.) — 42) RIswortb)% H. S.,

Tet.aniis traumalicus, .Antitoxin. Tod. I,anc< (. 15. Aug.

(14 jähr. .Junge. Tetanus am 8. Tag naeli drr Vcr-

l«:t/ung: am 9. Tag Kxeision unil 10 i-cin .\nfiti>\in aus

lieiu JennerinsUtut; Wiederholung am 11. und 12. Tag.
Am 12. Tag Tod.) — 48) Rmmerit^b. R. und R.
T [

M III ni sdorff, Fffulgreiche BrliatrlliinL' trirJtlicher in-

liaprt iin:ip?»|(<r .*^tieptokokkeninkciu<iioii beim Kaninchen
durch jii i\( ritivc l'voevaiiosi'-lmmun-PruU'Vn-Injectiöncn.

Centralbl. f. Bacu' 33. Bd. No. 8. (4 Tbici« geheilt,

6 günstifr beeinflusst.) — 44) Engel, E. S., Aeltere
Theorien in 'Irr Heilkunde vom .Standpunkt der mo-
dernen .Sil um lehre. Klin. .lalub. XI. Bd. U. 2. —
45) Derselbe, Versuch, mit Hülfe des BlUtMTinna
CarcinomaUiser einen Antikörper hensusiellen. Deutadhe
med. Wochcnsehr. No. 48. — 46) Figari, Kinver-

leibtiTiiT vnti Tn>iereulosc-.\ntitü\ineii per vias natiii-ales.

(lazz. licgli «.«ped. No. 71. — 47) Fischer, K., l'eber

die Tubcreulinprobe. < orresp. f. S<'hweiz. ApncU».

33. Bd. No. 19. (Rühmt das JUittcl a) zum Erkennen
des tubereulösen Charakters bei anseheinend iranz

li ii-hten Luugcnaffeetionen ; 10 /Mm Nao!i\vri>. .!ass

luiicre. Proecs-^e noeb nirht .lu.tgilKili, aiK'li vn.un die

phy-iikali.schc L"nt< i^nr| ui.^^ seheinbare .Vusheilung er-

^ben hatte; c) »cUeiobar üchwere Lungenleiden lassen

sich dadurch ev. als nieht-tuberenlos enennen.) — 48)
Fi-rher, l.oiiis, riinieal n-sulls with anti.'^treplo-

»'dciiis-serum (Aroiison) in .«^rarlai fever. Med. record.

7. März. (2 Fälle mit Pharynxuekniscu giinstig lieein-

flussL — 49) Frotsohcr, R. A., Behandlung des Te-
tanus traumatieu.9 mit Behring^ Tetaniu-Anlitoxin.
I>etit,sehe med. AVocher.'ichr Nr. 10 — .50) «ieissler
iKollinghorst). Zur SeruniiKbaiHll infj der Diphtherie.

Kbenda.s. No. 17. (120 Fälle in der l.andpraxi-.; 9 jiCt.

Mortalität.) — 51) Gerber (Bretten}, Fall von Tetanus,
erfolgreieb mit Bebring^s Antitoxin bebandelt. Ebenda».
\i> 26. — .52) <iei lach. Wold., Tod nach einer Anti-
•liphterie-Serum-Injeetioii. Therap. Monaish. — 58)
(iessner, Kin Fall von geheiltem Teian\i>. Niimb.

med. Uesellseh. 15. Jan. — Münch, med. Wodienschr.
No. 9. (4 ','2 jähr, .lunge ohne Verlctatung. fnieetion

von 5 g trockenen Tiz/.oni st.'lien Serums \— 5 Mitli . nen
.1, K.]; Heilung n<aeh 14 Tagen. Am 15. ein inaMin-
ähnliclies Exanthem.) — .54) tirieber. M. u. t l. von
Pirquet, Toxin und Antitoxin. Ebenda.s. No. 28/29.
— 55) Hamburger, F. a. E. Moro, Biotogiseh naeh-
weisbare Veränderungen des menschlichen Blute- iiacli

der l^^eruminjeelion. Wien. klin. Woehen-chr. No. 15.

— 56) llascnknopf und Salge, .\ggliuination l>ei

Scharlach. Jahrb. 1. Kinderheilk. 68. Bd. Ergänzungs-
bcft zu Heft I. (Das Serum Seharlaebkranker agght-
• inirt Anfangs Streptokrl,kr;i. -»[läter nicht mehr — die-

selben treten also ziiin i HUs iiten in «lirekie bioloi;i-.ehc

Be/.iehung, -ind aber nicht die ScharlacbeiTegor.) —
Ö7) Ueaney, F. .1. Streng, Heilung von fk-pUkämie.

Laneet. 8. Aug. (Mit wiederholtem Antislrepiokokken-
seriim: Streptokokken IiatK ri si -?) im Blute i:< r,iiHl. n.)

— .58) V. Ilerff, Otto, Zui Iii handlung des !*uci(t. ial-

peralfiebcrs. t.'oiTespiinden/.hl. f. .Schweiz. .Aerzie.

33. Bd. Ii. 2. (These 3: «Die t^erumtbempic mit

Antistreptokokkeoserum zeigt einzelne Erfolge. Im all-

gemeinen \<t aber kein Verlas«; daraut." Im T. \t ist

die Kritik noch abspreehen<ler.) — 59) Herrniaii)»
(Nauen). Schwerer Fall \oii Tetanus traumatieus.

Münch, med. Wochenschr. Nu. 10. (10jähr. Junge.
Verletzung am Fuss. 7 Tage später Tetanus. Trotz,

zweimaliger Injeetionen von Bchring's .\nlilovin ä 200J.P<.

nur ganz allmäliKes Abklingen binnen 7 Wochen.) —
60) Hetiteb tt. Otto, Wirkung des Pestserums bei

•
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experimeateller Fütteniofspest Klia. Jahrb. XI. Bd.

8. II. (lo diosem Falle rersairt das Serum.) — 61)

Heiilmcr. O.. SoriinilM"lian<IIiin>r 'It "-i'li ir1:>'>hs. Gc-

scllsi'h. <Kt (/liarite-Acr/,te. 2.;. Juni. Miiucli, iiicil.

Woohoiischr. Nu. '27. (Ki-iiir wi'si'nilii'ho nccitiflus-iiing

des Scharlachverlaufs durch die .Sera von Marmorek-
Aronrnn-Xenscr.)— 63) Hewlett, R. T., .St^mtherapie.

II i rsc h l.ift, L-, Zur lilinisM'lien Aiiw*'n Inn;: <\cs

M 1
j
hiij-Hfilsfiiim«. (Kiimi'rphol). Zfit.sciir. f Kr.tnkoii-

l.il -. ,\XV. R.l. 4-J6— 4fi7. - 04) Holiil., A..

Autitukiiibehandlung des Tetanus. Wien. klin. Wochen*
Schrift No. 81. (Bin Kall. Ineuhation: 3 Tage; Tod
trotz wi<'<li-rbi iTf-r Ouralinfusion.) — Dorseltie.
Kopftclanus uü'l U.vpoglossusparesc. pclicilt nach IJiiral-

infiisidii von Hohrin^j'schom Antiti.vin. Wion. klin.

Wocbcnschr. No. 17. — 66) Jacobathal, Krwin,

Trockene Conservirung agKlatinirender und praripitirvn-

(I.T Sera. Arcliiv für ll\j:irni>. 48. IJand. 207.

(Kiiiplirlili (las KiiitiMckiirn von Sitihii unt l''li<'>s|»aj(ier,

um icdrr/.i'il li-idit (IcmI tfonaii «losirto Titrr hcrstclU'n

XU künnrn.) — 6T) .läger, H., Die »pecilüche Agglu-
tination der Meningokokken Hütfsmittel zu ihrer

Artbotimmutiir itn«! /ur liaclrriolnirisclM-n DiairnoM- der

('pi<it'nii>cl»''ii (iciiickstarrc. Zcitsrlir. fiir llycirn«' nnri

liifi'cl. - Krankl». 44. H.and. Ili-d 2. (Ilovliweri hittos

t^rum durch Thicrimmunisirungea gewonnoo noch Ari
von KoDe-Olto bei Staphylokokken.) — 68) Jehlc,
I.., l'tKMiniokokk<-n - .\i;tr|utinaliiin mit <lcm Uliils«>nini

pni'iinn>ni<'kraiiki'r Kimirr. Wiener klin. Wi»'ln'n>''lir.

Nu. ."Vi. — G5I) Jclkniann. l'i biT Ciuritiin Drilson-

.seruro. AntLstreptokokketiMcnuu für lbierär%tiiche Zwecke).

Berliner thierSrxtl. Wochcnsehr. No. 41. — 70) Igna-
tow sk N . A. und K. Koscnfcld. Kin Fall von Tetanus.

Zeitsehr. f. klin. Med. .'»0. ilaiid. lieft 5,(i. (I'uerperal-

tctaniis; trotz enerjciseher Antituxinheiianillung To'i

nach 4 TaK>^n.) 71) John.sun, Alice u. iiuodall,
Wirkang des BluLserant« von GeistCHkranken auf CoÜ-
h.MMlien. Hrit. med. a.ssoeiat. 71. .lahre^v r^ Müneh.
n»i'<i. \\ ix'heiisehr. (In (»OpCt. trat Aj;^lu;iiiaUon ein.

Bei allen Auln-iiuiifts/uständen hcstehtliypcrleukocyt"se.)

— 72) Junes. Hieh., i'uerperaltieber und Aittiatrepto-

kokkeiiAerum. Britisl» med. joum. 7. November. (Rin

Fall. t'elieiU nach eem .^erutn 1'a.steur.') 7.^)

.1 ü rge 1 u n a . .\. (Kiew), ."»erumtlierapie dos .Mil/.brands.

Zeitsehr. f. Il>i:. 'i- Infeet. 44. Hand. Heft 2. (Heilunjr

bei Thiori'ii örxicit.) — 74) Ka.ssowitz, Die Erfolg«?

Aes Diphtherie-Heilserums. Tlicrap. IfonatMhefe. 75)
Kasten. F.. Die Dildun;; von speeill>ehen Antiki'rp<'ni

naeli eutaner Infertinn. iHiilsche med. Woeliensehr.

No. :it;. 7(j) Kiieh. V. Behring. I'feiffer. Kt>lli>.

Martini. Berichte üherdie WerUibestimmuug des Pariser

Pest'ipniras. Klin. .lahrh. IX. Band. — 77) Kraus.
I{. u. .1. .loaehirii. Zur Fra^je der [»assiven Immuni-
»irunjj. \N ien. klin. Wiiehen.M'hr. .\o. .'»0. (.Aiioh wioder-

linlte Injeetioiien von Diphtherie - Antitoxin rufen V'

passiv immiini.Hirtx'n Thieren keine .ADti-Aotitosioe [!

J

hervor.) — 78) Kruse, W.. Blutscrumtherapie bei

Dysenterie. Deutsche med. Woehenschr. No. 1. u. 3.

— 1'.}) Kueharzcwski, II., Kxperimentellc Untcr-

su<-hungen iihftr <len Kinili.-> '1 t Ii- iK- i.i und dos nor-

fualen l'fcrdesenims auf das Blui. Wien. med. Fresse.

No. 44. — f<0) Derselbe, De rinfluonee des toiines

diphtheri'iue et t" lani'|ue stir rhemoglübine. la morplni-

Ingie et Ic poids .specifniuc du sang. ( Vntralbl. f. Bacterid.

Fanusitenkundc u. s. w. B4 No. 4 81)

Landstciner, K.. Beziehungen zwiscLeu Blutserum
und Körperzellen. Münch, med. Woebenscbr. No. 48.

(Die Üeldrollenbildung ist eine Autoag;glutination.)

82) Lan/.. Weitere Mittheilunjfeu über serolherapeutis<'lie

Behatidluü^^ des M<>:l is Üisr low. Kbcndas. No. 4.

H'y F;ille erfolgreich mit Miich lii> reoileetomirter Zicjren bc-

handtit.) 83) Launoy, L'action protvolytique de*
v^nina. Compt. rend. Tome 18."j. No. I». p. 401. -

84) Levaditi, Blutauflösende Wirkuag der Zellen,

H&moIy.<{nc. Annale» de Imstitnt Pasteur. Mn. —

85) Licbtwits QvlüX Oio Erfolge des Diphthem-

beiloenims. Tberap. Monatah. — 66) LdveasUit,
K., Die bactericiden Wirkiinf;< n de.s measchliehen Blut

seruins bei tiesunden uui KraokcD. Deuti>eh. .^rcli

f. klin. Chirurg?. (Diabetikerseruni ist gegen .Milzbrami

nicht mehr bactericid, ebenso nicht gegen Mden
Infeetionaerreger.) — 87) Ldwit u. Sehwarxe. fi•H^

ricidie und .\gglulination im Normalblut. ZeiLsrhr

Heilkunde. XXIV. Band. X. F. IV. lieft 8 9. - s>

Maefadyen (London). .Nachweij^ und VorkouimcD tia

iolracellulärCQ Toxinen. 75. Naturfor»ch.*Ver8. Hanl.

(Zerstörung der SSellen durch flüssige Lrtift; die » |^

wnnnen' ti Säfte liefern, auf Tliiere übertragen, ein imii:ii

lii-^treudta und heilendes .Serum). — 89) Mainzer. I

Fall von puerperaler Sepsis, geheilt durcli \n)Dv.n>

AalisirepiokokkcDserum. Deutsche med. Wwcheoseht.

Xo. 50. (S Iqjeetiottea, 45 bis 60 eem, unter die boffe-

haut.) 90) Mareuä, Herrn., Tetanus nconatoruri

seine Behanditing mit .'^eruincinspritzungcn. li.w^

Diss. Kiel. Mär/. 91) .Marmorek. Antituberculu»^-

Serum und Vaccin. licrlin. klin. Wocbeoschr. No. 4e

(Das Tubereutin regt di« Tuberkelbacillen an, ein giuu

anii^res Toxin abzuscheiden, mit dessen HiitTf Tlii-Tf

/.u iuununisiren sind. — .\l>sprcchende Kr.iikia m def

Aead. de me<l. vom 17. Ni.v. 190;J fBiill. med. V-.

und Mcoxer, Foriäcbritte der Mcdioio. 1904. ä. 4i.) -
92) Martin, verschiedene Artea von Dipbtherie-SeruB.

.Sueieie de bi<do',;ii\ 1'». Mai. Münch, med. W'H-hcosch

No. 27. (Ks gelitug, verschiedene Arten von Seruiu id'

und ohne .Vgglutinine, mit und ohiu >. n>ibilat')ns''t,

.Substanz hcntustcilen. Daraus rabricirte Fa»uil<t.

welche man im Monde Dipbtberiekranker xergehen lls^

vcrmindi rn 'Ion Sehnii^r/. und die Membranen )
—

Martini, K., Wirkung de.s l'estserums bei evperim.a-

tcller 1'e.stitneumonic an Ratten. Mä(i>. n. K.^;/ u Mc-r-

scbweincben und Kaninchen, khn. .lahrbucb. IX. B4.

— 94) Menxer, Arth., Das Antistrept4>kokken«nBk

und seine .\nwendung beim Menschen. Mümh. nieiL

Wochen.sehr. .No. 2.'»/-''. (Speculation über <l:e Art-

einheit der Streptokokken. Die Verschiedeuh^it J r

Krankheit»bilder bei der gleichen No.ve ist beding,

dureh die Verschiedenheit der r)isptisition der lad»-

viduen und der (lewebe. sowie der W irkungsweise At^

.Serums: Anregung der l'hagöcytose. Kcsorptii>n nt»-

Au^M-Iteidung der Kokken.) — 9.'j} Derselbe. !>'

handluDg der Tubereuii>ae-.Mischinfectioa ojit ^;repi

kokkenserum. rharitegesellacb. 23. Juli. — Mimrb. m''^

Wochenschr. No. .Hl u. 43. — 9fi) Derselbe
von chroniseheni tielenkrheumatismus, gebessert rait

Antisln-ptokokkensenim. Verein f. innere Me<l- B'-riii

2^. März. — EbcQd,ts. .Nu. 14. — 97) Meyer, Fr.a.

Serambehandlung der Streptokokkeninfectionen. Ztschr

f. diätet. u. phys. Therapie. Bd. VI. S. G34. -
Derselbe. Ucbcr Aronson's Streptokokkensemm. Kb- tv^

— 'M—Üh. — 99) Meyer, Fr. und L. Mi.ba.l:-

Untersuchungen über Antistreptokokkcnscrum. Wr«
f. innere .Med. 16. März. - .Miineh. med. WiK-lifBscLr.

No. 12. — 100) Monti (Wien). Zur Frage der S«futt-

evantheme. Arch. f. Kinderheilkd. Bd. 35. H fl

— 101 1 Moniini, Serumtheidiii«- mit AntistrepiokiiW ^

Herum, (üuwetia degli o^pcdali. No. .*><>. (Zwei 1^
'

von l^ierperalfieber mit je viennaligcn Inj^rtjin.r

.1 10 eem aus Bern geheilt.) — 102) Montf»ft»i-

Behandlung der multiplen Krkrankungen der «^r**

Häute mit Maragliano's To!" ri ilo.sesenini. KMdaÄ
.No. 23. (Kin Fallgeheilt.) — 103; Morax. V. u Msnr

Mesorptiou des Tetaausgiftcs. .\nnalcs l'asl.-ur ^

-

104) Morgenrolh. J.. Bindung häinolji«^'

.\mboeeptoren. Münch, med. Wocheusehr. Xo. t.

1 0.'i Moser, 1'.. Bcb.in'ilung Me- ."^rharl.-icli mit .S'li*ri»

. ötrcptokiikkensenim. .lahrb. I. Kiuderheilkd. B-1 •"

Heft 1/2, u. 7.'). .\aturforscherver>. Cassel (K*.*

und günstige BeeinflussuDg des .Mlgcmeinbi'ftodsßs. i*"

frühzeitiger Iqjectioü schon biuncn 24 Stunden,
—

Rxanthero kommt nicht tat vollen Entwiekluof. r^<'

._^ kj i^ -o i.y Google
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nervTxn S'töningf n verlieren sieb rasch. Temperatur

sinkt hiiulig kriviseli al>.) — 106) Moser, P. und

Cl. V. Pirquol, Zur A^igludnalion der Strcptokukk« n.

Oatnlbl. f. Back etc. Bd. üo. 7, — 107) llorvat,

Dan.. Bio Fall voo durch Antitoxin gebditem Tetanus.

Laucc't. 14. Nwv. (Nifht g.inz klnrc Dar«itflliiri^];/) —
108) Muir, Rob., Wirkung li;iaiu!> Lischct ^i. la. Kbcuii.

lä Aupust. — 109) N au in an n, H., Die specilischc

TjrpbusbebaodiuDg. Zeitscbr. f. diätct. u. pbys. 'rbera.p.

VII. 96-41. (ZusunnenfBaa. Bericht) iW) Neiaser,
\l . Ncup bisher unbekannt gebliebene Pniripitini^.

7.V Xaturforsch.-Vers. Cassel. (Die beii. Kt.n lii iit n

irrten erst auf. wenn die Sera zuvor dialysirt u liti r

nacb «aticfrci sind.) — lU) v. Nieasen, M., Audiatur

(t altera pen. SEu Behrinf^s Immunisirungsveniucbcil

»rrgen Tuberculose. Dresden - 112) Dcrvollio, Zu
pK'fessor V. Bchriug:> lmmuiiiÄiruiig.sver>.uclicii gegen

Tulierculi>se. Kiin.-thcrap. Wochensehr. No. 2')— 27.

iAbtälligc Kritik.) — 113) Ostrowakj, E., Du traitc-

mni de ia phtbisie pulmonair« par le aänim aati*

sln^ptoeocciquc de Menzcr. Paris. — 114) T'altauf,

I!., Das Wesen und die Aussiebten der .Serotherapie.

Wien klin. Wochensehr. No. 44. — ll.>) l'auichi.

Fnettmoniescruin beim Menschen angewendet. Gazzetta

dpgli wspedali. No. 47. (GQnstige Resultate in 6 von
* ITdlen: Krisis 12 Stunden na^h der Injcction.) —
Ii*»' l'awloff, Tctanos gULU p;ir des injeetions sous-

routanees de sul>.stancc eerebi-ale. Vratcbebnava Gazeta.

.Vü. 49. - Bullet, imd. No. 6. S. 67. (Hdiuog eines

aageblirh .«ichweren Falles durch S malige Ii^tion von
10 g llamnielhirn in HO g phy.siolog. ivoeh.salzlösung.)

- 117) l'olverini. G. (Bombay). Scrumtberapie gegen
B^ulfnpcst. Münch, med. Woehensehr. No. l.*). — 118)

l'ospiNehi 1 1 , Dionys., Ucber Scharlach.serum. Neue
Thtrapie. No. 2, u. Wien. klin. Wochensehr. No. 15.

{XVh der Injertion: Temperaturabfall: Abiialune vnn

Puls und .Mhmviüg: Freiwerden des Sensorium.-- ; ruhiger

.V'hlaf: Warmwerden der Peripherie; Sehwinden der
• unfsc: bessere Nabrungsaufsabme.) — 119) Posselt,
.V II. R. R. T. Sagasser, Bceinfluaaong der Agglu-
linjnc durch specilisehe Absorptionen, nebst Bemer-
kungen über den Werth der Serodiagnostik bei Typhus
und Dysenterie. I.htudas. No. 24. l'-'O Pröscher
li'i'hsi). lieber .\ntistaphylokokkeiiserum. Deut-scbe

ftoii. Woehensehr. No. 11. — 121) Pulaski. Zur
."tiii-tik der Diphtheriebebandlung mit Serum. Kaso-
[lismo Ickarskie. No. 2. (In 7 Jahren 469 Hille mit
"Ii«*. l-2i>< t. Mortalilrit h'-i Hals- bczw. KrhIko[if-

•liphtherie. FnÜier beiiefen sich diese Zahlen auf tiO

1«». 77 pCt.) — 122) Ransom, F. und II. Meyer,
LVtxT Tetanusantitoxin. Arch. f. expcrim. Pathol. u.

Phirmakol. Bd. 49. (Nachweis, dass die Nenenfasem
-»U'>gosjTichrrM'> .'\ut'natiinf\ ri'iiii-}j:i^n fiir 'Irt-'unisuift bc-

»ilien und dass man diese« al faiigen kann durch Anti-

loiiaiiycctionen in den Ncncnstanun [Das subcutan
applieirie Antitoxin gelangt nicht ins Nervenaysteni.]
?0 t.-E. gewähren einen Schutz von 6 bis 8 Wochen. —
Mi* Elf I;; in gros.sen, früher vnseuehten i'ferdebeNtiuiilt i)

iniiewondet.) — 123) Remy, L.. Ucber die aetiven

SultsLinzen des nortnalen Blutserums und die Multi-

fiplilät der .Mcxine. Annales Pastcur. Mai. — 124)

knfmer, P., Eine neue Therapie bei Hämophtbalmus.
I*.>ul.>ehe Ophtlialm- N ' TS. Heidellij:. 1. Ta;,'. Mit Lilmn-

l_vU>ichem InimuDsenun, das in den Glaskiirper gespritzt,

1>MU) man intranculare Blutungen zur Resorption
briapo.) — 125) Rosenberger, Beobacbtungen bei

Btkudtang von Phtbisikern mit Tubcrculin. Ccntialbl.
f. inner Mi •! No. 19. (Die versohiedenen Liefcningeii

«itktcn \er«,ehiedeD stark.) — 126) Dawson, Rudolf

K Antitc.xin in Behandlung und Prophylaxe der Diph-
therie. Brit. med. joum. 9. Mai. ISeit^cm in jedem
Fall scCort SOOO I. E. injicirt wurden, nur noeb H pCt.
M irt.iliiät.] - 127) Ruinpil. Tii . Btliaudlung des

^brlarhs mit Reconvalescentensenim. Aerztl. Verein
BamAmf. S. und 10. Februar. — 1S8) Sabourio,

Die mangelhafte Heilung di r Lull^n ntul i r.Mli s*'. Revue
de med. März. (Die Heilung .^u.n-iiii wuken: Ueber-
eniälirung. reiehlieher Weingeints.s, .\menoirlioe, .Meno-

pause, ueuropatb. üi^pusitiiNi.) — 129) iJapolicr et

Dromard, L'aleoolomanie, intoxication aleooUquo la^

tente, son {tnitniienl par le seiiiiii aiitielliyli'|iie. —
— 1.30) Sauüticrs, L. Dimock, Fall von acutem
Tetanus. I.ancct. 7. 4. ;.18jähr. Mann; Tetanus bricht

am 11. Tage nach der Vcrictxung aus. — Tod am
18. Taff trotz 40 ecm Serum Pasteur.) — ISl)
Sebmidt (Dresden). Behanillimi; Ii -. Ili-I •iiktlinimati.s-

mus mit Menzer's AntistreplokukkeuMruiu. 7.'>. .Natur-

forschcrversammlg.. und BcrI. klin. Wochensehr. No. 49.

(3 obrooisohe, ü subacutc, 4 acute Uelenkrhcumatismus»
fälle: 6 mal deutlicher ErToi^; 5 mal keiner; 4 mal
subjective Kr!'"ieh*cninp:. ICeinr syiecitisehe Wirkung. —
Diseussion: K raü.s • IJcrliu ciuplabit das Serum fiir sub-
aeute Fälle, warnt davor bei .leuien.) — l;52) Scholz,
Wilb., Die Serumbebaodlung des Scharlachs. Fortschr.

d. Med. 15. April. (Skeptiseho Beurthcilung.) — ISS)
Schubert, Bernh., Versuche über Wertiiberurs^iing

des .Sobernheim .sehen Milzbrandscrums. Veterin.ir iut.d.

Inaug.-Diss. Glessen. August. - 134) v. Schuekmann
(Lcubus;, Aatitoxinbebandlung bei Tetanus. Deutsche
med. Wochenscbr. No. 10. (Trotz peinitcheo Einbaltena
der Vorschriften starb Pat.) — l.l,'») Schütze, A.,

Fall von Kopftetanus mit seltener Acliologic. F.benda.

No. 23. (Biss eines Pfauhahns in die liuke Slirnseiie.

Heilung mit Antitoxin.) — 136) äevestrc et Auber-
tip, Aoi^na und I^u-rngitia bsferior nacb Heilserum-
Injeetionen S'r.i>ir-t<' dn ]i('iiiatrii\ 2t. .Vpril. — Münch,
med. Wt Ll.i [isrlir Nu. 24. i^lJoi vielen — piuphy-
ialIl^^h grsprit/ttii — Masernkindern trat intensives

EryUicm im Larynx, Heiserkeit und Scbliogbescbwerden
auf.) - 137) Shiga, K., Priorität der Entdeckung des
Riihrl i -illiis und der .^erunitherapio bei Dysenterie.

Utui-'lir med. Wochensehr. No. 7. — 13S) Sim-
nitzky. S, Einige Complcmcntfragen. Miineli. med.
Wochensehr. Xo. bO. S. 2175. — 139) Sommerfeld,
P., Vergleichende Untersucliuogen fiber Anlistrepto-

kf^i^km^crn. nebst einigen Bemerkungen über die <"ultur

und Virulciu der Streptokokken. Centralbl. f. Bacte-

riologie. 33. Bd. Heft 9. (Die .S;ra von Rouv und
Tavel .schützen überhaupt nicht gegen bochvirutcntc

StKmme. — 0,01 ccm vom .Serum Hoaer-Paltauf sehfltxt

gegen die lOOfachc letale Dosis. — Aronson's Serum ist

noch 25— 30 mal stärker als dieses.) — 140) Stein-
haii 1

I N.maiburg), Behandlung von Puerperalfieber

mit Antistrei)tokokkett9crum. Deutsche med. Wochen*
Schrift. .\o. 11. — 141) Tavel, Experimentelles und
Klinisches über d;u> p(>I^ vnli nte .•.nlistreptokokkrii'^)mm.
Deutsche med. Wochen,-* hr. No. 50/.'»l.— Turri.

,

11, ti li i'( |. tja), Ursprung und Bescbafifenlieit der

Alcxine. Herl. klin. Woehensehr. .No. 36. — 143)

Variot, Phrophylactisehe Impfungen mit Diplitheric-

seruro bei Maseru, .s.ifiete med. des höpitaux. 29. .Mai.

(Man .sollte nur injiciren. wenn Diphtherie-Symptome
vorhanden. - luiigisch bekämpft \on Barbier,
Coinby, Netter. Siraonin, Guinon.) — 144) Volk,
R. und B. I.ipscliütz, Bacterienbämolysine. Wien,
klin. Wochensehr. No. 50. — 145) Weehsberg, Fr.,

Weitere l'ntersuchungen über die Wirkung baeU-ricider

Itiiimiti-rra. Kbenda. No. 28 l'ii^elies baeieiicides

Serum i*ewirkt keine Hemmung der Hämoljrse, wobl
aber länger aufbewahrtes Serum und iwar durch eine

Modilication der Amboeeptoren iu sog. _coiiiplemento-

phile Amboccptoide", welche wie ,\ntieomplcmenle

wirken, aber v«»n diesen ihi"ers< ll^ li "eh wiedcnun ver-

schieden sein sollen.) — 146) Wei^becker. Eine neue
Sertiii\tlieurie. Fr.ankfurt. (Baetericn sitzen in allen

Zellen — äusserliches Kennzeichen: das _Baeteriengc-

sieht' - und vcrurs:iehen eine Durchwühlung. Dureli-

attii ihiii^r cIps (iesammtorganismu.s, drren Itesultat dann
die Immunitüt ist.) — 147) Wieland, Das Diphtherie-

beilsemm, seine Wirkungsireise und l^eistangsgrenzen
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bei opemliveo LaryDistenofleo. Jabrb. f. Kiodeiiieiik.

57. Bd, H^ft 5. — 14a) Winselmann (KrefeM), Dss
Pijilttlioric • H' il^- 1 lim in 'lor alt^:' in'-n l'r.ixi-

Deiilscln' nu'rl. Wix-hcnsclir. N<>. 50. — 14y,i Wirkunj^s-
wci-tf uri'l r.iitsh'liiing <lei" acltveo SuliHlan/cn in <lon

antitoviivciteu und prüTcaliven 8GnimaKen. Rcfprcntcn:

(trüljcr, Bordet, Denys. lt. Pfeiffer, Wasscr-
iiKUiii. Holfanti. II. inirrnu). c u^i f. Hygiene ii.

l>fiuograiiliii- in Hriissel. — 1.>U, '^crsin. ('. U.,

Kelatirttl sur uue efiid^nito dt rliplith<Ti<' en .'^iiis.sft.

Refttc med. de la Siiiue rumninr. So. 1. (460 Fälle:

seit Einfölinmuf dos fieruma leicliier Verlauf.) — 151)
/.iipiiik. I.. Die Tubcntulinreaction. Deiit^icti. .\nr-b.

r. kliii. .Med. Iii. B<i.

Or^mflierapie.

1) Ai!,ii;i. Ci liri M"'>)Mtis* AntitliyreoiiiseriKn. \i i7.t-

lichcr \t;ici.') Haiiibuig. 24. FeJmiar — MuiaUiier
med. \\ «eliensehr. No. !>. (Ein ;riins(ij;cr Krl'.ilg.) —
2) Adams, Kdward VV., £rfolge der Urgaatherapie bei

Morbus iXddisonii. Practitionner. October. (Neben-
nieren, lieliebij: applicirt. halten hei !)? Fallen relativ

ilie besi<>n Krfoig«».) — .'5) A roii.soli n . Kd.. Znekeraus-

seheidun({ n.K'h .\dieiialininjeeti<tnen und ilin^ Heein-

dusstiog durch küuailieh erzeugtes Fieber. Vircbow's
Arch. 174. Bd. Heft 9. — 4) Bacrarani u. PIcssi,
Khnisi lie iiikI experimentelle lJniersueliuni;en ülier ein

Kklracl der .^^uli.stanlia me<lnllaris der .\e'.)ennieren

(I'araganglin) hei intestinaler Atonie. Uiforma med.
No. 14, u. (iazzetta degli ospedatt. S». (Das Prä-
parat habe voncügliebe tonistrende Wirkungen, natnent-

Ii '!, auf die Mageiii'hr'ntmisriil'itiir; deshalb in'iieiri hei

almnselicr Kastroii«it>t iii.ili r I n>ii'lieienE. ) — '»> Hn} i>n,

ti. I'.. Krnente Versin h' uli r ilen Kinlluss des .Sehild-

drüseoverlustes uad der :3childdrüäeafütteruiig auf die

Heilung von KnoehenbrGchen : preisgekrönt Verhaadl.
der ph> sik.-nied. (iesellsehaft. Würzburi,'. \. F. 35. Hd.

X'>. (5. (Thvreofleetomic bedini^t ganz erhebliehe Ver-

langsamung der FraeiurheihinR. I>iese Verlangsanuing

kann durch FülieruDg mit tSsbilddrüseupräparaten theil-

wdse eompeosirt werden. Bei normalen Tbieren wird
die Heilung der Fraeinrvn durch Schilddriisenpräparatc

dcutlieh bcsehleunigt.) —
»V! Bicdl, A.. Innere ."»e-

cretion. Wien. Klinik. .Vo. 10 11. — 7) Hlumen-
thal, Ferd., üeber da« glykolvlischc Ferment. Deutsche
med. Wuchenscbr. No. 51. (Alle Zellen vcnnSgen (ity-

koly«e auszuüben, aber nur auf .Vnregung eines vum
Pankreas stammenden Körpers.) — 8) Hukofzer. M..

Die l{eaiMion der Nasen- und K<'hlk(']»fsehleimhaut anl

Nebenniereoextract. Kbeodas. No. 41. (Mit UüKe der

capillüren Anämie kann man Blutungen stillen, ver-

legte Xebenh<dil< n /.Ufiäuglieh maeheti, leiehler operiren.

:

— 9) fusma. ."^ulieutane Kins]iritzungen mit .'^eriim

Trunceeek bei ^'eura^thenie und versehieden< n n< rvüsen

Zuständen, welche einige Krankheiten, wie l'ellagrs,

Anlimie a. s. w., begleiten, ^pitahit. (nimSnisrb). Münch,
nn-d. Wni bensehr. Xo. 21. — 10' Cozzol n . Inioruo

agli etTetti deH'eslirpaziMne del limo nri gi.A.uiu. eoniLdi.

I.a pediairia. .NU. — II) ("risafulli. .'^ehildilrii>'n-

funcliun und Epilepsie. II .Morgagni. Apnl. (Heilung

dureh Behandlung der verifKis.serten 4S?bilddrü»e mit
ei:>nst:>ntein .'•Irom und ' 'ikifapliiir«'>e i

— 1*2^ Decki-r-
und -Meessen. .^'upran uui m di'r Cliirurgii'. (Ja/, m.'d.

l'elire 1.'). 1. (Fa>t liolliningsitise Fülle Vi'n Blutungen

aus .Mund, Nase, Kectum, Uterus durch iojection von

0,5 bis 3 mg gebellt.) — 1$) Demoor. Jean et A. van
l.iiit. I.e vt'iuin antillivroTilien et s>'ii inode d'.ietion.

Hnm.-Iles. — 14) Fwald. C A.. IrlMT Myxr'dem.
t 'rgani>üi>rapeut)srbes. Deui^eln' Klinik am Kingang
des .\.\. .Jabrh. III. IM. >. .^^4. - l-Vj (ihedini,
G., Untersuchung über die AVirkung einiger <»rgan-

CXtraete. Ccntralbl. f. Hakleritd. ;t4. Md. Nit. 7. In-

jectionen von zerriebenen Drüsen, Leber, Xieren, .Milz

riefen in den eotspreefaenden Organen Entzündungser-

scheioungeo. GefSs«venüideronffeii und Degeneratioiis-

emeheinungen hervor, «tnwie Hyperfunetion der Tbyie-

•idea.)-- IG) ii racser (Ni-aj" !
'. Ndremtin gegen Darm-

blutung bei Typhus. .Müneli. im \V ochenseiir. N" 30.

(."»tarkc HIntung stand aut .'t.siiindlich .'10 Trxpfeo ftjii

i'arke Davis u. (.'ie. salzaaurem Adrenalin )
— 17; Hahtt

Gerh., Die Wirkung der Nebennierenpraf)arate, speeirli

des Adr' iKtliiis, mit besondiror H. rii.-k-'i litigung (i'-t

Ulo-Hhiuo-I.aryngid'jgic. Inaug.-Diss. bcip/.ig. .luh.

18) Jaeobsubn, Leo, .Antikiirperbildung nach iDjecli- n

von ZynuuR. Müaeb. med. Wocbenscbr. No. 50. 6. HU.
— 19) .Teandelize, P., InsufBsanoc tbyroTdienne «
paraili} ii'iili' ririi\ Klude r\i"'rini. et elinique. I'ari-

— 2t),i .lenu jr, Wilh.. Wirkung des Adrenalin>i br.

Hämaturie. Deutsehe nied. \\ oeiienschr. No. 7.'». —
Sl) Kirch, Kud.. .Vdrenalin bei schweren Blutungro.

Ebeadas. No. 48. — 9i) Lange, O., Adrenalin «U
Haemostatieutii i)ii verzweifelten Hintungen. Müiich

metl. \\ iiehensehr. Xo. 2. 2.3) Lanz. Weitere Mu-

theilungi'n idier semtherapeutische Behandlung
Morb. Basedow. Ebonda.'i. So. 4. (6 mit Milch thp*v
tomirter Ziegen erfolgreich behandelte Kalle.) — U)
I.iijsi r, I' . n'vi'-fiiir.iirii /«isehcn Neb"(ini' t n rm-,

Korperwarusiiiuin. Iiesoipii i-- l'iesenwuchi. Hru[.^ i!>i-

trage /. klin. l'hir. ;äT Ii i Heft 1. 2?^-' m
(Zu den Drüsen, welchv durch ihre innere .Secreuoo

den Stoffweebsel und das VVaehstbum beetnllussen. sind

aueli dir \(d)eniiieren zu reehnen. 1 Fall v«:in NebeD-

nien nwui herung mit Uiesenwuehs.) - 2'») 1. «irand, A,

üitsiehung der Zuckerkrankheit und ihre Heziebuuge«

zu den Veränderungen der Bluigefdssdrüsen. ücrkin. —
26) Mae C'atten. F., Adrenalin und Dnieksteigeruog.

Fngliselie ««plitl; if rii. (iesellseh. fi. -t ^Bei «ilaukor'

."Steigerung de> Diui kes, bis zu Nolzh.iyiblutungen. 1^ -

(iefassverengerung l.iiiirit die He.suriition.) — .'7

Magnus-Uevy, Orgaulhcrapie bei endemischem Krett-

nismns. Berlin, med. Gesellseh. 23. T. Münch, med.

Wrrhensehr. 28) Mathes («iraz), Kir,-

Wirkung des Oopht r n »ul den .""lofTwcehscl v-m Frauf^r

n»it uikI iilmc t'xarien. Monats>>ehr. f. tieburtsluilfe t;

(iyniik. 1». Hd. Hell 2. — 29) M ignon (Xizsa). Xeae

Verwendnngsart des Adrenalin in der Bhinologie. Arcb

internat. de laryngolngie. No. {Zur VerlängeniDi;

der slyptisrhen Wirkung einpliehlt M. st.itt Adrenalui-

l>'suiiij ine \drenaiini»"miiiade. O.O.'l : ilü. —
.Moebiuä. Uebrr Thyreoidserum. Münch, med. Wucheit-

.whrift. Xo. 4. — Sl) Mousset, I)., Lea principles

aetifs des t^apsules sunV-nales, leur emploi en ihen^-

])< utiiiue. I'aris. :t2) Muzzarelli. Inie''ti"nen v jj

»'erebriii. (iazztdla degb ospedali. Xe. 2H. (\\ irk>.iii.

bei KklampMc, Epilepsie, Hysterie, Chorea, \cura»tbcnie.,'

— 38) Oppeiihoin et Loeper, La mMieation sum'-

nab". Paris. — .14) Osi-r. I.. and others, Disease«

i'f the li\ei', panerea.s, and sujirarenal eapsules. — So)

l'rip. H>dg< r. Orjjantherapic bei Hypogalaktie. Hi»[ii!;»ls

tideode. Xo. 27. (Verabreichung von Kuheuter — ein

halbes binnen 3 Tagen — Jn l)eliebiger Zubereitung

bflHrderte die Mibdisei'reii><n , wenn niehi ererbv

Atrophie <les Corpus mammae vorlag.'» — Henaiii.

.1., Tln rapi iif i-i jie Verwendung des Xierensaftes. BiilS

med. .WH. No. 100 vom 23. 12. 02. (W^seriger Esinw«

von .S'hweineniercn soll normalen Urin. Versehwinden

der Oedeme u. s. w. bei i hr<>niselien Xi'Ten-, Her/- uicl

<ief;i>«>i'ikrankung<'n hrrbeilidiren.) — :J7) Rnscnbori:
A.. Urticaria naeli endona.'^aler Anwendung von Nil«n-

nicreuextract. fieriio. klin. Wochensebr. 41. —
HS) Hosenfeld, O., Behandlung von Basedow'schcr

Krankheit mit Antitliyreoidin. Allgem. me<1. Cmtral-

zi'itung. Xo. H. - ."{y) Sehuaudiiiel. 0.. .Suprarenin,

hydrtieblor. in der .VuL'enlieilkunde. Ophibalnudi'iri^' l

'

Klinik. Xo lä. {Sei ebeUK' gut und billiger al> <\%-

englische Präparat Adrenalin.) — 40) .Selm Ii c-.

L eber ThvreMid*' riin^ Münch. va- A. Woidiensehr. Xo. 4-

— 41) J^krobansky. K.. Zur ImmuDisirung mit Eier-

stock. Kbendas. No. 44. (Da« Serum von mit iivarien
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die BeiWgliphkpit der Spprm.Ttozoen ; die Kier wurden

digr^n uD^'üuhtig beeinäusst. Versuche nicht abge-

schliisson.) — 42) Stiel, Wirkung des Nebenmeren-
t'\trades und seine Anwendung. Allgem. är/.tl. Vemin

»u hwin. 1»'>. 3. — Ebcndas. No. 34. (Bri|ueuie Anämie

bei Operationen an Nase. Ohr.) — 43) Wasser-
mann. A., Uämolyaioc, Cytotoxinc, Präeipittoe. Yoik-

manB's Samtniunfr k)tn. VortrSg^. No. 831. — 44)

U eichardl. \\'"If|?., Ueber die Svriex tititnxin •. Hyg.

Kunds^-hau. S<: iO. 4fll— 49.'/ ('Mö^iirlik' it. vi.r-

h»n4eoe (iraviditat auf hi<»l«>i(i.scheni (i» l irji' n d/u-

«eiseo.) — 46) Derselbe, Nachweis iadividucllor

Bluidifimnxen. Ebendas. Xo. 15. S. 756—759. —
4fi; Zanoni 'OrmiaX Oj. itlir-rTjiie bei Ki inkln iti n dos

C- ntralnervfiovsu a»s. »ui/izetta dejjli ospedali. lilO'2.

N.>. 138. (Hatnniclhirn empfohlen l^i Epile|»ie, N'«UF»-

ithroir, Tic, KrampfanrälleD.)

Ptycbltebe Tb«rapie.

1) Beaiivoia, Die Uuitiliotherapie. Paris. 2)

Hirnheiin, De la psyehotherapie dans les im|M>tences

• i aberrations genesiqucs. Bull. med. 14. Mai. (Zahl

-Icr Misserf*dge ist grii.sser die der Krfoljre.) — 3)

Dorsel lie. Hypnotläme, MUggeätioo, psychotbcrapie avcc
c insirl.-rations notivelles aur rhj"«t<rie. Parts. — 4)
Hinct. !."ann«'-e |i-yi-hol'i£ri<|"'' T VIII. '>'' Mrandt,
•i- AnLoge von XuU|;;irUii in l\rauk«.uliaiiM:ra zur Be-

««h.Aftigunjc der <icnesenden und Lrichtkranken. l>ie

Kraflkenpflege. JI. Bd. Heft 2. — 6) Buttersack.
F., Phyaiologisebe und psyeholojrisfhe Bemerkungen zur

psychischen Tlicrapie. Deutsrtir Klinik am Hingang des

.T.V../ahrh. Bd. I. — 7) Cohn, i'tiul. (iemütliscrregiingen

und Krankheiten Ü. rlin. — 8) Dolius (Hannover),

Itt'h.^ndlung der lunctii>neH''n >ti«ningeD des Stuhlgange.s,

l"S«:inders der Obstipation, durch hypnotische Suggestion.
T.'). Naturf. Vers. Kassel. (84 Obstipatii.nen : r.7 Total-
fit iluugen. 13 Besserungen. 4 Mi.ssei-folgc. Von den
•iT Heilungen lt. n I i- /u 7 .lahren an.) 9)

Di-rsejhe, Die livpnosc rn ihrer Bedeutung als Heil-

;niit> I Herl. klin. Woch. No. 37/38. - 10) Dubois,
Grundziige der seeli.sehen Bclian'Ilung. <- orresp.-BI. f.

J'chweij;. .\erzte. No. •>4. — 11) Kaure. Maurice.

lUsultats de h\ i
• 'lueation dans le traitement des

ir'>uhles du moiivemeiit. Bull. tlK'iap. 23. .\phl. (Pie

IfbuDgstherapic hat gros.se Krfolge b<i Tabc«, traama-
l**eli. I, Atrophien, Ties, Chorea, bystcrisclieu u. dgl,

J^t' ! ir.t' Ii ; kein«' bei Hemiplegien und Hiiekenniarks-

'.rkcif.kuiigen.) — 12) Forcl, \ . Il\t;!cnc der Nerven
iin'i des Hcistcs im gesunden und kranken Zustande.

13) tira.s.sct, .)., 1/hy pnotisnie et la stiggestion.

I'aris. — 14) Derselbe, Le spirilismc devant la sei-

««. Paris. — 1,5) 1/Hagiotherapie, l.e traitement

P^r la prierc et le» ineantations. Bull, de thcrapeu-

itHihä, lä. Dec. — 1«)) Hirsehbcrg. N.. Die Be-

lidrangSD psychischer Zustände zum Kreislauf und
wr AUnnung. Foiiacbr. d. Med. No. 22. (Ein Heiz muss
l»is zum Bevusst^ein durchdringen, um einen Kinfluss

niNiiben /Ii k'innen. — Bei .\nspannung r Anfnn ik

-nmkeit tritt Pulsbcschicunigung ein. bei JSehreck und
I niii^tgefühlen .sinkt das .\rmvolumei).) - 17) Koppen,
C, lJia«j psychi.sche Moment Inji den Bcscbaftigungs-
nenposen, insbesondere beim Schreibkrampf. Dissert.

(tijttingen. Mai. — 18) Kowalcwsky, A., Studien
zur Psychologie des l'essiiiii.smu». Wiesb.idcD. — 10)

Jirull, Werner, Zur ächoaung der Sinneaoigaae dis
Kranken. Zeitsehr. f. KrankenplUgc. XXV. No. 11.

(Im Spn-'chzimmer wie im Kritikvnli.msi' v,,'I.,ii krim^

freiiienimliegenden Instrumente. L i.ici.sucbuugsUseiic.

Irrigatiiinsfl.xsclien, t "arbidgerüche den eintretenden

Patienten ängstigen.) — 20) Derselbe, Der Am als

Psychologe Ebenda«. S. 812. — 21) La quer. B.,

.Vjdinrismrii über {(-.^<•his<he Diät. Deutsehe Zeitsehr.

f. Nerveiilj. ill. Bd. Heft 4. 22) l.ef.vre, I...

I.es pbenC'iii' u< N de Suggestion et d'autosuggestiOD.

Uruxeilcs. - 23} Meissoer. P.. Seelische Ucil/aetorea.

Die Krankenpilcge. IT. Bd. Heft 8. — 24) Miesencr,
K . Psychische Wirk iiii.; k''.rperli< her und geistiger .\r-

beil. Inaug.-Dis.s. UiniiUicrg. März, 25) l'awloff.

Das psyehinehe Experiment. 14. lotcmat. med. ' n^r.

III. allgeoB. Sitzg. (Demoastration ao der Secreliun der
Parotis!) — 26) P fister, Erziehung und Behandlung
si 'Mi-eli nfl.islcti^r in Haus und .*^ehule. Zeitsehr. f.

hrankenpli. ,\.\V. .S. 258. u. Münch, med. Woch. 7 8.

— 27) Raffray. .\., Les desequil>res du systeme ner-

veux. Paris. — 26) Hoscobacb, U., Nervöse Zustände
nad ihre psychische fiehandinn);. 2. Aufl. Berlin.

(17 schon früher zer-tr. nt '.- r.'rn' ntliehfe ,\ufsiitzc.) —
29) Rosen, U., Die kranki usuibe und Umgebung des

Kranken. Zeitsehr. f. Krankeupll. XXV. 174. —
SO) .Sohvarz. ti. Ch.. L'eber NervenheilsUilteo und
die Gestaltung der Arbeit als llauptheilmittel. Leipzig.

(.Mit Vorworl von Miil^ius. Krfahrungen aus der

Praxis.) 31) Stadelmann. II., Schulen für nerven-

kranke Kinder. — 32) Stcding. .Ncrvnsitüt — Arbeit
— Religion. Vorschlag zur nahiigeuiösscn Behandlung
und Heilung der Xervenscbväehe auf dem Wege Ünt-
lieber Kli-tn, Hannover. 3:V' Ste^maDM. (iii^nzen

der Vci »cinil>arkeit dts hypnottsclicn .Schlait z ai der

PsyciKither;»pic. Münch, med. Wxcli. No. 49. (Ilvpnose

namentlich bei Trinkern empfohlen.) ~- 34) Sttcker,
<ieorfr. fresundheit und Erziehung. 2. Aufl. iriessen.

— Wild. ('. V.. W ie behüten wir unsere Fraiu-n

und Miidchen \ur nervuseu llrkrankungou? Kas-el.

.'Iii) Wilk>. .-;iiiiiiel, Cornction anireborener l'uarlc-ti.

l.rfincet. 24. Oel. (äog. angeborruc Unarten sind meist

Erxicbungsmüngel.)

Nach Stediog (32) ist die XcurBüthenie ein Er-

"ehiiptuD>:^/us(and, in welchem die auf die Psyche eiu-

striimcnden Kiiidriicke sieh /u ra^ch fidgen. um viilliu

verarbeitet zu werden, und in welchem die .Sele uie-

mali» ins Gleicbgewicht kommt. Da eine erfolgreiche

Behandlung in dem schädigenfb ti Milieu bigiselier Weise

nicht durchzuführen ist, sclilügt er vor, di-rbi |'a-

licntco auf dem Lande zu beschäftigen, einmal um
dur<ib normale Müdigkeit wieder zu normalfiro SehUf

zu gelangen, und ilann, um den <iemiitl)swerlli der uii-

bcrülirten. beruhigenden Natur einwirken zu lassen.

Das Nenenhcilasyl , fern von iJer krankmachenden

(iroMstadtlufl, sei der Leitung cinrH monsehlioh hoch-

entwickelteti Ar/.tos ;vn\erlraut, der in rnterlialtung

uml Zuspruch die rehgiüsc .*»aile an.seblageu .•ull. —
\ er wirk IIC Iii ist die Ideo noch nirgend«.

^i^io^'^^ i.y Google
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J. Bloch, H. Hicfacl, Fr. Struns (Berlin), Lachs (Krakan)

bearbeitet von

Prof. Dr. J. PAGEL in BerKn.

I Allgemeines. Bio-BibUographie. Zeit-

acbrlfteoi WttrterbOcher und Escyl^opädim.

l) Mljjf iiicini- IifuLvolic Biographie. Hrsg. v. i.

Hislor. K<jimniss. d K. Bayr. Acnd. fl. Wisseusfli. zu
•Münclu n. I.< i[ zig. Hd. XI.VII. Xacliträgo und Er-

g;inzun|;cn lpi> If-fHi. v nismarrk-Bohlcn-Dollfuss.

783 i>i>.
— 2) Biographisches Jahrbuch und Deutscher

Nekrolog. Kritg. von A. B c 1 1 e I beim. Bd. Y. Wt dem
Bildnis«. von Nietzsche. Berlin. — V Biblio-

graphie flcr deutschen nalurwisscnscliafdiciuii Literatur.

Hrsg. im Auftr. d, Reiohsamtes des Innern vom Deut-
schcu IJureau der InternatioDalcn Bibliographie in

Bertia. Bd. .'i l<)03/1904. Jena. — 4) M«die«t Ii-

brary and Hislorieal .lonrnal. Dcvoted to thc inferests

of rocdieal lil>raries, bibliography, hislory and bio-

graphy. Offioial organ of thc .Assooiation of Medical
Librariaiis. Editors Albert Trac) Huntington, Libra»
rian of llie Medieal .^ocicly of tbe County of King»,

Brooklyn, and Joim .•^mart Bn.wnne, Ijbrarian of tbe

New York .\oadeiny of Medicine. Vol. I. Brooklyn-
New York. .'MS pp, iDie (iründung dieses neuen
Journals (ür med. Bibliographie und Geschichte ist ein

hocherfreuliebes Zeichen des /unebmendra Interesses

für unsere Wisseusehaft bei unseren .mierikaniscbcn

Kollegen. Die \ erkniipfung von Bibliographie und (ic-

schichte stellt dem rnt>rnehmcn ein gliirkliches Pro-

pnosiikon Die einzelnen Artikel des reichhaltigen

.luunials regisiriren wir su»» loco ) — 5) Barton. Wil-
fred M.. and Walter X. AVells, A the.saunis of medieal

words and plirases. I'hiladel|ihia, New York. London.
.")."{4 |»p. — r») Brown ne. .luim >. Ni w York City. .\

fcw hißt- »II medical librarx adiuiui»tration. Med. Li-

brary ». Histor. .1. I. N... 1. p. 38- H4. 7)

''hatelain, E., < atalogue des iueunables de la biblio-

th< i|ue de l'universile de Paris. Paris. — 8) Dela-
lain, P.. Es- 1'

1 bibliognipbie de Thistoiri- 'ii
I im-

primerie typ"graj»iinjue de la Librairie en Kranee.

Paris. 4(1 pp. — !)) Fisher, Charles Perry. Librarian

of the Coli, of Phys.. Philadelphia. Kemarks on library

management. Mt'd. Library a Iiistor. .1. I. .No. 2.

p. 124—1:.'»;. 10) l)crse|l.e, The typewriter in

cataloging and shclfljsting. Ibidem. No. '^. p. 201
bis '2()i. ;-Mit Faesimiics v<>n Zetlelkaialogen ) — II)

(taltier. Boissivre. Dictionoairc illustre de tnedecine

usuelle. Av, 840 grav.. 4 cartes et 4 pis. col. Paris.

— \2) Ilain, Luduv.. ke|>crtorium bibliographicum, in

<luo libri ouinc» ab arte lypographica inventa usque ad

aoonia MD typis ixprcssi ordiae alphabetieo vel sim-

plieiter enumerantur vcl accuratius reocDWOtar. i voll.

in 4 j<aru. .Stull gart IM'»; Faesimile-Dru-'V

'm. .'iG«. oH8 u. IV. .ys
PI,, Fraiikf a. M. 100

Mark!) — 13^ Uirschlaff, Leo, Bibliographie <in

nsycbo-pbysiologiscben LitPratar des Jahres 1901 oH
l'ntcrstülzuDg von Prof. H. C. Warren 7nsammeng<-

stellt. Leipzig. - 14) Ii über. .1 Cli . Bibliographie

der klin. Entomologie. Heft I 2. Aufl. .lena -

J5) Huntington, Albert T., A practica! System oi

elassifiration for medical libraries. largeor smalt. Mei
Libr. a. Histor. .1, Brooklyn-Nfw York I. No. 1. )

."Jä- 4.S. — 16) Derselbe, CoiiipIciiUK periodical files.

and the US« of eard check list.s. lindem, Xo. 4. [

281—284. — 17) Lee. Thomas G., Bibliothekar d

med. Fao. d. Univer». v. Minnesota, Minneapoiis. Vinn..

Keeping (rack of .waoLs" and ..duplieates". (Behäliir

für Desiderate und Doubleltcn.) Ibidem. Xo. .1 p

204—22(1. - - ISi Merkel, in.ittliel,, Me<iieirialra-Ii ic

Nürnberg. Zum 50j,ihrigcn Jubiläum der .Münehen«r

medicinischen Wochenschrift. Vom .\Qrztlichen Intellt-

genzLlatt zur Münchener medicinischen Wocheoschrift

Festrede, gehalten bei der .lubiläumsfeier am 7. Müh.

Münch. W. \... 11. 44;) - 4.'.4. - 1!» Mulkr,
W., Leber die Einrichtung von medicinischen l'ri\ai-

bjbliotbeken. N. York. med. Monat-sschr. XV'. 3.

p, 100. — 20) P.. H.. Bibliographie et (hi-

rurgiens. «laz. m. d. P. L.X.XIV. .Scr. XII. T. IH-

No. .S9. p. 317. 21 .1. r ri.ggriKi..ttT"> Bir.ijraphiscIi-

Literari.sches Handwörterbuch zur ticschichtc der ci

actcn Wissensehaften, enthaltend Xachweisungcn et'".

Bd. IV hrsg. v. Prof. Dr. A. .1. v. Octtiogen. Leifuig.

Liefgg. <;— I.J. (Dwclshauvers-Dcry bis Xoether.) —
22) Ruth. V. . Hie s|if'r)p|| inedieiniselieii ikutsi'li'Ti

Zeitschriften in deo .iahrcn lS5;i 187.1 und 1901. B« i

träge zur Bücherkunde und Philologie. August Wilmani;^

zum 25. März 1903 gewidmet. Leipsig. — 33) Sod-
hof f, Karl (San.-R. in Hochdahl), Das medirioisebe

/eit^chriftenwcsen in Deutsehland bis zur Mint d?"*

19. .lahrhunderts. Eine bibliographisch - literanscht

Skizze. Münch. Woeheuschr. No. 11. S. 45.'»—465.

.Sep.-Abs. 29 ."'S. (Zum .lubilüum der Häocb. Wochen-

Schrift, beriicitsichtigt auch nichldeutscbe .Tonmale nni

ist ii: 'lievr VoINtändigkeit der erste Vers ueli tli t A[

~ 24) Trübner. Karl. Wissenschaft und Buchhandel.

Zur Abwehr. Denkschrift der Deutschen Verleger-

kammer unter Mitwirkung ihres derzeitigen Voniticodea

Dr. CJustav Fischer in Jena. .lena. — 25> Theorie inA

Praxis. Aulun auf Dr. Karl BücherN Denksclnf

.Der deutsehe Huehhandel und die Wissenschaft',

bearbeitet vom Vorstande des Verbandes der Krci.*-

und Ortsvereine im deutschen fiuobhandel. Uambut;^
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— 26) Index>CAtalQgue of tbe libruy of tbe SaiigeoD-

ßenerars ofliee United States Annv. Autbors and
>ulijft-.. 1*. Scr. T. VII. ncrnia-Iiii|iiit \ lOOl! ].[». u.

T VIII. Insane-KystliLspitalft. \S ashingiun. 81*4 pp.
:*7) Wille, .lacol). Catalog der IlandschiifUn dt^r

Ueidell>erg«r Umvenitäts - Bibliothek. Festschrift zur
lhiodertjabrfei«r. Heidelberg. — 28) Zicler, (fustnv,

[). iil-sfhc Hochscliul-Conespondcnz. AViH'lMnschrift für

die Hoi'hsi'huU^n Drutsclilunrls. ( >csi(>rrci<'lis und die

Schweiz. Hfilin. — ilt) International <"atal|"><?it«' ..f

iidentific litoraturo. First nnimal issoe. i'iil>li.sh«d

fw the interaational <*i»uncil hy ihr R..yal ."^i cicty ol

l...üdon. f. Phxsii's. Pnrr 1
"

M. Bi.lany Tart 1. o.

i'hysinlojiy. Includin^r cxpcnmcntal psjcbolOfry, phar-

iiiacilo-rv aiid i*xpi'riini'ntal patholugj'. Part 1. I.i>tidi>ii.

\UL m. XIY. 378. XUi. 404 pp. — SO) (juelnues

i<>rtnüts d'anci'tras. Ftrance in6d. No. 1<>. p. nlö.
:ni B«'iir;ig(! zur Biiclierkunde und l'hilol '^i« F. -1

stLrilt für August Wiliiianns zun» 2'). März gtwiJuici.

VII. Ö52 Ss. Mit I Taf. Leipzig. — :{2) Cataloguc

tMDpIet des th^ses de docturat de la Farulte de med.
de Bordeaux depo» sa fondatton tfl7B jusquVn juillet

!W2 jiar iiplrr niiih.iheliquo diN traiti's. suivi

•i'uDc table alph;ii»»!ti<pic des n« uns d uuicurs (avcr* la

Ii>tt ijt > (1). ses de pharinacie). Bonloauju 48 pp.
•Sii The library of tbe College uf physiciaas of Phila-

delphia. Pbilad. M. .1. Vol. 11. No. 6. p. 351.

U. Geschiebte der Medicin im Allgemeinen
and In einzcIneD LSndern und Stldten.

Geacbicbte des ärztlichen Standes, med.
Ethik.

1) .Mlf^rt, W. (Wien t). Der Aorztv.^uuMi und ilas

l'ii'Ükiim. Dio Heilkunde ed. Wei.*.* und KosMiiann.

Wien u. Berlin. August, ä. 857— 3<>0. — AI icke.
Pstil. Leitfeden «ur (lesefaiehte und Litcratttr der medi-
i;n;-''' '"n '\Vii«.-n-i fiatt Tür die BedÖrfnis^c dv- 'h-ui<chc.]\

Bui'iili.kii'ltls iifüiUiiet. Dresden. VII und Jü7 Ss.

'»elirift ist durch ein Preisausselireibcn des

jwsterordentlichen Ausschusses für das bachhändicrischc
i<ebrl)Dgsweaen" henorgerufen. Ref. mnsste wi seinem
R'iiiucrn in ''in^Tii r.nsfiniili.-l.' ;i ' iiit.n-lifcn den Lrit-

ivi'^n für seinefi /.wctk iil» nitiiL gfmijivi»4 iM-urllieiien.

'iira'l'- das lür den jungen Huehliiindlor unenthelirlieln'

i;:fntrb»tor.-med. Küstzcag fehlt; namentlich sind die

Mbliographisehen Kachweise durehaus mangelhaft.
Y''h\<:u doch SOMIT in der Bibliographie des 19. .fahr*

Wierts die Xameii der Verleger der cinzelm n Hiiehcr.

V'n den grossen bibliographischen Sammelwerken der
Halter, (rraesse, Cboulant, Pauly elc. etc. ist gar
sieht erst die Rede. Allenfalls vird A.*s ßiicbelchen
m Suideut der Mediein, aber nicht ohne Vorsicht, bi-

fiutzm dürfen; für den Buchhändler hat es naeh des
Ü'f. fester l'eberzcugting seinen /weck gänzlieli ver-

it^iQ — 3) Aerztliche Ethik in Amerika. D. l'r. cd.
iimperts. No. 19. p. 158. — 4) Das Hoebgefilhi
on^ortr anierikanisch' n f "i-illegen. Kbda. No. 'il. p. I(!ß.

— Vi Anders. .1. W., Tliiladclphia, .'^o>-ial conditions
Ti America in thcir relation In nuiin al propre.*s and
i ^<?as^ Med. Bee. Vwl. 63. No. 19. p. 726—781:
M d. News. Vol. 89. No. 1». p. 868-870. — 6)
Uaiidaline. J.. Paris. The stniggle i>f sciencf' with
'M ML<\ Med. Ree. Vol. fi4. No. 3 p. 81-87. —
' I'

'
L Carl. Prof. in New- York. Vom .'1. CungresN

r amerikanischen Amte und Wundärste in Woshing-
' n Münch. W. No. 44. Scp.-Abz. 18 S«. — 8)
lierselbe. Das deutsche HochsehullelMii als eine
^tüt« deuLsch-amerikanischer Freundschaft. D. M.inats-
KnK f. das gesammte I.cbcn der Geg«-nwart, 111. 2.

^ V. Sonderdr. 10 Ss. — 9) Bloch. Iwan. Olliciellc

''^ßtigaiasärztc der italieniscben Stadfo im 16. Jahrb.
Jwas, Amsterdam cd. Peypers. VIII. 81. 10)

|J«rs«lbe, Bilder aus der üescbielite der französischen
SHian im eratni Drittel des 19. Jahrhunderts. Med.

W. ed. Meissner. .No. 37, 46, 48. Sep.-Abs. — 11)
Derselbe, Föhringer Briefe. D. Ae. Z. No. 20. Sep.-

.•\bz. II .*^s. — 12) Borst, .1., De Medicus tcgenovcr

zijn Publick. Weekbl. 1902. II. No. 21. .S. lOT.'i ff.

— l'J) Boutineau, F. Km., Mocurs medicales eu

Touraine au XVll. siücle. Un Chirurgien royal jure.

Pranee m. No. 8. p. 45—48. — 14) Bro'uardcl,
P.. La profc.ssion mediealc au i luuiencemcnt du
-NX. siede. Paris. — lä) Cum enge, Luis, Barcelone,

Cikuliibution ii r^tttde de Thistoire de la luedecine dans
Ic lto\-aume d'Aragon (Moyea-^). Janus, Amsterdam
cd. Peypers, Ml). 528—5M: S74-.'j82 — 16)

("oppi-H-. f'Ii,-i:l, s, Prüf, am m. l'ti l;rlit ui-rMlI, in

Oniah.i, Aerzlliciie Moral. Auionsirie Uebers. von Dr.

B. .Nicderbcrger, !'rn(. d. Moralibeol. am Priesierseminar

in l'hur. Mit einer Vorrede und ciigänzenden Anmcrkk.
von Dr. L. KannaraQller. Einsicdeln. Waldshut. Töln,

\> w York etc. .'$2.^ .Ss. (V ti fintiiiii -katholischem
.-Standpunkte aus.) — 17) Dannemann, Friedrich,

'irundriss einer (Jeschichte der Nalurwissensehaften.

Zugleieh eine Einführung in das Studium Jer grund-
legenden naturwl.ssensehaftlieben Literatur. Bd. IT. Die
Kntwieklung der Nalurwissen.sch.if!< n. 2 iieubcarb. .\ut1.

Mit 87 Abb. etc.. einem Bildnis^ von tJalilei etc.

Lclptig. - 18) Darmstaedter, L. und B. du Bojs-
Rejrmond, 4000 Jahre Pionierarbeit in den exacten
Wis-Menscbaften. Berlin 19M. (Chronologische TSusammen-
stellunt: Irr w iclilii^sd 11 I'rrungensehaflen in M<-<] ui.d

.Natnrw., mit grosM-m Meiss gearbeitet, recht nuizlirh,

doch s.dlten l<ci einer weiteren Auflage auch die be-

zügliehen literarischen Nacbweise hinzugefügt werden.)
— 19) Davis, Nathan Smith ^Chicago), Hist. rx of

niedieine with the roil.- ..f niiili.-al 1 iliie-. i'lDru^ro.

209 pp. (Mit dem Bil<liiis.i des Verf. >, emerit. Deau
and Prf. of m. a. d. Nortbwe>lem University Medieal

School, Chiongo.) — 20) Dclaune^r, Paul, Vieux

miderio» de la Marenne. Paris. (Vgl, dazn La France
med. No. "-'i p li'.'n 21) Desfo-ses, Ohiriirgicüs

d autrefois. l'iaace m. No. 14. p. 27G. — 22) Duck-
wort Ii, .'^ir Dyee (Lectorer d. Clin, med. am St. Bartho-

lom.-Ho.sp.), Kevereneo and hopefulness in medieine.

.(Vortr. b. d. Er6flnunfr d med. Schule d. Universität

Liverpool.^ Hrit. i.,nni !1 TP!) 792. - 2:1) Dupuy,
.1. Tli.. Le ilogiiit- du .seeret ititdual. — 24) Kid (Cairo),

Histoire de la niedeeim' en Kgvpte. Vurtr. a. d. Intom,

Congr. Madrid. Gaz. m. d. P. No. 27. p. 225. —
25) Ewald, C. A., Naeb Amerika. Herl. klin. Wnchcn-
schrift. No. 28. S. 650. Xo. 29. S. fi73.. — 2t; l'a v.

II. .M., La Charge de premier medoein du Bot ciait-

elle V6ltale? France m. No. K. p. 151— 1.'>2."— 27)

FinlaysoD, James (<ila.sgow), Librar}- dcmon»tratioos

in the teaelning of the hislor\' of med. Jsnus. Arnstein

dam, . ! Veyv'rs. VIII. 190 -IfH - 28) Flügge, (i..

Das Ueeht des Arztes. Beiliu Wien. 29) (irant,

\V. W.(DenVer\ Thv progn ss of .\in' l i' au medieine aud it.s

relation lo public affaires. .1. Am. Ass. XLl. No, 23.

p. 1879. — 80) (»ui' pin. A.. Du pn stige des ^tranjt^rs en
Franc«" et de la bibliographie. KriEicr n N ' ;». 24.').

—

31) Haha, F. L., Note sur les eoium« uiaiic.> de la fa-

etitte de nedecinc de Paris et sur «piel-iues autres do-

euments manuscrits concemaDt l ancienne faeulte. I'aris.

15 pp. — 82) H(cinrich). E(rnst). Die Ahth^-ilung für

(Jesehichte der Mediein und Natnrw i^- i^ l iften auf

der Versammlung deutscher Naturforselu r und Aeriie
in Cassel vom 20.— 2t>. .*^<'pt. .lanus, AmsterdaiD, ed.

Peypers. VJll. iöH. — 33) Ucrrick. James B.. The
study of oldcn medieal writiogs. Phys. a. Surg. XXV.
I p. 1. .lan. — :54) Hcrszky. K. Mcdieinisehes aus
den .Berliner tresehricbeinn Zeitungen'. Diutscbe
Aerztc-Ztg. No. 3. 8. .')9— G2. (Leirler hat der UO-
vergeaisliche Veri. diese Veröffentlichung nicht mehr er-

lebt.) — 3b) Horsley. .>ir Victor, Stirgeon am Univ.-

Coli. Ifi'-.;!. in London. Medieal i)olities. \ ortr. geh. a.

d. Northumt)erland aud Ncweaslle Med. A:>suc. am
9. D«e. Brit. Jouro. Jl. 1573. » 36) .laylc. F., Los



868 PAOBt, OBSOHIOHTB DBR HimCIN UHO DBR KRAKKUBITKN.

chiruriritti> sous licnri II. I-Vam-o mi'«!. \o. 14.

|i. 27G. ;{7) Kermorgant, li'a.ssisiance niWicale in-

liigi no i'i Mada^a.<*oar en 1902. ll>i<J. No. 19. \). 273.
— 38) Kiiap. (iz. .T. .1.. Eeno inlciHiiig in d<> l'raktijk

vour (ii'ii j
t.ihi izr(MTn'l< n ficnce.shecr. .Vm.stfnlaiii. 71

(Mit 2ahli«-i< li«.n lii-toriM'hi.-n Xotizeu, guicr Kcnntnibs,

bcflonders der doutselicn Lileraliir, verschiedenen ioter-

csMnlcn Bfila^rn. holrrffond Titulatur und Nonsti'mi

für dii' ludliindiM-lii-n <'öllotren wi<'hti{;<>ii Konualismus.)
- 39) Konklf. \V. K. (Mr.iit..iii>vill(«, iVmoylv.), \

4Titi<|U0 «>f the lonical procevscs «if lueilicin«'. I'hilad.

.löiiin. Vol. 11. Ni.. 14. j.. «03— (104. — 40) Ki.rbt-r,

U., Die Stadl Dorpat (.liiijcw) in .«»lati.'^tisclier und
hrgiptii.soher Bcziclmn^'. 1902. Mit 15 TaRlu und
28 Kartotrr. — 41) v. Köri'sy, Jr.scf, liiirctur de*

romniiinalMlatisti^clien Burcau.'i der Stadt Hu<ia()CM. Die
.*>terMidikcit ilcr Hauj)l- und Residcn/stadt Hudajx'st

in den Jahren 1901— 1905 und deren Ursacben. Tli. II.

H. I.:1901. IUidaii.>t u. Berlfn. — 42? Krause,
."»tal^sanl u. A.s.s. a. d. i»sychia1i Ivliiiik ;i. '1. i hiriU',

Der Irland il'-r licilkimdt; und dn' .Au'.iittuiii,' d< r ileil-

kunst in duiia. N.idi ciiiciu in d^r BitI. uiilil.irdrztl.

Ges. tun 21. Oci. 1902 geb. Vortr. ßerl. klin. Wochen-
schrift. No. 1. S. 18. No. 2. 5!. S9. No. 3. S. «>8

l»is 70. Srpaiaiabz. 10 ."^s. (Bn lelr iin)£ der Stande.s-

vi'rhäK hisse. Anatomie und l'liv sinii.j'ic mit ,\hl>. des

kosn»i'lo^iscli''n I Vntafrraninis. .\eU()l..;;ii\ allgemeine und
•pccitilic I''atliologic und Tlierapie. Cliinirfiie. Ueburts-
bQlfe. Hy^pne. med. .•\ber)j!aul>t n, liaupts.iehficli naeli

Itegnauil. Die im vor. .lalireshcr. aM. /'.t.'t< Atlu'it

von V. 'rilply ist nieht erwähnt. ,\usfiilirlii ii,r gehalten
ist, der AltsehnlH von den InleelinnskrariklH iten.) —
43) l..-kehtiD, N. (Priv.-Doc. io Moskau). Aus der Vcr-

«anuenheit der rtiss. Wediein. Wien. klin. Riind.sehau.

N... »:i > «^«^s U) l.arlir, Hans u. M.irtha. Eine

Heise nach "i ni i.n zur Zeit des internationalen ärzt-

lichen <'ont:rL'^-..> in Madriii. Briefe. Berlin. 104 .'^s.

(Die reizenden Üriete sind an den Vater resp. Schviegcr'
vater der Si-hroiber, an den ffrrisen I>irig. em. der
Zehli'udorfer lli'ilai:-iali ..^' liw >

!/• i Fii f'. I'i'if I. , gje-

richtet.) — 4.')) I.ainou/. le, '.'ur ^ <itHinnruis ine-

ditfi SItr los ehirurgieiis-baritiers ']< T ilouse. Tuulou.se.

7 pp. — 4G) Lrclair, Hdau, Ja* cabier des poces-
verbaux du .lurr mcdicnl dw Nord de Tan 1813 a 1819.
.iHiirn. dr -e. m-'d de Lill \. lüOJ — 47) Marei.n.
Ij Allcmat:;!!*' ui< diealc cn Ku.ssie. .\ieli. ^in. de mid.
.lahr^. 80. T. II. N... 29. p. 182.'i—28. V..|. 192 d.

CVilleeiion. — 4S) Mareu.se, Julian (Manuheiiu), Zur
Verstaat liebung der Aerxtv. Ein <'api(c1 aus der Oe*
seliiehte des iir/.tlielieti ."«t.uides. B< rl. klin. Wuelienselir.

X<i. 17. s:. 400. ."^ep.-Aliz. G Ss. (Nassauisrhes Kdiet

\"iu 14. 3. 181S mit alifrillig« m tiutaclid n von Mi-d.-K.

|{. Vogler und Carl F. Itculer.) — 49) Derselbe,
Die Aufgaben der Mediein hn zvansigsten JabilraDdert.

Sonderdr. a. Krankeniifl» !:*". Heranj^g. v. Mendebttobo II.

II. 4. 33.") 338. — :>0) May et. La mMecine .i

Lyon dans le passe. VurleMinj: tri h. hei ür-iflnung dos

\\ intenKintesterü d. Univ. Franre med. Sv. 24. p. 372
Imh 375. — 51) .Min vi eile, Kdmond, La medeeine au
temps d'iienri I\ . Medei-ins. nialadies. autopsie du Rci.

Paris (Vergl. Jklerat ir« Fnuiee un d No. 13. [>. 248
bis 2.")!.) — 62) Moorr. \ rman ^'oeent d. Med. am
>it. BartholomewvIIospilui;, A lecturc on the history of

medtetne a.<i illu?(trated in English Lilcratnre. Vortrag
gell, in der York Me<l. .S|,,.j,.ty 14 (),.( L niC i,

I.341 i'i.
—

'>'.')) M OSO.- h or«' t z. L. <i< schi<-htt' uiel

wefh>el>f'itiu'i' Bv/iehungeii diT metlic. W jssensi'liaften.

Mit 527 Abb. 389 .Ss. Mockau. (Vergl. Kcferat im
Janus. Amsterdam. VIII. 654.) — 54) Morrows,
l'rinei' \.. rrutes^innal dir<-eli"n, the ni' dieal seeret.

.Me.l. News. Vol. 82. No. 22 100!» 1014. — m)
Mumford, .lauw s (irejrory (Assisi, \isilinii Surgeoil am
Ma^üiachusett<4 Gen. Uosp. and ioslructor of äurgeiy in

Harward Med. ScboolX A nairative of medieine in

Araeriea, Piladelphia u. Loadoo, — 56) Xoir» J., £a

furetant .sur les quais. Documenta ayani tra:i

rhistoirc des »eienoes et de la medeeine cd partietätifr.

rrogiv!,. No. 42. p. 249—253. - bl) Dersclb.. h
MicialLsation de la medeeine. Ibid. No. 15. p. i'Tl

— 58) OIpp, (i.. Briefe aus China. Münch. Wochens i.r

No. 23. S. 1007. No. 25. S. 108C. No. 36. S.

No. 38. S. 1653. Mit Abb. — .'i9) Ormsby.
Lambert II., Tiic ideal physician: bis early traiLi:^

and fulur«! prosperUs. Vortr. am H. C. S. Ire!, t l

vor den ."«tudenteu am 2. Nov. bei KniffnunK des

mesters. I.ancet. II. 1413- 141G. - Wj Üsitr.

William, Trof. an .lohn Hopkins Univ., A note on tfcr

Icaching of the liistorv of medieinc. Brit. Jount. II

93. — 61} Ossipow,' i:.. .1. Popow et F. Kourkinf.
La medeeine du Zemstwo en Hussie. Apercu du <\>-\

lopjiemest de la medeeine du Zemstwo en Ru>i>i«

geueral, et da»« le flouTcniement de Moscou eo parti-

eulier. aeeompagne (Tun petit expos^ statisii<|ue mt \<

pays et son 6tat sanitaire. Moseou. 1900 —
t)2) l'agel, .].. Zur lii--. !iieljle der Irenen l :

der Berliner -Nrmen-rraxis. .MeiL KeL .No. 44. .s.

— G3) l'evper.s. IL K. A., Gesehiedenis der tifr"-

künde. AUgemeen llandelsblad. No.2358€ vom 10. Ja-

nuar. — W) Derselbe, De doetorstitel voor artsro.

Nederl. Tivdsehr. v. geneesk. No. 22. p. 1317. .-q-

.\b7.. 4 pp ^Vfr<?l. Referat v. I'erigcns in .lanus. Vlll

p. fiO,'). t">.V l'fister, R. (.SehaDgai), .'\cr7.t^ ur.;

Apotheker in Cliina. Mit 2 Abb. Tbarm. Z. No. 43.

p. 429. — 66> l*icard, L., .Statistique des mMerin'

de F'aris depuis un .sii ele. (lai. m. d. IV N 4^

8,
401. Ni.. 52. p. 449—451. — 67> liandbucb d.

esebiehte der Mediein. Begründet vofl Th. T'usil

mann, llerausg. t. M. Neuburger und J. Pagti.

Hd. II. Jena. 960 Ss. (Dieses vom sei. Begrüodfr

r»iii;> Ii «ri' .^rimmelwerk ist bi.s zur Vollendung

-

II. Bandes gtdK-lien. enthält ausser der kla>>si>ckn

Kinteitung \on M. Neuburgcr die vomüglichen Bear-

beitungen der Capilcl: Anatomie von v. Töply, Wiim

Physiologie von Boruttau, Göttingen, ]mtboL Anat

von H. < Ii i n I i , IVag. Phariniiki logie v.Schacr. Sir.v^>-

bürg, i'ereussion und Auskuiiation, LungenkrankhcU';.,

Herzkrankheiten, klini.seh vicbtigie Parasiten v.>o Ii

Vierordt, Tübingen, VcrdaauiM|8»ppar»t, Neuropatltv-

logie. Ifam-, Blasen- and Gesenleehtskrukbeiten vm
'». Korn, Berlin. Balneologie \"t\ \ Ocfele. epidcn:

sehe Kriwkbeiten von V. Ko.ssel. (ir.iz, TuIkti-uI^i

von A. Ott, Berlin, und Intoxieationskrankbeiten vod

Th. Husemann, tiöttiogen, nebst ausfübtlicbem l^iaatto-

register. — 68) de Ribier, Louis (Chatel-Guirw'.

Annoire.s des uadeeins, ehirurgiens et apothieaire> .V.j-

\ergnats "(ui sc trouxent tli crites dans l'Armorial grinl

d ll.aier de ir,9G. Kranec m. ,\o. 18. p. 342— 34." -

69) Derselbe, La Chirurgie en Auveifjoe. Bcjcisu«

des lettres de Haitrise d^li^T^e» p«r I» eommunaute <|r>

III iiiies ehirurgieDs de la ville de Riom 1780— IT^J

Kbenda. No. Ifi. p. 298-301. — 70) Derselbe, i.»

medeeine en Auvergne IfiSO. Ebenda. No. 23. p.

— 71) Doraelbe, La Chirurgie ei robstetrique eo.\tt;

vcrgne en 1726. (l>oe«mentii InHits.) Ebenda X«. 7-

p. 117 T'i) Pt 1!-. Iii''. Ni(tes bibliograpbli|ii.»

sur '|Uf |.(U( s uailieiüs et clururgiens de la Haute Au-

vr'rgne sons Taneien regime. Ebenda. No. 1. p. I-'
— 73) Derselbe, Les hoDorairea du maitre-obirurgim

atnergn.it eo 1726. Ebenda. No. 22. p. S3D. — 74'-

1; ! 1 . 1 IViM-hi. l'nT. Dr. Üoberl (Cieneraliaspccti ur

<]. k. oiiomaniseiien .Meduinsehule u. Dircctor li"

Krankenhauses tiüMIanc). Medicinisehc Reformhe>iri

bungen der Türkei. Zur Eröffooog der oeuea Militar-

Medieinsehule in Baidar-Pasoba. D. W. No. 50. p. 9S$.

— 75 1 Rose. Aehilles. I'ruf. d. Nr«,vY<.rk Ti>(

(iradiiate ."^ehool. Die Kntwickelung des ärztlichen Fort

bildungswesens in den Vereinigt- u >trkaten. D. I'r. dl

Karl (iumpertz, Berlin. No. 3,7, 12,13. (Mit itami-
Bissen von D. B. St John Roon, Cfttl Bed^ Ttmn
E. Satterthwuto, Andrew H. Smitfa, Eofoold Webb
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Wilcix iiufl dem ftob.iu'lo <lfr l'i.st (iradiiatc School.)

- "fi; Sahaticr, Antoinc. l/aaueaii d'or la im-

Mf-ssf iiiedii'al«'. Franoe m. X<». |». M4. S«. 7.

p. 134. — 77j Saltzmann. >\, Modioinalverkets

i Fioland utvecklinn^ uoder ärea 1891—1901. Finska
' iljarcvilisk. handl. XI. IV. 11. \>. :VAX. — 7K) n I /

w i iiol. i)ltcr*lal»sarit a. !>.. I.oiter der Kranki u\\ m t

v inil«' d. <.'harii<''. Berlin. Äcrzllich«! KordiTiin^'

n

kefurm des krankeapflegeveseos. Herl. klin. Wucbeo-
schrift. Na. 14—16. Scp.-Atn. 83 Ss. (Enthalt im Ab-
M-liuitt I wichtige lii.stunsche .Xngaben un<! l il lf ' d uiini

oij'' htacliteiiswerihc Ergän/.ung zu der vnrh.inüiucii

Linorntur.) — 79} Schbankoff. I). N., .^molensk,

ikeflentliches Medictaatweaeo in Uiusland. Kiisk. mod.
Kiindwbau. H«niii.«itr. v. LtpliawNky u. Weissbein. 1.

M. 4. p. im- - HO) Schön. Thci.dur, rcher
l>.'OiMrt!, biillati. VVurii ("nn-.-BI. N... 3. \>. ö.'J— ')<;.

Sl; ."^chr-nhcrg. E.. Medicincs liisloria. ("hristiania,

Hij .»chönbeimer. H. (Berlio), Die freie Aratwabl und
ihre liegner. Aerztl. Vereinabl. f. Deutschland. N». 510.

l/i)izig. Scp.- AI / 1 t Ss. (Reich an histnr. Notizen.)

- .Sirtin/,, Flein/. (<ir. Lichlcrfchlc hei Uiiiin),

/um W>'sen der Nat(irvris>en.schaflcD, Ein ge.schichl.s-

übilo»*phisehcr VcrMicb. ZeiLschr. L l^'aturwis«. Bd. 76.

< 103—109. - 84) S'ijrl, Karl, Kinc ,Wundärxl-
I Inlaut));' vnin .lahre 1574 im Egerer Stadtarchiv.

I'r.i:. W. N.. :J. \>. 2«— .'M. — 85) Silherstein. Ad.
Hi'rlin), Zur Ge>c hi--h(r der >panischen Medicin. .lanu.N.

.^nk^terdftm. Vlll. Ü:i7— 629. (Nach«ei.s, dass Fiokcn-
»irin, Breslau, spinc bekannten AufsHtse fiber dte-^en

I' : n>i.ind aus M"nj"n ohne .\ngabc der <iiiclle ent-

! hm ii;it ) — HH) rifcia. I{al1., I,"eii>eigncnient de

i li st iure de la niedocine cn K.s|iagnc. .lanu:^. Aiuster-

luiL YIU. p, 33—34. — 87) Valentioo, l.e secrct

professionel en medecinc. Sa valeor sociale. — 88)

V.iuiflian, Viett»r Ann. .\rbor. Virli.. Sdhic nmark'-

Ii tlio proent >tatiis <'f nuiiieal criueation m ilic

' ::tt''r3 States. .1. At i. \vh. .\L. N>i. 17. p. 1117 bi.s

1120. - 39) VilUtie, .)., Uo procc« entre un chi-

tutgitn et des m^dcciDS sedanan en 1646. Sedan.
i* - 90) Medieinisch-statistischer .Tahresbcrieht

jNir die Stadt Stuttgart im .lahre 1902. Drei.ssigster

'ilirg. llerau-g. v. Stuttgarter Aemte-Verciu. llecligiri

w)o br. W. Weioberg. Stuttgart. — 91) Weres»ajew,
W., Bekenntnisse eines Arztes. Einxige vom Verf. ge-

fttiimigte l'ebersclzung von Heinrich .1 nhannson. .Mil

<i.in Bildni>s des Verf."> 4. Aull. SHltt^'a^L — 92)

ZLfi'arclIi. Pascal, Hi.stoirc medicale de la ville de

Ba»lia. Paris 1902. 2. VulL cVergl. Kcferat in Uaz.

i. P. No. 33 p 274. — 93) Early Xedieal

«Tucag... .1. Am. Ass. .XLI. X... 14. p. 8.iS. 94)
IVK-r ilcn Werth der historischen Betraehning nrzt-

^'
1 "rr F(ag' II Aii-^ Srhweniiiger s .Verzteschulc. /.iegcl-

rnb» Ai\üi. f. diätet. u. ohys. Ther. V. Heft 12.

S. 358-361 — 95) U» »Boku-to" (sabrcs de boi»),

»Itrihuts des anciens midcctns iapi>nais. Hrntv e ni.

^" l'i. p. 25(1. ~ 9G) Raeontar» sur des thiruigiens

I- l'ari^ au dehnt du XVIlIe sieelc. Kranee ni. .\o. (>.

!• UO. — 97) Kapports des rommtssaircs de l'UcoIe

4« ohnieeioe de Paris sur plusieurs lettrCH qui tui ont
' ailrrWes par S. E. le Ministre de Interieur (an

XIII . CoQstnietion de.s eleves sages fenimes. D<'eumeuts.

^>w.•« III. N,.. 1. p. 14. N„. 2. p. 30. — 9«) Lo pre-

mt umforme des Chirurgien» militaires. France ni.

19. p. 270. — 99) Need in intcrest in meiltcal

'»»twv Med. News. Vol. 82. N... 12. p. 561. — lUU;

IWigw me<3iei, religio seicntiac, religio vilao by a
^tu4fBt ot' M-ience and medieine 1849—99. London.
lÄß. — 101) Cxcursions in old >iew-Vork niediciue.M Ne*s V(»|. 82. Xo. 2. p. 87—89. (Mil dem Bild

rnhhn \\ Francis 1789—18^1: dem /weiten l'riisi-

dtstfn rler N -Y. Aead. of me<l . Herausg. von Cid N.-V.
' H'tnirji c r:r. , of ihe past sivty ye.irs, N.-V. 1866,
"'»le seit 1822 saa N.-Y. M. a. .S .1. aus. mit Beck u.

IhehRttan.) — 102) Tbc history of medieine. Br. J.

lUdleti. IMS. Hd. I.

II. ."iSI, (Mittheilung von '\< v Mfticir n.-i; KlinirliiutiL: (les

erste» ordeul liehen l.elirsiuiil.s. i. »itsch. d. .Med. an d.

Maryland. I niv. Früher wurde bereits tnofieiell und

Brivatim über Gesch. d. Med. gele^<en von John S.

Illings a. d. .lohn Hopkins Mi>d. Schont, ferner in

\lban\. Sl. L-uis u. Huffal.- ) — 10.1) Nova et vetera.

l>'>c(ors in British fiction. Br. .1. I. 40.

[I'int^r, Eugen, Kssmefc a hazai Orvostudoniaoy

tnrtenete iigr^ben. (Ideen in der Aogelegenbeit der
\at. riandischen [id est — ungarischen med.] (iescbiebte.)

Urvosi Uctilap. N'o. 2. S. 24.

Verf. — der sich der philosophischen Laufbahn
widmete bÜ^kt durch das Augenglas seines Fnct;\s

auf die liesehiehte der .Medicin und - .sich aut die

,\uts;itze und Arbeiten des Dr. v. (iyöry beziehend"*

— ölfnet er der medicinischeii Geschichte die Pforten

einer breiteren Perspeetive. v. Gyäry (Budapest).]

[I) Higier. II., Aus der japanischen Medicin. Mc-
dyeyna. Warschau. (Polnisch ) (II. giebt einen kurzen,

aber sehr fesselnden IVbcrblick iiner die japau).whe

Actzlesehafl. I.ii raiiit uiid Nos(dogie.) 2) Kuehar-
zewski, II., Mediiiii und .\erzle in t'liina. Kronika

lekarska. Warschau. (Polnisch.) (Inhalt>angabe des in

der Bcrl. klin. Woch«nsehr. erschienenen Artikel von
Krause.) — 8) Oettingcr, J„ Zur (leMhiehtc

der Medicin in Polen. Przegl^d lekanki. Krakau.

(Pokiscb.)

Als im .lahre 1895 Prof. Oettinjrer, der letzte

Pi ifi -vMf fiii I Ir - lii. lif,' der Medicin in P.'Ien, starb,

liiuleriicss III Uli Nbkii ii^L i ipie eine t.ieschielue der Me-

dicin. Dem .\nselieine nach war das Werk noch nicht

druckreif. Die itcdaction des in Knkan erscheinenden

«Prxef^lad lekarski" iint<>mabm den anerkennenswertben
^| r-ue!i. ihn- l.rser. wenn auch tun mit einigen die

(u lni-' 'Im <i-'sehichto der Medicin bei: crt' nden E\cerpten

des >. Iii ;ii i s angelegten Weikes \crtraut zu machen.

Der .Miuinigfaltigkeit wegen der hier berührten Themen
erüchdut es unmöglich, in einem kurzen Referate auf

eine genauere lobaltttangabe einzugehen.

Lachs (Krakau).J

in. Geschichte des medicinischen Unter-

richts, einzelner Universitäten, medicinischer

Schulen und Institute, Krankenhäuser, Ge-
wlUiclialleii, Vereine und ZeltBchriften.

(Vgl. Mob Abschnitte 1 u. II).

1) Albert, Eduard (weil. Pmf. in Wien). Die

</uellen ärztlichen Wissens untl Kiitincns. Heilkunde ed.

W i'iss u. K'issiiiann. Wien u. Berlin. .Iiini. S. 259 bi:*

2B2. — 2) Alexander, S., iiescbichtc des Verbandes

der ärKtlicbcn Standesvereine. Berlin. (F'estsehrift an»

Irisslicli des 25iiilirigen Bestehens im .Vuftra^e des (ie-

s.'hältsausschusses verlasst v<>n dem .S-hriftfuhrer.)

3 \^t;irias. F., Hish.ria de la medicina en tJuate-

mala. liuateuiala. 557 pp. — 4) B., .i., Lecule i<up^-

rieore de Pbarmaeie de Straäsbooi]g. France m. No.21.

p. ;J03 - 304. - 5) Baeon. tiorham, New York. A histo-

rieal skcteh »i Ihe ear deparlcmenl al the New York
eye and ear iiifiniiaiy. N. Y. .1. I..XXVM. N'j. 24.

p. lÜ6ä— 1U6Ü. (i::r6llhUDgsvorlesuDg im Sscheriucrhorn-

Pavillen des N. Y. Eye and Ear Infirmary. 11. Mai.)
— ß) Baud'iuiu. Marcel. La elini<iue de Chirurgie <Iu

Dr. Pantaloiii a Marseille, (iaz. in. d. P. No. 5. p. 33
bis 49. Mit /ahlreiehen Bildnissen. - 7) Beck. < arl.

Die medicini»cbe l-'ortbildung^schule in New York.

Mnncb. W. Xo. IS. S.S15. Mit Bild ~ 8) Beck, P.

: RavensluirL' . Zum Medicinalwe>en der Reichsstadt I lm.

Wiirtt. Corr. Bl. No. G. S. 97. (Vgl. ebendas. 1897,

N... 30 II. 31.) 9) Benedikt. Moritz (Wien). Aka-

deiniMohe Fragen. (»Hene Briefe an den östcrr. Unicr-

riehtsmimster. No. 48- 50. S. 2330 IT. (L Die Real-

24
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schule und die Univcrsitäi. II. RcaUchul« und (iymna-
siaüten. III. Der I^cb»T|iaii(isunterriclit in Rcalscbtilen.)

— 10) Billings, Frank. I'liica;:»!. Mdliral crbic;ili>iii

iu Uic United St.it.>. Mr<l. Ucc. Vf.l. fV.i. N... 19.

p. 721—726; M.ii. News. Vol. S2. Nu. 19.
i».

sr,.'.

868. — 11) Blancbard. R„ L'eoNeigncmeiit de
fhistoirc de la rn^decinr a Ta faru1t6 de l*sris.

.laniis. VIII. .»84. - Bloch, Iwrui (Berlin). Zur
tieNchichU" »Icr MjgcnanüM n „KrholuiiK.^Ntälioii*. Kinr

hi>lMrischc Xotii. D. Ai-.-Z. N... 23. S. 5:i7. (Dif Idee

findet sich bereit», irie B, nacliweifit, in Emil Isenseo'.s

.Nnrd-WcKl-EiiTOpäischpn Briefen**. Berlin, 18S7. S. SS
:Wy) — 13) B4>uirtti>. t'h. .(., Lcs cL-tlilissciiKnl-

lii.-jti lallers ot Tassisianci' medi<"al<' a .Sainl-i^uciilin

avant la revolutinn. .'^t. i/u<*ntin. I'JOS. — 14) Brou*
ardel. Institut m^dico-legal de l'unlveTsitc de Paris.

.\nn. d'hyg. pi.bl. S. 8fr. T. L. X«. 4. Oct. fi. 289
bis 300. ]>' Bull och. WilUnni. Bai'iiTi<>l<'jri>ii t"

Ü\c how\im Hospital, Tlje i»achiii>: of ralli.>l<tg.v in

(ireat Britain aiid rspecially in llic M«'tr<ip(ilitao Mc*
dioai Scbools. Festschrift zum 25j'ihr. Profestsoran'

Juhiläum von Orth. Berlin. Sondcrdr. 1 1 pp. Mit Abb.
— • |fi) Bycrs. .1. W. (Prof. d. (Irbiirtsh. am »^ifcns

("oll. in Belfast. Fraiiciiar/.t am Ii. Viotoria-Ilospitall.

The ncw Koval VirU»ria llnspital Bt-lfa^t. L.inr-. II.

2a7—24a Mit 4 Abb. — 17) Chadwick, Jame^ B.

(Librarian, Boston, Mass.% Tbe Boston mpdieal Hbrarr.

M.'.l. I,ibr. a. Ilisl..r. .1. V..|. I. N... 2. p. 127— 13.V

Mil (i Abb. u. riiincD. -- 18) Cheylud, Emile. I.es

^»rocrdf-s rbinirgirauv de TE^rfC b(>rdclai>(>, des origine»

a la Uevolution. La France m. Xo. 5. p. 88. (Anzeige
dcH ^leiebbetitcltcn Werlüt von M. Le Haitrc, Paris.)

— 19) CttriiiMi. I.o m^d^cinx >\c l'ari.s pcndant la

proinitre nioitic du XV. sii'flo 139(i I4.'>0. «i.iz. d.

bup. .\«'. 97. p. 973- 71. -- 20 D. rselbo. Hitus.

u»u« et laiidabiicx Fa<-ultati» medicinac l'arisirnsis

ronsttctudincB. Paris. (Vgl. Prancc m. No. 22. p. 331.

Frsicr Tlicil < iniT ^rnisscn, auf 24 Biitidi' lieri'clineicn

tiautiulun^ der *
'niiinii-niarii der l'arisrT m. F.ic.)

21) CrUflK't. )i . La mcdi rin«- dan- Its iiiiivorsites

allcmande.s "ic rappwrl pn-.scniv ä runiv-rsiio de Bor-

deaux cn noveitibrf 1902. BuMenm. 4« }.p. — ü)
I)aniin« rt, F. (,Bail< ri-Bad> n\ Zur < irsflii.-hti' und B< -

dciitun;: ih-s dfuts<-li('i» ll<>s(>itaU in L<>ndi>ti. .Mi'd. W.
od. Mei»Mi'r. So.\. S. \ ti. -- 2."ti Driaun.iy. I'aul,

L'hiispicG de Biri'lri', nulioc iti.storir|ue rt Anc<-<loli<iuC'

.1. d. la in. Paris. 1903. — 24) \}<^ngei u. B. Li-
tiian. Modirih. Wrnwciscr f. Berlin. - 2"0 Hirt/, F..

.\<'uc B<"itr;is;e zur < iosi-iiifhli' dfs lli'idi'lln'n^rr Sin-

<lciii(Mili'l>i'n>. Ib-idi'llii'rg. — 2(;) Diel/ (< »l.c-r- Mrd.-|{..

Stuttgart), hrnnkcn- und Wohllii:iti]ikeitsansiaUcn in

WQrttenibertf. Die K. Iloilanstalt Wcin^berjr. Württ.
IW.-BI. I.XXIll. Nm. .-)2. ;>37 948. Mii 14 Abb.
— 27} |)>tiiril'. I. Ii- dl- im lii . in«- de <.'l< rmi>n(-

Fvrrand p< nilant !>• .\l.\r si- i lc l'l< riiii>i)t-Ferrand.

(Vgl. Referat von 1.. de Kibicr in France iii. Sq. 23.

p. 844.) — 28) Oureati, A.. La d*rni<T(» anncc Ac
I".\<*adi''iiiii' rlc cliii iir^ic. Fraiii-'' iii. \o. 22. p. 317.

—

29) l'i'hdti-i. <!.. D.is pliari!iaeiii(isclie Institut tb-r

I niversiiät Iti rlin. .\i">tli. ki r - Zti;. .WII. .\o II.

•S. »•>— «ü. Mit .\bb. ti. tinindriüsco. — ÜO) FinlaysOQ,
James (iSla-ngow), TI»** ter-cpnt(*iiar>' of thc faculty of

physicians and siMfr-iui'» <ila--'^'i'w . .lanus. .\nis<('rdain.

Vlil. 19S 19i). :;i; Fi>. hi-r. Ii., l.is viatii.n> di-

COnvalosev Ui-r en \ jlriiiajjiii-, l'"raiii-.- ui. Nd, I I. p. 2"<I.

— 32} Fisehor, Kiuio. l>ie .Seiiick.sale ilei- (jniver»ität

Heidclb'-ru. FwIrcK* zur 'iOOjlibrig<i>n .lubelfeier der
Ruprei-hl-Karl-rniv< Tviiiit Ib id< llii-r;;. .Vrm- \\\-'^. Zur
• "'ntenarfeier di-r Frrji-,i« rniiji «b r l ni\i'isiial dureb
Karl Friedrieh. III. '.»S S.. Ib id. ibrrt;. :;:!^ h n.'i,

l'i'i (Turin\ I)> r l.> lii-tiitil di r patli<'l'.;;is<'l(i-n Atialoinie

an di n italii-iiis.-ben I niMr^iläten, tdli - Fr»! sehritt.

Berlin, i-onderdr. 1 .^"s. .•!!) Fnl. i. II.. I.a laeult.-

de med. de tirciiade. Feii.. m. du .N'urd. VII. 14. .luni.

(Vrrgl. Kcfcrat in Franrc m. Xo. U. 276.) - 3,'i)

Forei de la Croix (Dab t). Cahier des doleanc» dr

TRcolo royale de Chirurj;ie dMrIcans. Piance m. No R
|i 1.').') Fo!,scl, V.. Das Haus der Barmherzii:

ki ji ni *ira/. Graz. Mit 4 Abb. — 37) Frey tag. 11

Die Bcziehun^'en der I niversitäl Leipzig zu Pr^u.sMr

von ihrer Bcerttadung bi« aur Beformation 1409—1039.
Jteitschr. d. Wpstpreuss. ticscbiehtsvefrfns. H. 44. —
38} Fr. i-icp. A-,i:;ii-,t ^n,,]]n. 'l Aniil n. Dir. d. In--

in Tübingen», Zur (cfsebu ble der auatomiüehcu AutUit

zu Tübinjicn. ."»onder-Abdr. aus «Die antbropolo^difii

.Sammlungfin Deutschlands". XVI. Tübingen. Bnuo-
»ehweig. 1902. XIV Ss. — 89) Puster, Lh"pit«l

tram.ais de IVtersbourg et l iiillucnce df !a Frmec •!

Kussie. Franeo m. No. 14. p. 27'). 4U; oaudur.
I n hüpital d'enfants ä Madrid, i itirt nach Fraooo n.

.\o. 14. «S. 276. — 41) lirecnlcy, T. B., Some leni-

nise«nces in thc live« and characters of tbe old-thnf

physicians f I. iiisville. Ainer. Pract. a. News. X.X.W.

G p. 201. .March. — 42) <iuillain, »Jeorges, I.'.tii

aetuet de reoseigoemeot de la neuroii>gie au\ i:t,tts-

Unis. Sem. No. 8. p. 61—63. — 4;4) Haag
Prof. Dr. ¥r.. Die hohen Schulen lu Bern in ihrer

sehiehtliehen Fntvicklung von l')2*5— is:u. Vit Lt

sonderer Berücksiehtij^uug der kulturhisUirischen \ r

haltnissc. mit einer Finleiiung über das Franziskaaer-

Kloster, von Staatsarcbivar Dr. U. Titrier. VIII. 272
Mit Abb., 11 Taf. und 1 Tab. Bern. - 44) Hau;»-
fi itr^r. .luhauDcs (Prof. d. Theo!, in (ireifswald). I'j

I nnensitäl \Vitt^ni)erg vor dem Fiutritt Luthers N.ich

der .'Schilderung des Mag. Meinhardi » n

.labre 1507. 2 Abdr. mit Texlbetlaiie. Leipzig. b8 .S.

— 45) Heinricius. ({.. Det ainänna faospitaicts i

ITiMrigfors historia. Finska lakaresellsk. handl. XL\
1. p. 27. — 4fi) H< lot, Kene, L"amphitli<'äir< ]<

l'Kcole d anatomic et de ehirurgie de Itnucn, eonstruil

sur la porte Bouvrcuil. Kev. m. d. Normaodie v^ m
10. Juni. (Citirt naeh Franc« m. No. 14. 27l>:

47) IfpubT/er. n. Ki'il-- rur Einw- ilitinj: di'r r^DOi

Fnivet':>itaU'KliEiili und I 'olikluiiii lur Kinderheilkutpl-

im Kiinidl. Chariti -Krankenhaiise am 29. October B'-l

klin. Wochenschr. Xo.44. S. 997— 1002. — 48) liorl)

heim er (StabsarzL, Berlin), Zum Neubau der RtiMr

Wilhelms - Akademie. D.W. No. 24. 5. 412 4I'>.

Mit Bibb-rn. 49; llorsley, i^\r Victor, .^üriro.n am

I ni\. CtdI. Hi'sp. am Xalional • Hosp. f. (ie|;ihintf u

l%pileptiker, The purposes and maintenanco of our uoi-

versities. Vortrag, gehalten bei den Wintervuriesungni

an der meil. Facul(;it der Universität Birmingham

Hr. .1. II. 9.'»3- 9.'ii;. :>0) Hue. F., Hi-t-nre

rh'ispiee gi'iiiral de Konen. 1»>02 -1840. Houen -

.'»1) imbcrt, Lcvn (Agrege iu Mootpeliier). l/cs refwruiL-

d*8]a>^tion. ftaz. d. hop. Ko. 81. p. 1289. — hi

.lellini k. 0.. Die .\blheilun,: für Scruingcwinnung iiö>

staatlichen sem - tlierapcutiselien Instituts in Wit^

Wiener kliu. Wüchen.sehr. Xn. .'»O. S. 14t)3- UO.'i.

f>3) Johns tun. James C, 6 years of medicai juv-

nalism. Phiiad. J. XI. 4. p. 189. Jan. — 54) AkttD

und Urkunden an d(-r Uni\ersit;it Frankfurt a. 0. IlcraaS'

gegeben yhh lieorg Kaulinann und (iust. Bauch. Hoüj:

l rkundrn zur <iiitei\eiwahung der l'ni^e^sität Fraak-

furt a. U. lierausg. von Emiuy Vnsberg. 11. 124 5$

Rrrslau. — 85) Kecn. W. \V., Tlic dutips and rcspi n-

>ibililii> .ff tius(i-.-s of public im-dical institulioiis Vi-d.

X. ws. Vol. 82. Xo. 2(1. p. 913-9I.S. — K..-h,

Flieh (Aachen), Zur l-ünfiihrutig drs biologiM-lien l'nti i

richts in Deulsehland. W. klin. Itundsch. So. 41

S. 817. - ä?) Krehs. WalhT (^UbsarKt ». d Kai*»

Willi' liii- Acul.}. Uebi-r die hydrotherapeutisrhe Fnn-'r-

silais Anstalt /.u Berlin. Med. W. Xo. 23. \>.

- .'iS; l.aci (Uli <| ue. K.. Ftudi- historii|ue sur le.-

dailh s i t ji ton- de raeadeniie rovale de cliirurifK

1731-179.3. FraiM T- m. Xo. 10. p. '179—187; Xo. 11.

p. 20.'> 212: Xo. 12. p. 220-229. — .'>9) La hr,

lleiurich. ^ehwcizerhul. Prival-Iloilanstalt für ,Xer^*n-

und Psyebi!»cb*Kranlie weiblichen Uescblvcht«. Dritter
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Hf-rii'ht. Kiiiil7.ig .l<ilir<' nach >i'iinT liriiiidiing: 17. I)i;c.

[xy.i !.i> 17. I>cr. I90:i. (;cM-hi<-li1<- l?.'sclirt<il.iiti«.

Wi&sen$cbaftli(*he Beiträge. Mil 14 Tarcin in Drei-

farhendraek, 10 Urumlri.s.xpn und mem Lat^plan.
Rt riiu. 171 S->. in i^r. -l". i TH< !,r licrrlk-li au>^f< >t.ut< (e,

auch mit ilom Hil<liM>s trrri^i-ii |{<'t;riin<l<'rs tmd
liiliilar>, •!<'> 1

'r. ,:r ,r , inpl t n Ir .mrattis \rfsohriii-

l'>>Ui<'hrift cuUiält, S. 1 i'J liic UcM-liichlf dfir An^^UII

\-tm .Iiihilar selbst. Ah Muslrr- um) Hniterststte einer

iiiiiiliiT>ehl»?irt'n Zadl li<irhlio<li uli inior wi>.Nt tisc|iaflli«-li. r

Arlifitoii i>t .vif mit 'Irr (•••>fliiolit<' der l'>yrliiatiit!

iiiiiit; vrrknw|)fl.) HO) Land au . IJidiani. Da.s it>rili<>i>-

hi.Ntorische (.'abiaet im (iermafÜM:tifa Natioaalniuseum

m N'fimberir. D.W. \n. 43. S. 7fi9. (Kine «IcriHzIen
Arbciti-n •!'> am '20. .S-pi. zu früh für di«- \Vi>M ij>oIian

wTNt<>rl)»'n>-n. uiig> ineiii si'liafl'eii>rr<'ii«li;:cti tiu'l liir cjic

l'Mrschiinn <l» r (i>soliicliii- iiiisrrt'r Kiin>t ln'nci.-iti'rtt-ii

KoÜeKcaO — 61) La>oiirco, I'., l/hupitai Saint-

B*rtliel«my de hondrcn. mtWl. Juillei (ritirt au«
Franof tn. N<>. 14. 27ti.) l.ociair, K<lnion<l.

I n iiieiiiL>ii<" de chirurjjipu. Lille. 8 pp. <>."{) I, i--

irit/.ki, «i. \\ .. Hio)ira(»hi-srln> I.i'xii' m «Irr l'rof< ssore!i

uud I.)-lirer der h. Juijewer LuiversitÜt in den liuiidert

.lahr>^n ihri^ Bestehens 1802—1903. .Inrjpv. 1902.

VI. fiCr» ru.'<». (Vrrgl. U^'frrat \on Friidri< h Hirii« -

III,inn im Gultingi'i j:»*!. An/. Jahrg. 16.'». No. VH.
)S4 - .')Sr>."; — 04) V. I<fyd.-n, K., Da-s Denken in d.-r

h< titigcn Mediein. Ikde gehalten zur ätittuagsieior der
K ^i^^ r Wilhelms-Acadcmip 2. I)^«^. 1902. Berlin — u.

Snnd-'nlr. aus „l>ir Kranken[illegc"*. heraus>;<'>;ehen vnn
VI. Mendeis.dni. IM. II. II. .j. .< - fi.'>'i

l renz. II., l'eher di<' Kleiiienie de> klini.scheii l'nter-

rirhu m der intcrocu mcüictnisichca AntritUitork-äuiig.

W. klin. W. NV S.x 740. — fi6) M»c-Auliffc,
I 'iin et A. l'rt\osi, Kituli- histt)rii|U>- >ur i"i'n-'«''i^'nc-

iii''iit cliniiiiio h Paris l.'i(>2 U)()2. I.a Franee iii.

N 4. p :»7 N... !». p. IG.T I«:» : N... I i, p. i2-J- Ji'.'»:

Ni). l."). 1». 284—2X7. (ScUr umfu^soiidc Fortsei zunjf

«1er iHTi iU im x'trjrihrigen Berieht angeefigten Arheit.)

— 67; Me ("rae, Thomas. The luNtorv cf St. Uarlholo-

meits Hi'>p. I.C'iidi'ii. Bull, »f ihe .lohn Hopkins I niv.

MV. No. 147. p. 14!) ICl. Mit Al.b. — i\S) .Ma-

.:'naii. Karl (Manabeim}, (ieschiclitlicber Kiickbliek

a if 4ii<> Kntwickelung der laediciniseheD Facultät der
I iiivcrsität Heidelberg, anlässlicb des lOOjahr. .Inhi-

!SiiniH der Wiederlicrsielluni: der Universität dureh

<arl Kriedrieh. D.W. N.i. .S. .V.)4. — ti!») Man.-hv,
I.i prima ('attreda di Otlalinolojjia. La clinica oeulist.

p. \m. (Vgl. d. Ref. V. Verv^em in Janiis. VIM, 608.) —
70) Marcu.se. .lulian (Mannheim). Zur (Ji'sehielite der

med. Fai-ult.at in Ilcideltierg. Hin »iidcnkhlatt /.um

Liiudertjährigcn .Jubiläum der L'niversiiiit. Berl. klin.

\V,>eh.üsrhr. No. :12. S. 750— 7äl. Sep.-Abz. ."» .^s. .

—

'1^ l>crbelbo. Zur Jahrhundertfeier der Kuperlo-

rarola. Med. Woehe. X.. ^"
p Ab/.. :} — 72)

Derselbe, Das neue hiiLtul lui physikalisebe Heil-

urlhodc in Mainz Iii I klin. Ilvdro'h. Hrü^. v. Winter-

\H. .\o. 'J. .S. U)2. 73) Der.selbe. I)a.s neue
[nNtitiit für phvsikal. Therapie in Honi. Zeilsehr. f.

«lület.'ifbys. Th.-rapie. VII. II I. 47-49. Mit

4 Bildern. — 74) Merkel. (i..lttieb. Cfr. \b>ehnitt II.

"V Mcuaior, Ukii (l'>int<ii.>c , Un iit.-n de iWea-
'ictiiie de ehinirgie. (172^). Fraacc ra. No. 22. p. ."WS).

— Münch. Fnineiü {F,-iris>, Lea »Hudes niediealcs

«IX Kuu-Uiiis. .<eui. m. No. 44. p. :;.'>" ;i.'>l». —
77) Ncuhurgt^r, Max (I).«-. in Wien). Ueber dm I nter-

'iilit in der (iesebiehto der .Medieiu in l ><sterriieli-

Ingarn. .laaus, Amsterdam. Vlll. ~ Neu-
burger (SUbsant, Gr. Liehterfeldcl. Acntlicbe Reise-

nilDCningCD an Paris und l.'indon. I). Vit'rteitaliis.selir.

f. 5(f. Oesundheitspil. 11.2. :i21— :{4.t.

N'rir. .1.. L'aneionne faeulie de mederin'- de Taris.

"II hist .ir«- ;i travers ies ägcs. I'p'gr' s. \m. 50. p. 4ttO
1)1* 481. - 80) Derselbe. Les lazarcls d autrefois et
f^ttti 4'auiourd'bai. Le svjour de J. J. KvusKeau au

I.izan l de 'i- m s en 17415. Ibidim. NO. 'Ad. p. 20.J.

81; nlivi-r. «'harbs .\. iMember ot tbc librarv

( Vmittec wl tbe t.'oll. ol l'bv.-,. of l'bilad.), A briof

aecounl of iho PeDosykaoia infinnary Ter disea^^cs of

the « VC aml ear establi^hed in lbe< it.\ «»f riiiladelphi i

in tbc vear 1*^22. M.-d. I.ibr. ind Iiistor. .1. Bronklyn-

.New Y«>rk. 1. .\<>. 2. p. 117-12:5. — S2) Derselbe,

A brief sketcb of tbc bistohcai club <ii tbe departmoat

of mediane of the university tif iVnnsylvania. Ibidem,

p. 277 2X1. H:5) Ophiils. \V.. Der Unterrieht in

«ler FalhM(oj/ie in d<-n mi'dieinisi-hen .'"•i'luilcn v<tn Nord-

Aiiierie.i. .S«.nder- Alolr. a. <l. OiIb-Fo'^ebr. Berlin.

7 i<s. — ^4) Osler, William (l'rof. a. d. John Hopkins

(Tniv. in BAltioiore}, An «ddre^s on Ihe masterMMp) in

me. Meine. I{«'<lf, geb. bei KröiTnnng «b r n« uen Labora-

tiiricn der med. F:ie. <I. l'niv. Toronto 10. Oct. Br. .).

II. liyt; 1200. — X.'i) Derselbe, t>n tbe necd of a

radical refurm in «>ur roetbod» uf tcacbing .senior siudenis.

Med. NcwB. Vol. 82. No. 2. p. 49—53. — «6) Pagcl,

.1., Zur <i«'seliielile d«r mo«1ernen l'rivalbeilansLaltcn.

.lahrb. f. Heil-, I'tb-ge- und < 'uranst.^iltcn^ llerausg.

V H. Neumann. Berlin. S 1—7. H7) I'. i rs,

Ikrmano, Die hi9tori.scb-pharmaceutJseh«' Sammlung im

Vaterländischen Museum der Sladt Hannover Pharm

Z. .XLVIII No. :U .-^ .1.37 3.S8 Apotheker Z. No ;54,

.^.277—278. u. No. ;{.•>. 287—2!)0. — 88; I'f.-iffer,

|{.. Das hvgii-nisehc Institut der l'niv. in K iiigsb«rg

i. Pr. Klin. Jalirb. XI. H. 4. S. Ü31)-<54S. Mit vieh n

Abb.. GnindrisiteD ». Plänen. — 89) Pillement, P.,

I.'aneien h.lpital Saint-.Tulien <lf Naney; .son r«'ginie

anterieur du MX. sii'ete. l'evue m «le FFsi Jan.—

avril. (ritirt nach «fem Keferat in Franee ni \' !).

p, 175.) 90) Pjeiucb«.*. t:. W.. Die Kaiserl

.lurjewer, einst Dorpaler Universität. Kvsl« und zweit.-

I'erio-I.- l.S02-18(M. .lurjew 1!»02. IV, «30. (VergL

lii-ferat \on Frie«lrieii Bieniinanii in tfötl. gel, Ani.

Jahrg, Km. .No VII. .V').')-:>S|) - Dl) I'.. i, r. Carl

und Philipp 11, Blumenthal, Die kliuiseh« Ausbildung

der Aenlc in Itussland. Klin. .lahrb. .\1 II, 4. .'^ 48:5

bis .'>22. !I2) Priissiau (Wiesba.len), Die Medicia

der Semstwti in Unssland Herl kl. \V. No. 5. S. 114.

N... <!. p. 186. — J>.6) Uaiumul. <ies.-hiebte «ler I niv.

borpat-Jurjelf. Ku»». m. Kun«lschau v.'n Semj..n Lipli-

»wsky und S. Weissbein. I. No lV. .< :{78-:582.

No. VI. ."i40 .')4n — f4) Kavon, E., Projcl

.|Vne..uragement aiix letires «-t aux scienres s»«us

Luis XVI Fran«-c m. N«'. 1«. p, 21)7-20'^ 'Xt)

UcbfUel, Le» höpit^ux '1'' ' y"" ^" d apvrs

TAIIemand Halem et le Russe Karamzine, Lyn m, \om

18. .luni. — 0(V) Hegnault. Felix, La focuitc de

medeeine de T.-ub.use.
" (

".-rr. m. (Citirt attS Prancc TO.

No. 14. p. 27»;. — 07) Kho. Filif.po (Pn.f. in Neapel).

I/enseignenient ä Tei ole de san!«' maritime et col..nia!c

danü runivertit«' de .Vaj.bs. .lanns. Amsterdam. VIII.

Ii:t — 114, !>.S' «je lübier. L . Notes bibliograpbiquos«

sur ipi<-|.iu.-s mijileeins et eliiinrgienS do la Haute

Auvergne suus Fancien r. gime. Paris 24 pp. !•!•)

Uosf.nbaeb, 0.. Warum sind wi>s«jn,sebaft liehe .^elilus.s-

f«tlporungen auf dem tJpl'i« ie der Heilkunde s., selnvierig

un<l in w« lebem l'mfany^.- können wescntliehe ichler-

'liiellen «lureh di.- belriebsteebnis«'he (cnci^etisebe) Bc-

traehlungsw. i^o vermindi rt o.ler bes. iti^'t werden? Zeit-

»cbritt f. kl. M. ed. \. Lev.ku u. (i. Kiempercr. L.

H. 1—2. S. 1—26 n. — 100) Uo.senthal, J.. Die

.•si.-iiunn «br Pbvsioii.iri.- im mcdiciniscben Unterricht.

Miineh. W No. 20. 8t;7—869. — 101) Roth, E.

obcrbibiiothekar in Hall«). Da.s medieinisebe Zeil-

M'hriflenwesen in Deulsebland von 18.j:5. 187.'» u. PIOI.

Ebcndas. X«. 15. S. 6.>S, f\. rgl aii.-li Abs.-imitt 1 )

102) I{.«tblM-ri;er. <'. Julius, D-is kaiserl. Institut

für .Tp. rnueiiteile M.vli. in in St. Petersburg. W. kh

w. N«>. 20 s. .'>!>;5— .»;>8 - ig:!) Kouis, ^. \...

Mi-langes de med. it d.- .-bir. ;i\.e un suppb'norii .i

THistCire de FKcwle imi'eiiale .lu scrviee «b- sanl. itnli-

tairc instituee cn 1856 a Sira-sbourg Stra.ssburg.

24-
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ini Ss. — 104) l{ul»cnsohn ((i.h. San.-H. in lirätz).

Festscbr. z. 25 Jähr. Jubiläum de» Acrzle-VerciDs der

Kreise BirDbautn, Bomst, Grats. Mpftmtx, NeiitomischH
iinfl Hchwcrin. (Jrsrlii -htr gen. Vereins scii .SL'incr

«irüufliiDg 1878 l>i> zniu J üin- I90.'5 Jaiier. 7 Ss. -

10.'>) Sarniihcli. Tli.. I)i<- neue Univoisitais-Au^LMi-

klioik in Hoan. KUd. MonaUbl. f. Augcoblk. Uerausg.

V. Axenfcld u. Uhthoff. XLI. Bd. II. d57—577. —
10(0 Schälfr. E. A. (Prt.f. -1. Pliy,ioIoRi.' a. -! T iiiv.

in l'Minliurg). An adrircss on Uw niedical curiiciilani

(}{L'li. bei Kröffiiuiig ik-« Wintcrscmest. d. Med. Dejiart

of Yortsbire Coli). Brit. Jouni. IJ. 869. — 107)

Scbleker, Klara, Zwd PflegchSuser Meeklenbargs.
Zi sr!n-. f. Kraiikcniifl. Hrs(j. v. Robert ii. U. Crainer.

No ."). ],. 184-187 — 108) .<ehmid kun/.. Hans
(licrlin-Haleiisee), Xeucniiigen im .Stiidiiini der Mcdiein.

Augsburger PosUtg- Beil.ige Nu. 11 u. 12. (Heferat

über einen vom Ref. im Verband für IfoehüchulpädagAgik

l^eli. Vortr.) — 109) Sehniiilt Hmnanii (Obersfnh--

II < liefar/.t). (ii sehichlc des tiarui>)/ijla7.aretlis 1 Berliu

Vfii IS.jiJ— 1903. Aus dem (iarnisonlazarelli I Berlin

zur Feier seines öOjöbr. Bo»tebeiis. Deuiscbe miliiär-

Hrstliebi^ ZeitNchr. XXXII. H. 9. S. 539—569. Mit

1 M)i: -1. Figg. - 110) Schtin, Th. (Sluttgarf\ l>ic

ili.uvi. kliing des Krankenliauswescns und der Kr.uil»* n-

pflege in WürtleiulMTg Nu. '20. IVJt, .'{4, .'{7. 43. (I)ie>e

umfaäitcudc, auf ein überwältigeodcs Material gegründete

Arbeit, über die wir bereits in früheren Jahren —
1901. I. :U3. 190-2. I. 37.'). referirt haben, i-1 n -Ii

nieln lieendi^rt. Der vorliegciülr Tlieil I! ist der iu.ukki n-

pflege und (b-n Krankenhäusern seil }HOC> mit Riiek-

blickcii auf die frübvrc Zeit gewidmel und cutbäii

folgende Untt rabtheilungpn: 1. Di<' alltreineinen Kranken'
liauscr, '2. die Kraiikenliäiiser dor Tniv rsii it TiiViiiiron.

•Anhang. Die Krankenpflege in der buiuu Ka;l-Mhulr.
.">. Kpidemie-Spitäler; a] Warzenhäuser oder Blatterii-

häu!»er, b] Fe.sthäu.vr, Laz.-uetbe und (iebreebenliauHer,

c] Cboleraitpiläler, d] Vockonhäascr. 4. Anstalten für

ileburtsbilfe, «:\ r);ikidogis<be Kliniken. .'). IMe Irreii-

liänsir.) — III) .^"lieux. I'aul (Chefar/i der

\l ii^on dl- sanii- d»' Ville-Kvrard). La idini-pie |)sw'bia-

irinue I'uuivergilt!' de (Ücssin. .\rehive <\f neu-

rologie. XV. Ser. 2. W 90 pag. .-|13 ,i:iO.

112) .'slierrington, ('. S. (I'r-if. '1er riiysiol. an der

l'niv. zu LiveriiOiiI). An nddn ss im seimee and niedieine

in thc modern university. i<ieh bei hlri'.lTnnij;; de.s

neuen med. (iebiuidis der vereinigten Faeullätm mui

Torontft und Trinily Liiiv.) Br. .1. II. 1193 119(5.

Lancet. II. 1273 |-.>7(;. — 113) Snii ( h. ."^teplien.

Xew York. I!ow study anatomy. Mi>d. ]Uc. VkI. (53.

\ 1 1 1 I— (>. - 114 I .'^feiner. .l<'liann. l'eber das

niilii.ir.u/Uit'lie /l iischriftruwisrn. .\llg, mililiir/ll. Z.

Beilag.- Z.W. I'r. Nn. 14. S. lü lä. - 11.'») .'^toin-

beil, ü., I»e.s • indes ni<'dieales d'un des deriiien« doyens
de Taneicnne Faeultr d.; med. de Parin, .loscph Philip.

Franee med. N«>. '2i. p. I.Yll. — 1U'»I ."^tieker,

<ie<>rg (Uif.ssen), Zur \ i>rgi'>rliielne di r un d. Facidt.il

in -Miin.stcr i. W. H. W. Nu. 34. 611. .^ep. Al.z.

') >s. — 117) Stieda. I,., Kini-ri- \\<«rte iil»er die Zu-
lassung von Kranen tum Sdidium rier Me/liein. \V. \V.

\m. ig. 7tM. - ll.V .•>tMn.. Willard .1. ;ii|..\ers-

ville. N.-V.}, I'>'s1-i;iadual> VkoiV in Hudaprsi. M.nI.

Ü.v. Vol. (i4. .\e. 13. p. 494. 119; Mrunz.
Franz (ür. Licbterfc(dc-Bcrliu). .\uft$aljen uml Ziele des

bislorise.b-nalnrwissfnschaftlicben rntfrriehtos Beil. /..

Allg. / Miinili.n. \.>. -'S. j-.'O ^udl»..it. Kail

(San.-H. in IIi.<'lel;i!)l l" i l)ii---'r!d'>i 1'. ".>. \ i rsainiiiluug

DcutscluT .Natuif. useln-r und \rr/ii- zu <';«sm'I \Mrn 20.

bis 26. .^cpt. AbUi. i. Hvaeh. d. Med. u. d. .N'atnr-

wtssenseh. Mönch. AV. Xo. 42. S. 1849. No. 43.

S. 18;)«?. S.p.-.\b/. II SS. .s;rit -lalinn unerniiid-

lieiier ."spiritus re« t"i di-r hisi.ii. »i-i tii.n, li. lcrl t '.tll.
.'s

.

Vors. unseres l)<'Utsi lien Vi r, I. «ie^eii. fl. M.. wiedeiuni

seinen iiberauü danken&werthen Yerbandhings^Bcriebt
mit gi'w^ybntor Concinnitnt', es »ind im Uanxen 17 arhr

»ielitigc Vorträge mit naehfolgendt-ii /.. Th. regen

cussionen gehalten werden: über die mediciniselMa b^-

riehten wir suo loco, soweit $io im Druck vorliegea.) -
121) Ss^ mank, Paul (Dresden). Die Hocbscbulen -l-^-

Mtenlnims. Pädagog. .\reb. XLV. II. '). 289 I:
-

:J08 ff. — 122; Targe, l'rofes.sfurs et r.'gents de < oll :p

dan« l'ancieooe universitv de J'aris. Paris. 3Iö m.
~~ Iii) Tesson. Lliopital de la Pitie. France ar4.

W.. 16. p. 303 308.— 124) Tb,.mpsnn. W. (iilmm

(Prof. a. « orui;!! L'fiiv. Med. <"oll. in New York < iiv

.

Tlie instniction of senior studeuts in medicine. M i
Netirs. V.d. 52. No. 2. p. 53—55. — 125) Toepk»,

;

Ciustav. Die Hatrikel der Univeraitiit Hoidclber);. 4.Th. >

v<«n 1704- 1807. Hcrau.sgeg. von Paul llintzelmaiiL

Nebst .Vnbängen. Heidelberg. — 126) Torkomi jn

Vahram (Con.stanliiH'pel), Les aneiens niedceius am-
nicns diplomcs des Universite» d'ltalie. 1700—1640.
Franee m. No. 11. p. 197—199. No. 12. p. 217

'

bis 222. (Vurtr. a. il Intern. rViogr. d. histor. Wm
,

Ui'iH. April.) 127y I reillc, (i.. Besoins et i'rgar/i-

sation de renseigncmcnt de la niedeeine et de l'hygi if

colonialcs, Paris. 22 pp. — 128) Tiichisto witsch,

Th., Privatdfieent> Da.s pathologisch-anatomische StudiuD

in Russland. t)rth s Kestsclir. 720-723. Sep.- Ab/

4 Ss. — 129) Varnier. H., Les portraiis de Fanriena

facall.' de Paris. France m. No. 24. p. 368 - 37*

— 130) Warden, A. A. (Ar/t am Hertford Britiai.

Hosp. in Ilaris), Post-graduate work abroad I. Pteis.

Laneet. II. 781. — 131) Derselbe. An engli^h

)iandl»ook t.i thc Paris medieat sebo.»| l^-ndon. -

132r Wassiuund. RücklWirk ,-uit rivi. n 2.i .Ulm

des (.iaroisoutazaretbs II Berlin, D. luilit.lrär/ll. Ztscbr.

XXXII. II. 4. 8 177 -183. — ISS) Weber, Dt«

Auguste Victoria-Kranken- und Sebwestemhaus \"n

Kothen Kreuz des Zweigvereius <les Vaterländi^(•b<:^l

Frauenveti IIIS Berlin. Mit Abb. u. Taf. — 134) W« ir

Rollert F.. .New York aeadcmv of racd. Valediclor^

aildrcs» Med, News. Vol. 82, Xo. 8. p. 887-31Ö
(Diese .\bschiedsrede des Präsidenten der .Vkad. entliält

eine kurze (iesehiehte rlorselben.) — 135) Berieht nh>^r

den 1, ."»terreiehisebcn Medicincr-t'ongress, abg»fhaltin

in Wien vom 7.— 10. .luni lä03. I nter dem Ebrcu-

Präsidium dtm Deeanes der Wiener med. Fae. ete.

Ucraosgeg, vom Vollziebungsausscbusse der Wien md
.•Studentenschaft. Redig. von .lulius Wenzl, Meditimr

Wien und Leipzig 22t» Ss, — ISl!) Wickhani. I.oui«

l'atalogue des moulages de la folleetion generale -iu

Musee de rilüpilal .^t. I.onis du 1 er .jiiillet 1900 aJ

1 er n.iveinbre 1903, Ann. de dermal, et de svpbil I'ariv

I \ No , II. p . S.-)2—866. — 1 37) Wi e s e'n t h a 1 . W ..

.^hidieneriiini ruiigeti. Pbariii Z. No, 64, (>lt

(Keiuinisern/.en an Prof, Radius, .'^^ehcnk. Ilaukel. h-H-.

sämmllieh in Leipzig.; — 138) W in'field. ,lam<i Ma

Farlane (Direelor d Bibliothek in Brooklyn). A biirf

accouDt rtf thc library nf thc roedieal .Society of Af

Cuunty of Kings. Meil. Libr. a. Histor. .). Brooklvr.-

New York I. No. 1. p. 27—32. Mit 4 Abb n

• irundrissen, -- 139) Wolffberg. I.. (.\ugenar/i la

Breslau), Zur Hundertjahrfeier der Sebleaiscben (i<»cll-

.schaft rar vaterl Cultur Münch W. Xo. 50. .S.JISO

.V-p -Alis, 9 .>ss 140 Die neue Vbthcilung für Krol>-

forsehung der 1. med. Klinik in der Kgl. Charite lä

Berlin. D. W. No, 24. 4.34. - 141) Verzfirhuiss

der Forlbildungücunic u. Vortrüge für praktische Amte
i'insebl. der xabnärxtliehcn Curse im D. Reiche wähnnd
der Mi.nai.' -luli. August, .'»'eptember inO:5 H"i'

Centraleuiiiii-- für das äiytlicbe FortbildungswesiQ in

Pnussin, 3. .lahieshericht VOO R. KiKner .lena,

—

143) Heidelberger Professoren aus dem 19. JahrhuadcH-

Festschrift »ler (Tnivcrsllat xtir Ci»nt4»narfeier ihrer Er-

neut iiing 'lureb Karl Fiiedricli I,' \ ?s 2 Bde (Ent-

hält die lüograidiicn von Fro tlncli .\rnohl j.Mav Kür

lifingi-rl. Ferdinand Arimld, F. .\. May. die l>.;i'it'ii

NaeRele (.kehrerj, Maximilian Joseph v. Gbeliu», Kvl

OUo Weber, <iastav Simon [V. v. Cfloray], NikolMs
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Kriodreich [W. Elb], die (JrümJung dtT Univcrsitats-

Aagenkliaik und ihre erstea Directoreo [Theodor LeberJ.

Willr KQhne [Th. Leber], Carl Ocgenhaur fSfai Für-
briugt'r]), 144) Stiulium un'1 I.flHn in .1, n.i. I'ti.uni

z. XLVili. No. :u. s. :m. - u.>, iktUu uu.i .he

Chemie. Voss. Ztg. No. 2.')^ vom 'A. Juni
— 146) l'ne visito -i la clioüiue du Prof. Schiffers.

Af^li. intern, de !arvn^;oi Pari». XYI. Xo. 3. p.4*8
bis 43-i. .Mit Bild.

' — 147) Notes riiistuir.' d<-s

liM|.ita«\ pari.>icn.s. iVtif^r«'*. .Nu. 41. p. 237. — 148)
t'.> «IUI p'st.' lif Tanricn Höti-I-Dicii. Kranco iii. .No 18.

I«.
»49-;t54. — 149J Die Uundertjahrfeier der .Soridtü

d« PbarmnNe de Paris. (Mit den BiMniüüfn v. Kup'ne
|..-;.vr u. Kiiiile B<»urqii<*löt.) I'hirm /,. «7. .SHO.

160) t'oninieutairis de la laculu- d«> iin-d <li' l'aiis

1"77--17S(». I'aris. 4ri2 pp. — l.'il) Introrliiriiiiii au
XXlVc volume des Commentaircs. Fraoce m. Xo. 2ü.

SIS—M9. — 162) L'miseii^enicnt m^dical a Rurdeanx
flepuis le iiiovii ägc. Fi.irici m \'o. 21 p, 30f* bis

;tl4. ~ l.'i^l) I,c ciii«[uauU:uütiic ili' la .'^..cirlV' iiu'd. di's

Imn-aiu de bienfaiivanco. liaz. m. d. I'. Ni-, 4. p 27.

Vrvgt, No. 3. p. 35—37. Krancc m. So. 2. p. 34,

— 154} I^cs aoricD!« mvdeetns e^lebres den Horeaux de
Bniifai>aiiCf fle Piris rju ,\|.\. siede. Pmgr N" 4.

p.
('..'<. - !.'>.'>) La ense d'iigregation <ia/.. •!. ln>p.

S» p ;{."il — ;5,')4. -- 15<>) Institut de im-d. eolo-

male de Paris. Ana. d'hjrg. pubL 3. i>cr. 1'. XLIX.
Xo. a. p. 199—S06. - 157) .lenner InstUnte of pre-

v.-nti\e .Medicine. flr. .1. I. I.')i:J - 1.'j1.'». Nebst lül l

— \bH) The new era at the uni\ersitv <>(' L"iiJ>ni.

lir. .1. I l.'iOa— 1.')04. — The f ducati-iial

.Numbcr. Br. J, IL 501-564. (No. 2227 v. 5..'<iepg

— 180) The stadeots Number. fiancet. Vol. II. No. X.
(N.. 417.'.. Vol. CLXV.) — 1611 Nova et veteia. The
merUcal -»eluMd nf the iiniversity of .*^ydnev. IJr. .1. I.

392—393. — Ml rlu il e.liieati..ii in the Uiiiied

States. J. Aiii. As.s. XLL Nu. 7. p. 422. (Educa-
tif^nal No.) — 168) EieuTsions in old New York mcdW
.iti.' III. Med. .News. Vol. 82. No. 18. p. 8.>0 bis

Ä.V2. [Mit Bildern von .lohn ."^'teariis und Isa.-u- W<»>d.)
— 164) The niedieal sludent in the ("nited .'^tates.

Ibid. Vol. 83. No. 8. p. 367 -36«. — 165) Tbc new
mrdieal hiiildinicni of thp universitv of Toronto. Br. J.

II 1240-1242. Mit Abbild. 166; The proeee-
<lmps of the Charaka Club. V.d. I. New Y..rk. 11)02.

97 pp. (Verjcl. Keferate in N. Y. M. .1. p. 2«'i vom
14, Febr. ii. Med. Libr. a. Uislor. J. Bn»oitlyn-N. V.
I N". 2. p. 141.) — 167) Diitoussion du rapport de
ia CVimmtssion ipii a eic ehar^tec d'examiiier la ipicstioii

f/|;st-e par le Minisire . . . relative au eerlilieal d hu-
iriinitrs grceii-latines exij;e de^ aspiranls au\ ].'rades

i'-vlrmirpies. Bull. d. Taea-J. r. d. in. d. Uelgiijue.

IV. T. XVIL Nu. 2. p. 120-187. (Im bc-

j«h«BdeD .*^inne für die Nothwendi£;lci>it ' KiS hi.

kuadon an der medieinske undcrvi>mi«^. Ni,i^k iua+;. l.

Ufff-ividensk. LXI\ 4. p. 3:1- 94. April. -

1*>9: The seeond iuteruational CoDgrcä:i of the medieal
l'rtss. (Mit Bildern von Carlos H. Cortozo, Präsident,
und Bafai'l Uleeia. span. Dele^irten xvot Monaco Med.
HfM» Conferenec.j Lajie. I. 14 78.

Die Abhandlung von Froriep (:{8) bildet das Vi-r-

lort zur Beschreibung der Tübinger anthropobi^riseheii

Samnlung, die mit der Geschichte der aoat. Anstalt

lelbit natttisemisa verkottpfi. bt Sob«n 148S, 5 Jahre

Bwh Errichtung der I niversität, erhielt die medieinisehe

Fa«ultiit durch ein eigenes Breve vi>m Papst .'sjxtus IV.

lÜB Erlauboiss, die Leichname hiagcrichtcler Verbrecher

Ktflicdem tu laasen; die Statuten der FacullSt dos
Jahres 1497 enthalten ein Kapitel: .De anatumia lienda",

iMfin bciiiimut wird, dass alle drei t.der iiöelistens

nwJihie eine ölTentUehe Zeiyliedemug eines lliiiji;e-

richteten ^si baberi potent", wom^Ucb um Weih-

naehten, stattlinden si»l(i\ 1.538 veranlasste t|er ge-

Iclirtc philölogiäehc Medieincr Lewohart Fuchü eine

Veränderung des Fnrultäisstatutes, wonach al^jHhrlirh

xveinal eine Zeiigliederung uieo.sehHcher Leichen »der

Leiehenlheile sorgen««mni' t; wnbu sollte. 1.'j46 wurde

auf Befehl des llerxog^ von der tniversitüt sogar ein

.Skelett für 30 (iulden beschafft und damit der erste

(inind SU der Sammlung gelegt. Die regelmässigen

'"•flenti iehen ZergliedeningiMi fanden in dt t Kirch-

hufskapelle m .'^t. .lakob statt, die letzte 1624 \uu

.lob. Ludw. Miigling wrgeaommen. 1661 bewirkte

lieorg Balthasar Meit^ger (1661—87 Professor) ein her/.og-

lirli > Iff'^Vript, durch wel<-hes di'' trühi-ren Befehle be-

trelTcnd die Kinlieferuog der Delinquenten erneuet

t

wurden« Seitdem fanden wieder öfter Seetionen statt.

Weitere FortHchrille. Umbau des Theatrum analomicunii

Kinli' f> I II].; Ii r l^'adaver auf hen-schaft liehe Ki-steii

kniipten äieh an die .Naiueii von .loh. Zell er, l'rofc;».s<ir

von 1687—1734, v«n .loh. (ieoiig Duvernoy (1216—25

in Tiibttigen), unter dem auch Malier ni>eh «tudirt^,

und v>in Burkanl Da\id M n ueha i t {17.34 — 17.51). Kin

erueulor l inbau der ,Anatoniii"*Kirche" uuter .Sig-

wart (1772) gewahrte die nüthigen Räume für einen

etwas vmollkommneteren I nterrieht. Doch werden

unter Sigwart"s N.i' Iifi fu' i
''1

• ^>ius seit 17;>5 w;< di iuiii

klagen über LeiehenmaDgel laut, sodass Cl>xs.sius die

Leichen der an ansteckenden Krankheiten in den

Mtlitarspilälern während des Kriet^es verstorbenen Per -

sonen benuVen itiiisNte. wi.lii i • r si Ibsl 1797 ein Opfer

eiocr lafcction wurde. Ks folgte ihm J. II. F. Auteu-

rieth. Dieser Obemabm 1810 an Stelle des sunick-

gctreienea Ptouc<iuei das Lehramt der inneren Medieio

und trat die \in(Hn;i» an I,. Kr. Froriep ab, der jc-

diKrb bcreit.s 1814 ab kgl. Leibarzt nach >tuttgart

uherstedeltc. Verf. schildert dann weiter die Entwick-

lung d« s analomisehen rnterrichts während de» 19. Jahr-

hund, ii- In dem 184,5 erüffncten neuen rniversitiits-

gübaudc wurden u. A. eine zoologisclie und vergleichend

anatomiscbo .\nstal( eingerichtet. Eine neue Periode

beginnt in der liesehicblc der nti iv id. .\nstalt mit der

1844 erf '::! II Krneruiung von Friedrich .\ruold /um

Prof. für menschliche Auaioiuie und Physiologie, der

1852 einem Ruf nach Heidelberg folgte und für die

rii\si d tgie dureh Karl Vierordl, für die Anatomie

ilurch Herbert 1, us i hla ersetzt wurde. —
Diö iOüjiihnge .lubcll'cier der Ucidclberger Uüi-

versität veranlasste mehrere Schriften, von denen auf

die Aaf!«üt/.e \or) .lulian Ilareuse (70) und .Magenau

(6S), .Sowie roif dir irrossc Festschrift (143) hier noch

einmal im /.usamrnenliaugc besonders verwiesen sein

mag, —
G. Sticke r (116) behamlvtt die Vorgeschicbte der

meil. Faeuliät Non .Mün.sier. Diesf wurde erst 17715

vom Minister des Fiii:sibi:>chtita Maximilian Frii.-drich,

dem Ficibcrni Frans Friedrieh von Fürstenbcig mittelst

eines neuen {»tiftuogsbriefcs des Papstes Clemens XtV.

ilurehge.sel/.i , ziinäelist in tieslall eines Meili'-iii;d'

ciillegiums in .Münster. Am 8. Oetober 177."t erselnen

auch das liriindung.sprobiem von Kaiser .losopii ||.^

uiyiii^Cü üy Google
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wriches eine bereite 16SI von Kfttser Ferdinand II. ge-

l^fln-ni- ri'kiiii<le witMlrrh'illf un<l _niit 'lor p;ipstlii'lii-ii

Bulle in allen fiir die l'iiivcniität, liir ilire Vcrfa.süUiig,

KeeUtc nnA VRichtm inaaasgelienden RoNlimmungcD

fibereinliaiu'. Dineelor <lcs Mcflicinalcollrgium.« wurde
<

' Ii ri t "1 pI) Ltulwik' II I lin an ii aiK KlHfl.» iii Wi-t-

faiiMi. Dirsci' lie.sä sich vor Alh'iii die Kinriclituiig ciue>>

ifet>t»fiieU*n Stmliiiro* der AnatAmic für die MwJWn'
stiidiirnden nnt;cle»!cii sein und beNtclItc srhr bald aK
l.iliror riiilipji \iiftl Triis :in>- Si>ncn. dcc ain-h

in Chirurgie und <i<'l>urishiU> uiitfrn<-hicii mii>sii- und

1781 rin <»i);fne<i Tnstitat erhielt. N'oelifid^^f'r v»n

Krie» vurde 17!H) Itci nliard Ltiders auH Jiliin-<l<-r,

fi<f IHOT \U'- N.iii Vfiii.iiis:<T di-i ijiiisii-nx-liw irid-

surlii >larli uuil dun-li tiui-n >oitn sciai-ä Vor^än^frs

C-i»nrad J »robFrios ersetzt wnn1e(starbl81äaui KrieifS-

typbUK). \h riofi>s..i4 ti d. i iilitit;i'ti Päi^hcr fungirten

iii'Im'ii und ti.d'li eiiiaiidiM- Fl au/ DriiH'r I fiir >|ii rii llc

l'athidtigif und Tliiiapic ITü'i— ISIS, lici iiltard B«>dd<'

ffir Phanimkototfic nnd Chemie 17J»3— 1«.13, Mi.rilz

I^.'i'ii fiir Arilin.. pol..gi,. n\ii\ l'li\ >i.d..gi«- I
"Ü'»- -1H03,

Frau/ Wi-r t> !• k i u i- k für Naliiri^i ^< l)ii-tit<' 1797 - \f^'22,

St<|ihau Laudgrähcr für Aiithroj>ok.gti' uud Fliy-

5iioh>gie 1804

—

Vt. In der Anaturnie r<dg:tc auf Fries

d'T iliin li >ciui* l*rt i<>cltrift iilu-r ii^vptischc Augco-

kraiikliiMl l.rkantiti ri' un<l >cit ISO.'l fiir Augonhcilkimdc

liabililirtc Stadl- und Krei»ph\>icus Aut<>a Sentrup,

der das Amt bis 1817 interimistisch veriraltetc. In

diesem Jalire »urdi^ dii- med. Kaciill.it aufgebol)en. um
1H21 dureli eine (diinirnivhe Lrliraiislali ersel/t /u

werden, an der aueli der r>italei' als C hirurg in B<>uu

7.U grufscrer Berübmtheit gelangt«.' Karl WiUietm
Wut» er aus Berlin wirkte. —

I >i Iii sclu'.iieii Aufsatz \<>n \V u I f fl'e r^r i<l

zu t ntiii limeii, dass dio iiuiiiindir KKI .lalire alte

.>chU'siselie liest llsehaft für vaUrliiudisehc c'uilur"

1809 eioo niodicinisehe Soelioo ertlich, hauptsäehlieh

auf B< In il» II \..n .luh. Wendt. inest. lf<4.'>\ der

M .lalire lau«; (ii neralsren tiir der »iescllschal't gewesi-n

war und akh um ihr UedeÜieii sehr verdient gemaelit

hat. Nach ditr 181 1 erfolgten Vprlegun^r der Univetsität

von Frankfurt a. 0. naeli I5n slaii trat die med. Sectioti

der ticsclt^chaft in innige Wce|i,-,elli"/iilimigeu zur

FacuUät. In Kolg<* der uugüu^tigen poliiisehen Ver*

hältnisse waren anfangs die Leistungen der Scetion

gering: er-t unter detn ."si-'-retariat Von I, i eli 1 <• n >l;i d t

»eit. \ii2'2 trat ein gcwiniier Aufsdiwung eiu. Die

Cholorapandemte d, J, 1830 bildete den Stoff leb*

liaftcstcr Debatten, sodass von 70 Yortrü^n .sich nur

S nielii auf «lif < 'lii.|>'ra lie/n^'cn. nr>..nder'' Ri-deiitnni:

erlangio die Seeiiun 1.> durch die Leist uugcu

von Turkinje, der in ihr alle seine Kutdcekungen

/um V<irtrag tiracblr, so demonslrirtc er u. A. 1886

'I;is Keinildii eilen ini Ki, lii'rirlitcte lilier srini- das in-

directe Sehen betrcii'enden Studien, demon^trirte IS'ii

da.<i erste für 200 Tluiler erworliene Plöxslmikroskop,

18.H4 die mit Valentin entdcekfc Ftimmerhewegung

am Frosele iiithr j n. A IS.'tO w nrd-- K f i>e k er Seer- tär.

1«.'»»; Kühle, lüüO Auberl, ltil!.> Heideuhaiu und

l'ürstcr. Unter den Letztgenannten kam die Section

zu immer rascherem Aufblühen. Bis auf Frerielii

sind alle jeweilig.'ii einflnssreichen Mitglieder d.T ir,-.l

i-'acultät auch eifrige .Mit;;lieder der Sectiyn gewe..««:

alle halten Vorträge dort gehalten, nur Fr«rirli»

nieht f>ie /<aht der .S'cretäre Micg auf •*>. bezw.

auf 7; fm^girten al> si.leli-' IJurii +i. Hii- i

waid, Kritsch, v. Mtckulicx und Xeis.ser. 1»%

wurden die „klinisehen Abende" eingefiilirt. IfTii

spaltete sieh eine Si'ction fiir ölTentliche <tesundlieii«-

jille^ie at>, naelidcni scli'.n vrlier l-'ra.^'eii d. r ..il' n:

lichtii liesiiudheilspllegc \ieiiach (iegen.stand der Kr-

!»ri45riitig gel>ildet hatten. W. weij»t roit Recht kirrt».!

auf die bekannten gnirvsen Verdienste hin, 'He <i<'l>

II. t'iilin, eini-r lii-r eifrigsten Mit.i;lieder d< r S'< ti -i

der .Ittgründer der .\ugeid»ygienc' durch seine .An-

regungen in fler ,'^ebnlh.vgiene crworlien hat. Sie fall«

1>ereits in da» «labr I8lt5. Aui AnlaA« cin«s Vortrai^)

Voll K<'iliiiann {IS!l.'»i sfi/ie Cohn aiiidi die W;il.

einer C<»iuiui.ssion dnreh, die eine \.iu iiiui xer/assi-

.Itidehning zur Verhütung der Augenciterung iler Neu-

geborenen'* irueken l»!tM und Tdr die stsindiire Ve«-

tlieiliing an lltl>aiiimen und Standesiiinter in \iei-D

laiisendeii v.u Kxüuipiareu sorgt. \V. sehtics>l .icioni

AiifsJii/ uiit staiisti.<«eben Angaben über die Mitglieder. —
.\tiH einem Itefcrat m der neugegrflndeten Amcri*

kanis..|e-M /.eits. lnii't für med. nildi<iy;rapliie und lii

scbi'lite et'r. Aliselinili I. N'o. i — eutnehmi-n wir,

dass der ,L haraka-i lub" i,166) 1898 ins Leben ge-

treten i»<l. Der bis jetzt vorliegende I. iSand der V«r-

liandliingtMi mthalt ausser den 27 im ( Inb geliall<Dcn

\<>i(rai;eu uoeh ö amlere Aldiandlungen, u- A. *<'D

Arpad (i. Gernter über die Hippokratische Lehre v«n

den Sebädolverletxungen, von Charles L. Dana übcr

den Acskulapiiis-Kiili, seine Statuen und .««eine TeiiifH-f

vrm Ward \. Holden iil>er die .\iitfenheilkiinde tifr

alten (^irieelien. — Diese Arbeit<.u zui>amuieo mit den-

jenigen der an versehiedenta Orten existirenden fibriisei

tie-cllseiialten fiir med. (ieschichtc doenmeiitiren

reireii Kifer fiir uusere Disciplin auf amei ikaui^dictti

Hoden. Ks ist mit Freudcu zu begrüssen, da» all*

diese Arbeiten in der neuen Zeitsebrift ihren Auadrutl:

und gleielizoitig eine Art v. n Mittel|)nnkt goftinJ'ri

babco. Laut einer iliuheilun. in lieft 1, S. 49 wweu

die Verbaudi uugcn lur Griindiin^ einer grossen Auwri-

kanisehen Gesellschaft fär med. Gescbiebte im voiht

<; i:!/' Das gute iJeispiel. das Frankrei<di, Deiüsch

land und Ihdland ^regeben haben, sobeinl auch jeüseii>

des (jceaiis nieht wirkt1nL^'*l<••'' bleiben fxt tollen.

[ 1) Herkes, Alexander. Bekesvar!iieg\i; k'i/.k"!-

li;i/,.inak t"rt< riete . s evi jetenlese annak 19U2 evi

di-serül. (jesebiebte des allgeraeinca Kraakenbauies <ie»

Comitates B»^kes und Jabresberieht über ihre TbStiglwi

in 1902. (Jynla. (Kine bis auf die kleiüsten Drtails

eingele-nde, 110 Seiten umfassende Geschichte d(sj;>-

nannten Spitales. für di.reu Gründung die ersten Sclini'»'

im Jahre 1826 getban wurden.) — 2) Cb.\ / er, rorocl.

A zpmplenväraieg,vci onos-gvogyszerewi segel^zii egjf*

siilet tiirti-neif. (Die Geschiehte d' s mediein, •pharm»''-

l'nlerstiit/.uiiga - Ycreiucs des Zenipiiner Comilate-

Gv'.gyas/at. Xo. 88. p. 603. — 3) v. (ir-'-sz, Kn::-

A budape.sti egj'etere orvoM fakultiaanak feil<.ilos<-

utolsö evtixedlien. {Die Entwiekeluog der Budap.^' r
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inedic Faeultit im letalen Jabnebot) Orvosi Hetilap.

So. 46. S.7«8. — 4) «iillcr, Wilhelm, Om« roagyar

tiyclv, orvosi mai:_\;ir nem/.cti irö(lali>in.

rm^ilif. Sprache. un|äari>chi» iiif<lic. Ijiltoraliir. liiiiia-

{»sti orvo» njs.ig. Heilago zu N<*. 22. (Verf. >trebt

nach ipSis.«tcrer Auftdehnang uoil gieichaeitigcr YcrtmiAc-

niog der ungarmrhen medicin. Kunstaprarhe.) —
5} Pataki, Fngoti. .\'laU>k a inagyar ifink i iv. -. nevc-

lesenek <<'rt<''nftt-lii/,. Atlditamciita zur (iisfliu'tuc iUt

Acntt*'bilfliini:. ih v.-s - ternn's/.cHndomanyi nrtesit«*,

Bd. XXV. i. u. 2. H. Sindcrabdruck IS S.s. Koloxsrar.

(Von der Slitte des XVI. Jahrhunderts hatte Ungarn
.luhrhun'ierte liinHiirch keine inedieiii. rruMifiin.

Iii»» Jüji)(er drr Medicin luussten also ihre Aii^luldiin^s

wm Auslands holen. Der Sitte ilui's Zoitalters >;<>rn;iHs

fiihrteD die MeiMtcn Tagebücher über ihre Suidienjahn-.

Verf. theilt hier den interessanten Auszug; zwei, r I rtjje-

biic-her, nantlieh d<'r drs tjeorg Vi/.akn.ii (
lttt;S)

uud des Samuel I'ataki (* lf>y2: -- s,MJaiiii ilt< lUn-

giapbie de» »ehon in Ungarn heraii^'<-)>iid>-ieii Mieluiet
incie, mit.' V. öyÄry (Budapest).]

(1) Lach4i, .1., Dia CxackL'aishea und Andreas v.

Sriiadeoki'sehcn f'IHne Itehufi« Rnriehtong einer nedioiii-

i- -'i Iiulr in \Vi lliy:ii. Ii I'iiH' i;csei»irhtliehe Studie^

f.\'ru-g\^(i Ickar-ki." Krakau. i.l'uLuLüch.)

Geqiiatt %'on dem (Sedanlcen, daas die Wiinacr tlni-

^•T>it.it diircli Profis^ I
ii !i i^tliehcn .*>l;mdes und 1><-

»iriders duroll Nichtp>>len. Iinuptsäelilieh Dcutsehe he-

iKTixlit wird, fansten Andrea.s v. Stiiadi-eki und ("Äacki

den Kntsrbluss, in Krzcmienieo in Wolh.vnien eine neue
rniTcnität aLs Oegentr<'wieht der Wilnaer tn erriehtm.

l>a .\le\aiidfr I. und >! ia (^iltuMninistcr dio-<i'ni i'lane

ireuixilieh gegenuln: -landen, gingen die «'inh'itenden

S»'liritt<" und besöinl. ts das Veranstalten von Geldsamni-

lunfen glatt und ra»v*b vor sich. Der EnlbusiasmuH
wtr unter der BeTSikening so gross, dass sie binnen
liür/.cster Zeit das .Votbwendigc zu.sainmenbrai'hte. Jetzt

i'fitstanden aber M<'iniing>versehi«'denheiien /.wiseben

T/acki unil v. Sniadccki, da der erstere vorsichtiger vor-

gehend, sich mit einem t«ymna»>ium, neben welchem
aneh eine Chimrgen-, Hebammen- sowie Veterinarsehnle

•rriohlet werden solltr, Vicirnügte. Er stellte so kleine

Ausprüehe aus ItückAicbi auf die Wilnaer Universität.

V 'n deren Begutachtung die Krriebtung <ler S«'bule ab-

hängig war. huiadeeln — trotzdem er selbst Profci$Hor

ia Wiloa war — dringt« auf die Krriehtung einer voll-

ständigen Univei-sität, und specifll 'irnr v..ll<.j,indigen

mcdieini.scbrn Facultiit. deren •»iimiütlube Lehrkanzeln

lusnahm.slos mit Idolen besetzt werden sollten. Ha.*»

(iatachten des Wilnaer Krofessorencollegium.s und ihre.s

Cniaton fiel gegen Sniadeeki'H Plan aus. denn beide

tiaten für ('/.acki"> nymn.Tsiuni ein. Mittelst Tkases
bewilligte der « zar tui .lahrc 1H()5 die Krriehtung eini'r

Schule nach den Czacki'schen l'liinen. welche uueli im

üctobrr desselben .lahres feierlich eröffnet wurde. W ie

aber Toraiusoaehen war, konnte weder die Chirurgen-,

iKH-li die Hebammf n o b-r Veteriniirscbuie wegen Mangels

\n einhcimischr n Kiailen erötTnet werden. I)i< s wunle
'inT späteren Zeit überlassen. I»a/u sollte » s aber iii<-

mehr kommen, denn die anfangs von der russi^ehen

Kegiening bf^rünntiKte Schule wuide zwar im Jahre 1818
in einem Lyci um uinr'-Jtaltet. sj)iiter abi-r siark bi^dningt

und schlip<'<ilii ti iin hihre IH^iS aufgelöst.

llerseilic. Ute Scbulünle der .lagielkoni.M;ben

Vaiwtaität. ,Vm$l^ lekarski.'' Krakaa. (Polniwh.)

Die Frage der S»'hularzte wurde an der .lairieHoni-

seilen Universität sehr friiii gehisl, clcnn sehoii im
-lahre 1569 vermachte der Krakauer I>oitdierr l'eter vi.n

fweo, der zogleicb Anet und Philosoph war, mittelst

Testamentes der Knkauer Univeisität ein Kaua mit der
Bestimmung, dass da.sselbe der jeweilige Prof'v-Nt>r der

Medicio bewohnen soll, das» es ihm aber zur IMlieht

gemacht werden soll, arme, knmko rniversitätühririT

nnentgeltJioh zu behandeln. Neun Jahre darauf ver-

prflsserte der Testator das yermSebtniss und hinterlegte

am h ih ('ipital, von Ii s.cn Krtr;igni>scn den Studenten
auel» .Merlicamente uneiiigfltlich verabreicht werden
sollten. Der erste „ordinarius medieus pauperum -«tud.^

war Martina« Foxiui^ der letzte Prof. Uacy, ini Jahre
1779 wurde da< Hans verkauft und ein anderes für
rlii srn 7\V' < t. hl -tiinmt. Im Jahre 1787 veräusserte man
auch dieses /.weite Haus und licsiellte einen Arzt für

die Studenti n mit dem (iebalte von 430 polnische»

<iulden. Kine Tabelle der Acrzte, Apotheker, welche
Mediearoente wahrend der ganzes Ihtner Itefertoi und
rier \'< rwalter des Vennäehtnisses sehliesst die Publi-
eaii'in. -

3) |{ i e Ii II sk i, J.. Kinige Bemcrkunui n ;iiiliis-;licli

di r l'ublieation \<>ii Lachs ^Die < '/ael, i's. iicn und
Andrea.s v. Sniiwiccki'.schen Plane behufs Krriebtung

einer mcdicini^hen Sehnkj In Wolh}*nien.' ,Pn!cgli(tl

lekarski," Krakau.

4) Lach.-. F., .Vatwort auf die obige Kritik de.s

Dr. Bielinski. .Pntegli^d lekaraki. Krakau. (Polni^teh.)

b) Per^ii-Ibe. (Jesehichte nach Statuten des Kra-

kauer (.'liirurgen-l'on\ietc.<i. „Uuoxnik Tuw»i;(.vstwa Prz.v-

jaeiot Knnk Poznanskiego. ßd. XXX. Posten. (Polnisch.)

Die .\ibeit /.erfaill in zwei Theile. Im ersten wird

ijii- (ie-ehichte des Convietes aus den in dem Krakauer
Uiii\er>ilslt>arelii\ aulliewahrlen .Veten angegeben. Aus
denselben resuliirt, dass es in Folge königlichen Kr-

la'üse- Vom .lahrc 1785 ^Smmtlielien polni<ichen Städten

zur Pflicht gemacht wurd". i ium mli i au h lh Iii- .Schüler

in die Krakauer * 'hirurgs »M-hule zu entsenden und für

deren rnterhalt zu sorgen. Den Studenten wurden
Plätze auf Kosten ihrer Vatcr.'ttadt rewrvirt. In Fol^e

der .Malheure, die auf das Vaterland kamen, wurile die

Zahl der ent-endi-lcii < :iinir;^i-ij nuni'-i Ucini r, ^« ila---

es im .lahre 1794 im » oiivicie mir euien Sciniler iiielir

gab und das Institut vmh seiliNi aufhört«! zu existiren.

Kine »laltsti.sche Tabell« schlie^i^t <len ersten Xheil der

PublicatioD. Der /.weite Theil wurde nur dem Abdrucke
der im Archiv vorgriun<l> uen und hier aum ersten Mal
publieirten Statuten gi wulnu l.

—
») Kraushaar. A., Die Warschauer gelehrte tie-

sellscbalt. iHOO- 1832. IM. 1 u. II. Krakau und
Warschau. I;mX)-1902. (Polnisch.)

Wenn jemand überhaupt, »i war ganz gewiss

K. geeignet, die tiesehielite einertiesell>ehaft zu >chreiben.

deren Kxistenz st) sehr mit den (ii-scliicken des Herzog-

thums Warschau verknüpft war. Die vorherigen arehi-

valisi licn Stürben und <lie wissen.schafi liehe Auünützuiig

des Vorgefundenen Materials .sprachen für ihn in

eniinenleN(riii Maa>-''. Wie xoraus/u-' !/• ri war, b.sli' er

seine Aufgai>i' in ganz vor/.üglicht i ^\ eI^e. Ks kann

hier leider auf die> gewallige Werk nicht näher einge-

gang' ii werden; jedoch mus^ beinrrkt werden. da.vj

l\. mit demselben einen ganz bedeutenden Heilrag zur

(irscliicbte i|i>r Mediciii und «b-r Nat^lrwis^ien•>ehaften

liefirle. In der -»ieselLscbaff gab es nämlich eine

n.iturwisM'iisciiaflliehe und medicinisehe Seetii>n, deren

Mitglieder oft Vortrüge über natur«is!>eaM*hafUicbe und
iiiedicinivhe Dinge hiclfen. Indem wir von K. auf die-

selben aufinerk-:ii I im u lit werden, erfahren wir üImt

xide Zeil- und .^ireitfrayeii ans jemr ereiguissreieliCü

Kpoche. Die -eliünc Sprache, das intere>-afite Thema
und dir gr->s>e Menge gut auhgerübitcr Illustrationen

macheu diia \S erk zu einem monumentalen. Den Sebluss

de^icelben erwarten wir mit Ungeduld. —
7) <i ied r««yt'. Fr. HiMgiapliisch - bibliographische

lyuellen.stndien zur (irs.'liichli- di i Mediein im alten König-

reiche Polen. _l'ami>:tn«k tuwaezy-twa lekarskiego war-

Hzawskiegu.- 11)01 i!»o;i. Warschau, (l'olniisch.;

Die im Jalirc lt»01 begonnene Publieation ist noHi

nicht vollendet. U. gelangte nicht über das .K- hinans. —

cd by CjOOQie
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«) Bicliuski, J., Die Erricbtung der mediciaisdica

h'ariiltäi in WacMhfta. ,.Kiyt]rln lekaTskft." WaTwhBtt.
(Polnisch.)

lit noch nicht vollendet. LMhl (Knil(Au).J

rV. Medicin bei den alten Culturvölkern des

Orients. Medicia der Naturvölker und prä-

blftorisdie HtiUcnnde. Jfldische (nach-

•xiUache) Medicid.

I) Hauilouiu. .M;»i<t'l, La m<<lfiini' iirtliisl'iri'iuc.

«ia/.. in. d. F. -N«'. ;50. p, 24.'!. — i) Uit>i-II>c.

<'><iiir>biition n iViudi' de la patli*dog{r prrhist<>rii|ui-.

Lt fciitaiiies qui guerläHCiil. CulU* tl«*» raun et nialadies.

j»n'hi>lori>iii<'.<«. IbidtMii. N<> •'>!. p 437—489. - 3)

Bflow, V... A/.I<ki'n und ToUfkfti "Jir «lux Licht im

Mfosclicii. Vo^s. /. N'i. Foiiillct'iii viMii Hl. Au^.
— 4) Dcrsclbr. |)rr A/.(('kfns<"tiwindi-l. Täi'L Kmid-

schaii. l ntt'rhaluiogabeilagc. >iw. 101 voui 13. Juli.

— 5; Bciijiiiii s, l.cs vii"e«! de la pande dftibi la Bibif.

I.a v.iix parl'-c cl '•li.uiiCf. — G; Boiincini rc,

L.. I,is intdeciiis de lVp<"|iH' j^jallo-roinaiii«' fii Ktain*«'.

I'aris. 7} Cbervin ei df Morsillfl, l.'homnif piv-

lii>t<>rii|u*-. Hcvue usux. ill. d'aritb^ologie et danlliiv-

polonie prehixtör. Paris. — 8) Clark*', T H, M..

iVi'hi-'Uirii- sanitatioii in riete. Mit Ali'i Iii ,t 11

.'»y". — y froi^rlit "II, <'. (London). On lIi<ll>^^lllHl^

üf Ihc Maeliish-viee in the old Testament. .lamis.

Amsterdam. VlU. 241—246; 297-m — 10) Eb-
.stein, \V., Die Mediein im neoen Testament imd im
Talmud. Stuttgart. Vli. 33H. i Vcr>,'L K. F i ii k. ilainliurg.

Allg.Z. d..ludeiit. 1904 \o,<;. p, (!!». — 1 1 ! Feilrhen-
feld, W , (t.'iiarli-ttenburf?). Wie all smu I ii die alten

Acgypttr? I). W. Xo. 36. .S. 6ä2, — 12) Hehn,
.lohanncs, llvimicn und Gebete an MardnV. Nebst einer

Illiilriiuiii: über dio reiij^iofi'.L'i -i !ii< !i;1i' l;i' Bedeutung

Mai i ikv BerliiK-r Iiiaugural-Di^s. \<>m Ui. -Mai. Lei]>-

zijj I ^ — 18) Uirschberg, .1., Kine gesehieiit-

licbe üemerkung. Berlinr>r klinische Woehen.*wlirift.

No. f2. S. Mb. (Beproduction der «18—220
vi<n \Vinekler"s l'ublicatioii. - - iVlemisirt ferner

gegen die I'uhlieation von Landrieliier Saage in

D. AV. Nö. 21. N'agahti bedeutet n.teh H. Fislel-

operattoo, Thränenüaokliiiiel bezw. -tioscbwulsL Vergl.

norb Centralblatt für Augenheilk. Mürx und Magnus.
1«] dieses Absr I nitte-. ' 14) Horn, l'aul, |)r.

Iiliil.. Slnissburg, Zur l\rauktnpflcge im alten I'ersien.

Zeiisclir. L Krankenprt. Brsg. v. K. Kcbert und
II. Cramer. Xo. 5. 8. 169— 173. C^t^ch dem grossen

persisehen NationaIei>os Schähnjlmo oder Königsbuch
.\bul Kn^iii! rirdausi um 1020 p. ' tir.! l.V I. -w ,

Immanuel, l.'abbiner in S/.ct.'<'din. 1 n^inn. I'iianzen-

namen bei |{a.se]ii. .'sunderal ilim k lus „Fi -t-.ciirift »lim

70. ticburtstage A. Berline^^''. livrlin. 24 .S». (Der

Verf. von «Aramäische Pflaozennamen'^ (riebt hier ein

.seliünes Supjdenient zu .seiner benibitii' ii hrift, indem

er die btiui bekannten Bibel- und TalaiuJkdmmciitatttr

U. S-hclomo beu .larelii — abbreviirl mit den Initialen:

Ra^cbi aagefübrtea frcmdsprachlicbeD Pllauzcn-

namen xosaminensiellt. Die Identification der Itlo^n
riiiirt von Dr. Gustav ."^ eh I e >i nger her.) — lf>} Mag-
nus, IL. Zur Keiinuiiss der im lieset/.i)ucl)C des llamniu-

rabi erwahiiti'n .\ugcuoperalii«nen. Deut--ehe \\ueheti-

sehriru Xu. 23. .s. 416-410. Scpar. Abs. 9 Ss.

(Keproduetion der 215—220 des Oesetzbuehes Ton
llammurabi nacli der I "ebersel/nnj^ von Wiuekler und
deijenigen vun v. Oefrle. M. will mit v. Oefele
.uagabti" als idei)tiN<-h mit sutViisio ies|i. ÜTTÜ/umi er-

klaren: danach würde ea MRb in dem beziiglieheu l'ara-

grapheii des Hefletzbachcs von Hammurabi um einen

Kiirus.s handeln, der /u einer V>m unreinigunir. \ ei dunke-
lueig iider Besehatlunt' der l'upille (iefiilirt hat. Die

mit dem -ti.lll— N.l" resp. ./u<|ua'(ipu" ausgeführte

Oprraliuu |{laubt .M. mil dvr autiketi ParaccntCM.* rcsp.

mit der Depressio s.Reelinatit» lentis gleiehsiidlen zu diirfen,

wie sie zuerst \>pn t'elsus b-"-rh(ii li( ri wriit n i~>..; — IT

.Mittwoeh. l-.'ugun, Lin tieiii/a-Fragmcnl. Z. <t. U
Morgenl. (ies I.VIl. II, 1. II. f.l—66. (Knthalt

neben Liturgi^ehem und Pitilo^uplüsehem aueh M-di

einiüM^he!« und die .Mittheilun^i-ii über Maiiiiouides und

il»'sscn Vater. I.'rsi.i iin.- i; \ '.-i t. nnbekaimt \^

.MÜD%, .)., Kabbi Mo.ses ln-n Maiinon. Th. I. Mainz.—
19) Naxui, Ab<lel A/iz, La nn-deeine aux leiiip« Ann.

Pbarauit!«. TliA«e. Montpellier am 18 Mai. da/i:

das Referat von .Albert l'rli'or in Franee m. .\o II.

p. 212 und daN Aul<irrereial des T' Ibidem. |>. 21.V

— Leider i->t die reii'iie deutsehe Lileiiitur der b't/te:i

•lalire fasi \..l|si:ui<lig i^fiiorirt worden.) — 20i \.(.»er> lr.

Acueuahr, Zur .iliägyptijidH'n Miilieia. Hrai;. \\.

3,'i. S. 452: NV 86. S. 4ii7: Xu. 88. S. 4»:
.\.. S. .'»Ofi. (I»ie>e Arbeil ist olferdtar iillcmi

Daluiiis und zum Tlieil dureh des Xerf.'s spatere Fm-
sehungsergeluiisse iibeiholl.) 21 i Derselbe, Dtr

verliebte llierogl>phena|)Olli«'ker vur 3300 Jalirea. Süd-

deutsche Apoth. y.. Xo. 9G. .««ep. Abs. — 22) Der-
sellie, ,\ii.igyj>tisehe Apotheke. I'liarmae. < eniralhall-

Dresden .No. :>0. S. Mit 2 Abb. — 2u) Der
selbe, Keehtliche .Stellung des < hiniriii'n zu Abrahaini

/,eit (2250 v. Chr.). 4 fuiniibL f. Ctair. .Nm. U.
S. 401-406. Seji. Ahr.. 0 8s. — 24) Derselbr.
Aus d«'i I*h;inii:iki 'Iii M' von Haiiiiu u i .ibt bis Nelnika*!-

nezar. Pliarm. < entrallialle. Dresden. .\". 21». 4.'k'*

2.'») Derselbe, Code Hammurabi vor 4000 .laluMi

Arch. f. Criniinal-Aalbropolugie und Criminaiistik.

S. 861—367, — 26) Dersolbe. Amineng<><iel'/ \vt

40(^10 .lahren. Mlssehr. f. Kind, iheilk. II \. 2. -
27; Dersellie. ij 224 des < otie Hammurabi. iitu \ 'te

rinärUixe vor 4000 .lahren. Beil. Ihienirzii. \V. N >

10. S. 153. — 2b) Derselbe, Allgemeines su den

Referaten über alforientali<u*hp Medicin. Rammurabi's
Biblniss. Mitth. .1 D f. «ieseh. d. M. II. >

88— 90. — 'Im) Dersi-i!»e, Lebenszi-it Aradnaiia«

Ibidem. IL 264. — 30) Derselbe. Kine (»hr r

kraokuDg eine« AMiyrerkoaigs zviscben 70O und 600 v.

Chr. Amsterdam. VIII. WO. (Alle diese Arbwtni
bililen eine wertiivolle FrL^in/rjh^ resp. l'.i'-'f'ilit ui;_ >

im vorjährigen Berichte aufgezahlten Forsehungen uuseces

iDIIegen. Die unter Xo. 23— 80 genannten besehafiigfn

sieb mit den auf Mediein und vennkandte Fäcki-r bf<

zugliehen Abschnitten resp. (lesetzparagraidi«»« au« den
Codex Hammurabi naeh dei ^^ ; ti r k I r fi' li .Vusgsbe.

Nu. 23 ist mit einem Bild lilu^inri. auf dem da»

Siegel des Chirurgen l'rlugaiedin mit dem Bible drs

iiiittes Adar, einer Schröpfpcitscbe und avcier Schröpf-

köpfe reproducirt ist. Abdeichend wo 'Winekler
üIkisi izt \ (>. den § 218 des .Code Hamiiiunilr fol-

gendenuaa-^i :i: W enn ein .\iv,t einem F'reien ein''

.S<diri>pfwunde mit deni t^eorpionpfriemcn aus Kupfer

macht und ihn todtet oder den .Staar einem Fiviea mit

dem S*-orpionpfrieraen aus Kupfer öffnet und das Angr
wird zerstün, seine Bünde m-II man ihm an hauen. —
Von direeteii grösseren ehinirgiseben l>peralionen i>'.

keine Rede, dagegen werden Verslümmelungcn duieh

den Henker erwähnt, wie Öürozeieheo, Zersioruiig de»

Auge«, Absehneiden des Ohres, Ausschlagen derZabne.
,\us.sehneidf II il< r Ziiiii;! . \ii:|nitntinn der Brüste, Zer-

breeiieii der Ivamlnu, .MiJiaut-u der Hände. Hie u:id

da sind einzelne EingriflV bildlieh dargest<-llt. Von

einer Wiedergabe s>iimmtlieber für die Ueschiehte der

altassjrrischen und babylonischen Mediein bechwichtigra

l!estinimnni:< n mü-sen wir Kaumangels wegen an dieser

Sti lle absehen uud auf die Originalien verweisen.' —
31) l'ick, Hermann, Talmudiselie (ilossen zu DelitzsehV

Assyrischem liaiidvörterbucli. Berliner Inaug. - Disa.

vom 31. Januar. 38 Ss. (Darin auch einige auf den
.\b' r'.il.iiil>en der .luden beziigtietn Bemerkungen, xoi;

denrjj uaeh F. ein gut Theil auJ Ucchiiung der .Xs.-xr^r

und Babylouier zu setzen ist.) — 32) l'laczek, B.
Itabbiiier in Brüiiu Kupf und Herz. Alig. Ztg. d.
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U'ienihums. Scp G4 Ss. (Die Abhaii'Uuti); ist

III Tficil eines gio.>sr'r«^n, unter »leiii Titi'l .Uic ani-

iiali^rlu' Logik" zum Drucke vnrlificitctin Wirks. Sic

Wumeotirl eine »UkuoenairerUie Kekaenbcit den VertV.s

1er neben den telmudisflien miHi die lucrlinniNchen

1.1'. rcn i\rs k\iVsMS^•\\^•n Ahi'rtuins i-nriiparaliv licraii-

lind Sil- mit ^rcissi-r nuclloniaäv.igcr Sarlikfimt-

^ :in'j Kritik lieliatidrlt, SAdaiUi dk> AMiatnllun^' für

tt Ltt<>raiui);eschicbtc der Mcdicin ah durchaus l>e-

i>nliiDg!t\oll zu regislriren hi. Lcidor eignet sie sieb

iit /II «-infin Aii>ztJKv. Wut /.um IJcwimsc Tiir das

' r,t.ii|/ii(tss d< > \ iolst i(i».'cn N tN i. s in naliirwi^M>ii-

iluififii-licn Krag>-ri .-«ii licmcrkt, dass \<<ii ilnn aiirli

Vbhandlnogcn über Kntütehting der l<'licgcnkrankheit,

ur Kläning in der VngeNehwi/frajfe u. «. hcn"nhn»n.)

;wV l'(i*w cr). d".\. in\v I, l'rohistoric" uii'aii iti in

1 i;i Aiioiordam. VIII. Ö4S, — 'U' l iinss..)..

cl.H'Tialii'fi zur < liirliicliio dn- Iiil>li><-li-tnliiiudis4'lii-n

iniirin. )>ic KrltrankuDgen der Haut. CtrU-^
Vi>. il lt. S.»nderdr. SO Ss. <Mi< tre>j<thntci' <«rrind-

i. liM il ^l•llalld(•lt I'. in Fortfühl iiiiu in' i' l'*>di'Ul« iidt ii

\ri-it'ii zur lalniudiscliou Mrdifin u i«;!. die triihercu

,i!;r( ^licru'litr — die i.ara alli-Ki aiikluii und den 9t»g.

<h'-chin. K» werden die betrefTendru i^lclleD aus
i\M und Talmud, hauptsaehlieh aiu Lcvitieiu —
Kirf. ziisaniiiii'n^r.stcllt. i"iin' (M vinulu)ji»idii' |)<'Utung

ii: mim Iiu doiH ii TcriuiDi, »o w«'il sn- nti>gli<-li i-i,

( r-iiil;t. und alli.» Momente, die für oder jtegen die

iitratiiii-irunic mit hepra sprechen, gegenübergestellt.

Brim >i*h'ebin werden die Krankheiten lliobs, in der
1'.

' II univiTsel los Kk/cni si-lu>n will, dir Kranklicil

h -nigs lli>ki;». uüt< r deren vieleu Krklärung>\or
^ r1trjcnit;i> \(»n Fried reich und Wiener.
bxh vielleicht eine Anj«(erkung mit aw>'rischer IVst
torlifgt von P. fiir beachtenswerth gehalren wird, cnd-
li'i ^'.T selii-ehiii .\ej£V|jien> auseinander ^'ehalten. 1*.

li: hrsen Terminus für tiutii .''aniinelnainca l]iu

S«'bli)s.sk:kpit*d ist dem Haar nach Bibrl und Talmud
jcnriiimct) — Derselbe, Bon nialan bei Rascbi.

Stfulfrabdr. a. d. KeHfcsohrtft zu Prof. A. Rerliner's
'ti inl.uristag. Berlin. .'> (Nach I'. steh) dieser

Aii^iiruck. desücu der «dien {jenannie judisehe Cnui-

v-n^hU't sieben Male zur Krklärutij; \'in Kraiikheiis-

tamea »ich bedient. cupbcmi9li.seb für mal iii»lnn. d. i.

Karbuokel. Vergl. dazu Absehnitl XV. In einem Zu-
>!'' iu t]ip>er Aldi iii'Uni;!; Iieseiiiillif;! sieh K.ddi. Im-
II 3' '1 |,;..vf mit Frkl.iiung>»sersuehen lur die lalmudi-
- 'i ti Ko/ciclinung<;n askara und s''ruiikhe, die ver-

xiiihlicli Diphtherie bedeuten.) - äB) K.. 11., Die Um-
HioraieD-lledlein auf den Ostkandincn. Yoss. /tg.

I b. Marz. .Mor^enausg., Feuilleton :!7; ISalt-

'V -V. Divine livgiene. .'«aiiitary seienee and >ani-

< nn^ of l«aered seripture> an»l .Mu-aie et.de, l,i>ndi>n.

2 («IJ, — '66) Samter, Ernst, Die Bedeutung des üc-
'diBdHooi^ritu'« und Verwandtes. I'bilologuü. XLIl.
1- [I. !M - .'19; .'^ehapirii. D.. <>list,'iri«|ue de>

ji> Jh brcux d"a|ir< s la lliMe et (< Tainuid e.iin-

[•''• la ioeol'»gie ^;rce'i-ri'hi;dne. Fruji- m,
W». p. U3-149. — 40) Sehe il, V., U li»i de
Huimunbi (wr» 2000 a. .I.-Clir). Paris. 70 pp. —

""t-Miiiifri;:. .Vu^u.sia, Dr. pliil . Studien zur <ie-

vLi l.t, flfi- .luden in der .'^elmei/. wahrend des Mittej-

ZÜiieli. I.W Ss. - 4-2 IJrli ih. \l . /ui de-
i tiu der l'mkeo. Prag. W. Nu. 40. p. 520.
"im anf einen Artikel in f'hrisloph (iottlieb Murr
»J'wniil zur Kunstgesehielit« :n'I /ur allgeineineii

lj?<-raiur-. Nömherj; 177ü, aulmirksain. t|.r heiiielt

^'ü ilem .Mier der Kinderpecken aus der h.»l.\-

i i'i- iiet) Uemara und einem PaiWiis au.s Traet. Abtnla^ M. a in finc e»il. 1 auf die Kinderpm-ken be-
«^in will. Die,,,. Den'tit;^'^ wird v..n CmII. .1. I'i eu--.
"» ' rifr si-lirittlielieü .MiiUn ilunn '>' '• "''^ unnehli;;
^',"l.'hiit, |)ic dort erwähnte Beule, die i-iner ISene
pKv\a tto4 ircitereiii \ erlauf bich schwarz xerfärbt,
M iMrU den Coimnenfatoren Kasrhi und Alfa>»i
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/AM ifi II auf einen siii^ulären Tumor und eher auf

harhuiikeJ zu be/.idu'n. Wunderbar, bihU'^ch-ialniud.

3led.. lieft 4, S. 47, citirt diese Stelle ebenfalls. ..hne

.sie mit Poeken in Beziehung xn bringen.) — 43) Wein-
berif. Riehard. iVama livuniea. Unicrsuehnnippn zur
j>i"iihisl<>rise!.<ii .\u!!ii. polo^rie <les nallieuiii. Mit.'iTaf.

u. C Bl. Krkl. Ik.jp.it. - 44; Wolzenilorfl". (iustav,

«iesiindlK iiijdh^e und Mediein der Bihel (( 'hrisius als

Ar7.t). .Studien und Kctraehtungcn. Wiesbaden. biiSH.

(Sehr objeetiv, in voller Anerkennung der Keileutung
der m'i.saisehen H>>:iene ^'esehrieln'n : die ei^ri-mlieh

uiedieini-eheii l!ei laehi iinj;eii -md eklektiseji: d.<s. w.is

iiiiliretheili ist, beweist Srielikennliiiss und "ri<:iiiell-

kriiis4<be Aull'a.s.sMng.) — 4») Y eil in, David, und l^^acl

Abrahams. Vaiinonides. pHblieatium of the rewish
HisL.rieal Soeietv. I.nndnn. .Mit liiiistr. 4li,i Muse als

\ .dksai7i lind tie.sundheilsleiuiT. .M^ <l. Bl. f<.

>. r2!i 1.11. 47) Ka ehirurt;ie [ir' liisi..ii<|ue: nne

fraeture liu culiitiiK. pnraitisnnt dater de repoiiuc i^lli»-

roiiinine ehe« «ne feinme. Gm. ni. d. P. äi.

Klislein 's \ \() \\ erk bildet ilie Fr^iinzunjr zu

M'ineui zwei Jahre iillcrtu über die Mcdicin im .«iugcii.

Alten Teslaincnt. NafüilieU tritt hei Verf., der den

Talmud in der Urüprache niehl lieKl und dcmgemiiiu

hierfür auf \ i>rarl>ei(rn anderer Autoren und auf [lersiiii-

liche .MiKbcilungen von liewäbi^niännerii augewieM-n

war. mehr der Kliniker bIk der Philologe hervor. Von
diesi'in liiiiitirenden liesieiils|iunkl aus darf dem Bueh

ein gewisses Verdienst niehl ah;ii-s|>ri>elien werrl.'n, da

OS neben tleivsi^er Zu^iaiumensu-Iluag der Uiitvralur

aueh eine ubeniiclil liehe Beleuehtung der Materie »elbsl

bietet und dein .\<-uling immerhin ein nützlielier und

dal»ci ausseroidenllieli .»nrej^endei We^^weiser zur VÄi\-

fübrung in alle besiiglicbeu Fragen und l'rubleme »ciu

wird. Prailieh wird auch hierbei wie bei R.'s älterem

Werk an manche Bemerkung antikriti^eh anz-ukiiüpfen

sein. Aueh ist gerade die talniml. Mediein ein tiebiet,

das mit gru.sser Vorsicht m betreten iäl und VctXüad-

nias de.s Originaltextes unbedingt voraussetzt. Das

WCrk /cifidit in Theile. Oer erste bildet einen statt-

liehen Nachtrag zur Mediein im alt. n Testament, wobei

F. »ich mit .seinen Kritikern abzuUndeo sucht, der

xweitc betrifft da.<! .sogen. ,.Neue Testament". Hier

stehen die Heilungen der Erkrankui^n des Ken'en-

si ~ii r*i^ und di's HewcguiigsaiHiarati s in erster Reihe:

Krampte, Laliiuuugeii, Sinue.sgebrcehcu. E» fulgoa Haut-

krankheiten, Aussatz, Wa.ssersueht, weibliche Blutflüsse,

Fieber. Scheintod und dazwischen allerlei < 'asuistisehcH.

l eber dii' hrankheit iles Merodes, des .ludas Isehkariid

i'eferirt E. auf (irund der reichen Littcratur, ohne eigene

l>>utungsversuehc zu wagen. Verf. erklärt am SehtusN,

dasi» er die med. Friirtcuingen im Neuen Testament

_nielit unter rbin (iesiehts|ninkl'- behandelt habe, nb

sie wirklieli gei>eliclico .sind, sundcrn vielmehr unter

dem, oh sie tto geschehen sein künnen**. Die letzte

Mögliehkeil hat K. bezüglich der Heilungen durch einige

an.iltXj^e IJctraclittin^'en aus s.-jni-r eigenen Praxis /u er-

härten jfesuchl. Den dritieu .sehr umfmigreiehcn Theii,

die Mwliein im Talmud, leitet E. mit einigen allgc-

imnien Beiuerkuiigen ein, mit denen er Bekannten

wiederholt. Krftenlieh ist die rückhaltlose Anerkennung

des Werths de> Talmuds für die luc*!. BtlraeUlunji

gegenüber dem auf brutaler Ignoranx lifrulienden ab-
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fälligen Uiiheil eines ( 'hainberlaiii und l>esönder> er-

freulieh isi es. dass ein Kliniker vt>a dem Uangi' K.'s

sich zur BoschSrtixnng mii diesem (t(>(^nstandp hingc-

/>'a<-t> fühlt. Di«' i'in/eliii-ii (««sielitsiMiiikli'. nm-li deniii

di r ri'ii'lii' Sliitr i;r;.'lic)lrii i-<f. gi'iim ans ilen '"apilel-

ülMTsehriflen lu ivitr. die Iner nielil einzeln auf^ofidiil

vmicit leöiincn. f)ir schon im vorijteii Jahre vijriiffcnt-

lirllle (iio^-i- Arlieii xi'U Seliapi liiillr, irxt/dem sii'

iMieh hifh; ali^r'sclili<ss<ii ist. im l,iltrralurver/i>ii'linisx

nieiil fehlen sollen. \Veilli\oll sind ilas \ er/.eiehniss

der Im Text citirJcn Siollm am Bibel und Talmud,

das Liiti ralui vn7,< ielmis- nh<l >la» .^^aflir« »ri^tic. das

an. -Ii fiii 'iie Mrilifin im .\Heii T<-»taiiieiil ;;ill. \\ ie

man aueii immer übi-r ilin/.ellteilen uilheilen ma^. ii\s

(iatixcs geii<iuiiMi*n Lsl R.'s I^ciMnn^f drrart. dans jndor

tiiinr(lj$(> Forscher üln-r il> li^cllira liifgenstand mit ihr

7U reel»i.-n Iia1»*'ii winl, Ihr Xiil/.en für eine allK('i»6ioC

Kinfiihrun^ in dius «lehii l ist nii bestreitbar'.

[Sipos. |)r>ideritis. A Idbliai Kor wlMW-Kil.
1 1 rlirr il«Mi < liiniri;*'!! di--. Iiiltlisi-lirn /i'ilalier-. Aii-<

llanniiinabi's (i..M-t/.lMieh. Tvj»iM'h feuilkiunarlij;. >c-

Kfaot S». 2. \K 3.
'

V. Gyiry (fMa|H*:4t).]

V. Medlcin des klassischen Alterthiims.

1) Jncupo. L'artc modica n*»M«» isi-rixiuni

lalitie, rontiÜHilo sli.riro linmano. <m ii \W'2. (\frl.

.lami'-. \lll. — '.') Stoirorum vcifnnii natrinonla.

« olleL'it .1. ab Arnim. Ciir>sippi Irnjrmenia logica et

ph.vsiea. Vol. II. Lcipiig. Vi. 14& — ü) A.sehoff, L.

((ii<itiii^M'n. j>-t/.t Marburg), IMc Sambon'sche Saminliuig

rötru-i iii t Di ii u' i lim l!i'>it/. <ler Tirnia Oppi'nhi'iun-r

ia i.oii.loiiy. .Milih <l. I). (i<vs. f. (i.-..h. «I. \\. II I.

Scp.-.\b/. S i>p. Mit 5 Kig. (.\. fand hei seinem He-

nieh der Tropical Mcdieal School in Kotidcni ao don
A^'änden des Mttingroom ähnlidio Abbildungen wie dio

\iin .*"tierla auf der I »lii^ehlurfiT Xatnrforsclier-Vri satnni-

luiig zni'rsl l"->elirii ben<'n ef, 13< ri<-li(, i\r lUOl. I.

p, 357 — : die Ori|rinab; zu diesen Zeielninngcn sind

von Dr. Sambon« Lehrer an der gen. .^chulc, in Itnliai

genammelt und r.um grÖ!>.sen-n liipil in d«n Rmtx der

Pirma Oppenheinn r iti London übergegangen. \. konntr

sk'h tiur einige der veriia<'kti ii (icgenstando iuiihf\oll

zugi>n;:li I 'II «ehen und liefert liit r ihrr Beschreibung
und Abbildungen: es batidi-lt -ich u. A. um eine

Säuglingslla?«;lic, ciftfn Sängiingsiopf. waldreiche (tlicd-

maas^eii. m.innliche (ics. il > l i>oigane, enir- im (icbaraei

bcliudlielie Fnm ele. lie/iiglieh der Dcuinng dieser

offenbar Weihgeschonke darstellenden Jlinge si blies>i

sich A. ganz .Sticda an: einzelne wai-en bemalt gr-

WCüCn.) — 4) Baale, Maria Jnaima (au.s linmingen),

fi^tudia in An}!«'-, poi'triae \iiaiii ei •arinimiin i vlinuias.

Harlem. \ ii lilO pp. (Mn <li>>i-r nnuvmi'in gelelirli'ii

Arbeil promosirle Kil. 1». am Ö. .Inii in Atnslerdatn.

1)115 Diüscrlatiun bctrtlfi die l)icble.rin und eine der

ältesten weiblichen .\er/.fe .\ny(r ann K|ndauriis.

.*$. .lalirli. V. I'hr.. liber ui Ii'Ikj Im-i Lipmska und M.

Handouin nur srhr sparsium- N<>ti/.eu voi iiandiMt siini.

Verf. hat mit bewunilernswcrthcr Bcle'-enheit alle auf

Anylo bezüglicliea Nacbricblen gCKamineli und krili-seh

geordnet zusarainenge^tellt. Die Doetorandin s»'hreil<t

ein La(eiii, (IrNsi-n >ic|i di-r r< iioiiinurlcstL' lliilolo^c

nielil /.u sfiiiiiiM'n braiieiue, iind bl'l!err^eill tlie phito-

lrtgisfli-historisch<' Meiliidik in ciiifm für eim- l»ami-

geradezu überraschenden Maasse.; — 5) Hack.sirüni,
A. (Oytonasial-oberlehrcr in .St. I'rter*bunrl .Sf-\<ii Niuer
i 'iwagri't-^i'lieskif'h pa|iyrnss.i is sobranija \V. ^. liolr-

nildclicwa. CSc.\Uus Niger in 2«ci gritebischtüi i'ap>n
auK der Sammlung von e(e. Runs.) Ileni liedäcl)lnis.<i
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des uavergesslichen Jjehrers W. K. £ristädt. Vi>rtr. grli.

in der Sitznog der Vcrsammlnnp klassischer Vbil6lii«eD

nti'i l'iidagogen vom :.' (»-i Im
i IHO.' Verhandl t.

.S. .'iG— 7.'». ."^i'ji.-.Ab/.. (Iliiinlsebnitih-hr ^ M.iterial. •l(->>ru

I.üekvn \>>n H. M-harf^ionig ergan/t werd<>n i
-- S

Franz, Sphaera. Xvuc griechische Tette zur

Untersnehnng «öd (Scsehiebte der Sternbilder. l/n\al:..

.\ll. .'>i;4 .<s. 7) Honnef. Kd. (V.r\-\ T- ii dUl. i

litii-ati>>u des planti's medieiiiates i:" m' uiit * > par Lh-

oseoridr d'apr^ s |i-« printnres iTuri M.itaiserii He Ii

BibL .\al. de Paris (.Mser. tiraee. .Nu. inä). Jaoik

VIII. m, 22.'., 281. Mit Bild. — 8) Crnnerl. \V„

.•^prai-lilioli'-- /n grieohisehen i , in.' Tni 'r-m-ljiM

,

iiilier «leii Vi-rl'. de-, griodiisi-licii Loii«ton. No l.Vi

Areb. f. ra|»,vru-.f.trs<'liuiig. II. m. — Di Diel^. II.,

mann, Die Fragmente der Vttraokratikcr. liherbiscb u.

D«'titseh. Berlin. X. 60? S«. — 10) Dillmeyvr.
I.conhanl. rntersiid, '"I . ! .>ni'.ji' lland.sfhrif'fn

iinil lateini-elie l ein i ^. i,'jiu^.i ii <ier .\ri»t".i<-liM'l(«i

riiieru^i'sehiehte, l'rogr. il. Ni-mn ii\nir.. /. Wiir/burg.

\mi, 52 i^s. (Vgl. Karl lüitcraur, Windsbarh, ib

Woehensehr. f. klasr*. 1»hilol. Xo. 37. S. Iim.) - 11

Kiganl. L.. »Juatrnus ajiud tirac'-Os . ^ j.. ; i Mitiam i':

instiiin-iida medicinai- iiietbofKi e<»mmoii»i:i\ • ni.i .'inpin.

MA.-.m. .\l. 114 pp. -- 12) Frieboe-«. \V. nn-l V W

Ivobert Ot"^i«'^k), (iaiens iSehrift «leber die siiir^

verdOnnende DiSt*. Uebersetzt und mit Klnleittmg nwl

."^a<•hr<•gi^ter MTseiu-ii. Abliandlungt'n ' <;.-''li .1 V

br>g. Von H. Magnus. M. Nenburger und K. Mellhii"

lieft \. Breslau. .')2 .'*s. (I nier Leiiinij; v.>n Kall>lli'i~.

u. Miibüllc von Kobcrt verfertigte ersic deutsclte l ebet

.«etMing der von Kalbfleisch 1898 veranstalteten erst«

gTieehi>i-lien Ausgabe mit bistoriscbcr, niedirini-'l. r

F.inlcilung und s. hr sa<-)ivcrs(ändigen F.rkläruneen -

Fuebs, Hobtrt, I'rof. in Dresden. .\ns Tbenii>..ri«

Werk iitier die aculeo und cbroniseheD Knmkheitfu.

Rhein. Mus. f. Philol. X. F. LVIIT. p. 67-114. Sep.-

;\bz. (.'Vus dem \on F. \ov einigen .'alir.'n ermitt.'lt>

utid anderweitig /.. Tb. l»ereit.s pubticirten Test ! -

Pari^er Anotiymii.s» VOVen F. in PuschmtlDn'» Hinl

buch. I. p. 390 genauere Mittheilungen gemacbi ba:

und die Identifieirung mit Themison begründet hat.

N . i L'!. Woehenselir. für klassi>ehe l'hilob'g. N'>. 'ü

S. Wiy.) — 14) tiabler. «arulus. «Jakni libelin- -1

caplionibus quae per dielionem finni ad lidcm UDi >

mti supcrest codicis cditus. Rostock. XVL d<i pp.

(Unier Kalbfleisrh's Aegide verfertigte Diüsert. rb-

leitung. Te\t, Iri; Njij.;!! it, Index \cr!.. :'i:ii im'!

•l<-m <'inzigen noeh vorimiidcnen ("odex der Ainhn.'siioa.

Vrgl. 11. Mar'|uardi. <iii..ttow, in Woebi'n>chr. f. IIäJ^

l'bilwl. XX. Xo. 50. .< lai^ltg — 16) Hammnud.
William Alexander, .^rislntlp".; psychology. .\ tmti9<>

oll tiie priiiri],!. ..f Ii'. Ii. niiiina and {»arva luii.-

ralia). Traiislaii d v^illi inirodnciion and n.^tes. LotH"!.-

\. w York. 1!M»2. bX.XXVI. :iHit pp. (Vgl. I.it Ctrl

No. 50. S. 1727. Karl l'raochter, Bern in Bert, philol.

W. 1904. XXIV. Xo. 9. S. 2.57.) — 16) Heiberf.
.1. I.. 'Kopenhagen., !'i..lcmai-i t iaudii opera .jiiae 'v

lani oiunia. \»\. I. S\ tanvis matheinatica. l'ar-> ii.

lüpi-os. VII Xllh-oiiiineiis. I.eipaig. IV. «08. Mit Flgj!.

' 17; Derselbe. I'arslipomena r.u Euklid. Hemer
Bd. 38. H. 1. p. 4fi—75. — Hcrsrhcl, riemeos.

The iw.j books un llie u,ii- r "^üj iil.v tbe city .f

Home of Sextus .lulius Fonlinu». Ualt r i'oinmiisi..nf"

<>( the City of |{omc .\. D. 1)7. .V Photographie r(jir-

ductiou of the sole original Latin .Manuscript and ii»

reprint in T-aiin, also a Iranslafion into Kngli.sh vA
exjil iii.i'.i i'. s hapt-'rs. n.-t. i;. Isiei, XXVI. 2%. tV,-

(i. »i 11 Ii d i; r Ml a n n . Tiil>ingen, in Herl, philol. Wni'u.

No. 4G. .S. 1450.) — r.l) Herzog. Rudolf. Tiibii^fj».

Vorläufiger Bericht über die archäologische Ktpediti<*9

auf der InM-l K-.s im .labre liM)2, T. Mitth. d. d. iWf

f. «ieseh. d. .M Ii 218. Mit 2 Abb. (Zum Ansj.i:

niebt gcdgiict; wicblig i.'st u. .\. eine /.WK^hrift .luf

einem .\skiepiosteinpel in Kos, vonneb Hic Bewobn'r
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Paoel, Gbschiohtb dke Mbdicim und dkr Krakkhkitbn. 879

vr.n Kno.ssos auf Kr« l;i -km St iiatf und Volk von Kos

i)ank &bst4tteD dai'iir, «in»« di«>>c ihnen den Ani Hcrmias
während des Biifgerkricgcs drr Oortynicr «ur Vcr-

•L^nwif iTCstfllt halirn. '221 his '.'19 v-.r « hrisliis.)

jo .li'.ipliini, n. II , Ari>t»'1l<'"s l onccpiion of rheniical

Hiiiliinatinn. .1. ol riiil.<logv. XXXIX. No. 57. (Hi-

liaadltiRK der llc^riffe /u$ti und xftäati. 1- u.] ^iU-lilicb

v.neh Zabarrlln und nocli Mcxandcr'fi rr/ i /.nomw^ xat

'i '-r^mu/^. \rr;r\_ WiK-honsrhr. f. <'las.s. l'liÜol. N<«.

|i. li'i"!.) — 21 i l,acli>, .(tihrviiii. Traiii'nar/l in Krakau.
llyi:t''ii<' im GrscM''clit>!t lH i: .'er Frau uikI wiihicD'l

iler Ui'hurt im allen liriecliculand und Kuni. Ml^schr.

f. iWh. ». Gyn. XVl». 9. p. 401-417. Sop.-Abdr.
Krili'^i-li - lii»i<>ri-irht' iiuil t|U<'llf'iieiiäs-ii^i' /usaihifH'ii-

V I Üutiu' nach rli'ii iM katiulf-lt ii AuiHirn ilo> k liissi.M'licn

Mt. itliiims,) — 22) < Viiiiiiiciit.iiii in Ai i>iMifJcm jo^iiva,

K'lii» rvn-silio et auotoritalc acadooiiac lilteraniin regine

l«.nHsieae. Vid. V. pars 6t TbcmiMü in Arislnlplls

ii >ii*i.inru lilmiiii paraplirasis liclnaic ' t 1 ilinr

•ii'li! >aiiiufl l.aii'laiii-r. Berlin. IX. 40 i«. pj».

•.'.'i Milli>ii>. I!ssai .sur la iiu'-<lccin<' nflicincllt .1:1-

I :iiiii<iuiti' jfreru-laline. ^^n•^ic. fioi'dcaiix. ~ 24; I'iiiii

' [>istiilaruDi lihri IX. ( {«Utiilardm nd Trajanum lihcr.

r.irn i;} rirus. Ucruminvit <
". K. \\ . Müllt^r. I.ips.

J'i l'f i t Ii III a II 11 , Kruvt »'Ii. II.. Die Naturpliilo>>i>|>lii<'

•.'r -i'krnt' s. .\ivli. l". (iosch. «i. Pliilos. .\. l". \ lll.

II. i M. 3. CVci^l. iiiitli. d, D. (Jes. f. (icsclt. d. M.
II. S. Iß4.) — S?6) Pognon, H. (franzüs. Consul in

\ '

I
pi'i. I n'" viTsion >vnai|uc (lc> .\|ihiii iNmi'.s irilippu-

. n;.. Ti\ti> <•( iiatluflion. I'art. I: Ttxlr sviia-pio.

Ivi|./ij,'. XI. u. 3-2 pp. u. T. II. XX u. «7 pp" in 4".

illicii I. Daa Manu.srript wurde vom Hnrau!«};chrr

«Hl»5( in Aipp erworben. Ks rnlbalt 138 BiHtIcr von
lC<'t iinu f. rill;;»' und 12.'» mm Breilc. Pii' crslcii

BlailtT cnthaHi n linr scilwcr l(--l>are. mit vii l< r

Milbe cnt/.iHVrtf ("opie cinrr aral>isi-ht'ii ri')M'i>i-t/iiii>r

k'on Bmcbütückco aus den Epidemien des Jüpiiokraies.

Erst auf Blatt 29 beginnt der syrisehe Text der Apho-
i-miii und ificlil Iiis IMalt 9;$. .Ii dos Bla;t /fi^:! zwei

I i'luiiniiMi: rrcbts c'ma &yr)>vhc imd links dii' aralii-ohr

UetkrtraijuDg. l^latt 94 brpiniil tini- unMi|lsliiiidi|iO

und Tersliimmelte syriacfa - arabische Ucbcrsetxung der

Fmgnostik des Hippoliratei;. Am Schlüsse der Aphorismen.
Blait i)^)] (indet -idi < tu- Nutiz in >ynMli(r und
i.-il'isthi r Spraoho. AttüHth die ( ipic am 10. Uilobor
Iis JaliP's 1.^17 diT .Mrxandrini.sclMn Afia, d. h. im
Jahre 602 der Hidschra (also 1205 p. ( hr i von einem
Jscobiter oder Melehiter Behnam an<:« lVi iiy;l resp. be-

'n<ji|:t wut'di'. I cbiT die .\utorr[i In \'('r>>ioin'ii voll>>-l

''l;h jcdi- Auskunft. Oas^ >ii'it um /wfi vtTM-hitd'iii-

1 .her.sct/rr handeln iiniss. wird i'iii^'<lu'iid hiwii-sin,

1'. meint, der .Schreiber Bebnam habe otb-nbar da.s

.\nbisehe besser als das Syriitelie verstanden und daher
-'ini Vcrgl«'irli 'in'i In --ci cii \ rr»täiidniss den araliiMdi<'n

i' \t mit lii iaiigi /.ujit ii. Auf dif Copic ilvs U-t/,tfi(ii

i^T \iel gt'ring'MT Sor^'fall vii-^rndt l. Der Hcrausgehi-r

•eweist (em«r, da.-is die arabi.tehc l'cbcr.sctxung nicht

aomittclbw nach dem gricrbisehen Ori<rinal. sondern
narli (|er ur>.priin;.'licli'T('ii syri><-li' ii \ rsiKii ai>};c-

loni^t ist. — Thoil II — ^« ^^;l. >Lu.u ift-fiTai \nn
I i N.ddckc in I.itt. rcnlralbl. N'k •2:\. 7f<l.

hnag^ zunächst in einer längeren Kiolcilung eine Keibr
vi<n Bebpiclen xiim Beweis für die Fchlerha(ti|;1(eit

'i'T s\risflii-n l'fbiTSi'l/.un^i'n ini alti^cniiiruMi ; m(i>l

M nn HoblecliU's Syri.scli ani;iwindit. .in Dialekt

rc«p. ein fremdar<ige> MiMtu; die Uebtixt/cr lialirn

üherdiea zu siclavisch am Buchstattrn ^n liafict. Auch
iirecte Fehler «nd Venreeb-selunni n siml •;i'm;iPht, so wie
'*' iiri mau im llihräisidRii ..I« riidi'iw", d> ii Naiin'n dvr

"^f i'is. dundi das ahnlich klingende ,.l.»eacl>" ( Mniiil

1 i'ii' wi.d«T|i;elicn wollen. P. hatte dailcr l"'i -i-iii< r

iraatfVsiiichen Ucbcrtraguog eine sehwieritr«' Aui|;.d>e /u
lösen. Der Test der franrö»isehen Ueberti aj;un^ nuisstc

^ihi r mit i-im-r lan^on Rciho von Fu-snod-n bej:li-it<-t

»•rili'.ü, in denen alle die Abwcielmngen der >yri*elii>u

Uebersi-i/.un(: v.irirofiihrt und genau erklart werden. Die
(ranxc Arbeit I'.'.h ist mit einem großen Aulw.md von
(iclehrsamlteit m Stande gekommen und verdient als

werlh\iille l!i : i' fuTunK der Ilijijiokrat. Lilieralui' be-

sondere Anit k<iii,uii<r. .'\iu .Sdihisse fid^i'n eine tahellari-

selie l elieiviclit. wi-rin die .Nuniiiiern iler \pli<>ri«nteii

in der syri^ehcn (Jeber8<-t/,ung und in dem grievhiseben

Test einander gegenilberfreslellt sind, und ein inedieini'

Hohes (ilossar in >\ risdn-r. fran/<isi.sclii'r und jrrieelii>eli4 r

Sprache.) — 27' lieluii. \., Von der llipp<tki-ates-lii>ol.

AMji. y.ii: Beilav^e. \o. 1Ü4. Münelien. - 2,S Uüssi.aeli,

Ütto iK«inig>«bvrg i. I'r.), I>ie Ucbcrlielerung der Vor-

rede der Xalurgesrhichtc des Plinius. Berl. philol.

WoelieuM-lir. N... \l\ S. 2!)' Kiiek. Karl.

Das Ksoerpl der Nadir.ilis lli^tnria des l'liniiis \iiii

Ri>lH>rt von Crieklade. .'^i(/.iiiiL'>lier. d. phiios.-pliiji.l.

II. d. bist. Iii. d. K. bayr. Aeail. d. W. Jl. München.
1902. S. 195—285. (Verjfl. .loii. Mililer, Innsbmek,
in Woelicnselir. f. klass. I'liil"!. \o. 21. ]>. ."»7.i. ^
HO) .'selil'.ne. Ileniianii : Pref. ,\ u. in Köii[<;sl>ei|; i. I'r.),

i^laUie eine> rilinischeii \\'a;r'"nletikers im \aiienn.

Jahrb. d. K. J). Archaol. lasiiluls. X\ Iii. II. 2. .s. m
bin 71 mif Abb. (Zur Erltlarung für die ilen Brust*

ka-ien uinni-lienden Riemen /.ielil S. einen l'assu> aiin

tialeii d<' fa-seii> oap. 2. — K. .Will \. 774 — lieraii,

wonach gedielue Bindt n .hei Wa^ nlenkorn lielmfs

Zusammenbaues der Jtippi n" verw<'nrlei werden. Di r

Verband hcisstlwi (lalen: ' ApnaTr,).drr,i bczw. ;io>o/itpi;<i

— eiiitbi'ili^or — t'tofiarr^^.aTveii;. Die d.irt ^r("^elieiie

»Iel>rau<disanwoi>ung wird vi-ii im »»rijiinali« vt mit

deiiisi lier l'eliersctauni^ reprodiieirt. } — .'Si l Der>elln-,

ürueh-stückc einer neuen liippol(ratesnta. Khein. )liis.

f. Philol. N. P. LVIII. S 56—66. Sep.-Ab«. (Abdr.

u. Analyse eines Brindisiüeks aus rieni Briis>ider < 'odex

1"542— 1H.'>0 des Tlieodorus rri«-eianu-. F«-!. .'>2- .').'{ ii.

d. T. Vpjioeralis. ;:enu>. \ita. di-trma. (Soweit Ik'i dem
.schlechten ZusLind der ( eherlieferung geurtheilt werden
darf, hie und da nach Caelius Aurelianns und jeden-

falls nieht aller aU das .'). .lalirli. p. <'lir. Die (ieiiea-

loi;ic, .'e|iiilerli>1e und <!a.s .'^eiiriflenviT/.iielinis>. die iii

dem Brill li^iiiek entiialteu -ind, geben auf eine {jrieehisebe

tjuellr zuriu'lc da-t gilt dagegen nicht von einer eben-
falls darin mitgctbeilten wunderliehen Naehriebt von
dem Medcrk'ini;; .\iplia\ad. Ver|:l. da/.u Fuchs in Mitlh.

d. D. <ies. f. tIeseh. d. Med. .'i. Jl.i.) — 32) Dorsel he,
Zwei Listen ehinir^iseher Instrumente. Hermes. XXXVIII.
280— 2Ö4. .S:p.-Ab/.. (tiegenöberstcilung nreier Texte
von Ver/eicbnissen ehirurgisehcr Instrumente, dem
einen an^ r..]r, IVnis tat. 11219 FM. 3('v, IX. .I.ahili.,

dein nndei.n iiiulangieieheren und nt; l..ili<'tiseh L'ei-rd-

nelen. hi-reits v-in Fr. I'. Diel/ in si-re-r H ihiliia1ii>ns-

sebrift nach einem Florentiner t odex publieirten. ä.

liefert eine Reihe werthvuller Testverbesserungen.) —
.'i.'J) D<'rNel1ie, lleronis .Mexiiudrini opera «piae siiper-

sun' iimnia. V"l. III. Kalioiies dinietiendi et eniii-

iiieiitalio liiepiriea recens. Vernie>-.uni:sli'lire und Dii'ptra.

(iriecbiwh iintt deutsch. Leipzig. XXI. «Ititi ^s«. -Mit

116 Pig. — 34) Stadler, Ii., Mönchen, I>Putschc

l)iMskiiridrNijljerset/.iit.L^i II Blätter f. «1, <iymnasialsi-liiil-

wesrii. XX.MX- '>4;> .'i49. (Kritik der im vi-rjälir.

lierielit an^e/:ri;;(en Dt in-'
I 'i Dii>-kuriile-,-.\u-;;.d>e von

Berendev) - 35) v. Vi las. Hans. Hömerbad, Steier-

mark, I)er-\n!l und PhihiM'ph Asklejriados von Bithynien.

Hisliiri^eli kriti^ehe .Slmlie. Wien u. Leiji/iji. 82 Ss.

(l'eherativ verdienstvoHe, iiaeh (,hiellen gelieferte kritisehe

/.iisammenstellunn' d.-i Lehren des .\-klepiades mit vull-

.ständiger und e.%actrr biugraphisch - bibliographischer

Kinleiinng. Kür die künftige llistoriosrrftpbik öber
A>klepiadr-s unenlliehrlieh.) -- '.U' M n i ,\ n n . M.

(l'i'l-daiii). Zu (i.'ilens Sehlift rre/7{ xfmittio^ xu- 'hivifutu^

•r«ü> üziö>> ifaptiäxwv. Hermes. Berlin. XNW III 292
l)i!* .'MM, Sep.-Ab/„ (In den» aus flem Kode des Ii. Jalirh.

p.Chr. stammenden Con.slantin<t]H>|iii»nus des Dioskurides

iiefuiden sich unterhalh de> Tc\te> ParalleNtellen .ins

<taleji. W , rtjiroflueii l diese Äum Btwei> dafür, da.s.s
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«lei \\erili flirs.-r IIiinK -firif r.iiiit in »Ifin 'IVxt, soiid» rn

in <lfii jirric'liliütn, larliigia illii>trnti<>nfn li»yt. \\u-

hivr «Irr T<'\i (|.'> l)iü-»kuii<li»>. xiclf.icli willkiirlii-li ge-

ändert ist, M) i^t. da.*« aurb bin der i'Arallciiila'rlicrcrung

des »t»lcii der Fall.) — 57) Dcr.sribc. Dcmostbont's

zi/A öip>'faÄ!wn, ll>ifl. .">4li ödU. < M-fr"'niilnT-

si'-lliin>; 'Icr hriiiHcmlrn '\\\U- ^tliclVrlo Nac|iw.-is.

<)a» 'Iii' üiil \ii^;i'iihcilkuii*i(' l)i ziii;licli(n l'arlk'eil ans

(ialcn'ii iaxpiti l\ \l\, 7Ü7 ff. aus Aelius im 7. Budi
s«;incr ßkftkbi Inrpuä, ferner aus Kufu« und Oribasiiis

.ifli ulloniiinil auf i-inc <Jiii'llt' /.iiiiii'kriiliri'ii hifsdi nn>i

/.wai" auf <llf in 'lor l'i'ln>rs<'lu'ift jirnanntc. \V. Iir>iiiii)/t

mit seiner wrrtlivollcu Sliuiii- riru- licti-iK vnii .1. Iliisfli-

bcri; goüusserie üliniirhe Vcrmuihun);. Nach lialcn gc-

hiJrtc llcinosthr'iies di*r vim Zeuxis in Kleinanirn '/.wiwlien

l,a>"|il,i ii» am l.ykos iiixl Kaiiira <^<t'niiiilt ti u iilr

il«r iliic.pliilii r an t(n<l wai Scliiihi' «Icn AlcNau'icr

l'liilal<'ilif.-<. 1 .lall rh. p. Chr. Ativ-i r <l<-r Sehrift nt/'i

öf6ikßA\f vi-rfassic er nwrli eine siitrh«' xs^i afuifjtän

in St BQi'hem. Die ersit^nannte bildete einen Tnoon
<1>T \iig< nlu'ilkun'l<', ;in> <! i tir nai*lif<>|j;i n<len Srlirilt-

sUlltT ilii*' ( onipilalioiK-n • utli liuleii. N"<*h im Miltfl-

»ItiTerfrt'utc s\i-\\ ih'v \\hi r i'phthaliiii<-ns (J<— l)>-niM>tli< n< N

grosser Beliebtlieit.; — iW) C'ominontaria in -\ri!»U»tck>m

Kr.i«'ea. Kdita eonsilio et aueloritale acadcmiae littcrarum

— in Im fussirai'. \ i*l. XiV. pars .'{. Ficrliil. .loaiinis

l'liilo|>..(ii (M;>-Iia<>li> l''.|)lii'sii) in liluii> 'Ic >ri'niTaliiiru'

aiiiinaliuiii coiMMiirit'.aiia. VA. Midi. Ilavfjui'k. VlU.
2M)p)i. — AXli. 1. .MidiiMiliji KiiliCMÜ in parva nalii-

ralia eontmonlaria. Kd. Paul Wenaland. Nil. 175 pp.
\Ven<llaii(i. I'., Thcmislü in uaturalia

CMiiinK iilai ins Bcrlio. —40) Weslrrman ii, (iuilclmu>,

V>t iliiiiMuiii IS rMialtno mcmuria '|nai>ti.incs. ßiTliii.

I>iss. 'i. Aug. 1902. yO pp. — 4J) W. C. B., II»»'

wtadAib of (he aneient llippnerates. The Pntitioner

Xo. 41 G. V«l, I.XX. No. 2. Febr. p. 255. -

VI.Mittelalterliche, byzantinische, arabiscb«*

latino-barbarische) Medicin.

1) A I b< r 1 0 1 Ii , iiiii.scppc (,Modcna\ l ('"dioi <li

Na|ioli < (i<-l Valifano < il cnrüff ltoii<-(unp.'it;ni nra

Albertotü rigaardaati la upera oftalmojairica di Benvc-
Duto eon aleuDC oonaidcraKioni r> |in>pA<)t« intorno all'

alil'T-^-ni'.K.iitii di'lla lalaiatta. MMilcna. \\\ f- f

148— lOG»". 2) Äislan, Kiiiir Arifl' (l-ihan). An«

tonie de l'oeil do Teykr-rutii-cl-Kalialin*- i>ii ni>m r:iti

dam fk>a oculistcs d'issa lieo Ali. .laaus. Vlll.

466—471. — 3) Der!i«lbe, Issa ben Ali dif au<ffii Ali

bon Isa. Il>i<l. f>4n. — 4) ni<'liriii(.'< r, I". Sulii i'

iin<l .M>>nti' ('asiiKi, die (iriindun^ .Sl. Hciichku. \><\\

Nursia. .Mümh. Heil. N". 73. .'>) iiuniiii,

A. (Müucben), Die Identität der AI>haodluogen des

Isbäfc Ibu 'Atnran und des (Vnstantinus Arrieanns über
i\w Mcl.itii'li>'lii.'. MiinclKMi. "i!) .-s. iDicw i, .-lit im

ßucbbatidcl frschii'uchr .*"flirifl «Irs im litnirln ^lalu i

t*er»torbiiitu au*^c/ciehn( t< ii l'^vcbiadTs bringt nacli

einer biwgnipbisclien Einleitung die dcubcbc Leber-
Metznn|( der bisher angedracktcn .Schrift von Isaae

l
i l iciis ührr «lic Mi>laiu-!i<ilii' narli cinini Münchtiirr

t (»il \ lui'l «lazii ib ri Wortlaut der gli'i<"hb<'titellt ii

Kclirifl rJcs (Oiisiantiiius /.um Beweise dlüfiir. «iiiss beiib-

würüicb übereinstimmen, ein neuer Beweis für die Art
der se)irifi<itcllcrisehcn Thätigkeit de« C'onstantinui.

hifsc l'ublii-ation. / i - ni.-nLii inil rinig<'ti Iriilirfn 15..

bt'Wt ist zuj^lrii ii <li s.s< ii unmcuM s \Vl.>^^"•ll im Ib briiisclu'ii

und Arabiscliiti.) - C; Itiirkhard, < ar. Im., üngoni
Njnueni (Nume.HÜ Emcseni) fft/«t fioititi än»'ipwj(ou libcr

a Bui^randione in Iintinuin tranülalus. Nunc primuni
i'v librts mauus>-iij(ii> cilidit rl ajiparatn frilicn insiruxit.

< ap. .W.WII— .XML 11.1-28. Wie«. I'r..t;r. «i. Karl

Ludwi^-Uynwias. 7) l'arbonclli, Uiov aniii (' ii;burts'

lieücr an der Maternita in Turin), Un sigillo medieu
Yaldnntano del .seeolo XIV. Bibliotcca della .Societa

ICIN UND DBR KraNKHKITBM.

<torica Stibalpina. V..I. XVII. p. 411- 423. Piotr .

Mii .{ Fig. Sf'p.-Abz. (\ nrlrag. g«tialteii in der Si»: -.!

di arnheologia o belle arti aiit 3. I)ec. l'Mfi, rtjtt ,;.

neue are-hivali.<ioke JÜittheilungen üU^r einen ma^rf
Itonifaeius phiHirus und .Kilnrt^iens'* (sie!), der aurlt ia

ciiieiii |)oi"MrihTit i|f^- .Infirrs i;i.")7 ils ^ea|»el lanus* '

zeielinet winl. na» Ii anfU'n n »^m Iii /i linnifaein de Id :>4i/

resji. I!i\vsnanü, Üiiosano. Itovsuna. Itossano bei^t, ffi'-

lieber Leibarzt war und io Chamber}' Keitvei^o w'uW
Die Abbildunceii g^ben sein Siegel und das Faexiail'

i-iiirs Briefes v.itn 17. ."sepl. I;{*K) wieder niil eue r .\ ,

Weisung ilrr (iralin Huna de liorbonia zur '/.^UUiu^ ^ a

20 ««uldjjiilden an Mag. I5'>nifai-ia'*.'' — 8) Pliil«ia »ir

tiyzanec. I.<e livre de» appareils pneuuiati(|ues et <ir.

maehineü hydranliiura. cdiu* d'apn'-s les versiuns anlv.

d'mfi.rd el de < iinslantlnoplo et tra<lijit en frati i-

|iai je BaiMii « arra de \ au\. I'ri'f. der arab. .•"[•ni t,

am hisfiti)! eathiili<|ii<- der I'ari^er rniversit:it. Tir-

do.i Dutic^ et extrails de;« manu.irrit.'» de la bibl. na<.

cl antres bihHnth«'*qnes. XXXVIII. I>an<i. 190j. K.

I!).'» pp. (Verj{|. Suier in D. l-it.-Z .\... 2.x i^. ]'<:>:

und Willieliii .*se|inii<lt. Ileiinstnil. in Herl. j.S<il i

W.ieliensehr N... 43. 134.J. .N... 44, S. 1377 ff.)
-

ü) Dünner, hasar. Die älie.Htt' a-stronomtHehe !vljri:>

des Maimonide^«. Wüniburf;. 1903. 54 — W
Mbstein. Wilhelm ((iiiUrn.;' n' |)if Kr.inkbeitrn ;;

deifn Ib ilung lu i iK-n l>eni.^. lnn. vxn <len allr-t< ii >.<-

soliielif lieben /.eiten bis /um 1*>. .labrliundert. Aii^u.

München. Heilage No. 191. .S ;t7.H. (Aiwuj

der besäglichen Partie nuü dem grossen WM t..«

Heyne. Vcrgl. .Vb.scbnilt X.^i — II) Gwigu<- ?.

i\'r»i. an d. uicd. u. pbarmae. Kac. in Beirut in ^vn r.

Le livi e de l'artdu trait' UM ht de Najm a«I-Dyn Mabök-oJ.

Kemede» eompos^s. reKt«>, traductioo. glossairrs prf-

ccdes d'un Enstai xur la Pharmaeie arabc. BerrwiUi

Xlilll -T I^*'5 PI' - fibissar viin 97 ."s-. i.

arah. Tixt. (Ist naeb einem ans der (•ricntalivh-n

Bibliothek der St. -bisopli- I ri vcrsitiit in Beirut >t,vnnii ii

den Maouscript gearbeitet; das Uhginal und »ein Vr-

fasser werden bei Wiiütenfeld nieht erwähnt Di# felw-

s( */iiii:; ei"stn-ekt siidi nur auf ''ns .'i. nur!,, als di-^

t.i. s MeiDUitg d.is infeic-ssanlesir I s bandelt von i :;

/.ui»mmeBge.tetzt*>n .\t?.naniitt< In : 12) Der^. it-^

Ijft gueriswo en unc heurc de lituÄ *. Traduetiva et

nntes. .lanus VJfl. 363-370: 411-418. (FrawV
I'rKi 1^1 l/uti(^ einer bisher un^'i .Irti.'klcn. vi*n l.celir.*

iii" iii t;i\*.ilii.ten Sehrift des U;»/.i s. naeli einer in

vorhanilciii II Il indsebrifl : eine andere iu der orirritJ-

li.Hchcn Bibliothek der ."^t. •iosephs-l.niversität su Ucirot

vorhandene i«tl fehlerhaft. WiiKtcnfoId eitirt diese ^lirift

(I r>. N". !' u 'i 'I'. .F indunenium niedieinac.

iimrbis, <|ui uiiia h"ram sanaii possunt* B. Ci<il i'
r-

92*. wa.-* entgangen ist. .\nderweitige Hand-s< h'ii"',i

davnn exititiren n«ich in den Bibliotheken von fansw

Algier, Berlin. Hfineben. Leiden, Kupcnb.'Mren. Gcli».

'H;' nl. (i. hat sich mit dieser Editii-n oin V< r<ii'n-'

irwnrlien.) — 13j liiitlniann, ticoig. Die re-t>c.'ui':

rb s .li-an ä la Barbe (1370/ zum ersten Male lieraL--

gegeben, übcrsctitt und erklärt. Kia Beitrag zur Iii«*

raturgeschiehte der Medicin im 14. .lätriniii^rri.

(ii- >i rif-r Inauu. • Di^s. Berlin. (.lean ä la \hr\«\

.luii.iiihis eiim Barba. I'rof. «icr Med. in l.iittich. t«»

von 1330 -- 1370, ist \ erfasset' mehrerer, bi'-her n :

haadscbriltlicb vorhandener Pestschriften, dcn-o <w
auch von Hoeniger in dessen Monographie: ,IVr

schwarze T-d in üeiitseblauil". Herlin. 1H.H2. S 73 w-

getiiln l wird. Ferner linden sieh NotiiiüU über .1. ;i I i ^)

in Steiii.seliiieidcrs .llebr. l eberüCteUngen des MiHi-l-

nlter»' und im XXIV. Bande der grossen Bist btenun

do la France 1862 p. 471. Oer lfmatand, dass die bc-

ireflenden Sebriflen auch ins Hebräische libcrsc

W'irdcn sind, beweisU, dass sie vun den Zeitgenosson J'^j

III 1 I nnbedetitend gehalten sind und rechtfertiiit ibP'

Herauügabe durch den Druck. Das ist von ti. für eio*^

dentelben geschehen und xwar nach der Erfurter Uan<l'
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xhrih 192, Fol. 146— 148« Zugli ii h n l Idp );utc

d«u(srti« ÜpbenifUun]^ und oiDi|i[e Krklärui^;:' u ^rmai-lit

R plrii. Ilif Arlioit i>l ;\iif <fi's Hctfimtni Aiirciiiing

(;ß^Un<l<;n.) 14 ) <i ii 1 1 mann . .1.. IJaliliini-r in Bif>lau,

Dir Scliola-tik des 1I>. .l.il»ilinnfl< i is in ihren Uc/.iclmn^reo

KiiDi Ju«it'ulbutu und zur jüdischoa J^itcciiur. Hrfslau.

1902. VII + 188 faitoli fOr die Mc»lirin wirliÜK). -

I.V liirx'l. 1" I i; 1 •it^« hiclitliflic üfim-rkunn
'1,\<. KrinnDcnnigs - IJiu-li \oii Ali Wn I>>a. .laniis.

Am^iordam. VIII. 514. (IV>lt'iiii>iit gfjicn «lic von Dr.

Erair Ariff Arslan - cfr. No. 2 — atjoidirt*» Vfrilreinmg

Xamen.<i und Hnige ander«» Antraben.) • KJ) Dt-r-

>. lbi'. Kiof grM.'liiclitliclu> HcDicrkuni;. Ccnlralhl. für

(.rai i. .Viigcnlu'ilk.. Ih^raust,'. von .1. Ilir>r*lilii rg. \XVII.
lull. 219. {/,nsamin( ii-kilunji «Icr araliisrh ge-

H-iirictM'Upn Ijehrbikhcr dw Augcnhoilkuntl»-. I)n' Lite-

ratur ist .sehr reich. IL hat nie an«! t)eiitsi-lilan<l.

Fraalirfifh. [talieu, Ai-jiyplcn •rhalton und /.nvanim' ii

T,il .1. Upper ( iibiTsctzt uud trlUnlcrt. Dio J)rii<"k-

1
1 , il en stt'bcB Itpvor \iti(l hiMoD da.-^ Malorial für II. 's

\ r;itl>citen XU seiner ForUntzung der »iesehichte der
\u)i<>nlicilkHnd<«.) — 17) Derselbe, Ucber »las älteste

«hlNi-he Lelirbueli iler Auffenheilknini Sitzungs-

lifru'hte lUr K<'>nigl. Fr. .\fr\i) d. \\i>s. pliil. hist Cj.

soiii 26. Xov. 108()-10!>4. <,.udcrdr. 15 .^^ II ist

die höchst «icbtige £nldcckuu>; ((elun^en. d&ns der
librt" Je oeulis Galeni a Dometrio tran^latus mit dem

t'i r de (iculis des Ccnstantinus .M'riraniis libercinsiinunt

jr.'l li'-ide Texte nichts weiter sind, als die latvini^iche

1
1
li^TsiM/unji des. verloifn geglaubten älteslea arabischen

Verk» der Augcuheitkundu von llonein rr's|i, latioo-

li«b. Jobannitiiis. Die Begriindunu im Kin/.eincn,

• 'li-lio H. in unw id- 1 l' gli.-li' 1 Weise lieff ri, mn-s Ini

''ii^'iiial sludirt werden, bw iicweist. wie reicli*- Knii-hie

rmagr», ehrlicbeä Qucllonstudimu, das II. nunmehr mit

Iwfundemäirertbcr (iründiichkcit auf die mittrlalterlich-

»abi>«hc Literatur für seinen Speeialzweek aus^redehnt

U'. vdbst dem Xi ulint: m isj,; iclit.) — 18"; Herselbe,
/«>•: gi'sehiiditliciie Henierkun^ren. ( «ntralbl. f. |»raet.

\ ii{'»ßbeilk. XXVII. .S15. IkTichtigunn einijjer

lkbMipttta(<en in .1. .Stilling's Werk über die Knl-

M«huBK "^r Kurzsiehtigkcit. u. A. Hinweis auf eine

U\^>-\. ausgeleerte ."-teile aus dem Colliget des \\ern>< >.)

- l!t; Derse I be, I>rei gosehiiditliebc HeiinTkungen.
tl endas. S. 9.H. (II. maeht u. A. darauf aulmerksam,
«lass tueriit von Ab beii Isa die wimd;tr/,tiichc Be-
litttmng für langer <lauerude <>|ierali>inen vor-

l:- viirielieu wird. Vergl. noeh Ai'-i-hmi
i

l\.i - 20)
!! fhr, .M. (Tidz). Zur altgermanisehen Heilkunde.
hüus. Amstenlam. VIII. .171. 419. 472. 588, 59«.
'41 [Zum Auszuge leider nielit geeignet, wichtige

KrfiDzung zu des Verfa.ssers Kratikheitsuainenbueh.) —
-I

I
Kaiser. Paulus, llildegardis eausae et etirae.

I.^iae. V. 254 pp. (Vergl. dazu M. M."s in 1-it.

' ntralbl N... 40. .S. 1341. u. M. Manitius. Kadebeul-
l'resden, in Wocbeoscbr. f. kbxss. IMiilolog. No. 4.'».

1230.) — 22) de Kon in g. 1'.. Ilaarlem. Tavilioen-
Itaii .'i. Trois traites d'aiiatt<uii>- arahi s par Muhainmed

'ti /.akarujya al Itazi, Ali ibn al-Abbas i l Ali ihn .'^ina.

T> \tc iiiedit de deii\ Iraiti's. Traduetiiin ete. Leiden.

.\IU. m. LcxictiQ 6« (Vgl. dazu M. Simon. Kiel,

in D. W. NV 82. .« .575. ii. V. F. Seybold. Tiibiu-en,
i;. "ri-Tiialist. Literat. -Ztg. 412. \. l.">. »>el ;

— 2:{

l.^urans, .\., ISienvenu de .L-rusaletu. manuserit di'

'''<^ni..in. The.se. Montpellier vom l.i. Mai. IV. »H» pp.
.Supplement xu den NCbünen Arbeiten von Mbert-iiti.

Be'lter n. A. Ober den bekannten .Anuetiav/i: b' jiro-

liii'tK-n fle» TextcN naidi einem Manu-si-ript in Ib'^.im.iai.

'iiU tiner Kinleiiung von 12 .'•eilen, auf .\nreguni,' \on
i'iD'iifr verterligi.) - 34) Liebe, lie.irg. Das .luden-

'um in der dout»cben Vei^ngenhett. Leip/ig 127 .'^s.

(Rnthitt «leh Mitth. über jüdi^ehe Aer/te dazu
II l'eiers in .laiius. Vltl. "TK. M i IIil N rn.;! — 2.'»;

l'ajj«;!. .1.. Berlin, Itajrmundus «le .Muierils und seine

?vhrift de impedimcntis conccptionis. Jantu. Ylll.

.wJO. Sep.-Abz. 8 .<v. (2. Theil des Textes einer Schrift,

deren 1. TImü /iisamuten nitl näheren biopr. litcrar.

Kinzelheiien iu der Dis.sert. \. Arli. Berlin I:>(I2

efr. vuriahrigen lierieht verölTentliehl ist.) — 2'!)

Pansier. I'. (.\ugeiiatzt in .\vignon). Kvperimenta

magi>tri liillilierti ( aneellarii MoniiHpe!.tiulani, iiubli^ü

pour la premier«' foi>. d'apres Ic mann.scrit de la bibl.

nat. de Paris avee intr<<duetion hisiori'pie .lanus.

Amsterdam. VIII. 20. fi5. 141. Sp.-Ab/. 17 pp. (!'.

giebi /unäeliM in einer längeren Kinleiiung .\uskuoft

lUter die iiiteste (ieseluehte der .'^ehulc von Montpellier

und über die Bedeutung der KanzlerwOrde. slellt eine

Lis!r .I i \iii.ircn zusainiii. n, welche die^e Würde iu

den .lahren von I7?<.'» sueee-ssive liekleidet haben,

geht dann näher auf die Person und die Arbeiten \on

m.ag. (iillilKTlus eiu, der etwa um 1250 in MimtpcUier

gewirkt hat und ein besonders tüehfiger Augenai-rt ge-

wi^i'ii /II ^nii seheinl und lIieiH -.-Llii >~lieh den Tevt

der - K\|iiTiiiietita" naeh dem .'»ammel-(_ode\ lat. 705G.

Fol. O.Sa ff. niii. Die pulilieation ist überaus verdiennl-

voll; <>ie erg.'inz.t eine der vieku, nach vorhandcocn
Lüeken unserer Kenntnisse über die ältere tJe^ehtehte

von Montpellier.) - 27j Derselbe. ( yrurgia .l 'Ii^iiinl^

.laiiiarii iTapres les nianu>eriis des bibliothe<pies Bod-

leienne d CHfonl et Nationale de Paris. Ib. ;i04. ."{5!».

426. - 2H) Derselbe, t^ollectio ophtha!nu»l«gica

veteruni am-lorum. Fase. I. a) .\maldi de Villanova

de eonfortation«' \i>u^. IMilu- Inn :iiinum ISOH.

Public pour la prenn< re lois d'apres le manuserit 'le la

Biblictheque de. .Mei/: bi .lohannis de t'asso Traelatus

de conHervaiiunc Visus. Kditus anno 1346. Publik pour

la premiere fois «Papres les nianuserils de la Riblin-

the.pn- nationale de Paris ,\r Ii F'il.ü.itheipie de

Metz. 35 pp. Fase. IL: t'ongregauo si\e iii)er de oeulis

• lueni eomiiilavit Aleoatin. < 'l)risiianus Toletanus ;innn

dominieae inearnatiouis .Mt'LIX. Public d^apri'« Icü

manuserils des Bildiothe.iues de Met« et d'Erfart, avec

inti^iliii liiTi -ur riii-iMiir des neulisles arabe>. Paris,

184 pp. Fase. III: Kpisiola .lliesu lllii llaly de eoiftii-

lione Snfimiitatuni oeulorum sivc memoriale oculariorum

• piod eompilavit Ali ben Issa avec le« deux tcxtcs

juvtappose- de la traduelion arabo-Iatine et de la

traduetion hebraieo-latine puldit s d'apn - I' ^ mmtiserils

de la Bibliolhe<pie Nationale et les ineunald«-». Pari.s.

p. 189— :{7;>. — 29) Payne. .lose|d» Frank. Tbc Fitjt-

Patrick l/eettircs on thc histurv of med., dclivcrvd in

ihc R. r. p. etc. Leet, 1 a fl. A»Mträel. Br. J. L
1477. II. If). Mit M'li l.;iin-i- I. IT9;j. II. ti. fDer

hochverehrte und durch niehrfaetie Ail>eit< ti um unsi'rc

Wissenschaft verdi<-nti' Ilarvi-ian-Bibli<»tli< kar u l'ellow

des K. I'. P. ist Inhaber des von der Witwe des Arztes

Fritz Patrick getründeten Lehrstuhls der med. Gesch.

am l{. ('. P. .""^eine lieiden Aulritlsvorb-sungen bring<-n

wichtige Daten zur anuelsächsisehen Mediein. nament-

lich über ilas von fuckaync herausgegebene .Lee(h-

Book', eine bald nach dem Tode Alfreds verfasstc

.^chrift über Med. in "2 Büchern, eine <"->tnpilation aus

byzantiniseheii .\ut..reii, s|Mciell .\!e\ \on Trailer und

Paulus von Aegiii.i. s..wic üb»'r andi're ai(gel.sjii-hsi.sch-

medic. Urkunden, dir von i'oekayne in Vol. 1 der

.Anghf-Saxon LcccIidMios' neuerdings herausgegeben

woriicn sind und in das Herpich der engl. Volks- resp.

der mel,iphysiM'||.;n Mediein f.dlen i - ot)) Der seihe.

.\rnold de Villanova »n lle- tlier:i|i' iiHe use ..f liumau

bl I. .I.inus. VIII. 4:52. 477. (l>i<' in den j;edruckt.ti

Werken de.s Villanuva nieht vorhandene .Sehrift tand

I*. in dem Conrad (lesner /ugeM-hricbenen Werk
.Fui«nyimi>. s^e i\v r'-iiiediis srcfciis." London. 1572.

p. 289. ebenso iti eiiur eniriisidnii rclMtseizunir \"ii

(ieorge Baker. London 157t>, terii' r n I- uni' ~ •!
•

Uupeaci«sa .de consideralioiie (/uintau i'ixsvntiao', Basel

IÖ97. f)ie hier gedruckten Texte stimmen vollslandig

übeieiii mit di-ni l'exi einer .mdereri. von P. /iif.illii;

erlangten llaud.sdinfl mit dem Titel: Kpislola Douiini

Amaldi de Villa Nova ad Dcminum Jacobnm de Totleto.
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Di- pt<ii'>(,niiia i-i Nil iiiiil)Ui> a<|iiat' liuiiiaiii Aangiiiais.

I)< I Inlialt ist al. lu misüsflh; er bnlrifTI ii. A. aufli einen
.MiHlitö, difl 4 Elomcnle aus dem Tllnt /.n • xiiaiiinn.

f^aiiz Hhnlieli »lern von Marco AnJonii« Zimaia tf'rot. in

l'a'liiai in .Aiiirnm .Mai^iro-Mcdirii.n." I«>"_'.'>. |j. 'MS.

mha<-\\)ri\uu \ fifahn ii, wie I'. durch den AlMlnick der
beziigli' lii n Sirllf I.^Mcist. (ili;ieliz«iti($ vcriilTent licht 1*.

mehrere l'ai-allelstcilc II aiK iiiL"<li<'. Miii| aiiilci \s i'i(ii;fi)

Autoren. Die Abhandlmijf i>t ein wii-|iii^or lUt-iarliiNi.

Briirag /nni IMntal"T>:laiil»n.) Hl) l*u>i^aii:, .1.1'..

Text lino ZiiiiflHr iMdcrfKipM iis. Traioarii.tii- ni iln'

Cambridge l'hd<.l..^rj(.a| Soci^'ty V, (Text fim-m
PapjTUsbueli. das r|iedL-iii in dir Si. <iall< r lilMintlick

aufbewahrt wnrd<\ t(iil>t Thrilc d. s 40 4:t. f'apii. ls

<\i's 2. Bih'Iiis .Irr Svnoiiynia dis Nidor. Kiid<' di>
7. .lalirlmndi rts, niidi( lanun- naidi des Verf. 's Tod gc-
seliriclMti. I). I.ii -Z. So.:), p. 271. Mit ÜnterstaixitnK
von L. Traube in .Münrlien jrcarlx iici. — 32) Havun,
K., Hisloirr di* la medci-inc an ino\ in a^'c. IV. Iioi-

>i(:nic sii cie. I.' s Araltislis, V, 1,. ^ X|\ ,>1 X Ve sit <•!(•-.

Frauce med. Is'o. 4. p. 70. S». 7. p. 1^7. - 33)
iliebter, Paul, l'ober die higher nicbi i^ednickten
CauMO et curac ITildi gardis. Vcrlnll. <I. ( arlsbadrr
Xaturf.-Ver». Li-ipzig. II. 2. p. 12« ;;4) Km llr.

eil. Km., (^iii'l'|ni-> iiKtts siir A<-lins irArnida, (.\ prupo
d'jme pnidicatii.n rccrnic.) France in. No. 3. i». 42.
(Verweis auf die l'ul)li.'ati«<n von Zen-OH. Vgl, diesen
Bericht ih' 11(01 ) - .•{."j) Stadler. lli.Miiiann. Dii.Nki»-

rldcs l.i.iitrnbardus (<'.„|. lat. Mi.nacmsis .•{.'{"). Vr-Il-

niöller's Konian. l'i>r>cliuD|;in. Kriantri'ii. .\. IH'J!»

lSl-247. •{(;!)-44(i. XI. laOl. Ö. 1-121. All.
1902. ir.I— 24.5. XIV. 190S. S. «Ol—6»6. (V«l.
Auk»relVrai in Min. d. [). (i..s. f. (i'cscli. d. M. II. 22K.)
— Hfi) Vifillard. ('., I/uimIm^I«! ,\ l>-s uK-di-ciiis

uri'|(i;.'ut«. dans \ti mi-dfi-inf ain-it^nnf. (iill--^ i|»'
4

'iirlx'il,

sa vic. s<•^ .H iivn s. «,00 put oiu dvs uriacs 39t) pp.
Avec 3.S l'aris. — 87) Oerselbe, La m^dedne
neo-latinc au VIl- sriidc d"apiv> < 'assiiidnir. I'raiici' m.
Ho. 24. p. ;{.j7. — HS) Winlt r. M.. l .-bor A\i.-,tina">

opii?. »•gnxdum dl- aninia (l.iln'r i>i\(n> naturaliura).

ürund legender I heil. München. Projfr. d. Theresion-
(iymn. AS S*. — S9) Zervo», Skcvos ti.. Efg nh«
My)>«HfTOi larpoi To'i ixTO'i /<. .V atütvo;. '0 Ilaüinf
svuamg xal rti e[>yo-^ rou ' larptxr, Hpönoo(. .\i!ii ii.

N'o. .'». Hrilatr zu La »iivc«' iin-iliralf, .lalny. V. .\,.. ."»

\üm 1. Mant. Üyra. (Weitere MjitheUung«u v. Z. über
I'aalu» Nicacuii. VikI. Bericht de 1501. 1. S. aö8.)

Die liiteratur dos BeriehIsjabrcH weist eine erfreu-

li<dii- Mcniflioruii^ 'li r DiM-uinenlr der (i'M'liirhtc der

Mt'difin im Milli'lalti'v nnf, A Ibc ri <<t 1 i 's (1) unifan»:-

rci'die Abliauditing bilde! den Absrhlnss si'iner lim-

fassenden Detailforschung Ober den .\ngcnarKl Ben ve-

nu lus (s. auch Lauraas sub No. 2.°t). £inlcituntp-

Wii<c niaidit A. <|»ikri'rs<dn' H<ni<rku!i£:«'n über die

idirit^eu iH>cli \orhaDdeneu ilaml.scliriltcn und ergänzt

flaniit weMcntlieh seine frSbcren Arbeiten: er beschreibt

;.'< naiu r di< r,,iii,-es der National bihliothek zu Neapel,

<l<r Vati<Mn.'i und <ii ii i'-hIcn |{<nieain[iauni. der j« t/t

Von A. .»idb-sl > i W 'i l'i-n i.-^i. Dann komoit eine Juxt-

appositinn aller L' ipiiclübcrüchriften in den einxcloen

Mannscripii.ii. \yii denen jctxt der (trüs-sere Theil durch

A. Stillst dein hrnek zn^:iin;;ii(di ^riMuaelii i>i. fiidli<-li

eine krilii>eli-liiNtonMdi-cuin|iaraiive Abhandlung über

die Staaroperation nach den Ansehauungcn von CcIkus.

Ml rivi iiniiis und Barliseh unter besonderer Berück-

>ii"lit igmn: der .Mct"dii ilill' aba-^aini'ii1<>~ 'iiiii II l'ii^j

— Jyne exaeic Hiblio^rapide i.ilgt am ICnde. üainil

durften die moaumeatalen AH>citen A/n über Bcnvcmiio

cinatwcilen wohl ihren Abschluss erlialiea haben. —

Die im Vorigen Bericht angezeigte Arbtu t-D

Kai.scr (21; liegt riuomelir in cioem slaUUcbcD, 4*n

hekanateo klaswischea Ausifabea drst TeubnerVhen

\'i'rla^s ;:liji<dn'nden nändfln'ii \><r. Damit Iiat de.

diciniiiche Literatur des Mitlciallcn« eine der wicbligsi>:a

Berddicnin^ der letzten Jabre erfahren, dureii *]»

der Attt4»r sieh unau>>löse.hlie.hen Dank erwnriben an«!

^1 iix'ii Natni'ii fiii iinnuT mit der Literatur iiIkT 'ii-

llildegard verknüpft hat. in der kurzeu Kiuleitmu

giebt K. Auükttofl fiber die BcMthaffenheit «le-« Teirt».

BcKi'^lich des weiieren Inhalti ttnim, auf die Referate

\<>\\ 1001 nud 190S verwiesen werden.

Das niäcliti^e \ViTk vnn 1'. de K<'iiiii>; ,22' ««

llaurli'iu ist derartig, da»M maji diest-r Ix.-wuiideni'"

wertlien fiCiütung im knappen Rahmen eines Bertebt«

nielit v<>lli^ gen-elit werdrn kaSQ. Bereits im -la. <-

\HW ist de K. mit Abhandlungen zur arabiselu n V -

dii-in liervyrgctrcten, einer aral>.-französ. Au^sgab« ijrr

Pehrifi von Raasey Aber Nieren- und BlaMcnateine, jv-wir

einer fanziisiselien l ebersclzung dos Abschnittes üi"T

den .'^teiti aus .Uiernna s ranmi. Die .ietzf v.jrb'ejivij !^

I'ublieaiitm übertrifft die Irühei-c bei weit«ni. oiehi iu-

an Umfang und Au:»slattuni;, sondern auch an sjwh-

liehi in und liieiari-eliein Werth. Es bandelt sich Um

drei analiitni-Mh'- Aldiandlunnen »raM-dier .Niit-ri:.:

1. <len anatuini -oben Tbcil des libcr al-)jafj-

suri (Almansor) des Raxes in arab. ITrtext mit frao*

/ii-i-elier I elierseizuii;r und Erklärungen. !> be.sirht

aus 2<) Kapiteln '• iiier Analoiuic a eapiie nlci,:

allgemeine Belraehlungeu, Kn<a-beu, Muskeln. Xcrv i.

Venen, Arterien, Irchhv. Auge. Nase, fiebor, Zuap-.

Pliaryiix und l.aruix, Tlmrax. Traeh' a ui. l Lunu^'. I! "

Oesopliagns und Ma^en. Kingewcide. Leber, Milz, »lallcr

blase. .Nieren, Harnblase, Nutzen der Orgaue für -ii'

Ernährung, Bauchwand, Testikel und T*eni9, Maoima
{

und Uterus (p. 3—89). IL Die a 1. a üsehcn Ab-

schni''«' ans dem bekannten .al-nialak "
I iler rc^jMiN

des Ali Ab das in IG L'apiteln des zweiten Abschuiii«.

des ersten TbeiTs. bauptsächlicb 0.steolofrie, Cap. 1—1

von Cap. 9 ali Kii.iijiel, Nerven ud'I i! m kenmark, Lig»-

mente und Sehnen. Venen, .\rtericn, Museiilatur, ifauf,

.N.igel und Ilaare, und in 37 Capiteln des drhtea Al>-
J

Schnitts vom 1. Theil, im AVeiwntItchen eine speciclle
1

Ifyfdoeie und dje !-«planehnokigie (|i !*0 431). — \»9

hier all bej^innt die .V n a t i ; i ^1' r \viceDua • f n'^
,

arab. Te.\( lediglich in lranz'i-<iseher Uebersctiiui^ «ii-
'

Buches des Kan<»ns mit umfassenden Krläutervngea io

.Inviapji'jsiiiun l>^^ p. 7S1.) Den Beschluss marhra

kritiNihe Aiimci knn^jeii iilier die verschiedensten Kapttfl

au» der Anatomie de» lialcn, die zum Vergleich i»«"

den Ansrhaunngen der Araber herangezogen wird, th«il-

weise aueli Noten iilier einzelin- (iegenstände der l'alli(^

|Mj;ie (bis p. SlOi. endlieh ein aral>.-l'ran/i"'sisehcs «iln^si:

Diui Riesenwerk von de K. «loeunn?niirt einen colwssal'U

Flciss and eine nicht dankbar ^'eiing anzucrkeno<>ii*l<'

t>pfenvilliv'l.eit liir liie Wi-sen*«chafi. Der tiewinn I ir

ilie..e h,-si,-|it in der l'ori:il> beijiiemeren Mi.''glichkoit li--

."Studiums der llau|ii<|uellcn fiir die arab. .Voatomie lUi.

in der cxacien Kest'^lelluDf; des Zu.<<amnicnbanx8 )swi^ebe)l

arabliiclier und gricebisebor Anatomie. Damit hat sieb
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Wrf. eil) iiu»i< rhlichcs Vtnllnibt crworlnii und ^t'intii

\,\mvu üen herülimtestcii KiU'iaioR-u «Ut arab. Mvdiciu

ingi-reiht. ticider iüt das UDgemcin k<»than!> Wrrk

diireb deD ßuchbaud«! oiebt ro«lir /ugaiiKt);. IM. ::«'-

h- rt zu 'l«^n wenigrn, die vom Norf, mii > ii,. -n D.'tli-

«»tiuu>c\cmjdai' beda4.;lit wonlcii >ind, wnftir liiormil

bPüAndtTcr Daak abgestattet wcrdeo vuuhh.

Paasier (37) hat dH^ giv>!««c Oluck geliai^t. I» i

^iiK-ii gt'diejjfen«"!) (J i- II' nforsvliuiigen dor vt r^'-liollcii

j^iaubteii riiinirgie «Ii s .lamcrius, die seit deu Ta«;( ri

itü tiay d« Ohautia« niii^Dds mehr KnirHhnun>; g«-

fnodt ii h.H, ausser in di-r vom K* i ai 1:1 leglcn l)i>w.

v. n "-alanil (H' r'in 18Ü.'»1, iti iMurni Codex <liT IJodlejana

äul <lic äpur zu kuiuincD. l'nter dem Titel .Cyrurgia

Johannes iamatici' figurirt in einem Sammelband eiae

fybrift. als dt-ran Vaif. bisbcr .lohaonc- (irammaticuif,

aiK'ti Joii. l'hilopiinus genannt (7. .lalirh. n. <'|ir.), galt.

K> '''i llti' sieh jcdwli bei gcaauerciu Studium uacii

«ntr |i!/>t..graphlsehcn Reprodiiction heraus, das*

sirh um eine anunynic Couipilatinu eines AntidKiariuras

handelt; bei der Formel 13 fand I'. die Benierkunfr:

JuiU düetriuam JobaDois Jauimarii. Aii)> eiueni

veitcreo Vergleich mit den Parallelstcllcn bei Guy da

i'hauliac glaubt 1'. die l'ehcreinstininmuu' beider Texte

!'>t^'i'^tellt zu haben. In «lein ('i>de\ sind auvser <\cm

Aiitidutariuin nur noch die von einem .Sclireiber oaeh

daer Vorlage copirten Anfangsworte der Chirurgie er-

Ult«a. Sie lauten: „Integritati> mc niultum derogat

liii cynifrinn '"oi^'f^rifinen'- i>hili>s>i|d»iati. ..Ii i^a se-iuestrat

Uuijuam aiicriaiji et^?.' Iis ist bcdaucroswertli, dass

P. nicht da«i Oiginal unmittelbar hat benutzen können.

Jcdcnfallfl darf man ihm /.u seinem überaus wcrthvullen

und überrap*' Ii enden Fund und zu seiner l*ublioati«n

^tuliren. Vielleicht Hirderc die weitere Furschung

auch die fehlenden fibrigcn Theile beis«. das eigentliche

Oiiginal zu Tage.

Iiersi'lbe Forselier, «Icr ^i(•h mit ancrkennensweriheui

Kl!' r <ler l'llego miltclalterlifh'T nr'Hin. ni' likiinde

«ivimel, bat es unteroommcn, die wielitigsten, du- Augeu-

ktHkunde betreffenden Schriften dureh den Druek all-

^friM'in /ugänglich SU machen. .Ms Krgebni>s dies<T

IJemühungeii liegen einstweilen drei Biindolien (2Hj vor.

iWr .libellus rcgiffliois de eouforUitiouc visiü» secuuduut

M>i res non naturales" ist eine Edilio princepe naeh

• tur llandsehrifi rier M<'t/er Hibliolhek au- dem

H. lahrli II. 1' r t. 1'. hat eine kurze l)il)li.pt.rra[diiseli-

biogr. KinUiiung vuraus>gcscbickt und damit die Villa-

iM)\-a>Literatur wesentlich bereichert. Auch der .Trac-

t iuis de «ooscrvaitone sanitatis oeulonim' di ^ .lolianni '^

'If taN5.fl ist eine Kdiiio pritu-eps naeh l'arisi r und

Meuti llaud.sebriUi'n. Uiograpbi.seb bat l*. nur er-

mitteln können, da$»9) der Auter die kleine Cumpiiation

im .luli d. .1. 1;MG für Tlmiiias de Cor-inis. Dr. jlirjft

Ii Fli-ren/., verfa>-l bat. lu dem II T iri leiim seiner

i^aiutuluüg verauätalU't I*. eine awem .\iL^j;al»e der

.^ngenbeMkunde des Alcoalim, oder vie 1'. dalfir setiien

»in. Alooatin, unter Henut/^Uiig l ite r «•iienn. m.h ihm

in Met -
.

! iii!t<-lten lland><-liriH 1T<! di s r.iial..^'> .

WcMir pra'-litigeu Te.vtau.sgabe .seliieki I'. eine lan>^e

hi»tonscbe Einleitoag (p. 41—8&} voraus, äe behandelt

den 1 i"s|»ruiig der ni !ir;i Mi S i in clie er^ien arah.

Aerxlf, die arab. Lebei-setzerihai igkeil in .Vlexaiidiieii,

Dsehondiiiaiiur (Srhnsrhter) und Bagila«l, diu arabischen

.sehritXen üher .\ugenheilkutide. wolx'i amdi 1'. die bleii-

tität /wiselien (ialens uneelilem llueli (le .(culis und der

gleiebnaaiigeu .S-iirilt \i»a C'onsiauliiiu.s Afrieauus fe:>l-

stellt und eine nrah. (Quelle für beide TckIc vermntlict,

die arali. Oeulisten int '.)., 10 1 1 . \iQd 12. -lalMliundert;

I'. giebl ferner « ine Aufzahlung und .\ual>>e !' 1 'imij»!-

aacbtiebäien urabi.sebeii Scbrifieii über Augenheilkunde,

snwtc <lcr latinoharharisehen, besehreibl dann die beiden

bisher bekannten Ilandsehritten des Werktl v-m .Mexatin,

niaeht einige biographisehf Mililieilm;,' >n, / die \ou

Alooatin crwältutea Autoren aul und rcpr<>ducirl einige

Paralletstetlen aus* Galen und Albucasis. Endtirh sind

in der Kinleinmg noch kleinere Daistelliuigen über die

rMabisel'.e Methode der Staareviraetiriu und über die

Hiegdsteine in der arabischen Mediciil mit Abbildungen,

sowie ein pos(dogi.>eher .\ppendlx enthallen. Erst dann

folgt der corrcctc Test selbsi. Da Kef. seine Arbeit

nitdit in einem liu.ss \er<ilTen Iiiehen kKiinte. snudirn

geiiülbigt war, ciuieelue Tbeile zu trenuen, su bat i*.

mit »einer Aun^be die des lief, wesentlich verbessert

und aieb damit ein rüekhalllos anzuerkennendes Ver-

•lienst erwürben. Leider hat Verl. sieh auf p. zu

einem L'rtheil gegeu die .luden iiiiirciäs4-ii lassen, da»

aU völlig ungerecht mit Protest suröckieewlesen werrlen

muss. Der p. 78 und p. 178. N... IW, erwähnte Be-

nt^yeem ist, wie ieli iler Mittlieilung vi-n > 1 1' i n se h 11 e i dt r

verdanke, Iba. lleiibom Abd el-ilabiuaan au^ii t'urdova

<Wustenfeld No. 140), der p. 171 in No. 1S2 vrwabnic

Embicilanuä vielleiebt der spani-o-he .lüde Iha Biklari^^rb

ivergl. Sleinsehncirler, Die arab. Lit'rn^iir der

.luden. .S, I47j. — Fase. 3 cntbült einen Wieilcrab-

drttck der lateiniMehen Texte der Augenheilkunde von

Ali ben Isa, wohl den wichtigsten arab. [.idirbiiches der

t»phtliaIm(dogie. Aueh hier ist eine bio^rraphiseh-lite-

rorisebe Eiuleilung vurausgetieiiiekt. Die mülicvulle

Arbeit iat dem Univ.-Prof. Truc der AugeDbeilkunde in

Monlpellier gewiduot und \erdii-ni um^Kiuelir den Dank

.aller tiesehiehtsfreunde, als der II' rntisL'eher >eine Au»-

gabe auch mit einem (iiussar ausgestattet bat.

Vn. Medicin der Neuseit.

1) Tai Mens, Privat.Doe. in Lausanne, T/^Svolnlion

m.'ilic-ale an X\X. '^'urlf. AiUi'ittsvurlesunv'. llev. m.
d. I. .<Mi»c Kumaiid.-. \X111. \... 11. p. 701- 717. —
2) Strunz. Kranz (Dr. plül.. <itc's>-LiehiiTfeldi-l5erlin),

Tlieoplirastus l'araeelsuü, sein Leben und seine Persün'

liehkeit. Kin Heitrag zur (tclst«?.sgesf*hichte der deutjarben

IbnaiN^atiee. I.iip/.i«;. 127 Ss. - ;>) Dei s« 11m-. TIho-

pbrasVus l'arae<d.sus. Das Bueh l'aragianum. Heraus-

gegeben und cingeiciltit. Kbenila. 1 12 i>s.

S-iidi-i'i Karl Sudixitf in lloelidahl iitit seinen

lstas»is,-||,.|| Arliriien in dii' l'araeeNns-FurM'liung neues

Leben geluaebl Itatii'. seliicn die IlMtfnung auf eine zu-

verlässig gi'iäutorir Paracrlicus - Ausgabe, wHi'lie seit

allrrsluT der alliri'un inc \Viiii>.'ii ,\ir beihetligien KreiHi-

i;e\v<'v,.n Mar. .Vii-sielii anl llrfüllun^ zu i^ewiiini-n.

.N-Ib>lver>liindiieh gall .""udhuff als der naeb.^t Be-

rufene für diew Aufgabe, inswisehcn ist ihm in
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f'iniii/. (2) i'iii Miil»''w i'rlt'T i>rifsfaii'li'ii ^h-r. aiis'/o-

((angcn xoii Uico- tind iiaiiiq>liilt>i><tpliiä<'lif(i .Siutlin-n, niil

jugemllichem fotbiimsmitö um), wir aiieriianiit werden

intiss. mit rongenialoiu VcrständnisH bri »pinen Arbritm

rlir Vi-ltM'li-r iI<T Xatilt]ili'l - lOlic ll'-- IC». II. 17. .I.llil-

liuudoru und unter ilitu-n liaupLsäciilirli l'aiMi <-iMi- und

van Ifelmont ins Augi< ^efasst hat. Die llrj^i-iinis!««

diesrr Stadien licgon in oincr Reihf- von Arbeiten ror,

iMKi'f di'nen dicjvni^'e üIot Parafcisiis im V<>rdcrj;rnn<lf

stehen, weil sie geLi;:ni t sind, ein h'rtiidein .seiner

LoMini; näher tu bringen, welches f^ben un<l lA'istim-

gen dicsc.>< Hannes )Mi4her geboten haben und das ta

di-n »'hw i<'ii;rsicii rliT ini-di^-inisi-lii-n •i«>>''liii'lil.' üIht-

baupt geh(»rt. Du- Biographie [i) i>i /.war wesenili'-ti

von dem StaiMlpuniitF de« Philosophen resp, Thenlo^rcu

gesehrielien, rerterthet alier gteicbzfitig die von .^ud«

h'iff j»rl>i"ai*lit<- Ftk.TUithiss in 'Icn im'ili<'iniM-lii'M

ij«>i>iuogen des UetoriuaUirn und ttildei eine Krgan-

Kung der bislicrigen liilicrattir. Vor Allein bat xahl-

n'irho aulohiogra{)hiM!he Uaten aiiK l'araeclKus zu>«m'

nirtittflraj^fM nnd tlicsr mi( tVinr ni ViT>läiidni«> in diMi

Kähmen seine» \yu mehr iMiKmlnstoriscIieni (iesichi>-

puolcle erfa-s!»ien Bildes eingctügi. Es i.st daraus eine

nit diensQ \-tel Ucbe als Octst und philo-^ophisclicr

Ticfo ^i'>rlirirln>n(' l-i'l)cnsski/./.i' vnn l'arai'cisiis «.'•"•ri-rnii.

die ihi-ü.s Zveekes, als Kiokiuing m einer nem-n ,\n>-

gabc Meiner 'Werke m dienen, durchaus würdig i»t.

Wie man aueh immer aber di<«ses Unternpbmen denken

maj;. von d(>m Hand I (3) nnnmelir M«rlii';rt. nh man es

für verfriilil häli. nachdem >Sudhoff°s ätudicn nurh

nieht vidi ig abgis.hlo»sen sind, oder ob man vielleicht

die Patronage einer gro«»ieii gelehrten Kfirperaehaft, wie

der Morlincr .\fadeniie. im llinlilick auf «lio Bedcninntr

und die AVürdo de» Paraeelsns für erli-rdorlieh erachtet,

um einerseits die Fort* und Durchfiihning des Unter-

nehmens mehr verbiü'gt, andererseits auch den kritischen

\p[iarat in uiössi-rcm rtnfan>^e entfaltet zu sehen. - das

grusse Verdienst der Neuaasgabe wird in keiner Weise

in Abrede gestellt werden dürlen. Eh besteht darin,

dasH fortab das wenden der Ko.«tt»pieligkeit und »Selten*

tieit der raraei l.siis-Aus^ralH ii hisliei untrenu'in -cliwic-

rigc Specials! üdiuui wescntlieh erh<icherl, ja weiten

Krritrn neii eröffnet wird. Damit allein schon ist viel

erreicht, dass die Kcnnlnins eines Mannes wie Paraeelsus

populiir wird und tiieht fcrnetliiu aiis><-|ilic.s.slieli die

Domäne eiue.s oder weniger iieieliru-u bleibt. Dieser

wichtigen und nothwcndigen Aufgabe halien Verleger

und Alltor vollauf genügt, ersterer in decoraliver Bp*

/ii'hnnt; '^rer.idi'/u >.'l;iii/.i'nd und .""trun/. iu hiMio-

graphi-seh-liucrHrisi-lier Ikv.ichung durehau> einwand.-«-

frei. Rebus nie stantibu!«, wo wir vielleicht leider aoeb

laui.'!' auf die von Sndhoff peforderie ideale Academic*

.\usi;al>e waiteu k<tuii>ii, ist ilic kräftiti' Initiative \ou

.Strunz, mit Freuden /.u Liegru.ssen, da üidion der blosüe

Wiederabnick einer der wichtigsten und unzweifelhaft

echten .'^ehriften iie> l'araeetsas einen Kuteo Anfang

liedeutei, dem eine Ffitsei/,un<; ini M-iuiellsii'n TiMiipn

gewiss ülle Aer/le, nicht nur die sjMieiellen l'aiuseisua-

freunde, aufrichtig zu wQnaelien liaben. damit endlich

ein alt<>s, je länger desto unabweisbareres Pvstultal

ilCIN rX!) ÜEU IvH.VNKHF.ITEN.

si'iner l'.rfiilluuf; naher knmmf. I>ie rmuUe d'-i;t, .

I.ilterntur, ja die WeUlitleratur wird daiiu «m

mHehtige'« Stiick geföiTlerl und bereieheri s*»tii.

Vm. Jllath«niatik, Natarwissenachaften«

Biologie, allgemeine Patholnfrie, pathiK'

logische Anatomie. i

1} .Vmcl.t, Ernst (Crcfcld), Geschichtlicher l et>*r-

l>liek über die Physi<d<i|ri(> der Athmung Ha zum
fange des 19. Jahr^niii'!' : (- l'iss. l.eip/i^. »17 ."^s Auf

Atire;::un;: v>in Ileiiri n I ni Wurzhurp gearbeitet o;
diesem '^'ewidnn'l. Im l,itteratar\eiYeicliuiss fehlt .L-

rusüiM-'ho Arbeit \oü Friedr. Hermana-Cltarkow. y.<a<-

griindlicb «od «luellenniäüHig.) — 2) Bailei, «filltfr

I ne id)ser\ati.in anatiimi'-pathi.>l'>gi'|ue de Pierre I>5oisii.

(I lilalatiofi de rDreilli ite druilc du eociir.'* Franca h.

N... |.. 238. — 3) Below. K. (Berlin). .\uferstehi,D.'-

lehre der modernen Naturwissenschaft. Yo».i. Zt«. So. i\3

vom 8. Mär». Feuilleton. — 4) Derselbe. Die l.ttr*

M'in l.i lien. Ta^l. lUindsehaii. I niethaliunirslieil. Ii

\um 1!). Fehr. .'»1 IJex>er. L., rnsor l.elxi, r

Uchte dir Wissensehatt. Honn. l."{(! .'^s. lin,-

Haeekel Kevidniot, feurige .\pologie des Mooi.sinav ^rr

H-t jähr, y<^. »«hreibt mit Jngen«llicber Getstesfiisrb>>.

V.-igl. da/.u Matliiou Scliwann, Weiden hei Kijin.

\'<«ss. Ztg. ."»'»nntagslieil. Xu. 46 vom l.'>. Nov.) — »j

Bolsiu.s. II.. Anioni van Leenwenlmck et Feli\ Foutaoa.

Ktude historii|ue et critiquc sur la rcvelation du ni»ra*t

cellulninv Memoric della Ponttfieia .Vecailemia Romina
dei Suu\ \ Liiieei. V..|. X.\. '»S7 '.'W. H,.ma. (\ •

Ueferai Min M. del (iai/o. in Janus. VIII. 2ßl.' -
'

Biirchard t , B.. Zum L*.') jahrigen (iedenkt.ig der .Sm-

r

.sloflverllüsäigung. Weimar. — 8) Boyce. Kobert
Prof. d. PaQiologie, Ronald Ross, Prof. d. trop. Tt-^.

(iml Charles Shi-rrington, Frof. d. l'livsii I. i

l iiiv. 'Vdl. in l.iverpiKil. The liistury uf ihe diseo\i ry

iif trypaufsunies in man. Lanret. I. r)09— .'»13. — '

Bret/. I. Hugo. Botanische Forschungen des .'Vlexanikr-

/uges. Berl. philol. W. No.28. n. 880. — 10) Bttfck-

hardt. Kud., Zur (ieseliieliie der biiiloyiseiien Sy«i

matik. Verhandlungen der Naturf. (ies. in Basel. Wl
3f58 4 40. .Siinder<lr. (|)ie in philusuphisehem (ieisi undni;'

histor. Kritik veilaä.sle Arbeit zerfällt in folgende 7 At)-

whnitte: 1. Der gegenwärtige Stand der zoologischen tie-

sehiidiisbeselireilHiiig, 2. I)ie Krwcilerung der Zoldogil' /.I'

Biolugie. 3. Die Lngik der Bioliigie. a) die herrsehind-

Systematik der hiolugisehen Diseijilincn mit einer l'ekr

dicht der zoologischen üiaciplinen nach der Meti^odc

und naeb dem Material, b) dio allgemeine Anatomie,

e) Physiologie und Piiylogenie. 4. Das Verliältni^s i

Medieinge^eliielite zur Biologienesehiehte. .'). Die Krt

wiekhing der physiologiselien Sysletnatik, I. Verriclii'J^i-

gen, wcicho sich auf das Individuum beziebeo, II. Ver-

richtungen, welche sieh auf die tlattung beziehen.

Die .\i igteie]iend-auatiiinisi'hen* .'Systeme. 7. Da> j;

sehiohlliehe \erhiillniss /.wiselieu physiologischer uril

phylogenetischer .*<ystematik. — Da-s i)eigegel>ene l.i;'-

raturverzeicliniss enthält 60 Nummoru. Eine weitere In-

halt»angabp dicsiT. in erbt naturpliilosophisehem lW*i

iri'h.ilii'iii' Ail i ;" an dieser ."stelle nieht ang.'iügiir.

-

II, 1 l aMama n<l. l... La generation sp.intanee avarii

et ju.squ'au l'astiMir. i'hrnni'iue n>. 1. .i.an.
-

12) CurtKc, Maximilian, (Urkunden zur tieschichte der

Matbemalik im Mittelalter und der Itenaisitanee. T. II.

Mit 117 Fi^iir im Test. I.eip/ig. 1902. IV.

bis (;27. Hell XIII der AbhdL z. <iesch. d. n^JÜi.

W iss. h\ii Kin>ehlus> ihrer .\nwonduDg begründet v c

Muritz Uantur. — 13) Cantor, .M., Wie soU mastHc

(iesrhichte der Mathematik behandeln? Ribl. matb. hng.

V. <;. Kne^m.m. 3 F. Bd. 4. II. 2. — 14) ("larft.

Andre, t^ui a deeouverl Ies gangliuns prilarjuge«y

France ni. Nu. 8. p. 149. (Antwort: Andre Launni
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»US MontpeUier, Arzt <k's Kimigs Heinrich IV. in seiner

Srhrift Histor. anat. p. 175 veröffentlicht, i — 15)

< um.ston. (-'harics <irc'-nc, lii'-tun. >f:iss . TluMhcories

before Ihe Hippooratic era. Med. Library an<i Histor. .1.

Brooklyn-Xcw York. Vol. I. No. 8. p. 185-201. ~ Iß)

Kejerinc. I.'histoirc <lc la iiioellc tpiniere »'t de ses

maladies. I.ccon d'ouverlurc. I'rogr. vom 7. Nuv.

Kranke m. No. 21. p. 3lfi. - 17 DcM h i ni p-.

Jiiscpb, Les theorics generales tn rm-derine. Arcli. p'U.

.Iabr^.81. T- II. No. 49. p. 3092—98. — 18) Khner,
V. V., (

Wien). Zur «Joschichte d<'s Winterhalter'schen

»Harialj^anglion.s. .Mtssehr. f. (ieb. u. <ivn. v. Martin u.

». Kosthorn. XVIll. H. •"). >. T.".: T.j!). — 19)

Engel. C. .S. (Berlin). I eher alten' iheorien in der

Hfilkundc vom .Standpunkte der modernen Scrumlebre.

Ktin. Jahrb. Jena. XI. Sep.-Ahz. 64 Ss. (T>ie.se

mit Klelss und (iründlicbkeit acarbeitclc AbiMinJlung
M 1 in Muster für eine \* rstj\adigc Art dt r Vn

verihung histor. Tlwtsacheii zur Beleuchtung moderner
Anscliauungen und zum Nachweis ihres Zusammenhanges
•ti! der Vergangenheit. In einer ,-ui<;riilirlicheren Bi'-

(irtchung der biologischen Kigenschaftc n der Zellen

iiti«l K'rpr-rsäfte erweist K. die Anaii)i;i(t) /.wiscii.n

aiteren und neuen Theoheo, xu welchem Zwecii er die

lHO-pathologi9ehco Doetnnen der verachiedencn Jahr-
hjoderte Kevue passiren lässf. gcstiitit auf <!ir Dnr-

iepngen in Haeser, sowif in des Ref. ^Einfiilii un^''.

bie .\rbeit zeugt von vorzüglicher historist-htr \nf-

fassuDg.) — 20) (iaizo, Modestino del, L'acustica del

P. Nuino Mersenne. Rivista da seienie ßsichc c uatu-

n»lr Pavia. Fase. IV (Vergl. .\utorffr»mt. Janns Vlll.

iJt.l) — 21) H .1 n --eil man n . .\lex. Bruuo, Bcruard
l'ali>sy. der Kunst Nt, N:iturfürscher und ."Schriftsteller

ih Vater der iaductiven WKsür-osobaftämethode des Baco
^. Verulaoi. Vit der Darstellung der Inductionsmethodc
Francis llacons u. John Stuart Mills. s(»wie einer neuen
Krk iintni.sstheoric nebst den Bildnissen Palissy's nach
l-S'.n ("if;onLr l'ayrnc«-. Ein Beitrag zur Geschieht.'

'kr .Naiurwi!«.<i«^nschaften und l'biloüopbie. I.eipxig.

VU. 231 Ss. — 22) Hansen, A., Prof. in (Hessen,

Ltoni' oder «Soclhe. Vos.s. Ztg. 23. Oct. Feuilleton.

— 23) llcllpach, Willi. Die (irenzwissonschaftcn der

l^ychologie. Die biHlo^rischen und soi'i.ilu^isi lii n (Jrund-

lagen der ijeeieoforscbung, voniehmlich für die Vor-

ti^er der Geisteswissenschaften und Pädagogik daiiKC-

«dlt. Leipzig. 1902. X 515. Mit 20 Al b — 24)

H'.nigswald, f! . Zur Kritik der Mach'.s< liLti l inlü-

^of [1- — -J.')) .1 :ir ksfhath, K. (Thiii.ir/t in VVollers-

iixi bei Berlin), Zu den anatomischen Abbildungen des

Yetal. lUtth. d. D. Oes. f. Gesch. d. M. II. S. 282.
— 26) .larnhi. Max. Die mathematischen Wisscn-
^i-haften uach dem 30 jiilirigcn Kriege aus dem ('odcx

ciDe!« Nürnberger Rechenmi i^tci s. lÜM-niLis. >. 'JT.').

— 27) Kcmsies, Ferd. (Oberlehrer in Berlin-.*«chone-

^rgl Die Eotwiekelung der pädagogiaehcn PsycliolL>gie

im XIX. Jahrb. Ztsrhr f. pädagog. P.sycholc)gie, Pathu-

!"?ie und llycit"''- IV. Berlin, ."^onderdr. 42 .Ss.

'i. Epöflir-: Knnt und iN'>t,ili.z/i. II. Kinahe: Hcrbart
un<l Beneke. UI. Epoche: Expennifnularbeiten ver-

v-hieflener Poneher der letzten 3 Jahr/ehntc. — Als

l^^inder der Kinderp.sychologie gilt der Philosoph

Uiitrirh Tiedemann, Verf. von -Beobachtungen über
'tie Ent« i.-k<lunjr der .Seelenfähigkt Ur;i tn-i Kindern"
1787. Seiner Aareguiig folgte 70 Jahre später Sigis-
mund mit d«r Sehrift .Kind und Welt' und 1881

iwblicirte Preyer .sein kla'^sisches Werk -die Seele des

Kindes".) — 28) Kraii-s. 1 ricdrieh. (Bad Liebenzell
im -' hw ;ir/w.ild('), l)i(' jiatliologischc Anatomie der so-

gcnatiuien « ompressioas-Myelitis üi ihrer historischen

Eotwickelung. Diss. Nfifll^B. 153 Ss. — (Der viel-

.«citjg gebildete, bereits 1864 geborene Verf., der vorher

Philosophie und .Iura studirte, hat diese .Vrbeit seinen
l.ohrern l'n»!, H.ujs Sc hinaus in .Miiu^lnii und Priv.-

Uuc. Erost Küätcr in Halle gewidmet. Sie ist mit
aiinaNMrd«iitlieh«m Flon ond staimenswerUier Belesen-

iAmktiU» dir gMMMrtM HadleiB. IMHl I.

heit geschrieben, für den behandelten (legonstaud

zweifellos grundlegciid. Sie fusst in ihrem ersten lite-

ranschi ii Theil auf 325 .Sdiriften der Jahre 400 a. CJhr.

bis 1901 p.Chr. In dem 2. Thcil. der den eigenUieheo
gesebichtlicheii Kntwickclungsgang darstellt« ist auch
da» Alterthum gebührend lunirk^iichtigt. Theil 3, von
S. 129 ab. enthält einen kurzen Ueberbliek über den
gegenwärtigen Stand <i>i Frage mit kriti.srhen Aus-
Idicken. Am .^chiuss der ausgezeichneten Arbeit be-
findet sieb eine Ueberaichtstabelle Aber die Theene^
typen der Pal hogene.se.) — 29) l.c Double, A. F.,

A ipii faut-il altribuer la deeouverte du canal <|ui donne
issue hors du eran<- i !n rnrrh ihi tyujpan? France m.

i\o. a. p. 157. (Comparetti hatte bereits 1789 die

Mtindunf des Canals besehrieben to seinen -Obser-
vaticrirs anali>micae de aurc intemn comparat;\*. PnHua:
Kri<li' 1H2S. d. h. 6 Jalire vor llu^rui, r, lial dann
Civinini in seiner Abhandlung .Sulln x-issura del

Uloser nel temporale umaoo e canalctto proprio di

egrmso della corde del timpano de ia CMsa omenima''
exacte Angaben iib-^r die betrefTende Mündung gemarht).
— 30) Linsbftuc!, K.. L. Litisbauer u. L. v. I'ort-
hi iin NNiesiicr und .seine Schule. Hin Beitrag zur (ie-

scbichtc der Botanik. Wien. — äl) Loria, (Jino, Deux
femmes matbematiciennes. Franoe m. No. 19. p. 370.
— .32) Lubowski, Alfred, Zur fiC-schiehte 'Icr Fieber-

theoricn. Diss. Erlangen. — 33) Mamhirh. 1'. v,

."^Ititahtr/.i in Sdiaffhausen. Uthrr lias klnssischf Werk
des Schvreizer-j\rztes Job. Konr. Preyer .de glandulis

intestinorum"*.. Schweizer ärztl. t.^orrespondcnz-Blatt.

p. 445. 479. [Biographie und Inhaltsanalyse].) —
34) Mayer, J., Der Astronom Cyprianus Lcovitius

(1514 — 1574) und seine .Schriften. Bibl. math.. hrsg.

V. Ü. Eneström. 3 F. Bd. 4. H. 2. — 35) Neu-
burger. Albert (Bcrlin\ Die Gntviekelung und der
gegenwärtige Stand der Elektroidiemie. I. Klektrnchcni.

Zeitsehr. X. II. 3. Sondcrdr. 10 .Ss. in 4". — 36)

Derselbe. Ein Beitrag zur <;fj.rliichlr- il.-r Kh ktri-

lyse des Was.s(M"s. Vortrag, geh. m der >itziing der

Naturf. Vers, histor. .^cction vom 22. Sept. (Nicht,

wie man bisher annahm. Davy. sondern P. L. Simon,
Prof. an der Bauakademie in Berlin um 1801. gebührt
das Verdienst. Iii w ir-ni /u haben, dass bei der Elektro-

lyse des Wa-ssen* nur reiner Wasserstoff und Sauerstoff

entstehen.) — 37) Neuburger. Max (Wien), Zur Vor-

geschiehte zweier physiobtgischer Probictne. Janus. VIIL
26. N'ortr.. gi'h. auf der 74. Vers. d. .Naturf u. Aerzte

in Karlsbad. (In glänzender iii'l ihm geläufiger .Sehreib-

wei.se weist .N. nach. da»s die Be/.iehungen d«'s Nerven-

systems zur Ernährung and clic sogenannte innere

Sccrelion schon den .\erzten des 17. .lahrbunderts be-

kannt waren, dass von dieser Zeit ab wenigstens sieh

'lie <'ontniuii;r il'-r Forschung h'-rsirllrn la-st, Anton
Nuek liahauptelj' zuerst die .Miiiängigkeil der Driisen-

secretion von .Nerven, sowie die Verlnndung der Drüsen
mit Lymphgerä.ssen. L)araus bildete sich allmälig die

Lehre vom Nervenkrcislauf. Ein Theil der Eorscher

Von Harvey bis auf Hall« r \' tirat die .\nsicht. dass

die Nerven neben den übrigen Functionen au<"h trophisch

wirictcn und zwar »lireet durch ihre Substanz, eine

Hypothese, die en<lgiltig Haller beseitigte. Doch hielt

dieser an der .\nnahme von Vieussens fest, dass die

kleiiioren tr i
is-,- mit Nervin-i Iiiingen versehen seien

und so die Ernährung durch die Nerven beeinflusst

werde, womit der Anfang <h;r Lehre von den \'as«-

moloren gemachl wurde, die bis zur Entdeckung der
seeretorisehen .Nrrven in der Speicheldrüse dnreh

C. Ludwig und bis zu den Versuchen Sairnii I v be-

.«tehen blieb. Daran verinochte auch die seit Eut-

deckunir des tialvanismus stärker hervorgetretene kine-

tische Auffassung der Nervcnfiuiction nichts zu ändern.

.Nur Alexander v. Humboldt erkannte weit vor-

schauend, dass im (Irwniie zwischen cheniK -Ii. r und

mechanischer, zwischen der Wirkung auf die Muskel-

zosammcDziehuDg und »nf die ntitritiT«n VoT^afn
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tuioh«l«fi« ein gradueller Unterncbied besiebt, wesbalb
miui einen etiemioehen GinUtiB!; der Nerven wohl zn*

la^'.i n Viinti' ." lürliiii Iriikti- il.inn die Atifiin rksam-

keit aut den byrnpatliicu:«, Marshall Kall .<<prai.'l> (ii*ni

(iaiiKliensysteiu ciur trophiseho Function zu und Claude
Bcroard erhob dureh^ ma von Brown »Stquard
riehKg: irrdeutetes Bzperimeni die vasomotoruchc Wir-
kung 'It b Synipathicus zur Tliatsache.) — H8) D ' i

selbe, Was lehrte üwcdciihoi-j:; über rlic Kunc»i<»i

der VierbOgel? Ibidem. S. 4t.o. ;Es isi Vtrf. s Ver-

dienst, Beoerdings die Au<oierk«»iakeit wieder auf

Swedenborg gelenkt su haben — vergl. Abschnitt XVf
— , ilfii IT ilcn ^schwcdUi'lini Ari^tnlrli".* ui-iirji. Id

dem VKii der Stockholmer Akadt iuir dvi' \Vis.-.en>i'liaU«'n

auf AnrcjTiuig von Rctzius demnächst herauszugeben-

den schriftatollerisohen Nacblass befindet >i< h n A, ein

TOD den HiBtorikem Torlier unbeaebteics .'^iin iaiwerk

Uber das Gehirn. N. wül nachweisen, «n- Swrdt ii-

borg auch auf diesem (.itbict ^icin Jahrhundert mit

Riesenschritten überholt hat. Er bat zuweilen aus

geomethaeben, (ecbnisoben Erwigungen die Existenz

von anatomiseben Verbaltmaaen riehtig poshilirt. t. B.

den Centralcanal des Rückenmark n in miiiti tni-

scbem Zustamnienbang die physiolugi-sche l'unenuu dti

Gebilde abgeleitet. N. erinnert an Swedenborg 's

Lelm Ton der psyehiMsben und pnrcbomotorisehen
Function der Hirnrinde, an die fibemuenenden Sehlfirae

hiii->i'lit!ich der Loealisation der Motilität an ili^lim fen

."^teilen der Cortex cerebri, an seine An.*i« ljauiing über

die Bedeutung dea Liquor cerebrospinalis. .So gelangte

Swedenborg von rein «natomiNchen Betrachtungen
ans xnr Ansiebt, dasa die Vierhiigel und die graue
M tssf. ,l,s Aquaeductus Sylvii die Augenbewegungen,
besonders »leren foordination. und die Aec'iinodnlion

der Iris bchenaeben.) - 39) Oddo. I/burai ri-nu- mo-

derne et lea pragrea recent« de rhematulogie. lUri>eille

m. 1. .lan. — 410) Park. Rnnwcll (Prof. d.Cbir. a. d.

l'niv. \. BüflFalo). .\n e|iitiiiii'' "w t!ii- histoiy f earci-

nome. Ut<i. Libr. a. Hisloi. -1 . r.ii"iklyn-.\ew \orl; I.

j). 239- 2.')0. fZusammenslell itig der niaossgebrn.h

n

Aosichten \i>n Celsuit bis auf J oh. Müller.) — H)
Pfliiger, K.. Zur »{enehiehtf der tilvrogenanalyee.

l'llüg.Ts Areli. XCIII. II fi 12 > 1 42) Der-
selbe, Dr. (iforg l.ebbni > Jinldti ki ran>prüche betr.

liic (ilycogenanalysc. Kbenda». S. 20. — 4Ä) Pilchi r.

Lewis StcDben (lleniusg. d. Anaal»« of SuiKpry, Bruok-
lyn). .la<*obus Bere»>;arius CarpeDsix and liht eommeii-
taries Iii Miinlitiüs. Med. l-ibrarv and Histor. .1.

llnM.klyn - Nt w \..rk. Vol. I. .\...'l. p. 1—8. Mit

2 Bildern. — 44) l'oirier, Le<.iih douverlnre. Hisi.

de l'anat. Frogri*.s. Xu. 3. p. 33. No. 5. p. 73.

No. 7. p. 105. So. ». |>. 121. — 45) Ranke. If.v..

.\lte^ uud Neues /ur |,,iilh.l.(^;iM lii n Anatomie de> m.-

uiatösen Hriuiii« s. Miuuli. W. .No. 1. S. 13. - 4«>)

Kay, l'rapbulla < 'bandra. A history i>f Hindu chemistry

from the earliest timca tu the middle uf the sixteenth

eenlory A. D. witli Sanskrit tcttj». variaiiUv Iranslallons

an'! IlliisMations Vol. I. talnitta 1!)()2. Vtrul.

Heferat von .Si-heh nz in .l.uiiis Vlll. 2.>y.? - 47)

Begnftttlt, Jules («a dts>reiii>n. \<<lii-e liis(oh<|ue.

France m. No. 19. p. iüO—id^. (Antrittsvorles. d.

Prnfeseur a. d. Sehule für SehifTsnifdicin in Toulon.) —
48) iteinignard. Hipp., l.a para^itologii' .Wie rt

XVIlc sj.Th>. Ktiidc liisti>i-ii|uc et crili<|iii\ 'rin'>r.

l'aris. — 45») a . c.i i d o . I'. A.. i^l holanit'a in Itali.i.

Materiali per la sturia di quesU seienza raccolli da vlc.

Memorle del R. Inatitutu Vrncfo XX'Vf. Yencm 1901.

p. 1-XII. 1-172. (\ergl ir. f '. i in .lanus Vlll.

zßO.) • M) Sehi-Ictiz. Ilrniiaui, II -limmuiJg dev

iipeeilisrhen (icwielns in der tie^i-li Iiii (.'hcniikor-

Ztg. .No. 9. (Kelcral im .lanus Vlli. Iii.) — dl)
^iebmidt, Willi.. Zu dem Berieht des Simplii-iu» über
die Mwndchen de.s llippoknirs m;iili. 3. F.

4,2. — 5i) .Srhult/., l'aul, Ahlb.-Dir. am physiol.

In«(., Priv.-i)o/,., Berlin, tJehira und Kieele. Xtae'br. f.

l'üycb. u. rbyiiiol. d. Stnneaotv. Bd. 32. S. iOO-m
Sonderdr. (Einleitung zu de* Verf.'» Vorlesungrn.

blichst tiefsinnige, kriti^i'I.i'. didn i ,iu-^. i'Tflentlirt:

klare und fesselnde Darlegung gegen dt-n MatenalLtmu-

vom Kant sehen Standpunkte aua mit vielen hisu>risrb<'[i

Hinweisen: letdor <un Auazug an dieser Stelle oiclit

geeignet, aber sehr beacbtenswerth.) — 53) Simon.
M.. Kiel. Einiges vmi der Anatomie der .\rabcr nnl Aft

liriechen. 1). W. Nu. 82. p. (Besprechung ^'Vi

de Koning's Werk, cfr. .\bsehniii VI.) — 'A) .'^psd

(Ebern), Zur Geschichte der Verdauungsphjraiolegir.

Ifflnch. W. Na. 8. S. 119. (Hinweis auf AnonTnu«
[.omiiiirnsis. Au-L^ \. u. Beckh. t'ap. XXVIl

u. <iaten, l tber du- nalurlK-iien Kr.äftc II. 4. K. IL

89.) — 55) .Stadler, H. (München , .Meiandcrzug un'i

NaturwiaseiMcbaft. Bi&iler f. d. bayr. tiyTnoasialMhal-

wesen. XXXIX. H. S-«. (Berl. phil. W. Ko. SU

p. 880.) — 56) Strunz. Fraii/ ((iross-LichtcrfpW.

Berlin), Die EntsUdiungsgcsiliiclit^' der Lehre von den

t Jasen. Hin Beitrag zur Klarstellung der \alurris>fn-

aobaft des Joh. Bapt. van Helmont. Janas VUl. 10

bis 75. 148-158. (Das Wort .Gas" von .ftnAf-

gebildet. Sehr lehrreich und wichtig. Yergl. AliM-Lrutt

XVI unter Ilelmont.) — .')7) Derselbe, Das Wc^eo

des alchemi.stischen Pri ii|cm> Hin Beitrag zur G<-

aohicbte der Naturphilosophie. Deutsche Arbeit

HQneben. .Tahrg. 8. H. 1. Sep.-Al». 8 Sü. ^Di^

Alehemif" — aliin-^rluMi v^-ii ihren charlatani-ti-hen

Auswüchsen luid occultistischen Spielereien — war nw
naturwisaenaeliaftUebO AuffiMimg. <lie das Problem >oi:

der Körperausanmenaeteung, von dem \N esen der Gruod-

bestandtheile, ihren Zustand»- und Vorgang^tnerkmakn.
von Mischuri(i und Irielnatidt rviTwaiidlmiL: in ^irli schlus«.

Sie war eine uH!Laphysi.s«dif Doctrin. Also ontologi^cli''

Kragen, d. h. Wesensprobleme Ober Körper und (ifL>t.

Stoff und Kraft« geistige Vorginge u. A. fallen in ilir

Bereieh.) — 58) Taruffi, Ces«T, B<dogna, llermaphro-

ditismus und Zeugung->utif;ll]iL'li' ii Kim -.y>t<!nati«chr

Darstellung der Missbildungen der menschlichen
>eblechlsorgane. .\utorisirte deutsehe Uebersetzuns too

Jt. Touscher, Berlin. 410 Ss. Mit Abb. (Durebaat

literarhistorisch, «ntbSll die gesammte IJteratur von

den älteNlen Zeiten bis yin ( ii^anwart.l — ,'i9) Töpli
Boll., Ritter V. (Wien), .\vis d. r HrnaissHiieereif. X<^ui

Streiflieliter id)er die Floniitim r Ak.i'l. UiH mw\ dii

auatoaiisclwu Zeichnungen des VeaaL Jauu^ .imstrr-

daui Viil. 180-140. (Die Reform der Vediein in

IB. .I.ilii liiKi'Iri t i il''f Sturz des Mittelaltf-rs \iV.

sieb allmiili^ voll/o^cn, ausgelieiid von der neuen Kl"

rentincr Akademie, der so»j. galeniscben Akademie, ii

einer .aundcudeu Streitschrift- d. J. 1533 u. d. T.

.Oegen Avieenna und die neceren Aerzte. welche mit

Veni:iilil'l--sii:iini; I.i'litr dr^ fialenos die Barban'ii

pflegen". ( iiu i wuder in der i lesehiehti? des .Aderla»>c»

\on Bauer, noel» liei Haeser ei-wühnten S<-brift. Den

Rückhalt der ^enischen .\kadeinie bildeten Acgf-

horige der Familie .Strozzi. /.ugleich a]:; Vertreter drr

iepublikani>ehcn (leci u-h, mung ^^eg( ll dii Mnlrci. Vor-

lauter in der Bckampltiitg des .\nibi>i)itt- waren Niivl"

Lewieciio und tüovanni Manardo. Weiter sind n
nennen al.s Uogncr dea Arabismus Benirieni, Mar».

Ticint«, Angele Holiziano. Bei diesen Bestrebung»
hatte scl)lir-~.Hi !i <ii i reine (iaienismiis wieder grsnirt.

wie sieh au di r l'.iri>er KacuUät zeigt und an dtni

Aiilsidien. wi lclu s di«- .Vderlass.schrift \on Pierre Bris*it

errrtiie. .Vucb Charles Ksticnoe geborte aur OppoiitiflO

'.regen die eigenen Paeoltiltsmitgliedei'. Er ist Vwf.

einer lllustTirten Anatomie, l'aris 154.'i: na«-h v. T. sind

die in Folio gehaltenen Illustraiiunfn beachienswerili

wegt n ihres kiinstlerisidirn Heiwerks, wobei diesem oft

die Darstellungen des rein Sachlichen überwuchert, eis

Fehler, den v. T. an vmrhiedencn Älteren und «pSter^n

an;i1iiiMi-,clirii ntii--tr:iiiMii^werken zu rii'^i^u Im;, l'-

genauerem Vergleiche zwischen diesen glaubt v, 1.

auch Acbnliehkeiten awiiehen Tesal*$ AbbildiiDgen und
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'icnrn von K'-in-iiii'' ••iitiiM'krii /n ki'iuirn. lun^^liclirr

Weise enUtandeii durch Benutzung ciucr dritten gt-

Bwinsehafilieheii Quelle, v. T. verrStb auch in diesoi

Arheit sHne nnineutc Krnntniss der anatomischen Ab-
hildungi-Literadir.) - f»0 W,. E. T.. Who is 8\ivius

*»f the lissuia >yl\ii'r' .l;itiu>, \itisii'idam YIII. 223.

(Naeb dem Zciigniss iles liartlu»lituis kein Anderer

als der bclianntc i hcmiatriker Franoisciis .'Jylvilis.)

61) Wandt, Wilhelm (LcipziR). Naturwissenschaft

lind Psychologie. Sonderausgabe der SchliLssbctrach-

iuf»)ren zur rünflen Auflage der jiliy^ii li>t;i> 'hen Psycho-

logie. Leipzig. 126 ys. — 62) Zeuthen, H. (J. (Prof,

d. ITstbem. ». d, Univ. Kopenhagen), <icschirhte der

Mathematik im 16.— Iii. .lahrh. Deutsche Ausgabe,

unter .Mitwirkung des Verf.'s besorgt v. Itaphacl Meyer.
AhhdI. z. Gesch. d. muh Wissensch, inii Kinschluss

ihrer Anweoduog. begründet von Moritz Caotor.

Heft 17. Leipzif VITI. 484 Ss. mit SS Fig^. im Test.

(1) Wrzosek. A., Andreas Sniadccki's ^^>lrr-l^

lum Irungefassten Uaodbuoh der Chemie. \Vssecb$wiat.

'Polnlseb-T (Bin Abdniek des ia der Ja^lloDiseben

Bibhothek aufbewahrten, aus dem Catat iu'e längst bc-

kanuten Manuskriptes.) — 2) DcrselhL'. IJripfe des

Andica,s Sniadecki an <len Ktirsten .\dam Tzartorvski.

KrjIjka ielcarskA. WarselMui. (Polnisch.) (Neun bi»-

htr lugedniekte, aber am dem Calalog bekannte Briefe

>]<'- berühmten PhysioIiLTcn.) — 3) Lagowski, Si.,

R> tiicrkungcQ aalü&slich der Publicatiou .\Ddrca» äoia-

dccki'scher Briefe diireb Wnosek. Ibidem. Wantebau.
(Polnisch.)

Lagö w > k. i ^3/ uitt der Bchauptuug vouWrÄusrk
Dtgfgen, da.ss heut« keine Xachkommcn von Andreas
>Biadeoki mehr eiiatiren and weist nach, dass .sieh

imter den Lebeoden noob einig« Urenkel des Physio-

kgni befinden. LmIs (Krakaa).]

DC Therapie, Diätetilc, Pharmakologie,
Toxikologie, Hydrotberapie, Balneologie,

Kr«iik«n|»fle0e^

I) Albu. Albt ri. I'iiv.-Du«-. in Berlin, Die vcge-

Uritcbe Diät. Kritik ihrer Auwenduns für üesunde
ued Kranke. T^eipzig. 1902. 170 Sü. (Ab|;eseheo von
dem \?i Xummcrn \init'assonden I.iterntnrx 'Tzi ii'hniss am
J^rbluss cutiiali A.'s Werk iu den eiskn btiden At)-

M-Imitten einen, S. 5—^S8» kunen literarliistoriseheu

AbriiM des Vegetarismus. IHeier führt angeblich auf
Pytlia^raR xtirOck, eine von Antonio C'oeehi widerlegte
Vnf^nhmr. Si.-hri- lioi;! (lein Vi"'getari.smns liti.- Art von
asketischer Absiuicnz zu Uruijtle. die bcs^uidt rs von den
*r»ten Chri.sten ftMb dem Vorbild der Ks.sener adoptirl

worden ist. In neuerer Zeit {»rtdigten die Enthaltsam«
keit Rousseau und der Amerikaner J. Newton 1801
mi* it-'iii IJnf: Ziiriiok /ur Niidir. ^^^i^lr<• Atsti'irii >in(1

rjacli A. die beiden englisdun Diciuor l.ord Byron
und Shelley, deren Einfluss 1801 in London den
ersten Vegetariemrerein in» Leben rief. In Amerika
wilde SytTester Graham (ITM—1851), anfangs
l.ehrfr und Prediger, später Leitf r <\<:v Pcnnsylvaniscbcn
Tempereuzlergeseilschaft, der l'ionier der vegetarischen
1 ebensweise, während in Deutschland Eduard Baltzcr

der Spiritus reetor war, der 1868 in Nord-
banaen den .verein von Firennden der natürliehen
Ubensweise'' als ersten Vegetarierverein Deutschland"»
hfgründete.) — 2) Auerbach, Joseph, weil. K. Otto-
man. Sanititsdireetor (Vathi-Samo»). Der Papas. Die
ticKhiehte einer albaoeetscben £rdpecbqueile. D. N.
Pr. ed. Oumperts, Beriin. Tfo. 8—8. S. 48ff. (Tcrf.
L'cb. 1816, seit 1850 in türkischen Dienst- n. ^larb 1892
n Venedig.) — 3) Barucb, Simon (Prof. d. Hydro-
therapie a. d. New York Postgraduate School and
ttoipital), Observmtioos oo German therapeutics. Med.
Bee. t>aa. 1908. Sep.-Aba. . 12 pp. (Ikricbt über

das Ergebniss i'iner Slufücnri-isc in Dfutsehtand.) —
4) Dcrsillx, "».iini' American contributions u> the

histf>rv of modern (herapy. Vortr. geh. a. d. Karis^

bader' Naturforscher-Congres« in der bistor. Section am
22. .Sept. The Therap. fifw. Febr. Sep.-Abz. S7 pp.

fWill für I iriinr Uierapeutisrlii- A n.schauungen amerikau.

Autoreo die Priorität zuerkennen, u. a. für die Hydro-

therapie des TyphiLs. Vergl. noch Abschnitt XI a.) —
5) Bäum er, Kduard, Dermatolog in Berlin, Die (ic-

schichte des Badewesens. Abbdifr. ». <tescb. d. Med.,

hrsg. V. Magnus. Neuburger und Sudhofl' VII 79 ."-s.

Mit 18 Abb. im Text. Hn <lin (Die <>. I.as^ai ge-

widmete Abhandlung zer fallt :ii 4 Thcilc: 1. Bade-

wesen des .Mterthuins: luder, Iraaicr, Aegypter, Baby*
lonier und Assyrcr, .luden, Grieehen, Römer, älteste«

rhr!-;i iiihurn und seine .'»tellung zum Badewcsen.

2. Mittelalter: Badewesen germanischer .Stämme in

alter Zeit, Entwieklnng des mittelalterlichen Bade-

wesens l)is zu seinem Höhepunkt, Verfall derselben, Be-

nutzung der Mineralquellen im Mittelalter. 9. Bade-

wesen der Orieiitsl'-n. Finnen, Küssen und Japaner.

4. Neuzeit. \Vertli\üll sind aii.sser einem sehr lobens-

werthcn Literaturveiveiehniss vor .\llem Theil 3 der

Abhandlung und im 4. Theil das Capitel über die Ent-

wicklung des Volksbadcwesens seit der Mitte des

19. Jahrhunderts. Atieh dir übrigen Abschnitte bieten

der Kritik keine Blosse, vielleicht liatte die die Juden

betreffende Darstellung quclleninä.s.'üger sein sollen.) —
6) Beauvois, A., Les coUvres huileux dans Tantiquit^.

France m«>d. No. 22. p. 327. — 7) Beck, P., Kin altes

I'rsfr.-cn,!. Württ. (\.rv.-HI. N^. 7. 112. - S)

Blanchard, R., Ordouuance de 177U conceruant Ia

vente des eauz minerales. France ui. No. 5. p. 91.

— 9) Boriani, L. (Bologna), U berceau et les pte-

miers ages de Ia pharinacie. Janu-s Vfll. 616: 587; 680.

— 10/ Bourneville. I/et.ibli^^-riin ni itifinial de Vichy.

Progres. .No. 24. p. 425. Mit Bildern. — 11 ( hristiao.

Henry A. (Boston. Mass.), A skctch of tht history of

the treatiiicnt of chlorosi^ with iron. Med. Library a, •

Histor. J.. Brooklvn-XewYork. Vol. I. Xo.8. p.l76—180.
— 12) «'«thn. W., Zur (ieschicb'. «Irr Frliw U/ -nf.

D. W. No. 8. S. 147. -- 13) ('ollnis, t baibts Farn-

ham, New York. A rcview of the London pharinaco-

pnria ,ind dispensatory of 16.54 and a brief retrospeot

of tlic period. Vortr. geh. im Therapcutical Club

20. Der. 1902. Med. Librarv aml lli^tor. J. Bro«.klyn-

New York. Vol. 1. No. 2.' p. 8i)-101. - 14) Cou-
vreur, Essai sur Ia renai.s.<sance de Ia saignee. Paris.

These. — 15) Dian. G., ( enni st.>rici sulla farmacia

veneta al tempo della n-publiea. parle Sa, Venfzia

1 ;»()•_' -'7 pp. iV. iul. .lariu> YIH. 603. 637, 653.) —
IG) Diergart, Paul iBerlm), Das Scheinzink bei Mu-

wafTck aus Herat. Geschichte chemischer Ü- trarhlung.

Mitth. d. d. Oes. f. Gesch. d. M. II. U7— 157. —
17) Dorveaux. Paul (Bibliothekar a. d. Ecole super,

de pharinacie. Paris). Factum pour Nicolas du lluisseau,

apothicaire de la ürandc-Ecurie du Uoi (Lruiis XIV),

a^imat a 1a maitrisc d'Apothicairerie, Demandeur,

eontre les mailres et gardes apothieairea de Paris,

fendeurs. Nouvelle editir.n conforme 4 la premlire

(lt<7;i Dijon. 64 pp. (Mit t in. r lui^^iapbSehen Ein-

leitung und Noteu. Cm 1630 geb.. erlernt Nicolas

de R. die Pharmaoie in Paris 1650-1656, geht dann auf

Reisen, kehrt 1663 nach Paris zurück, erhält, ohao eine

Prüfung bestanden zu haben, ein Privilegium fiir eine

Kgl. Hofapotheke, die sehr gut frr iurnti: t wuidr, er-

fährt jedoch bei seinem Yersuch 1671 in die .illustre

Compagnie et oommunaute des maitres apothicaires de

P.iris" ein7n1rf^tf»n. die lebhafteste Opposition, die aucb

nicht auHi 'n, als er sieh vorlier noch den obligatori-

-rhrii l'nituiiL'rn uuteiv.iehcn will. Die danVriiswcrthe

Neuatisgahe der selten gewordenen .Schrift wirft ein

deutliches Licht auf die l'ariser Apothekerverbältnis.se

im 17. Jahrhundert. Vergl. France m. .No. ö. p. 166.)

— 18) F61ix, Jules, Grandtur i t decadence de Spa.

ÜigiiizeQ by LjOO^Ic
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Gm. de Spa. 1902. No. 41. — 19) Franckc (Koch-
liti in Sichsen), Die Apotheke tu Woida im Gross-

hpr/.ii(»thiim Saoli.si u, I>. Ai>otli.-X. 57. S. 40.'?,

(Feierte :iin 25. 7 'la> • rsic ."^aet-uluiii üitva Be^ilehons,

«ibrcnd dessen 3 (lonerationen der Familie S<'hmidt

di« AiMtbeke beseuea haben.) — 20) (iilbert, W. iL,

P. Meissner und A. Oliven (Berlin), Die bei dw
zweiten Dout-iclit n .\r!rzt4?-Studienrcir<e besuchlin Sii< fisi-

schcu un<i B">hmischcn Bädrr. Hcisebcneiiu- fies

Comit^ zur Veran.s(aUun(|; ärztlieber Studienreisen in

Bade* and Ourorte. Herlin — 21) Gratier, Mareel.

La Tipere en thirapi utique. These. I'ari.s. Hl pp.
(Vergl. Referat von Albert Prieur in IViiiM f m N<». 14.

p. 271. Xo. 15. p. 289.) - 22) Hermann, (1. (Stadt-
ai-zt in Pernau'), Hydrotherapeutische Rückblicke.
Petersb. W. No. 89. S. ^83. — 23) Kam in er, Sicii-

Iried (Berlin), S«hwindsucht«therapie vor 183 .lahreo.

Tlirr. 1 npLTpnw. ed. Klemperer. H. 1. .S. 47. .lanuai-.

Sep.-Abz. 2 Ss. (Auszug aus dem 1770 veröffent-

lichten Werk des polnischen Leibarztes Buebos, Mi^'
gliedes der Akademie in Nancy. Bucb«(Z unterscheide!
eine hereditnrc imd erworbene oder infectiösc Phthisis.

er tritt für hygi( iiisi h-|(ro(ili\ l.icti>i'lH M;(,i>sregeln bei

solchen Individuen «'in, die durch gewerbliche Schädi-
niDgNi der .'^chwindsuclit ausjjesetzt sind. Frühzeitiges
Erkennen der Krankheit und kräftige Ernihning sind
wichtig: Seereisen hält B. für sehr iiuulich.) -- 94)
Kf M^'ius. Ali (ihrrcd r d chir. Univcrs.-Klinik in Hel-
.<>ingfors). Zur tii-^chicbn' der sogenannten regioDlireo
Coeamannsthesie. D. /. f. ( hin Bd. 70. S. 814 bU
218. — 25) Krüjjcr. <".. Wilduntr' r Brunnen und
Bninnencuren in früheren .lalirlmiidirten. Balneol.
t'trl.-Ztg. No. 7. 8. 9. — Kunz-Krause, ller-

maan (Ordin. d. t^hemie u. Dir. d. cbem. Inst. a. d.
tbiorinstl. Hochschule in Dresden). Die Beziehungen der
angewandten Chemie KUr deutschen l'liannari(\ Kine
„cntwicklungsgeschiehtlich"' wissenseliaHliih-vt.lkNwirth-

schaftliche Studie. Apoth.-Z. \o. «0. S. 518 No. «;i

. S. 525. No. 62. S. 5.S.3. — 27) Legondre, Ib., Les
prophaniiariens, leurs droits, Icurü devoii«. Conditieni»

de l'exerciee de la pharniaeii- par Irs inedeciu» autori-

s^s. 1902. — 28) Legrain. F. (Bmigif). [ n episodt-

de la querelle <le «piinquina. B«>ugii 29) Long.
Kli II. (Prtile>s..r der Tlierapic iu Buitaio, New
York). Froin pharnu^eologieal S4'ien(*e !o therapeiitie

art, .Med News. Vol. 4. N- 15 p «74. —
80) Mae-Auliffc. Lt'on. Paris, l.a ili. rapeutique par
la lumiiif. Tn is preeurseurs frari' ais Kaure, le Tomtc
et la Peyre (1774-1776). Yerhandl. d, fran/,. Ges. L
Gesch. d. .M. vom i;i. Mai. VgL Franee m. No. 10.

p. 194 und No. 14. p. 2G8. - 31) Deix lbe. D. P i-

ments. Lettre du roi des Ostgoths. Th<'..diirir. ;i >nn ai-

ehitecte \^ souree (i'caux iiiinerales .Aponon".
(V. sieclc de nolre erc.) Ibid. Sv.li. p. 292.— 82)
M am lock. (i. L. (Berlin), Die KrankeneTOihranf im
Charitekrankenhause /.u Berlin im achtzehnten Jahr-
hundert. Zeil.sehr. f, diälei. u. phvs. Ther. VH. H. 7

Scp.-Abz. 2 pp. — a.^) Der - Mir. Die ersie Anwen-
dung des Sauerstoirs im C'liariiekrankeDhause zu Herlin
im .Tahre 178:i Ibid. H. 9. .S50I. — 84} Derselbe.
Historisehes /iir St^am^lllimn-Vl|•gif^unL^ Acrztl. Sach-
versUindigen-Zeituni.'. \" 8. ."^cp.-Ah/. »'• pp. ;Re|iro-

duetinn eines vin <m in Im „annti n Berliner Arzt Heim
am 6. Sept. 1781 angeiei tigien .ScctioaMprotitkoils, Aus-
zug aus >eineiti Tagebuch.) ~- S5) Mareufti>, .luliao

(Mannheim). Biidir lind B.'i'leweseii in Verifantjenheit

und Gegenwart. Eine kulnii liisi'.risehi' Studie. Miitlgarl.

167 Ss. mit 22 Abb. (Danken^werllo'r Wiederabdruck
der bereits in d. Vieri« Ijalirssclir. f. tiesuodhcii^ipfl. u.

a. a. ürten i. 1. 1900 puhlieirten Arbeiten — vgL d.

Ber. d. 1900. I. .112.^ — .-»Ii Dersellni. Kin Riiek

bli'-k auf das erste Liistnnn der Zeitsrhrift l'tir •liälc-

tischi' und physikalisehe 'riiciapie. Zeitosehr. f. diät. u.

php. Tb. VL H. 10. J5. 547. .Scp.-Ab8. 4äa. — 87)
Müller, Mar., Die Literatur Über die Tbermca von

Aacbeo und A.'Blurtsoheid seit der Mitte desl6. .lahrii

S. Anfl. Aachen. — 88) Pagcl, .)., Homciopatliie »rti-r

Siii^iri'-iicii. Kin D'ieumeni aus dem «rstm lir it'! !•>

vorijjiii .iahrhundorts. D. M. Pr. ed. Gumpen^. .\<>. Vi

S. 98. (Auszui: aus llecker's lit. .\nn. X.\IX. Berlir.

1834. S. 161--179.) — 89) Plaskuda, WUheln,

Einige alte Methoden in raedemer Beleaehting. Di«s

Greifswald. 42 S.n. (Kine reife und tiefdurrhdachti;

historische Arbeit itu besten Sinne, die gerade ihn

Werth historischer Betrachtung für die Praxis jibrt

P. zeigt an dem Beispiel der hautreiacsden und ab-

leitenden Mittel, die itn Altertbum nrit 7erGeb« nr
wendet wunJ- n. wie sehr sich die Prineipicn, Indiw

tionen, < oiiUaiudicaiionim und Anwendungswei.sc aucli

mit den gegenwärtigen Anschauungen vereinbaren la»tn-

— 40) lieber. B. (Genf). J'harmacie de poelic 'l'un

medecin romain. France m. No. 14. p. 257. (Vgl. aurli

ebenda. N-. !
'> |i 296.) - 41) Ribier. !> .

- !

La tbcrapeuiique en .\uvergnc ä la lin du XVJll'-

siiele. ün traitcment de rhysterie. France ni. No. 19.

p. 365. — 42) Richter, Paul (Dcnnalolotf in Berlin).

Zur (leschichte des .lods. Verhandl. d. Nafnrf.-Vw

in Karlsbad. Leipzig. IL 2. S. 13.S. (K>i'/.r \1 is>

und Auszug aus einer bevorsteheodeo umfi.sstü<irr

Monographie.) — 4:V} Koben. M., Lea empoisonc«-

ments eriminels au XVI e sieelc. Lyon. — 44) Böii-

1er. Oscar, Baden-Baden. .\us der guten alten Zäl

.\nalyse einn- liadcschrifl von .loh. Caspar Metzi>^r

.Diütetik beim Gebrauche von Sauerbrunnen'. Halnfol

Otrl.-Zt4?. Berlin. No. 13. S. 57. Feuilleton. - 45

Derselbe. Der Thermalschlamm von Baden-Bad«.

Kin Beitrag ztir Geschichte der SchlammbcbaDdluxi£ in

Deutschland. Ebmdas. No. 33 u. No. 34. FeuillfUii

— 4(») Sadger, .1. (Wien-Gräfenbcrg). Ein Vorpcii-rr

Brand's. Beiträge zu den Anfängen der klini^^'bfu

Tyiihushydriatik. Zeitschr. f. diätct.-physik. Tb. VL

IL 12. S. 672. (Bereits Geoni Pingler.' Physikum urni

Mctiiriiialr:n!i, lini al- As.sistenzarzt in Köniir-i'Hi

bii 18Ü3 Bäder mit Krfolg im Typhus aogeweii<irt.)

47) Salzwedei, Oberstabsarzt und Lehrer d. KnuiliT

warisehule a. d. fharid'. ni-rliii, Aerzilicbe Föidenint''i

zur Reform des Kraiikr npdeeewesens. I. l'eher 5'.»ii"i

und Entwiekelung des In iiiii.'i'n öffentlichen Kranl'-i

plbge Wesens. Herl. kL W. No. 14. S. 319 ff. (Vgl.

Abschnitt IL) — 4CI) Schelenz, Herraaoa (Casiei;.

Kräutersammlungcn und Krüuterbüeher. Yortr. a. i

Nalurf.-Vers. Cassel. Pharm.-Z. No. 95. S. 957. (Ihi-

lieh hauptsächlich von Ca.spar Ratzenberger.) — •l!'

.Schmidt, W . Apotheker in Tauris, Das Apothfkir-

veseo in Fersien. Ebendas. .XLMIl. No 59 S. 5S9

— 50) Sud hoff. Karl. Deutsche gedruckte Anac -

bücher vor 1500. Verhandl. .1. Naturf. Vers. Carlsl*i

Leipzig IL >^ \li-2. — 51) Tocbben, HeiarKt

Die Schritt des Dr. H. Forsten ui>er die l.;antb»ri»ka

Ein Beitrag zur Geschichte der Toxicologie im 18. J»!»'

hundert. Dlss Halle. 26. Mai. 32 Ss. (Analyse v-f:

Forsten's au-- G Höningen: .Disquisitio niedica Caoii-»

ri«lum. bist- ri.iiii iiatiir.ilem, chemicam et medicam

hibens". 2. Aull. Strassb. 1776.) — 52) Vasctil;

et P. Meunicr, Le hasehdeh et les expcrienees

Morenii de Tours. Arch li rn V^;!. t^itat in Fraoce»-

•No. 14. p. 276.) — 5;< Wae 1, holz. Leo. .\n« *f

Geschichte der Gift-- im«! <)er \ • rififtungen. Me<i. K

Wien. No. 29. S 483. No. 30. S 499. No 31. Sü

'

((Üiersetsung einer Artikelserie aus Przeglad lekar^«

No. 13-16 )
- 54 Wainwriglit, J. W.. New V«it

Secret poisons aud Ihcir us- s in ;incient lime» X' ^

M. Ree. Vol. 64. No. 8. p. -iHt; .'».j) Wijnne, A
\

Ken ütukje phanuaceu tische gesehicdenis. Phanii. WeekU

{Vgl. Befcrat von Pergeos in .lanus. Amsterd ^ul

2.')7 — 56) Bemerkungen. Wünsche und VonfWaff

iur -.idiiltclie Herren der .Vpotheker-Kunst al» ''-'^

Beitrag.' zur moralisch-n liis/i]>li;i il<s !lr;i. li»n«l)>iii'

von J. e. X. Lipbardt. Excorpt sm» Taschcxibucb

SdieidekUmtler und Apotbdier auf das Jahr l*^
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Paoal, QfiscnicHTK der Medicik und der Krahkhritbi(.

Ap th Z XVm. Xo. 29. S. 287. 57) Ein vergilbt©«

Blatt aas den Annalcn der deutatheu pharmaccutischon

Fachprosse. Pharm.-Z. No. 13. p. 123. — 58) G.'-

«rhiclite und Einrichtung der .Seeiiospize (Heilatättea

MderS«.) B»tneo1. 55. XIV. No. 15. S. 118. — 59)

l'n vieux n'iiiede i-rinfrc ]a r.it,'r Knin.-c tu f.

p, 174. — GOj Los eaux iiiiii« ralt-s iiu X\ lie sii rli'.

l'n dcdoonaacft de 1613. Ibid. N». 2. p. 2H. - Cl)

I n noavMui chapitre d&ns rhiatoifo th£t»|)eutique: le

fclycotf<'ne. Ibid. No. 15. p.995.— 62) (lUTmud, maitre
»jiothieaire, est venu s'installcr »lans Irs s.illc-i du
rollege lic inedecini" ]»our y prt^parcr la th- 1 ia iin- ^an>

Bvoir iibtcnu la pcmiissiun d^-s .lurats. il i n! i- iiniamni'-

par lea Jnrats ä 500 iivr«s d ameade. titu, tiebd. d.

je. IQ. d. Botdeaux. IS. April. (Citirt naeh Froncc ni.

No. 14. p. 276.)

X. Hygiene, Sanitätspolizei, Staatsarznei-

kUDde, Miiitärhygiene, Thierarzneikunde.

1) .Mbrccht, Oskat (,piat;t. Thicrarzt in München).
y.tiT .ilfesten Ge^chi(htc dijs ITundes. Di.ss. Bern. <»3 Ss.

iDicse \. Oefele aU „dem BaliDbrecher luedicohlato-

riselier Forschung" gewidmete und unter dessen An-
lejdiiig entstaDdent- DiNsert.itiun, di' r: -i Iiislorische.

von der Berner Faenitüt genehmigte, isl eine fjruiid-

^lehrte Arbeit, reich an lioguUtischen, folkloristisehcn,

nwdicioiadiea, aDthropologiaehen und natuiphilo^ophi-

Mittbenongen. m Stile und tiei<ite der klassiscnen
.Oiltiirp/hn/'-n und Hau.sthierc eio " viMi Victor Hehn
geschrieben und zum Thcil an ilire Krgebnis.se sich an-

lelineud bietet A.'.s Publieation eine tiefgründige und
weitacbichtigc L'nteisuchung, deren Ergebuisüe zu einem
kunen Aimuge an dieser Stelle nicht geeignet sind.) —
2,' .\lbu. Albert, Die vegetarische Diat. Vergl. Ab-
-«•linitt I.X. — 3) Arata, J., Htatuti igieniei ed ilhisiri

medici di Albenga. Arch. med. dc|;li Ospedali civili di

(lenora 1902. No. 8. Fammatone. — 4) Baudü,uin,
Vareel, La chanssure ebez les Gallo-Roniains. Ktude
'i'^ygirne rotrospi-ctn«; iln pied. G;i/. in. '1. !'. N'm. .10.

p. 24Ö. Nu. ^il. p. 2i>3. — 5) Hcrginan, Jobaa,
tieschichte der Anti-Alicoholbestrebungeu. Aus dem
«>chwedischen überset/t, neu bearbeitet ii. herausgegeben
ven Dr. R. Kraut-Hanvburg. -- 6) Björksten, .1.,

Vaccinalii"'n»Tis lii^loria 1 Kinlami. ilelsiiiL,'fi>r-. Fin.ska

vetenskaps. .Soc. — 7} Blaachard, Raphael, Qui a

u Je premier ]'h«5matozoairft du pahidisnic? France m.
No. 5. p. 93—84. Mit Bildern (Klenekc 1843 und
Vaiime Como 1871). — 8) Brunncr. Conrad (Chef-
*r/J aoi r;intoii>ii)tal Miiiist'TlinL'f ri :. Die V'erwundi t-n

in den Krieg. ii der alten Kidgenosscnschaft. Gescbicbtc
des He>'ress:iuitätsvc!>eos osd der Kri<'i:M'lururgie in

MbweizeriHchea Laaden vom Anfang der Eidgenos^en-
wbaft bis zum 17. Jahrhundert Mit 10 Abb. Tiiltingen.

418 Ss. Tbl. I erschienen in Beitr. z. klin. ' hii Iiis;;.

v(-n V. Bruns. X.X.Wll. Heft 1/2. .lubiläumsband für

r. Ksmarch. S. 1-174. — 9) Cutror*, Aot.. Storin

della prostituzione in .Sieilia. Falcrmn. — 10) Do-
launay. I'aul, Un rapport raedico-legal en 1619.
IVitjri' in. Nm. 4. ji. 66. — Iii D'iiitülr), A.. Du
st-rvtc« de sant'- 'lans les arm^es greequcs et romaines.

Progres. No. -2:} p. 441. — 12) Gottetein, Adolf

CBö"lin), Die Bacterien als Krankheitserreger. .Mcdie.

Woche. IV. No. 21. .S. 281. — 18) Guttniann. H.

(Berlin), L^-b-'r <iesundheitsstörung<'n in Ki lur k' i j*' r-

licher Uebcranstrengung. Nach einem im April laoy

gehaileneil Vortrage. Berlin. 12 Ss. (Knthdit auch
Bemerkungen aus der schönen Literatur.) — 14) Hahn
Wilhelm (Operateur in Wien), üa-s Sanitäi.swesen in

Bosnien und der Hi rz> gowina 18T>s 1901. Wiener
Presse. Xo. 21. .S. 1011. — 15) Hanauer. W., (ic-

sohirhte der Prostitution in Frankfurt a. M. .Sep.-Abz.

nm ..Geschlechtskrankheiten und Prostitution in Frank-
furt a. M.". Fcstschr. z, 1. Congr. d. 'lcut^ch. Gesellseli.

zur Brk'iinpfiing der Gcschlechtskrankliciteii in Fraiik-

furi a. .M. 8. 10. März. 56 Ss. — 16) H«lcl, ün
precurseur d ' l'ast^Mir. Le .sy.steme ncrvc\is et Ic virus

rabique. G&/.. hcbd. d. sc. m. d. Bordeaux. 14. Dec.

1902. — 17) Heyne, Moritt (Prof. in Gottingen),

Körperpflege und Kleidüu^ bei deti Druisebr-n \,,n den

ältesten geschichtlichen Zeiten In.s zum 16. .JaluiiunderU

Leipzig. Mit »6 Abb. im Text. 373 Ss. (Einen die

Krankheiten und deren Heilung bctreftenden AoMu^
verdanken wirRbstein-Göttingcn : vergl. Abeehn. Vi.) —
18) Huc, f. , Ftlsification des boissons ni>toin\ l-'pis-

lation. jm i-jjnidence en France et ä Fötranger. l'ari.s. —
1 B; II II g n r ij y , Oiganisation des secoura de bienfaisanee

daus le» fabriques ruüwa Union m. du Noid'Kst.
SO. Marx: citirt nach Franec m. No. 9. p. 175. —
20) Kayserling, A. (Berlin'. Zuideschichte der Lehre
von der .\n.steckung der .Schwindsucht. Vortr. gehalten

im Ver. f. inn. Med. 7. Dec. -Vllg. med. Centralzeitg.

So. 51. 8. 10S4. — 21) Kutna, S. N. (Frzernysl),

Sollen wir unsere KnSblein besehneiden? PtKemr«:
lOS Ss. (<!]iinzendi-s und mit gelehrten iltt'rariM^hcn

wie mit ''.lehliehcn Gründen gerührtes Plaid<»yei, «»elbst-

verst.an lli. ti für die rituelle Cireumcision.) — 22) La«
val. Ivd., La pnsM mödico-militaire dains les diren
pays. Vhinoe ni. No. 19. p. 267. — 28) Le Dantee,
La medeeine colonialc. Hisioriq\ie. Caducße. 7. Febr ~
24) Licbl. H., Zum .Sanilätswescn im vlämisehen Heere.

i Siuiiicii. 24. Heft 2. S. 881—885. 1902. (Citirt

nach dem Eeferat von Stadler in Mittlt. d. D. Ges. f.

(ie«eh. d. Med. IT. 227.) — 25) Mareuse, Julian

(Mannlivini Zur (ic-'-lüdit'- d'-r .^'i>eialhyt;icne <\ry \'olker.

Die Krankenplli ui'. In r.iust;. von Mendel.sidin. II. .hili.

S. 922. .Sp.-Abzii^r. _>(i) Meyer, ticorge (Berlin),

Erste tirztliehe Hülfe bei Unrälloo mit besonderer Be-

rileksiehtigung der Eisenbahnunßlle. Aenttl. ?'achverst.-

Zeitg. No. 4 -T •^i ji -Ab/ '31 .':>. ^T) Derselbe,
Zur Geschiehie des .^aiuariterwesens. /titschr. f. Sa-
mariter- H. Rettungswesen. No. 1/2. Sep.-.\bz. 9 Ss. Mit

1 .\bb. — 28) Derselbe, Ueberdie frülicstca gedruckten
.\nzeiehcn des Samariterwesens. Kbendas. No. 20. Sep.-

Abz. .') ."^s. (
Wi rthvulli literarhistorische Beiträge zu der

von M. mit grosser Sachkunde gei»f1eg<»'n Specialität.) —
29) Moore, Norman, The famous hm dir-al officers of thc

army. Laneet. I. 28. Felm — .10) Neumann (01>er*

•>tab>arzl. Bromberg). lieber Kraukenpdege-Unterricht in

di-r ilciitM'h.-n \riuee. Zeit--i'lir. f. I\rarikrnprtri;r.

Herausg. von K.>!>rit u. Cramer. N'". 1. 1—8. —
31) l'agel,.!. (nnlin,. Geschiehtu di r Hygiene in Ency-
klopädie der Hygiene. Herausg. v. Proskauer u. PfeitTer.

Leipzig. S. .^58-36.5. — 32) Derselbe, Zur Geschichte
il'T -Mii'ialiii Mi'ilirii). 1ifs.in<li'i> in I >i';if^rhland. Mf>.sebr.

t. soc. M. Herausg. \on Kür^t u. .lafle. .lena. H. 1.

S. 8. IL 2. S. 72. H. 3. S. 118. — 3.3) Derselbe.
Ziir Geschichte volkshygieniscber Besircbungen. Hyg.
Hausfreund. Herausg. von Georg Flatau. Berlin. S. 1

l'i^ 14 — ;{4 ' l'aali.sch (Kre:Nai/t in Inowi azlaw), Bei-

träge zur Geschichte und zum gegeuwörtigcu Stand der

Schulhygiene in Deutschland. VierteUaluwhr. f. ger.

Med. Herausg. von Sehniidtmann u. Strassmann. 3. F.

XXVL .Sippl. IL S. 112-127. (Würdigt die Arbeiten

und V'-rdienslc ^on .Inh. l'eter Frank, Liinnst r. Si liranlir.

Zwez, Fahrner, Frey, Hermann Cohn, Friedrich Falk,

Virehow, .Xbn« Gruber, Fargubar. Elliuger. der an-

seheinend zum ersten .Mal den .Vusdruck «.Schularzf*

gebraucht bat, A. Baginsky u. A. Die werthvolle Arbeit

liil-lri nri'- uiiii- I'iv;;ui/nn-' /ii des ver.slorbenen K. Lari'iaii

bezüglichen Veriiffentliehungen.) — .3.i) Pricur. Albert,

Les homosexuels au XVIlIe sii'i-le. France m. \t>. 3.

p. 53. — 36) (Jueyraf. Auguste, Du serviee de sant^

dans les arm«'e'* de raneicn reg''ue. These, l'aris.

(.\uszüge darau.> in France lu. Nu. lo. p. 241 > t

252fl'.) — 37) Hei SN. It.. Li-s dato liisiuri'iuc.s de la

Photographie .ju<iieiaire. Fratiee m. No. 22. —
' 88)

Ribicr. Lmiis de (Chätcl-Uuyon), L'bygiene en Auvergnc

peiidant la i' VMlutiun. ünc epidemit* de syphilis en

Üigiiize-a by ^oo^lc



390 Paobl, Gkschichtk der Mbdicin und um Kramkbritbn.

1799. Ibid. No. 19. p. 257—260. 39 Rol.crt

M.. vergl. Absclinitt IX. — 40) SchncKier, Krnst. Dio

hygicnisrhen Verhalmissc Gottingens einst und jetzt.

Disaert. UottinKeD. Mit 1 Plan u. 1 graph. Taf. —
41) Steiner, Johann, Ueber das militSrürttliebe Zeit-

vhriftenwc-iert. Allt^ieu). niil.-ärzll. Z. Beila^^c z. W

.

pr. X... 14. S. 10— l.j. - 4-2) .Stieda. L. tKöni|fs-

b«i^ i. l'r.X Dr. Faiist-Biickeliurg. Fin Klcidt'r-k«'fi»r-

mator am Kode dma Will. JaliHiundiM-ts. Janas. Vlll.

507—&I3, 567-575. — 43) Tayl- r, Sir Wlllian»

(noncial A. M. S. Loiidoii}. .I<^urnal of tho Royal .\riiiy

Mi d. Curps. London. I. No. 1. (Kisle englisclic inilitiir-

iir/tliclio Zi'itx'hr.) — 44) Thurnjisoii, .^ir llrnry

(Cou»ulltü|{ durgeuit aia Uuiv. Coli. Ui«»p.), A bhof
bistory «f rreiiiation in Kn^land. Practit. \'u. 415,

Vol. L.XX. No. 1. 112 ll.V 45} Trtidcau. K.

Ij. '.^^aranac l.akt-, N. \ .\ 'f\f lii-i iiy nl iln- Itibcreii-

losis work at Saiaiior l/il ' Ni ws. Vol. S3. N«». IT.

p. 7C9—7äO. — 46j Voigt, .1. F.. Ucs«liiclitliclirä über

Üie Versonpinit Hamhurirs mit Milch. Haniburir. — 47)
WagniM-, Moritz. Zur V. i Ncliii-lit»- ii( r i.''— t^.liclifn

Arbeiter- Vorsirherunif Den! -^cliland>. llisl>.ri>t Ji-krilischc

Darstellung der vor der t{e>etziielieu .\rheiter-Ver>ielie-

rang Deutschlands bestcbenden Köraorge im Kallo der
EnrerbunfiUiigkeif lien Arbcilpr;«, heibeigrführt durch Dn-
fall. Krankheit. Aller und Inv iliilitäl. Disserl. Herlin.

24. Jan. — 4«j Welandcr. Kduard (Prof, in .-^ti-ck-

holm), Der Kam|)> izegen die syphilitiselie Krankheit in

Schweden. Uygien. Voiksbl. Berlin. IV. Xo. d. 8. üO.

— 49) West, Ludwig E., Die Fpo.stitution bei allen

Völkern Vom .Mtertlium bi> y.'.u- N'euzfit Berlin. VII.

282 Ss. -- 50) \Ve\, Die Kntwiekelung d.-r seliulärzt-

lieben Institution in DeutseMand und der Sehulär/te in

Rostock. Zoilselir. (. .'^chulKesuudhcitspfl. Nu. 2, — 51)
Zaudy (DtisKeldorf). Kiniges ZeitgcmiUise anü alten

preusNischen Medicinal-Edicten. Med. Ref. No. .*i9.

.S. 344. Nü. 40. 354. No. 41. .S. 360. - 52)

Zippelius, (Jeor^; (Vorstand der K. liuflterM'bta^bule

in Würtburgj, Die gescbicbtUcheo AnfÜiige des euro«

päiscben Rufbe«ebl«gs. Der Hafschmfed. Lripzig. Sonder*
dnir k .'50 (Mit 42 Fil' . \om eullurhistorisehcn und
fulkluri.'»ii.MlHU» .Siaudpuiiktr sehr lehireieli.) — 53)
IJi.stoire d'un prelendu nourmrut d"esguilet(e. Rapport
medico-legal par M. Coutuher, Dr. r^nt de la Fac.
m. de liiniversit^ de Bourgei;. 1679. J. d. m. d. P.

4. I. — .54) Contre Taleooli-^riK in 1S17 France m.
No. 6. S. 1 16. — 55) Nos preioier^. eliirurgiens d'armee.

Note pour servir :\ i'histoire des origines de ia ehir-

urgie militaire ea France. Ibid. No. IS. p. 237. —
56) The early history of quarantaine. N. Y. M. Ree.
V--,1. 64, X... f,. p. 17S. 57) History of maritime
quarauumu iit Louisiana against ycUow fever. Ibid.

No. 24. p. 937. — 58) The origin «nd history i.f (!ie

medical Corps of tbe ünited ätatesnavy. Br. J. 1. 280.— 59) Tli« bi8t«r>' of militaTT mcdieal j«urDali«K. J.

of Ih« R. A. M. Corps. No. II. Vei^L Br. J. II. 600.

Bergmau's Werk (5) ht gegenwärtig iu der llooh-

llut der antialitobolisUseheD Litentar beModes mitge*

miiss. Bs legitiniirt die parvenuinäMg sich ausDcbmeode

•{('wegung. zeigt, da>s .sie eigentlich rceht ilt und das.s

diu (.iescbichtc auch hierbei uQj»ere beste Lcbrmci:<terin

iüt. Da« Buch will einen ^Ueberblielt fiber die aleofaoU

gcghi risehen Rostrebuogen aller CulUirläader seit den
ältesten Tnj' ri I is luif die tiegenwart" bieten und dabei

diLs Vereinsw<',«,(.n be.sonders berück:iicbtigen. Bereits

1900 in sebwedischer Sprache enebienen, praaentfrt et

sieh in \uriie;renfler C!e.stalt alü neu bearbeitete deutsche

Ausgabe. Die ln'ieits ersrhienenen Lieferungen ent-

halten 22 Abüchnilie, deren Ueiicrschrifteu zur Orien-

tirung loitgrtbellt sein nitigen:

1) Einleitung. Altertlnnnsweisheit des Orients.

Buddha. 2) Das alte Acgypteu und Vorderasico. Z)

Das klassische Altertbum mit 4 linterabtheilungen.

4) Das ürchristenthum und die Alkobolfirage. 5) Das

altere Mittelalter. 6) Das spatere Mittelalter. 7) Zeit-

alter der Reformatioo. 8) Aotialkoholbestrehungt^n loi

17. Jahrhundert. 9) Aufklärungszcitalter. 10) Vor-

läufer der modernen Antialkoholbevegung. II) ^'r^a-

nisation in Amerika. 12) Beginn einer otgaaisincn

Bewegung in Kngland. 18) Organisation und Eot-

Wickelung auf dem europiiischen Festland (mit 5 I.nter

abtheilungen : Deutschlatnl, .Selmedcn, Norwegen. Dint-

mark, andere riiropäisehe Länder). 14) \nlialk»lni|

bewegung iu Asien, Afrika und .Vuslralien. 15j Bfgiaa

der modernen Alkobolforsehung. Hiiss und RiehanbpD.

16) General Neal Dow nti f rim Mainegesetz. 17} Dtr

fiolitisehe Bedeutung und LiUwirkckung der auierika

nisehen Pmliibitionshewegung. 18) John B. »ioiich

Amerikas grüaster Entbaltsamkeitsredocr. 19) Der tiui-

teoiplerorden (mit 7 rnterab(beilungen). 20) Her

-Frauenkreuzzug"' und ..Th-^ Wi rld's \V .ni.\ij"s <'hri«tiaa

Teupcrance Union". 21," Die HIaubanilhewegung. ü
Die National Tempeituiee .Swtety.

Ks fehlt noch rler iichluss des Werks, das mit

seiner •rseh''j'fi'n'len Fülle /overlHssisrer N'ncfmeisr für

den Antialkoholismus deu hieranselien und pragota

tischen Kilbrer anf lange Zeit binana bilden viHi.

Cnnrad Brunn er (8j ist kein Neuling m d«

hi.>t<-risehen Detail f«>i-sehung. Wir verdanken ihm l>.

reits mehrere vortreffliche i'ublieationen auf diesetu

Felde, so eine Studie über die Zunft der Seberer ufi4

und ihre hertorragenden Vertreter unter den üchwene-

risehen Wundärzt^-n des XVI. Jahrhunderts (1891). umi

üioe Monographie über die -Spuren der rüuiisehen .\erzt-

auf dem Boden der .Schweis (1893). Beide Arbeiten

zeigen, dass B.*s hUlorisebe Forschungen zur Cbimigie

seinrs Vaterl.'indes ein .lahr/efint und üin^F-r zurürk-

datiren, uod aU PrwIuct derselben inus.s auch Hi«

neueste angesehen werden, dcreo (ttiiodlicbkcit und

queilennKMiger Charakter sehen bei oberflieblieber

Dure}i<;ii"ht imp mint.

B. giebl zunächst einleituDgsweise einen kurten
Ueberblick über die Fotwickelung der Kriegsheilkonsl
im .VIIgemcincD, über die Krii'L'"''prgner df*r EidjjenosstD

vom 14.— 16. Jahrhundert, u!»tr da» Knegsheilvesen
des Ausland' ^ Di utschland, Oesterreich, Frankreich.

England. Italien und .'^paniea) im späteren Mittelalt^.
um dann zu .seinem eigcotlicben Thema Obenngehen.
einer Darstellung der Fürsorge fiir die Wnrtuidifi:
bei den alten Kidgenos.sen. B. eonstatirt da^s iu »ici.

iltti >trn /,it. n. d.h. bis zum 1 7. lahrluindpi t. die Eid-

genossen den verwundeten Feind .seinem Schicksal über-

Hessen und sich um diesen so gut wrie gar nickt

kümmerten. Die ganze Aufninksanikfit conccntrirte <kh

lediglich auf die eigenen ^.wiindin Lruti -, für die m
sorgen all« irliri):^ aN heilige Pflicht ang. s. hen wurde.

Dürftig genug waren freilich die getroflcnen Maas*-
nahmen. Der früheste ZeHpoBkt, auf welchen die rem
B. gefun'lencn Nachrichten zurückgehen, ist das Jahr

1339 mit dem Laupencr Krictr. Weitere sichere Kun-k
über Verwundetenpflege stammt -hin ilm r.ihren 137j

bis 71). In den ältesten bernisehen Stadtrechnungm
fand B., da.ss der .'staat. d. i. die .'^tadt Bern, die in
(iuglerkrieg (1375) .in d<T burger di<^nsf- verwundct''D
Knechte auf ihre Kosten äiv.tlieh Lcliaudtln liess. ;B

fifiebt die in den erwähnten Rechnungen enthaltene
Beweisstellen in extenso). Ebenso hat nachweiabcb
är/tliehc Behandlung der Verwundeten nadi der Be-
lagerung des Städtchens Burgdorf 1383; durch du
Berner im Kyburger Kriege, lenur im ."^rmpÄelur
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Knegs (1386}, im Appenieiler Kriege (1401—HU), im

aften KSreber Kriege (1486—1450), im SSIdnerzug nach

Nürnberg (UiO^ u. s. w sUttgefundcn. B. zählt die

finxelnen Käinplc aul und thciit die Urkunden mit.

soweit sie unseren (iegoustand bcstrcflen .
So /ciirt u. a.

eine L'rkaado aas Solothura vom Jahre 1460, dass auuli

hier der Staat für die Antkosten seiner Tenrandeten
;i ifl. iiiint. Bei den Rü>tiing« n mm Miillhaiiscr Kri<^

;U*j7/ tnoDR von der ObrigkuU zu Bern der BelVliI an

liea Schiiltheiss und die Käthe zu Thun, »ic sollen mit

1^ üano tvohl*u«serü«tet«r Maoiucbaft aueli Maro«lio.

den Seliercr. mitnehmen. Reiehlieh ist das Ur1ittiiden<-

loaterial d(»r nihnnollcn Zeit der Bui-|;uuderziiKe

1474—1477, lK'S«t»der?. hinsichtlich der in der Sciilarhl

i)fi (irand<u>n, die bckannlich mit der Niedcriajre Karls

de» Külmeii eodigte, und io der Murtener äcblacbi

Venrandeten. feraer aua dem ^chvabenkrieg (1499).

Je wc'ü'T V,. in 'Ii i Kriegsgeschichte seines Vaterlandes

vorrückt, desto rcn her gestallen sich seine Fors<dnings-

tfgsbniste ober die Verwundetenfürsorge. Ks zeigt sich,

wie B. zuBammenCMMad benrorbebt, dass die Kid»

geooMea scbon vom 14. Jahrhundert an ihren Heeren

zur Vorwundctenbchanillmii; icjn's IIoitper~.uial mii-

sPibcn. welches, wie über;>ll im Mitii juiur. su auch in

der Schweiz die prac tische Chirurgie in Krieg und

Frieden ausübte. \aeh eioeia Kxkun über die Art,

wi« die FSdgenttMen ihre Mannsehaftttatudiebongen xiun

Kn'-gi' \ .itl/.>tri-[i uri'l dii- AiK/üi;i' lierseiben nrpnnisirtcn.

liefert ii. nähere Auj^abtfi über die militünselic Meliuxig,

die den Empirikern im Heere sukam. über Rangstufe

nnd Gradabtheilung, Beeoldung und luterhalt der

Seheerer et«. Weiter werden oann die Maassnabmen
jt'ii nitig der YcrÄ'iind*?ten während und nach der

Sciiiachi. ihrer ersten Beliandlung und Pflege, zum
Transport in die Heimat resp. in dem Schlachtfelde

benachbarte Ortschaften und ätädte geschildert und
rfunb orniite iUtere ans (Throniken entnommene Ab-
bil liuig- n illustrirl. ni-- folgenden Abschnitte, die TOn
duii Allen der Verwundung und von den IjCistongen

der damaligen Feldchirurgen bandeln, sind sehr aus-

ftthdich und bqpreiüidier Weise von unmittelbarstem

htstonsph<m Werth. bandelt sieh um die Zeit, wo
nmn /uin ersten Mal di.:- I-Vnir3;.'schüt/.p vPiwendfte.

und zwar, was 1>. ab sicher gilt, ui Fi>rm grober «»e-

schütze bei Belagerungen. Hierbei Lst eiDe längere

Darstellung des (iesehoasmateriai» selbst imtermeidliob

snr KenDxeiehnung des Charakters der Wunden und
ur Wiirdigung der wundär/.tlichen I.< istuiigcn. Dii st iu

wichtigen Thcil (S. 118 — I.H4) schlicsst .sich ein • apitel

über die Kricdcnsthätigkeit der Scherer mit biogra*

pbisehen Notizen über dieselben, u. a. auch itolchen

über den beliaonteD Felix Wins, über ParaeclNus an.

n erörtert ferner das Vi tliiillniss der gelehrten \rr/.\v

m den .Scherern, die Ci»uiji«t<'nzenbegrenzung zwischen

beiden Kategorien von Heilkünstleni, die ("onsultal ions-

lähigkeit der Uoctores im Feld, den AntheU der Frauen
nnd Priester an der Vprwtiodetenpllege. die Troppen-
hv;:ir-/ir im Fcl'ii-. i!i'-tatumu 'I-t I'^idlrti, i pidrimVclie

Krankheiten eic. und geht dann nai Ii «.-Uictn /.usatuuien-

fasaendcii Rückblick auf den ersten zum zweiten Zeit-

raum (17.— 18. .lahrhundert) über (S. 17Ö fL), in diesem
Thcil gicbt I). eine kurze Darstellung der allgemeinen

; iJiii^rtx ii I.aun der Schweiz, des Kriegs- unfl Heeres-

saniiatswrefieiis im Auslande (Preussen, Frankreieli.

Oesterreich- l'ngam und andere Staaten), schildert das

«chwreizcrischc Wehrwcsen im 17. und lü. Jahrhundert

im Allgemeinen, und dann folgt nach ahnlieber An-

ordnung wie ilerjenigen '^-^ 1 . Hau[»ttheiN >]]< l!i pro-

duction des ürkundenmaterials über das >( hwt'i/.ensche

llecressanitätswesen und die Verwuiidetcufiirsorge im

17.— 18. .lahrhundert. Das Material ist gründlidi und
erschöpfend zu einem wissenschaftlichen (iesammtbilde

über die Kntwickihing 'If-r Kiü'iisi-iiinH t'i'- iin IT. und

lö. Jabrliiuidert verarbeitet, mit labh-cichen Kranken-

gpvbicbtBn «mgeiitattet. wnbpi di^r Antbcil, der den

Schweixer Leistunfen an den Fortscbritten der Kunst
gebührt, besondere BerOekdchtigung geftmden hat Die
Vri>!ii''nste der bekannten Ciiinirueii Fabriz v. Hilden
und .lohann v. Muralt in Bura icsp. Zürich linden

selbstverständlich ihre gerechte, eingehende Würdigung,
Kin Anhang enthält die auslültrliehe Bescbreibtwg
zweier Hanuseripte der Berner Stad^bHethek von dem
Buch der Bündtarziiei Heinrirhs von Pfolsjn innlt. D:i>>

dieser Anhang eine besonders werthvolle Ui iKabe bildet,

braucht nicht erst betont zu werden.

Das snnie \\'>^rV von B. ist das Ergebni-^s \fn

t/uellenforicliiingen ersten Ranges, das Product müb-

>aiiier, langjähriger, licissigster Albcit. fis ei|^zt Qnd

bereichert die bisher vorhandenen, übrigens spärlichen

Detailforschungen zur (tr-ebirbtc der Kriegschirurgie

(von Frölich, Kircbcuberger, .\. Köhler, Gurit)

und füllt specicli fiir die sehweizerischen VerhSItnisao

eine Lücke in grundlegender Weise aus.

Unnau er (15), der aus den Chroniken der beiden

Ler.sncr, aus Kirchners (leschiebte der Stadt Frank-

furt a. K. und aua Kriegk's „Deutsohes Bai)g«thun im

Mittclatter'* geschöpft hat, theilt seinen StolT in vier

Perioden: 1. I">ie ältcsle Zeit bis etit Rrf<irination. 2. von

der Keformation bis* zum XYlll. Jahrhundert, 3, iui

XVIII. und 4. im XIX. Jabrhwderi Qmäo ffir die

ältere Zeit konnte H. ein »Ar reiebes Vaterial eruiren.

Seit alten Zeiten ^rnb in Frankfurt a. M clr\f <<>n-

cessionirte Prostitution; die Diroeu wohnten in ilen .sogen.

Fnuienhäusem. Daneben exwtiite auch eine geheime,

niebt eoneeasiomrte nnd unbeaufrichtigte Prostitution.

H. schildTt den Zustanfl dnr vprsdiiedenen Frauen-

häuser (nach Kriegk), die Reglementirung der Prostitu-

tion, die Maassaabinen zur Bekämpfung der geheimen

Prostitution und giebt einige Notizen über das erwte

Auftreten der Syphilis Dir- I?pformalion bildete auch

in der «ieseliichte der Frankfurter Prostitution einen

Wendepunkt. Dem Clerus, der sich durch eine bc«

sondere Intensität derUniittHdikeit ausseidinete (a. v. v.),

wurden im Verkehr mit den Dirnen Rpsrhrnnkungr

n

auferlegt. Auch sonsl <:ing vom Bürgerthum eine

heilsame Reactiou gegen die vorherige moraliachc

FStttniss ans. Bestrebungen dieser Art erhielten in

einer etwa .Tahrzehnte wahrondrn p|iir!<'mtsHieii Aus-

breitung der Syphilis ihre wichtigste Stütze. Aus-

wärtige Dirnen wurden nicht mehr geduldet, die an-

sässigen gans und gar kaseroirt und streng fiberwacbtt

eine vidlige Aufhebung '1' i Frauenhäuser erwies sieh

noch nicht duiehfühibar. Diese erfolgt erst 1570, und

fortab wird die Unzucht als Debet bestraft. Diese Auf'

gi^ übernahm dast sogen. „Sentenamf, bestehend ans

( Rathspi rsonen. ,Es untersuchte und bestrafte die

D( |irf[i earnis. entschied über die Zulassimg oder Ver-

werfung der lleirath einer (ie^chwängerten mit dem

Sebwängercr, über die Alimentation der unehelieben

Kinder ii. s. w. .\usserden» stand dicsi-m .\nit noi'h

die I ntfrsuchung und Bestrafuni: aller dir äussere Sitt-

lichkeit verletzenden Vergehungen zu, wie z. B. IJcber-

tretungen der Pracht-, Kleider- und Horhzeltsordnung,

.\ussehweifiingen U. s. w." II. giebt einen Aiis/a>: ;uis

den Mittheiliingen. di«- er im Strafenbueli von 1562

bis lü9Ü, sowie iu den Sent-Amts- Protokollen des Suidt-

arehivü Gsnd. 1629 erlässt der Rath ein neueit Mandat
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bezüglich 'I*'r Bestrafunt^ der ppmfin<»n Hurerei und

Unzucht. — im Jahre 172(> wurde die AittenpoUzei

BBch AufhebuDg des Sentenantts eiaeu g;eistlioheD Con-

siätorium unterstellt mit Befugnissen Uber sämmtliche

Kirchengemeinden. Kin .'^enatsbeschluss vom 17. Sep-

tember 1733 wendet »ich gegen Eutführuug und Ver-

knppelmg v«m Woibspersoneo. Die NaditwSebter er*

halten besondci-c Instructionen bezüglich der (.'ontrulle.

Niemand rlwrft,' Nai Vif< ohne Laterne auf der Strasse

gehen. Troiitdcm nahm >cit ilitte des 18. Jahrhunderts

die Unsittliehkeit in Frankfurt a. M. in steigendem

Maasse zu. Die M- ^m h fiilirleii zahllost- fremde Dirnen

in die .*«tadt. .\iich die Dicnstmadclu-u .sind der Prosti-

tutiun ergeben. Bcsuinlere Behandlung erfuhr das

Judenquartier. — Wurde irgend «ine liederliche Dirne

ausgeholten, st» kam sie zunäcb.st zur /üchtiffung in das

Aniu iitiaus, wurde hii-r durch i-iuen Arzt unl' iNii. ljt,

int Krankheilüfulle iai Rui-hu^hosipitui geheilt, komiitt

dann an den Pranger und wird sebliesalioh mit ab*

geschnitlencn Haaren dureh den -SttMkcr" zur .Stadt

hinausgeführt. I'mphylactiscli gebrauchte mau damals

»chou die Cuttuiis. 1782 unterbreitete der i'hysikus

Philipp Bernhard Pettmano, geb. 1726, seit iTTSStadt-

piiysikus, liem Senat Vurschlägc gegen rlie iiunicr uiehr

sich .steigernde Ausbreitung; der (b'schlcidit^kraiiklieiten.

lu Folge dessen wurde 1788 die V'urfulgung gcwiabcr

fleisohlieher Verbreehcn, wie Nüthxueht, Kuppelei,

llurenwirtbachalt dem ('•>nsis(oriuin abgcnomnicD und

dem Peinlichen V'erliÖrsamt übertragen. II. berichtet

über die Vorschläge zur Besserung und geht im vierten

und letzten Abschnitt zur Prostitntion im XIX. Jahr-

hundert über. Den .v-hluss der gründlichen .\bhand-

iung bildet eine liurze Zustammeastellung der Ergebnixse

der .\rl)eit.

(1) Dorner, Bela, IIiis'I*^lmeze>i harcnk a közcp-

korban. Pleisrhv<»rki>-;iguiij^>käinpfc im .Mittelalter.

Budapesli Szemli. No. 320. S. 2i:j -248, .\m <iiiind

der Daten von Dr. Adler, l'rof. an der Freiliurger

Lnivcrsilät.) 2) v. Grosz, Kmil. A szabadsägharc

egeäz^egügj i szolgälatära vonatkuzö ukiratuk. (Auf den
Sanitätsdienst des Freiheit.skampfes bezügliche Docu-
nientc ' Oi\osi Hetii.iii. N i.

"2"
4;«»; (Nament-

lich die Xhätigkeit des Dr. Albert Grö^z im Jahre 1848/49
.Kchiidemd. v. AjrVry (Budapest).]

[Suriciawski, S. E., Das Badewesen in den alten

Polenländem. Kronika lekanka. (Palnisch.) Waraebau.

S, irlrxntif. dass das Baden bei den äUcstfTi <fr\\i-

schon Volkcin ebenso wenig, wie bei anderen iiitesleu

Völkern, der Ausfluss eines Bedürfnisse' der Reinlieh-

keil war. £s verfolgten vielmehr damit fast sammt-
liehe Volker den Zwcek, den eiffencn Kdrper vor l)(h»«n

firisliTii 7U Keschiitzen. Mit A<r Zeit gewannen die

Badehaiistj die Bedeutung \uu >i.mcn, welche eher der

.\nnehmiiehkeil, als der Hygiene dienten. .Vis Beweis

dessen filhrt ä. die Thatsache au, daes König Casimir
der Grosso es im .labre 1886 ausdröeklieb veroot, daas
mehr als 20 Personen eine Braut ins Badehaus begleiten.

Unter solchen Verhaltnissen war es doch seliwer. an

Heinlieiikeit zu denken. Die ."»tadt Krakau erhielt im

Jahre 1368 das itcelit, drei Badciiüuser zu unterhalten.

Als bester Beweis der Bedeutung, welche seiner Zeit

d«'r Erl j-iginig die-:-^ Iti ."hies beigemessen wurde, kann
die 1 iiatsaehe dienen, dass die Ürlaubnlss für die Er-

richtang einrs Badehauses nicht selten unter den Con»

cessHmea für adminiatratiwe, öcoaomiaohe, liehter

liflbe V. a. v. SeUMtvenrdtiing vorgcfundeo wird.
" (Knkan).)

XIa. Chinirgie, Orthopädie, GebtirtahfUfe.

Pflege der Neugeborenen.

1) Barucb, Simou (l'rof. d. Hydroiber. a. d. IVt-

graduatt* School, New York). Kinige amerikanische Bei-

trage aur Entwickelung der modernen Therapie. Jaous,

Amsterdam. VlII. 7—13. — 2) Derselbe, Zur Piio-

ritätsfrage Ib liru ^ Scmmelweis. Kbendas. 6'il

(In beiden Aulsitlzcii nimmt B. für Holmes die Pri^miit

der behre von der Infectiositai des Puerperal ficber-« in

Anspruch, wird jedoch von v. tiyüry widerlegt. Vvtgl.

weiter unten.) — 8) Berthaut, J., Tamier et la f«r

cfj.s. ."-'aint-Pnns. — 4) ("allmaan. Frirdnrh W. [):

Mwlilaauoücn der Geburtszange in iluen ILiupitvj^.ii

dargestellt an der llan<l der Sammlung der Strassburgvr

Hebammenschale. Diss. Stras^burg. — ä) Caufeynon.
L'eunuebisme. Ilistoire generale de la eastration. Puis
— »!) Dane hex, Les annoiries des chirurgiens de Sain;-

l'öme auv XVI e. XVII e et XVIIIc siecles. (sceaux rt

armoiries des communautes et ctdlegialesj suivies de U
eotlcction complctc de ces armoiries (d'aphrs r.VnuMnAJ

de d'Hoxier). Pariit. (Citirt naeh France m. No. 8.

[I. 153.) - 1) Dinet, Hoberl. Les bougies en cliirungii:

urinaire au .Wille siede. Fnince m. Xo. 10. p. li*!

8i Dohm, Kudolf (früher Direetor d. Univ. -Frauenkliuik

in Königsberg i. Hr., jctkt Dresden)» iiescbicbte der tie-

burtahOtfe der Neuzeit Zugleich als dritter Band in
-Versuchs einer Geschii'hte der Gcburtsbülfe" von Eduard

von Sicbuld. Abth. I. 1840- 60. Tübingen. 9

Kngelenburg. \V. van (Broek, Waterland), Beschützuu^

der Wüehnerinnen in vorigen Jahrhunderten. Jasu^
Vm. 468-465. — 10) Pranqu«, Otto v., Oebom-
hülfe im'! fiyiifik'ilogie im Xl.V. ,fahrhiiii<i<Tt mit be-

sonderer ljeriKk,-,ichtiguug der Vcthaltiusse in Pra^

Antrittsvorlesung. Prager \V. No. 21. S. 255 u .\o. 2i

269.— 11) Friedenwald, Julius, Note on tbe dis-

eovery and first ose of tbe atomaeh inbe hj an American
physic. Bull, of the John Hopkins Hosp. XIV. 150.

p. 243. Sept. — 12) Frommholz. J., Zur licschichtc

der Tarsektomic beiui Klumpfuss. Diss. Würzburg.

Mai. — 18) liautier, Leon, Coup d'oeil aar la elii-

rurgie h Genev« pendant la soeonde moiüi da XYIme
siecle. Hev. m. de la .'^uissc Romande. XXVM. .

N 11.

p. 717. — 14; Gucrin -Valmalc, La dilatation maLiUellc

du col utc-rin. Historique de la <|uestion. Montpelhor

m. 10. 4. (Citirt nach France m. Ho. V. p. 175.) —
15) Gvorv, T. V., Znr Prioritiltsfrage Holmes-Semmel-
wri.. '.lan'i^-. VIII. 14—19. — W) Drrsrlb-. R--

merkungcu zur _Priorilätsfrage" Hilmes - Semmcl\»ci!'

Kbendas. G24— (j2G. (Widerlegung der .\usfuhrungin

von Prof. Barucb. Vei^Lobeu üo.S.) — 17) Hecht,
Robert (GemeindeaRt in Proaehwitz m. IC.), Der Prager

Messerschlucker 1602. (Zur „Historia des preussiscbea

Mcs.scrschluckers.-) Prager W. No. 23. S. 284. -
18) Hofmeier, .M., i'ir Ki ni^t. Univ.-Frauenkliuik in

Würzbuig. 1Ö89-19Ü3. Berichte und Studien. Mit

7 Abb. — 19) KSnig, Zar Geschiebte der Gelenk-

neurosen. Festschr, f. \. Esniarch. D. Z. f. «'hinir.

LXVII. p. I. — 20; Kful, K., Aant«ckcnmgen uit

het Journaal van Constantijn Iluygens, den zooii.

Gcneeskuudige Couraot. LVU. JS'o. 14. Feuilletoo.

(Constantin Huygens, f 1697 im Haag, war CaWnets-
fierff^i-ir des Ki'tnigs Wilhelm III. \on England. K. ih^ilt

Auszüge aus dessen Tagebuch uiivi darunter aucli eiiii^c

Notizen über die Familie t'hambcrlainc mit.) — 21}

Lachs, Johann (Frauenarat in Krakau), Die llyaeiie

im Gesehleditsleben der Frau vnd wHbrend der Gebort

im alten Gri' rlKiilaml und Rnm. Mtsehr. f. Geb. u

Gyn, XVlll. H. 3. S. 401—417. s>ondcrabdr. polnisch

in Kowiny lekarskie. Posen. (Veigl. Absehoitt V.) —
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ii) Landau, Riebard (Nürnberg), Eine Urkunde der

"•tnusbunter Hebaminenlehranstalt. Janus. YIII. 310
I s 315. ."^t p.-Aliz. () ^s. {[.. berichtet ühiv eine für

neugegründcte irtedic<(-lu>turische Cabinet in N'ürn-

iitTg gestiftete Urkunde', ein Pergameniblatt, das die

Bestallung von Dr. Bos« aus Leipzig; als GeburLshelfer

i'Dtbält und von Juhann Jacob Fried, dem ersten deut-

>chcn ,.Hebammenmeister'' uiiti rsi'lini'luii An ilcn

Tai üchliesst L. epikritische HetiierltuQgeri über den
flrinmneounterricht.) — 23) Lasource, Note histo-

rinuc sur la taille. Yic in. April, tt'itirtnach Krancein.

N". 14. p. 27G.) — 24) Le Maitrc, M.iurice (Mariiic-

lai), RecJierches sur les procedi'-, cliii urgicaux de

('(«ole Bordelaise des origines i\ la revolutioii. Bordeaux.

76 pp. ~ 25) Litt Ii-, K. Muirbead, Nova et vetera.

Tlit trcutnieat of spinal eunature. 250 years n^i*.

Hr. J. II. 19. — 26) Mankiewiez, Detnonstratiun

liD'l Vorlato des er>-irii il<Mitsclicn Werkes in litMiNctu-r

•"^raeiie über Hla.sea- und Nierensleioe vud (ie<tr}>;ius

Btftiich. 1575. (Manuseript.) Verb. d. Herl. .M. des.

1. JÜ. Mai. Berl. W. So. 24. S. .'»52. (Vorläufi+te

Miilheiiiing über die auf der Künif^l. Bibliothek zu
Itrewieii vorhandene, vtn 'ir-m bekannten .\ugcnar/t

hernihreade Uaodschrift. Die vullütiUidigc Veritffeflt*

ii'-tiuni; des Mbr wichtigeD Documents stebt bevor.) —
2'/ Xae^'eli-Akerblom, H. (Rütbi, St. Gallen). Aus
'1fi Kunipelkauinier der «'birurgic. Ther. Munatsh. Febr.

>. 93—%. — 28) Nicaise. Victor (Paris), Chirur^iens
• t (»arbifTs auK Xlile elXlVe »iecles. Frajice m. No. 1.

1' T— 14. {Kuh dem Naehlasa seines unvergcs^sliehen

V;utT>. des bekannten Uistorikcrc ili r CliirurRie Ed-
I uani .\.. veröflentiieht der .Solm cmcii vorläufigen Aus-
sig .lus einen» grossen Werke über die üesehichle des
' V'ii. de cbir. et de l'Aoad. de chir., de».seo Veröffent-
ii bung bevorsteht.) — 29) Piering (Prag), tiesehieht-

»br Bemerkung. Centralbi. f. Gyn. .Nr.. R. S. Ififi. (H* -

trilTt ilie Perisec'sche .Methode dei Klulcii nu^r \on Friili-

ijel'urt und .\bortus 1898, die angeblich IStw; vi,ri <iiwt-

•iaco empfohlen üt.) — 30) Piucua, Ludwig (Frauen-
arzt in Danzig), AtmokMuns und ZestokMuis. Die Be-
htodlung mit hocbgespanutein Wa<scrdainpf in der
RToäkölogie. Wiesbaden. (Enthält im ullgeuicinen Theil
^ 1—125 eine historisch-kritische Eitih iiung.) — .31)

' ^ kibier, L., (Cbatoaa-Guyoo), L* cliirurgie eu Ao-
»rne. Fraitce m. No. 17. p. 826. — 82) Sekapiro,

I'. <*hstclriqiic (]('- anrifii-^ Hebrcux d'apres la ßible
If^ raliiaid cuuipatti; av€c la iwologie greco-roni.-une.

IratKT m. No. 10. p. 187—197. - 33; Scharffeu
^'< r^, .luhaun (Ant in Trondl^ein), Fodaels-tangeoi»
l)i>iurie. Kryngsjaa. Kristiania. XXII. H. I. 15. Juli.

|>. 33—40. (Kurze pt^HllSre Darstellung dt-r <friehiehU-

ifr «ieburt.szange mit sahireichen Abb. .Nach S. übte

'aüyn's Erfindung, die keine ordentliche Zange war,

-f>ma Gioduss auf ibre Gatvickoliing. Soll Jemand in

i:<n«r Bestebong C-bamberlen xur Seite gestellt werden^
" i">t e.<i Ed. riiai>iiianii. Kr^l bei Heister tritt dir \]p-

lauptung auf. dass Pallyn lier Kriiudti der Zange war.
'K'st' .Noti/ bedarf auch bei Haeser der Kerichtigung.)
- 34) Seegers, A. (fiannover), UescbiebtUeber L'eb«:-
lick Uber die Entwiokelung der Hebammenidunuutalt
B HaoDOTer. AI Ig. D. Hebammen-Ztg. No. IM. S MS
vi' Bild. — 35) Sieg I, Karl, Da.s .lum-lt w«^^^l^ der

a'lcr Tnd Balbierer* in alter Zeit. \.>i h 1 rk im. Ion

n i^«exer ätadi-Arcbivs. Pkager W. .XXVllL ^'o. 11.

m. — 8«) Ubald. d'Alens'on, F.. L*8rt de l'ac-

'""liemcnt eo Toiu-aine. Lot d e inedile de Chevieul.
.jiKT in. No. 18. p. 345. — 37) Veit, .1., (ieburta-
ilfr und Gynüologie in ihren fieuebungen zu der
icigen Medieit) und xu «kn NatunriSMnscbaften. Wies*
•den. — 88) Vulpius. Oscar, Die deniwbe Ortbo-
idie im .lahrc 1902. Mntioli. W N'^. 215. —
•) \\illcl^e, Le» man|ues de ta virgiuite d'apros les

'-decias anciena. d. nouveautc.s ni. 1902. (Citirt

•cb Fnnoe m.) — 40) Wolff, Jakob (BerUn), D. W.
>.36. S. 851. (Berichtigt die Angabe von Rosenberger,

wonach die eratr Ga.strotomie 1684 aasgoiührt i.<it und
macht darauf aufmerksam, dass nach Gurlt, Gesch. d.

l'hir. III. 197 bereits Mathias Glandorp in .seinem Spe-
eulum chirurgorum, Bremen 1619 Uber eine Operation
in Obscrvatio 81 d. J. 1602 beriehtet.) — 41) Wright,
William (Doeent d. Osteel, u. 1. Demonsirator d. .\nat.

a. d. (j'niv. Birmingham). Abdominal aurgery in the

oijj^htioiith Century. Br. J. II. 767. — 42) Ziemand,
Hemhard (Wien). Nic(ila.s Venette. Der älteste Vorläufer

Prof. .S'henk's in der neueren Zeit. Med. Bl. No. 88.

6.S5—637. (Inhaltsangabe von VenettoV _I>c la

generation de rhonune ou tableau de l ainour i.i'Uju^'al".

Auisierdam 1688. /.. kündigt eine ausfülirliehc Bro-

.vebürc über Veneitc au.) — 48) Die uiedicioiaehen

Verbandmaterialien in alter und neticr Zeit. Pbami. Z.

No. 82. H. 988.

Huilulf Dohrn (8) hat die Fortführung des

klassischen Geschicbtswerkä der Geburtshilfe von Sic
bold. desiten purer Neudruck — vgl. Bericht de 1901.

1. S. 869 — im vorigen Jahre beendigt worden ist,

il VI ..iriiiien und diese Aufgabe zunächst für die .lahre

1Ö40--1860 in glänzender Weise gelöst, D.'.s Werk

lebnt sich in Plan. Anlage u. Ausstattung ganz an .->ein

grosse!* Vorbild an. Dank der Mitarbeit einiger sach-

kundiger Autor«'n, war D. /ugleicli in der L:ige. zum

ersten Male eine vollständige (iesehiehte der ru.s.sischeu,

.scbwedisfhen. linniscben und italienischen Geburtdiilfe

zu liofem und Stebold*» Werk in vescntliehen .St«ieken

aueh für »lie älli-re Zeit zu ergänzen. Iii dru bio-

graphisrli-literarisehen Tbcilen ist D. exael und gründ-

lich. Einer Iteihc verdienter, aber bisher vergessener

Autoren iat ihre Stellung in der Literaturgcsehiehte der

(ieburtshilfe von D. wiedergegeben worden. Im prag-

matischen Thcik- linden sieh u. a. folgende K.-ipitel:

Die geburushilflichcu Lehrbücher 4). die Uebammen-

lehrbiieher ($ 5), anatomisch« und ^ysiolog^sebe For-

schungen über die (icburlswege (§ 12), die Auseultalion

in der Sehwangers<-haft 16), das enge Becken 17),

die geburtähilf liehen ttperationen (§ 23), die Anästhc-

sirung der OebSrenden (f 24), di« Gebiranstalten und

ihre Vorsicher (§ 2.5}. d' i
(! .uinKirit-.zustand der

Wöchnerinnen 37). \on $ 38 beginnt die (Jeburts-

lülfe in ausserdeutselieu Ländern: Frankreich, Gross-

britannien und Iriand ($ 47X ItaUen (| 52), Holland

.)6). Dänemark, Norwegen, .'^eliwod. n, Finnland,

Uussland 57—62), endlich die amerikanische (ie-

burtshilfe luitcr .Mitarbeit von Wbitridge Williame

in Baltimore (H 68<-78). D. hat sieh mit seiner

.\rbeit auch als Meister der geschichtlichen Darstellung

si'ines Fa<'hes erwiesen. M'Ve der öchluss, die Fort-

führung bis auf die Gegen wart, nicht zu lange auf iiich

warten tasfien.

[Müller, Wilhelm, A modern sebkezelesi elvek

kifejiöd^se. 'i'aaulman)-. (Die Horausbildong der mo*
denen Wundbebandlongsprineipien. Studie.) Klinikai

filsetek. No. 7. K, 11.

i^e mit Grundirrthümeru und surrender Ortho-

graphie belastete Studie, namentlich wo über Semmel-
weis geschrieben wir<L v. tlyßry (Budapest).

J

[Wrzosck, A., Zur Genchicbte der kilnstlicbeu

Blutleere nach Rsmarch (polniseh). Nowiny lekarskic.

1903. Posen.

l>ie Methode führt den Namen der Esmarch'schen

unrichtig, weil sie Silvestri bereits ßrliher angegeben
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bat In Polca beschrieb »ie noch im Jahre 1792 der

Arst Lud vi k Perzyna in seinem Haadbuche der
C'himrgie. Laelu (Krakan).]

XI b. Augen-, Ohren-, Hals-, Nasen- und
Znhniieilkiuufe.

1) AiVilaii. F.mir Ariff, Traitcincnt du rliatazion.

Ht I'Km'anthis, la Dacn orysiiK- et <ic la llornio rlf

riris au Xe siirlc. Kiirait <lu Tt'/.ktiralh-i'l-Kahalinf

dl.H.sa bcn Ali. .lanun, Anuterdam. Vili. 617—620.

(Ucbcrsetjsnnjf do» hctrefwidcn Abjwhnittn aus dem
\l<'nit<<iiiini oriilaiiiinini (!*•> .Ir>ii Mali.l — '2'- I5aa^.

K. (Krt'ilMir»? i 1». i. IFislMrischi; Nnti/ ütM-r i\n\ Valsava-

st'hd'u \ i Mn Ii und (las l'.»litzri">clic \ Pilahrn». Miini-li.

W. No. 47. .S 20.'>7. i.Bcrcil» von Ai-Uitü, Arnuld van

Vtllanova h. iW« beschficbco.) — S) Boauvoi)«, l*n

iraitr <lr» dcnti'iU-rie au XVI<- sitclc. Fraiu-c m Nu \'2

ji. -J-jy - 4> B.M-k. Kiriil. Dir Ürillr uihI ihn- ti.-

schicli(e. I Tii<-Il>. ii. ."{•.' \bh. Wwn. (Vul. S-lifnkl

iu ilirarhbcrgs Clrlbl. f. pr. \ XXViL H. ». S. 2oi;.)

— ») Brt'hon. Aiim^ TjO« p,.lv|ip> dr roesopIiRKC et

»Iii pharyiix Iir-n^^v Tl,.-i-. I ii". '>•? <v (Mil zalil-

rt'ii'hcn hibliograjilii'.clifu uiiti piiuuluüa lii>ior. l)aieii.)

— 6) (.'hauvraii, < ontribiiHon a ri»i^triri>|iir di's

polypo> iia>Q'pkari°n|giens jusqa ä liCvrcU Ar«li. iatcrn.

dp laiyngni iMi. No. !». — 7) «'olombo, Giov..

l/iitiica li-.iol"gi>'a «Ii u niio »la Vinci. Niiov«» Uarr..-

^liti.n» Mfdic«.. 1. Iiii il.i. : V>fl. Roft-rat V"n l'iTg<'ii>

im .I.uin> '>\'>.! <'ourtadc. A.. lui rhim«-

iüjjie «lauü Ui|»fucniie. Arcli. intcro. dv laryngol. et

do rhinol. Xov.-n<»i». — 9) Fay, Varcc), Do la veritablc

ori^c du di\irr. Franop m. Xo. 1.'». p. 277. (IW
Erlindfr rlor /,alin/.an(ro ist ('yru> Fay. oiu \ orfaliir dt>s

Vi'rf.\-s. geb. in .Vmrrika, piacticirlf in Lr»nj; l>land,

VermooK gelangte 1822 nach 1-Ingland, practicirte auch
in London und rernir<>ntti<»hte hier um 1895/96 scinr

Kr(ln.lun^^ f in Livrii, - ! )
^- 10) F<>ldf,rius F. M.

(Ingenieur in Uolirba<:li-Ht'idrll>oi</). Dir d« vliiohto drr

Majjiiitoperation ini Au^e Hirsclibcnr's < Vntralbl. f. pr.

A. XXVII. Mai. S. 1^8. .<ep.-Ab7.. 3 .Ss. (Geht aus-

ftihrlielier auf l'abricins von Hildra cln!^"— 11) Der-
s f ] It r . (Jpvctiii'liti-- .'lor M;i;:iir1.ijM ivif i. 'ri in der Au^jen-

beilkundr. .lanu». Vlll. M~t-:',:>> 12) DtMsrlbr,
Aus der »iesi'liiolilr dor Klcklririi u in dt,r Zabiihcil-

kunde. Kahol^chn. UuadAchau. Nu. 541 vom 16. Nov.
1903. S. 9ä68. — 13) Derselbe, Ge^tekiehte der
f'Irktrii-il'if in d< r \frtlicirr. I. Drr Maftni'tisnius in der

Hcilkundf. .Ncuostc Naolirichton vom Gobirt dorElcklm-

U. Photolliorapic. Hcidelboty. I. No. 1. — 14) liirscli-

berg, J., Berlin, Vgl. Abschnitt VI. — 15) llulth,

S.. Ilistorisk noti» til ^Kincskopi". Nnritk. ma^;. f.

lai.'gt'vidrnsk. LXIV. Ni». 7. p. (W'.i. V^l. da/ii Ai ii.

düculist. CXXIX. 1!»').) — |ti) Karlii. .).. Lrhrn an

der TWlbstunnnenanstail lirrslau. llrilui)^ d«-r Taubheit
— Gehürverbesseruog — SpracliuDtmicbt durchs Ohr
in Taubstummen-Anstalten. Ein Bi^iira^; /.. Geschiebie

der illiitii^i n. Mi-d. pHdag. Monntsscbr. f. d. grs.

Spr.i-1 1 'ilk Urs};. wiii (iuf/inann. XIII. .'^i-jd.-* »<•(.

i'.".T Jü:) Nov.-Dn-. ;$2l-:i4!). — 17) Kassel.
Karl, Aiu der Ohrenheilkunde des Ilippokrates. Fest-

schrift «nm ä5 jähr, .lubil. des Amtc-vpreins dfr Kreise
liirnbauii). IJunisi. liiiitj'. Mistril/. Noutoiniseln'l und
Scbwrrin. .lauer. 8 — 18) liOlnuann. Willy.

Aivi uns Ha;riTi in WVstplialcn, /. Zt. ."^i, .lobann

a. d. äaar. Die Ophthalmologie dcsJobann A<iam Sdirnidt

(1769—1809). Diss. IfOiiehen. 60 Ss. (Auf Anretjung
von l')ver>l)usi-li vcrf.i'isie gründliebe Würdigung vi>u

ächmidt» i>|dit iialnud. Liisinnuni mit 1ii(.>^rraplii>eli(rr

Einieilting.) -- ID) lMil>mann. >an.-li. in Wi(>>ba'b'n.

Eiojgrs aus den FortiKhrittcii dor .Augenheilkunde in

ncuervr Zelt. Reicha-M.-An«. XXVIIf. .Vo. 20. 88»,
40.'». — 20) Ovii., Ii. .Sugli oeeliiali Nii-nopeiti. Ann.
il. iittalui. XXXIl. p. 429. (Vgl. J'ergut):^ im Jauu^.

VIII. 52».) — 31) Pergens (Maeseyck), (tesrhiehtliehcs

über prismatisebe Brillen und Ceotrea. KÜn. Mtsbl. L

Augenheilk. Bxsg. v. Axenfeld u. Uhthoff. XU. Bd. II.

.S4'pl. .S. — 2.'J6. (PrLsniatische Brillen wurden bereit»

von \V. C". Wells. London 1792. vorgeschlafen.) —
22, Der.sclbe, Die Vortorm d< s iiiMdemen Opblhal-

nioskop.s. Mit 2 Figg. .lanus. Viil. 484. — i3j Pfaft.

W.. Beitrage sur Rntviekelunir der Zahsheilknnde vom
Alterthnm bis in die Neuzrif D Mrssebr. f. Zahnhik

XXI. C. S. 28.V — 24) Schmidt, .Vlorit/.. Bezichunirrr,

rlcr baryn>r'd<i^ie zur jp'saniintiMi Medicin. Be>frü>sung--

rede a. d. lü. Vcni. d. Voreins siidd. Laryngiil. in

Heidelberjr. I. Joni. — 2») Sehncidi, Wilhelm.
Auirenbeiikunde des Tbeophra^tus Paraeelsiis v. HmIit-i.

heim. Dissert. Müneben. - 2(j) ."^rb widorp. »H:

(.^peeialarzt in < 'arlsruht'V I'n Fci i sein ii !' di r i >i:r.-n-

hcilkunde im letzten Jahr/chitt. Iteich.s-M.-An/.. H». 1.

S. 4. No. 3. S. 26. N«. S. 46. — 27) Steinbeil.
Ii.. l,a pondre den«ri(iee de Messaline. France n,

No. l.T p. 2.J»;. — 28) Toledo. F.. Madrid. ApunU-
para la hisi4.ria de la laringoh^j^ia. Kcvi>t. dt- mwl, r

ciriirg. pracl. vom 9. Jan. 1902. Vergt. Referat ti«

K. Botey in Sir Semon^s Internat. Clrlbl. XIX. .N«. II.

(netriflt das .\ndenken des rrsten spani.scbeii I.aryn*»-

li>j{i'n Knfarl Ariza. der die ersle klinisebt* und hi-n.-

loiriselie nesebreibuiig der hyprrtropbisebon IuIht-i

lösen Lar;>'ngili.<i geliefert hat.) — 29) Wrighl, Jvm-
Ihan. The noite and threat in the history of med)<>iiw

Laryntfoseopr. Mai 1902. --- .30) La tlnrapcutique

olo-larvhjiolojiisU's du XVlUe ^ieele. Prelis«' ..i.

laryngoi. IL N«». 10. p. 579

XIL Seuchen, innere Medidn, Kinder-
heilkunde.

1) Baudoutn, Marcel, 1^ rolc de la France daa«

rhistoire de l'appnndiHtc Gaa. m. d. P. Stt. Ä.

p. 213. - 2 1'.. ud( t. M e< R. Grand. Docutiun--

int'dits sur lc.i tiraiidcs ipidemies; ehide bist<>ri«)ue >ur

Ii s ij'idemies de pcste en Bauie-Auvcrgne. XIV e l'i>

XVIlle siecle». Paris. 140 pp. — 9; Brandt, Geois,

Die Pest der Jahre 1707—1718 in der heutigen ProviBi

I'o.sen. nebst gelegentlichen Ilüekblieken auf frfihi.n

I'rstepidemien in dirsrr Genend. Zl.sebr. d. bistor. Go
f. d. Piov. I'üsen. XVII. 2. Halbbd. 301 :i-2s. \_

Ref. von £. Pauls. Düsseldorf, in Mittb. d. D. Üt^. i

Goseh. d. M. II. 244.) — 4) Cardamatis. Jean P.

;('ln>f d. Klinik a d. Facullät in Atlir ti\ f.. s ."^pidf^tniei

de lii'vrrs pahistrcs .a Albene.s. I.nir- (::ivisi s ei 1«

Ibvorifs d Uipporratr. Projirts. No. 42. p 241. -

5) <.'havBnt, F., lia pestc ä Urcooblc 1410—1643.

Lyon. Av. 7 pl. — 6) Thevillrt I.e.t enfants assist^

ä travers l'bistoire. 20? l'ilirt nach France rn.

No. 17. p. Xl.lV.l 7) t k III uvv. F. G., The geography

of dist-ase. Cambridge. G24 pp. Mit Karten. — 8*

Davidson, A., £dinbargb, .S>-clcnhanis expcrienee «f

malaria. .lanus. VII. 858—SBB. — 9) Ebstein.
Wilhelm, (iiiitingrn. l'e? r das Wi-rt .Influmza" und

sf'ine nieflicinisebe Bfdeutiing. Vcrgl. Abschnitt. .W

— 10) Dersrlbi,', lünige Bemerkiiiigen zu der <•

5chiehtä der Rocidivc hei den Pocken. Vireh. An^b.

ßd. 17.^. H 8. S. 575—580. (Betrifft haupisSehtirb

oiii' ii \<"i I'» i 1- in rrbriieck ir>74] bcoba«diteten Fall

aiLs l iiu i.uijs ilc pesle. de v.inoii.s, de niorbilliN Uta^clit

ir«S5.) 11) Friedenwald, Note on s ditOOm; aod

lirat u»e of thc stomaoh tub« by an Ameriean Pby»i-

eian. Vrrpl. Ahschnitl. XIa und Referat von Pei i^eu

in .laitiis VIII .'>9(>. — 12) Gilbcr«. Kmile. -Net.

Iiistori |iii sur 1 origine de la \erole. F'raneo in. No. 1^«

p. 04.1. - 18) Harn i II. S. .M., A n-view of some

the oidcr writings on infaut fvcding. Am. J. M. 6c.

Juni. — 14) Kelly. Howard A., I^s d^buta de ITjistolte

de l'appcndieiie en France. Presse ni. 13. .Iiiui Kran. '

III. No. 14. p. 276. — 15) Kuzis, Arij^U.telca l'~

*0 fiafuilyog t«w 4figra«HC *£U^^ knptüe, Athen.
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1902. 95 pp. — 16} Derselbe, IbM ^jpMxöxxui' itapa

Toic apjndott "EkXijmv larpols. Aflion. 16 pp. (Verf.

dieser oeiden Ahliandlungen isl I'rivaWoccnt d. med.
«ieseh. a. d. Liuversiläl — idvain iravtirurnjftiou — in

.\then. Die erste, preisgekrünle Arbeit ist eine gründ-

liche Zusammeustellunif aller Nachrichten über Krebs
hei den griechischen und byzaßtinisohen Klasoukern:

Hippokratos. .\n'tae»i>. Dio-,ktirides, Hofus, Archifeoeji^

lialenus, .Vniylliis, Uriba.sius, .Vctiu.«>, Paulus v. Acgina,

ibeophanes Xonnus Michael Hsellus u. A., mit Kin-

hitimg und Bibliugraphie; die zveitc Abhandlung bc-

iweekf die Idenlificirnng der als fpöfia, iiarii. xi'umt

lie/eiehneten Afl"< i tii iini mii der Kehinokokkcn-Krank-

lt«it. En sind die lieziigliehcn Belc|;e aus Ilippokrates.

(Meo, Aretacus u. A. mit Kleis.s und (ielehrsamkeii

xusMitnenge^ttellt. K. glaubt aueti, ^(a^.a^tun, hierher

fffbnen zu dürfen. Die Stelle aas llijip ikrates (Kühn.

II. 469 ;:la(ili er als Bciibachtung vun Echinocoeciis

piiliiioMiuii deuten zu dürfen. Sie stammt suü mpl
rüv i>r&t icaßiüv und lautet in dcuLsehcr l'cbenietxung

:

Sie, d. i. die Wü-ssersucht, cnlätebt auch, wenn sich

Knoten in der Lunge v;<d»il<lct haben, sieh mit Wasser
infiillen iiiiil in dii' Brusihi'-lili- aiit lu erlini. Da» nlur

ilie \Vavsersu«'lH aiicli aus Knuten ctitätelit, diks bt.*-

vfi^iseii mir das Ritid, der Hnnd und das .*^4d>wcin.

Luter den vierfüssigen Thieren nömlirb entstcbca bei

dioen am mei.sten Tuberkeln in den Lungen, welche
\\a.s>er oMlhaltrii.) ITi Kriisr, Zur iii-.rliii'Iitr' der

KutirtVifschung und ut)er Vaiiabilitat der Hacierien.

I> W. Xö. IS. S. 201-204. — 18) L^vy, Fernand,

lifs ehloro»ies s^^nptomatiques (ossai de critique bisto-

n.]ne). (Jnr.. d.' hüp. Xo. 88. p. 88,*). — 19) Ln-
tiDwski, A-, Zur (iesehichte der Fi'licriiir.trirn, I)i«.v.

tirlaogen. — 20) M(ae)-.\(Hliffe), Leon, Uistoire de

Ittiolegie des coUques saturnincs. France w. Xo. .5.

p. 90. — 21) Marcuse, .lulius (Mannheim), Das Vor-

k^^mmen der Tubereulose bei den .luden. Med, W. ed.

.Meissner. \»>. 18. Scp.-Al)/. I - 'J'2: M,»rtin,

.1., Histoire de retinlugif des eoli(|ucs •»alurnints a forme

fn4emi<iue et epidinmiue. These. Paris. — 23)

ücunier. L. fPontoi.se), La peste 4 Delft en 15Ö7 ä

15.i8 et en 157». .lanus. VID. 800-205. — 24)
Xiedner. Otto (.'-talisai/.t a. d. K. Wilhelms-Akad.),
T)ii> Kriegsepidemieu des 19. .lahrhunderts. Bibliothek

^. Coler. Hcrau.sgeg. v. 0. Sehjerning. Berlin. 227 .Ss.

(tiriindlieh, zum Ausziicr an dieser .Stelle nicht geeignet.)

-25)()ddo. C , La pesir de 1720 a Marseille. France
m. No. 20, p. 290 2H) l'eypers. H. A. F.. t^iest

ee tjue signitie ,Lc Modorra"? .lanus. VLII. 247 ä

SSO. — 27) Renffandi.s. Thenries ehinour-s sur.la

p«tc. Arch. d. ra. nav. (Citirt naob Franee m. N». 14.

p. 276.) — 28) Rons, Traitement et prophylaxie de
[.1 pe»tr 1 Ki,,iii ,-iu\ .Will- .n .Wille siecles. Centre
in. 1. .lan. — 29) ?iachs, lüi^^i ii (Dresden), Die
Hiatiem in Saebsen vor 100 .lalu cii. Verhandl. d. (tea.

d. Naturf. u. Aerzte a. d 74. Vers, in Karlsbad. .Seet.

f. fiesch. Leipzig. .S.l 21-124. — .10) Schrohe.
H'inrv^h. Kiirmain/ in den Pestjahren I6K6— lüd". Ki-

!> i'Tuo({en und Ergänzungen zu .lanssen's (iesohi(!hte

1 ? deutschen Vollmi. Herausgc({. v. Ludwig Pastor.

Bd. IlL H. 5. Freiburg i. Br. XV. 133 Ss. - .Hl)

^tfk«Milis, (.'. D., K.s«|uisse .sur la i)estc bubonique en
Turqaie pendant Ics cin'i di ini<n s annöes 1897—1902.
Jaaus. VIIL 57—60. — 32) Sternberg, Wilhelm,
i'ie Krankheit der Judent die Zuckerkrankheit, eine
Volje der rituclIcTi Kvehe tind der orthodoxen Lebens-

der .luden? M.tinz. — ;i3) Tonin. H., Notes
^^i-t i Hjt> Mir In raL'ii en Kgypte. t'airo. 7 p|i. —

Lickc, A., Der ,,<ienius opidomicuji' einst und
l'tiitc. Vortr. in d. Jahresver». d. Verefais .St. I'etersb.

ft<-. 7. .lan. St. Petei-sb. W. Xo. 31. ^ rinn.

^) Les Premiers moi.s de la peste de Marseille, d api < ^

docunients un 'iit-. Fiaiiri- m. No. 2. p. 25. —
Doettment» in^diti» .sur Ics grandes cpidemies. Ibid.

^ 1. p. 15.
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Die YcröfTcntlichung von Sehr oh e (30) ist n.ach

allen liichtungen das Muster einer lucalcn Sanitätis-

geschichte, durchweg nach handM)brHt1feben Aeten*

stücken, Protokollen u. dergU gearbeitet. In der Kin*

leitung werden die .sanitären Maa-sre^feln des Mainzer

Kurstaate.s besprochen, die in die Jahre 1526—166/^

ikllen, Errirbtung eine.'« Pesthanw» in Mainz 152$, Ein*

fühning einer t^iarantaine in Bingen ]5t;3. Verord-

nungen betreffend die Todt« nhfstriHung, Keinhaltiing

der Stni-sseu, .Vbfubr des Kchrielits u. s. w. Nachdem

Verf. dann einen längeren Absclinilt der Darstellung

der liande|>politix'hcn ("ori-espondenzen zwischen Kur-

niainz und Frankfurt Wcährend uinl in Kol^e der IV-t-

gefahr gewidmet hat, ziilili er die für das ganze Erz-

stift geltenden sanitären Mnaitsrcgeln nur und macht

eine Reihe von Mittheilungeit über die Art iliivr Durch-

führung. Wichtiger n rli i^i der Abschnitt III ii(>er

die zuui Sidiutr. der Stadt .Mainz erla.'^seueu Verordnungen:

Keinhaltnng der Strassen. Wegsrhairung de» Kehrichis,

Bestellung eines Barbiers. Verbot, dass Leute ms i».

tleirlen und verdäehtit;en Orten die •^tnrl» Mainz be-

treten, Ausweisung vcrd.Hehligcn tiesindeh seitens des

OfTicitim sanitatii*. Bestimmungen fiir die Pfarrer, wonach

diese täglich über die (icMiii diu :i>verhiiltnisse ihrer

Pfarreien zu berichten liaben, V trr<trdnungen tilur die

Bestattung der Todten, Ab.scbafl'ung der liausthicre,

Zusammenkünfte in Kireben, l'nterbringung der Sol-

daten etc., Berichte über den Verlauf der Krankheit in

.Mainz u s w. AbMdiniif IV bandelt \<tn der Thätigkeit

des Üflicium sanitatis in Mainz: Meldezettel der Pfarrer,

Schliessung verseuchter HSuser, Bestellung eines Armen-

arztes, eines städtischen Barbiers, kostenlose Verab-

i-eiehung von Mcdic.anifnt«'n, Hi^stellung der Pestärzte

Koch und Faber, vorübergehende Thätigkeit der Aerzte

Hochbaeher imd Cardilucius u. ». tr. Auch die zur

Verwendung gelangten Hcilmittol Verden kurz erörtert.

Die Arbeit hii'f> t eine F'ülle vnn ruverlässigen Einzel-

heiten, welclic die locale Epidemiograpbie wesentlich

ergänzen und zagl«ic1i den Fortacbritt doeumeatiren,

den die Sanitatspoliaei bereit« im 17. Jahriiundftrt auf-

zuweisen hat.

xm. Hant- viid ventriaelie Kraitklieiteii.

1) Adaehi. Bnntaro (Japan), .Syphilis in der Stein-

zeit in .lapan. .\reh. f. Dermal, u. Syph. LXIV. Heft 1.

S, 11 — 17. — 2) Butte, L., Etat sanitaire au point

de \ue de la .syjdiili^ des lilles Miuiuiscs «ians los

maisons de toierauccs de l'aris depuis 1872 jusqu'en

1903 inclus. Ann. d. ther. (Citirt nach France med.
Xo. 14. p. 275.) — 3) Cauffeynon, L'eunuehismc.

Histoire generale de la castration. Paris. — 4) (.'o-

menge. Lui.s, ."^obre el ori(ren histörico de la sililis en

Kspaüa. Key, espaüole de sililogralia y dcrmatologia.

Hrsg. V. Dr. Lui« «Icl Portillo y Mcsti-es. Xo. 56 u.M.
p 401- 4I.Tff. — 5) Engel, Ilev F. (K.airü), Leprosr

lü Lgypl. L<pn4. Vol. 3. F\nsc", 4. p. 224—231. —
6) Fujikawa, Y.. IJel« i dm I i -pniiig der ."syph i Iis in

tistasiou. Japan. Zeitsehr. L Demiat. u. l.rol. Vol. II.

Fase. 4/5. p. 202. — 7) Gilbert. Emile. Note sur

l'originc d'* I.t syphilis. Fratice ni. No. 17. p. 322— 825. —
8) llallopi au, Ci>up d'otü d cnscinblc sur les prngres

de la dermalologn- an XIX. siede, (iaz. d. v.

29. Jan. — 9) Maugia, 1^. et P. Viala, L'autiquit^

de la phthiriew. Aead. sc. F^^t. — 10) Ono, T.
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(Tokio), Die G«seliicb(e der Aioped» wMte. Japu.
ZeitHdir. f. Dem»t. ii. t'rol. Vol. II. Pmc. 9. p. 8. —
11) Pitre-. I.a I'pr- rn liirondt' .\ notre epotnic. .1.

(]. III. (I. Bordeiuu 4. Jan. 12) Rakotohi-, ti..

La li'pre ol l» > Irproscrics ;i Maiia^ascar et ä la (luyan*-.

Th««o. Moittpellior 190-j. — H) Ribicr, Loui.'« de
(Qtitol-Guyun). l/iiyt^i.-iie en Auver^^no p^nduii la n**

vottttion. Vn*' t'|>i<lt iiiii^ «If svphilis en 17D1(. Krai»<"i> m.

\*o. 19. p. 2'ü •2i>0. — i4} HichtiM-, J'aul (Der-

HiatulMg in Berlin), Kin l^eitrai; zur <ies<hiclitc de-

Auftretens der Sjrphiiis in Deutachland. Jaaus. VlU.
61—C4. Srp..Ab«. 4 Ss. (HinwMs auf S. 369 in

\[ ( .
. Ii M- 1 1

-
( iesi'liielilc iler Wissen-, li if' i 'i in ilri M irk

BraHflcnhiiix Ikv. auf eiiir NOti/. in <ii ii ^Aniiales M;»r-

rtliae Br»nileiibuij;ieae" von Andreas Aiijjeliiv iiiier

ein aogeblicli aus dorn Jahre 1498 gemeldetes Vor-

kommen der Syphilid. Von den dort ritirten (gellen

zeigen -ieh /.»ei al- un7.lnerl;i^siJ;e Al»idireiber. bei

den iibri^'Cn i»! stall U'J3 rii-btip^r 14'.>5 /.u lesen.) —
1,'»; Derselbe, Zur (ie>..-biehte der «irscbbTblskrank-

heileu. Uvf^en. Yolksblatt. Xo. 9. St'p.-Ab/,. 7 —
ir.) .>*ansrtn, .\bbt'. La lepre au moyen-.Ve. liues

Hi ll :m ii-i siir b^ .'hi inial de la separati"ti drs K-
pnux. l'nuiee m .N... 21. p. .{01—30;$. 17;

.*^ebuebardt. Henibard (liotba). Zur (iesrhiehte und
Literatur der doppelseitigen (türtelkrankbcit fZoHter bi>

lateralis). ThQrmKcr t'orrespondoiwl>l. No. 12. Sep.-

Ab/,. 8 >>. (Ziisaiiiini'nNtelliing von 12- In ifteniiielii.

Zo.HttT war im .Mterthiim bckuniil und /um Tbeil an

Igniü fWt'er. Kry-ipeias, Ib riHs aiijjrcrciht. «"ilirt

einige auf Zonlcr deutende Angalico au» tScribonius

l-arirus. (.'eNus. C. Plmiit« .^SocTindii» und weist auf
.•^everinus. Ttuun im-l I.iny. x.v^ii' auf «iie neueren

Zu.tauiuieiislelliui^fii \im iloi iiiiieke. Cantrell. Mav
Joseph, ll.'irizell. (ireenou^h, Blasehko uikI seine

eigenen Beobachtungen hin.) — 18) äudhoff, Karl,

Deber ITohenheim'H Syphilnsebriften. Verhandl. d. t«es.

d. Deulseb. .\erz1e u. N'alurf. a. d. 74. Vers. Karlsbad.

S. 128. Leipzit;. - 19) .Su/uki. Tokiijiro (.Stabsarzt

d. k. Japan. Marine", l'eber Sypbilis im Alterlbinii.

spceieli in China und Japan. I>i9». K^vstoek. 113 Ss.

(Klei.ssip- .\rbeit, die bezügUeh dos Urspniiijrs der Sy-

philis sieh im .^inne vu» Iwan i'I " h .ui^- rt.
—

20) Tliibierjie, G., ."Syphilis et dionlolo^cie. l'ari>. —
21) l iina, I'. ti.. l'atbobipe und Therapie des Kkzenis.

Wien. (Das kapitale Werk enthält ü. 1-24 ücschieht-

liehe»« uod S. tI9—9S5 ein ebronolo|^<telie<) Lit^ratur^

\erzeiehiii-s.) •.'•.') W olter.s, M. (I'n.f in Finsioek).

(iesehieiite und Bedeutung iler tifsehleehtseikraukungen.

Zcitsehr. f. Krankeni)(lege. lirsji. v. Kcdjert u. »'ramer.

Nti. 1. ä. S— 15. — 2S) L'bistoirc de la .««yphilis.

France m. No. 31. p. 9M. — 34) Tlio histort- of le-

prosjr. Med. Ree. VoL 64. No. S. p. 9&

XIV. Psychiatrie uod Nervenlaideo.

1) Aptc, Les stigmatis^s: Itnde historique et

Crili(]ue sur b-s tmubles \as<unoteurs eliez les mysliiiues.

Thcüc l*ari>. 192 pp. — 2) Bungai i, tiesehiehtliche

Entwi^keüuii^' der Behandlung der Epilepsie. Dissort.

Bonn. — Clhrisiian, J., De la Situation des niedeeins

dm asilet d'alienei en Allemagnr. Ann. m. ps\ chol.

Ser. Vlll T XVII. p. 199-214. — 4) d'Kstiees,
Taul, l.e" tuajiaires d"epilepti<|iies au XVllle .siicle.

.1. d. m. d. I'. 14. .iuni. (< ilirt naeli Franee m. 14.

p. 2760 ~ ^) fHenau in den sechs cr.'<tea Jabnehnten
seiner Wirksamkeit. Karlsruhe. — 6) .tourdran,
l'.syelK'dogif des .'^;irimba\ \ ,

perversinii sexuelle observee

en Inierina. CadueOe. 3. .lau. — 7) Kure, Shuzo
(Tiikio). 'tLsehi'L'liH der l'svebialrie in .lap.m. .lahrh.

d. Psych, u. .Xeurol. XXIII. H. Iß, 1—17. Scp.-

Abz. (Die Htti^stc tH>kannte Heilmethode in Japan tf>t

naoh dem l»iii!i> .N'itn n-shoki' eine ."^ympatiiie- (ider

Zauberkur, erfimdcu, fe^tgesiellt und hinterlassen von
,»Ooamuelti n«» mikoto" und ..Sukunalukuna no inikoto",

den beiden von den Japanern als die «xsteo Aente trer*

ehrten Personen. Damals wurden die Krankheiten ab
Strafe der Götter für ein böses Gew is^eD angesehen

T>ie erste bekannte Thatsache. die sieh speciell vil

Geisteskrankheiten bezieht, ist dem Gesetz .Taihorio*

1702 p. Chr.J XU enioehm«», welches unter dein Kaiser

„Mom^mu* verwflentlicbt wurde. Die Oeiscteskrankm

wiinleii mit den Epileptikern. Lejiri'seii. i M-lähiiitcn un^l

Uli!i(b.'n als ."^ieehe betraehtet und v<>n der otteatUfbetJ

Iii iiitnle amtlieli einem Pfleger übergeben. (letstei-

krankheit und £pilepsie wurden damab nirht geawi
unterschieden. Das Wort ^Tenkio* als Bezei<'hnaar

liir Hi iil'^ entstammt d»>r cliiiii ~i>elieii I.it'M vtur, <\w

aueli lur die Mediein in -lapaii init;i-~g' 1" n-l war. lu

•Icui ersten lueilicinischen Werk -lapau- Mud <lie ^iel^tev

kmnkheiten unter die «Chuiig*/ung'-Affectiooen ntitri'

eirt» die durch schadfiehe Wirkungen der Atmosphäre
entstehen. K. seliildert die .Sym(>tome. uni' i i!en<'n ila^

epileptische Irrcseit; . ine Bolle .spielt. Nadtlaiiehc uml

Moxen, femer Un^ser und Narkotica wurden thrn>

peoti.seh verwert he t . I n der Zeit von 700— 1000 p. Chr,

der BIQthezeit der japanischen Cultnr. fällt die japa*

nische Mediein ganz mit der ehine-iselii-n /usammeti.

Krsi \um 17.-19. Jahrhundert ti-ennen sich ihre Weg«r:

die japanische Mediein zeigt erbe! lieh. Fortaehritu», dir

aueh der l^hro von dok (ieisteskraiiiüieiteA an üuir

gekommen sind. <teni Nagoya [16f9—96], Arr Cr-

h(d)er der ref(iriii:ii"ii-.elie;i ^clmle. i iwülmi. 'ir»-.^ ila.>

Irresein in Anf.ingäät.idien. .sieh wi in.tngrludt^ui

Selilat und leiehter .^-tilrung ries \ .ii -lellungsleben.»

itussert. viel leichter heilbar scL Hivan Xerasbins
[1722J faN^t die tieisteskranklielt ah eine Krankheit be>

siiiiilerer .\rt auf und untet-elieldel '\ 'irade des «-igcrii-

liehen Irreseins, besehieibt serschiedene Zustände v^n

Depression, .*»lumuiheit, jisychisehen» Sehmcrz u. s w.

Der gruBste Kliniker dieser Zeit, Uonzan Guti*

[1659—1788}, der alle Krankheiten durch .Stauung und

.'^toeknng des einzigen .StoiVes, des Spiritus, der Energie,

erklären wollt«, unterschied genau die Kpileiuiie, sonsiigv

.Nervenkrankheiten un<l die Psychosen. K. zählt «ne
Reihe weiterer Kliniker auf, unter denen Shnaa
Kagawa [1688—l?.«]. Soken Homma [1804-7S1
i;i..i:ikii K.nnura [1817]. K en T s u e h ida [ 1 819) «n-i

Geusen l aniura J1808J beincrkeiiswertb sin»!. In der

Therapie kamen besonders die .S.-hwitzkur. AbführmitteL

Brechmittel, Theruiokausi^ mit l(o.\en. Nadelstiche und

das Wasser in rerschierlenen Können zur Verwendung.
K. be.sehreibl die \i( der Anwendung im Einzelnen.

In .Iwakura' bei „kmio* auf .Hondo" ist ein kleiner

Tuinpel, welcher dadureh in ganz .lapan beiuhmt »nrd*,

dass die irren sich dort sammelten uod wobuteo. Han
glaubte Jahrhunderte lang. das.s die Gottheit in diesen

Tempel die besondere tlna'le mih] F;iIiigLeii !'e^it/r. dir'

l'syehosen zur Heilung zu bringen. Uie i..eute kames
daher hier zusammen, beteten, beielitetcn undbenotsteo
einen Wasserfall bei dem Tempel hydrotberapca-

fischen Proeeduren. Ilw Ort wurde sehlie'^slich eiV
Irreneidiiiiie, ;ilier uluie üiv.i liehe l)e,-nit>ie!ingiin^:. iie.;i -

wart ig befindet sieh ilon eine l^rivaiin enaii^iall. K.

Iheilt dann einige ältere Diagnosen und easuiäti.-che

Notizen mit. Die weitere Entwickelung der Psycbiatm
üChlie^«t «rieh ganz an «lie europäische an.) — 8)

Lachr. Heinrieli. eli. .M>>eliiiiii III 9 Langdon.
F. \V. (< ineinnati), .Ncurob>gie progres* and prospe<"ts.

.1. Am. M. Ass. XLl. No. 3. p. 145. (Vortrag, ge-

halten vor der psycbiatriüoben und neurologiscteD
Seclion dw 54. Jahrc.«iversammhtng der .\m. Ass. T«n
ö.-- S. Ma: in .New Orleans.) 10} Lore n /. . 1 »er sifr

Irrejitlnirai. Ein Beilrag zur « lescliielite- des niedfr-

^^ti
; I lehisehen Irrenwcseus. l'-yehiau , neurul. W. IV.

273—277. iVergl. Keferat von 11. Laufer in Mitth. d.

D. (;es. f. «e.sch. d. M. 11. 250) — II) Mönke-
niiiller. Zur Gcsehiehle der l'svehiatrie in Hannover.

Halle. 351 S». — 12) Pailbai», B. (Chefarzt d. Irren-

asyls „Bon Sauveur** in Albi), Enformerie dtoe^saiae
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Paqbl, Gkschichte dbe Meoicim und djcb Krankheiten.

..ij priinitif >sil" »ralienös iT Vlbi fontlc oii 1763 par

Möns. i\c riiojst'ul. France in. Xo. 3. p. 37—42. —
13) Srhiöss. H^-inrich (Din-rlor il. ni>. Lan'los-Inrn-

\ii i iit). Die geschichtliche Kotwiokeluog der Jrrco-

I
(1 LI Irrenpfles:«. Heraasg. voa Kobtm All (Ucht*

prins:'' . I.uiiwii; Scholz (WaMbrocl) und Heinr. Schlö.'^s

Kitrliiig-üiiggin)^ bei Wien). YII. Xo. I. S. 11— IG.

— 14) Wc vjrandt
,
W., Teber Psychialrio und cipcri-

nietitelle P»v«bologie in Doutachlaod. Müocben. Mit

II Fig.

fOlib. Gustav, Az clincbcU'>r>Ojrf'k urN<»l;i>a.

;I)ir är/tliohf Beliandliinti: der p>j chiscbcn KrankluMtcn.)

hiKlapcst. 107 Ss. I. Abschnitt : Dii- (irschiclito der

Entwickebing der Psychialrio. S. 7 —34.

Dir letzten 1 1 .'^citf'n hier\üu bieten ihre U««chic(iU;

in l'D{;am, welche «ich mit der ein.s<-hlägi|;;en Literatur

und mit dier tic<tohi«bte der Errictitun^ von Irrenliänsem

b«fasst. V. Üyürj CBudape^t).]

XV. MyttioIoglsGlie mid VoUcsmedicin;
T.edicinlschc Mystik. Curiosa. Varia. Weib-
liche Aerzte. Medicin in Geschichte, Literatur

und Kunst (med. Culturgeschichte.)

1) Adam, tieor>r. Der Arzt in der Litt-ratur. Das
hi.rv Hoho. V. II. 2^ > l.')i)4-i)it. — i') Apt<',

iUurice (t beim Uaglück auf der Pariser Untergruod-

babaX Ub stignuttisfe. Etüde histor. et eriUi)uc sur

les troublcs vasoiuotcurs chcz les mysti(|iie8. Paris.

Tht-se vom 31. Juli. — 8> Der.selbe. Ke.s stigmatisecs

iu Tyn^l. Fraure uir<i. Nu 15 p. 291—295. (Auszup
aus 2, betrifft Marie de Moerl, Dominique Laz/ari,

CreaeeBt» Nierklutwsb.) — 4) Baalo, H. .1., Studia

io .\nyt€.s ptiefriae vitam et cirminnm rcli<iuias.

.\raiterdamer I)ociordis.serl9tion vom 3. .Ulli. Harlein.

(\V1. Abschnitt V.) — .')) U.ikk. v, r
i Hr... k. W ator-

l.vn(i, Uollaad), Jets over kollen co belezen. Nedurl.

TcerUchr. v. genoeik. I. No. IS. p. 679—697. Se|>.-.%bx.

la pp. (Dio aius mehrjähriger, auf Anre^rung von

f)r (i. .1. Boockcnoogen in Lfiden /.u anderen
Zwecken erfol^ttor Samnielarbeit bt^norifcgan^rcne J'u-

blikatioo eothiilt ein sehr reiches und interessantes

Materiad von Bc^<chwöruogs- uod Besprcchung^romicln
mit aasfiihrliehcn Krläuteruir^'en : ein Theil iles Stoffes

• nistanimt der deutsehen LiU-nuiir.) — fi) Catalojtu.s

codicuin astroloporum IV. (.'odiees llalicos praeter Flo-

n Dtinos, Veiietoc», MediolancuHes, Komaoos doftcripsteruni

I) Boss! . Fr. Cumttnt, Kern. WarUni, A. Ollvier.

Bni.sse!. VI II i;>2 pp. Vit 2 Taf. — 7) Rnuflonin.
Marrcl. L> oruciliriiH'iit de Jesns eonsidei«? an poiul dt
vue ni fiuMl. (Jaz. m. d. P. No. 8. p. 17. No. 4.

p 2.V (Analysie des Werks voa Wm. Saud: La vraie
wri dclesus. Pari«. 1908. 186 pp.) — 8) Derselbe,
.l-/>u.s nirdi fin et In raedecine des J^seniens. Ibidem.
N". lä. p. 157 und Nr.. 20. p. 165. — 9) Derselbe,
U iuala<lie d'.\lfr'"i] d- Viguy: Tne erreur de dia-

gnostie comme pour Naj>uleoo L Gaz. m. d. P. No. 26.

p. 216. (Vortr. geh. hi d, Soc. fVanc- d'Wst. de la
bH.I — 10) Derselbe, Nouveaux doetnnrtits sur une
friumc int-decin du lle sieele et d'origine grecjue; .\o-

' h- dp Tlos. Ibid. No. 8. p. 69. (Anszae aus des
V rf. s .Fetiinie» medeciosi". p. 56—67. Neucrding«
and man in Tlo» in Lydien foljeendr!, von Salomon
Reinach. Paris, veröffentli -M.^ und von Otto Benndorf
in Wien näher bescbriebcue In.seiirift: 'Jvno^tS Jtodu-
•00 Tiioi( napnpr,^»uni uttu Tijs Tkmiuif mm^g »ai

^> ii^Mdiw kttrtit. Die Antfochis vrird .schon bei
Galai 'it'n ^ — II) Derselbe. Ins.ripli..ii> .-n lui-

roir sur puierics gallo • nmiaines. Franec in Xu. 2.

f* 2i. — 12) Der.selbe, l,es vertus lhirapeuri«iues
<it» reliques humaiDes: Lc doigt de »aint-Jean .i Saint
Jean-Tnoutt-Meriadoe (Floistere). Gas. m. d. P. N'o. 99.

p ?;!7 239. — 13) Baudouin. Mared tmd (',. La
cuii lull mcrc, Les biifux cii forme d'oi"gain > lmmaiu€>:

Le i'Ocur Vendt'cn. Ilnd< ni. No. 32. p. 201. No. 34.

p. 277. No. 8d. p. 285. No. 86. p. iU. No. 87.

p. 80t. (Mit xahlreiehen Abbildungen.) — 14) Beau-
vois, A., I/es sains gti'ris'jnirs des maladics des yeut.

France m. No. 23. p. 344. — Ii») Beetsehen, A.,

Ii n ini.is il dthelt s Feldzug gegen Kurpfuscher und
(Quacksalber. Münch. Allg. Ztg. Beilage No. 110.

16) Bergounioui. J., La demi^e maUidie de Clnfsibe
Boycr, premiere lemme de Lucien Btmaparte. Ktudc

de inedecine retrospective. Franoc m. No. 21. p. 297.

— 17) Bilfinger, (?., St. Veitstanz. Ztseh. f. deutsche

Wortforsobung. Hrsg. von i'^riedr. Kluge, ül. 8. äepU
S. 988—941. (Nach einem Referat von Eridi Ebatdn,

Gottingen. in Mitth. d D. (Jes. f. fJeseh. d. Med. S. 128.)

— 18; Bos.sert, Les dcmieres annees de Schopenhauer.

Hcv. bleue. 4. Juli, (t.'ilirt nach France m. No. 14.

6.
976.) — 19) Bouchinet, Am Au dola de la J^oi.

vornan. Varin. (Vgl. Gm. m. d. P. p. 454. — 90)

ßougon, I>a niurt de> rois merovingiens. Clin. ir<''D.

de ehir. (t^itirt nach France m. Xo. 9. p.
—

21) Derselbe, La mort <le Clovis. France m. No. 5.

J.

IX und No. 6. p. XL — 29) Boutry, M., Cboiseuil

Borne, lettres et rnfmoires inedita. 1754—1757. Paris.

— 23) Brächet, Auguste, Pathologie mentab- des

rois de France. L<>uis XI. et ses a.seendants. l'ne vie

taun^ine etudiee i tnivr i-s sis siecles d'hcrcdite, 852
h I4S8. Paris. CCXiX 694 pp. gr. 8. — 24) Binet-
Sangl^, Charles, Pref. h Tdeole de psyehologie a Paris.

Lc prophete Samuel. Ann. m. psveh. LXI. S/r VHl.

T. XVIII. No. 2. p. 204— 212. Xo. 3. p. 353 378.

— 25) Bise hoff. Erich, Die Kabbalah. Einführung in

die jüdisfsbe Mystik und Ueheimwissenschaft. Leipzig.

Mit 95 Abb. — 96) Blanefaard, La sypbilis dans

lart. Xouv. ieonogr. d-- la S.ilp. .Xo. 4. Juillet-aoiU.

Eitr.4pp. Mit Bild. — 27; lJulion. Henry Carringlon,

Les folie.s de la seienee a la eour de Hodolpbc II.

Jauua. Amsterdam. VlU. p. 47, 101. — 28) Boqucl,
Le jelon de Sii^lt. Aren. uM. d^Angers. 90. Kw.
1902. — 29) iVranlt. (Prof. a. d. med. Schule in

Algcr), Les religion.s devaiil l'hygienc flans les pays

cobtniaux. Areh. d"byg. publ. 3. ."^er. XLIX. Xo. 8.

p. 206—941. — SO) Brimonl. Komanciers et chir-

urgiens. Tbffsi>. Bordeaut. — 81) Broadbent. Sir

Will. H.. I'.art . Nova et vctera. C'linical ihcrmometry

in the case ol the tirst Napoleon. Br. ,1. I. 813. —
32) BrU, Paul, L'insexuce. La blenno! rluvun« d.ms les

Romans. Gai. m. H. 1'. No.48. p. 406. - 83) Bucb-
holts, Arend. Doctor Kisenbarl in Beriin. Voss. Ztg.

Xo. 488 vom K", Sept. Feuilleton. — 84) Tabanes,
La poudre du Sympathie. Bull, de th«'r. Dee. 1902.

— 3.')) Derselbe. 1/bagiotherapie. I.es >aints mi-dfeiiis.

Ibid. CXLV. No. 11. p. 405. No. 12. p. 455. CXLVL
599—541. — Derselbe, I^a transplantatioo des ma-
ladies et la mcdication par les trnn^fi rts. liiid. vom
.HO. Nov. 1902. — 37) Derselbe. Lc.v itidiseretions de

i'hist.iire. I'iiii- \if]. flazu: F. IJehize in Kram-c m.

No. 10. p. 190 -191. Gast. m. de P. .Xo. 16. p. 133.)

— 88) Cabanes et L. Nas», I'olsons et sortileges l.

I,es ('i'-sars, envoiidm - < t .soiviers. I.i s n/ia. T'aris.

308 pp. (Vjjl. ila/.u Kfferale von .\lhi:H l'rieiir in

Franeo n». Xi.. 14. p. 269.) — 39) Die.velben \.r

poison h la t'our de Kranee. Cunimcnt est morle la

du(<:be!4!te de rhAtoanrouv? Ga«. d. hop. Xo. 198.

p. 40 Dir-rllifii, l.f poisnii ;"i la Tuur de

Fraiiei 'Hu .Will.' «.mit. l.< liu de la iiiar'|iiise de Pric.

tia/.etie m"'di<'ale de Paris. No. 46. p. 377. 41)

Dieselben, Lemputsonooiucnt des plaie.s au quin-

zifme «tecli*. France «u'd. N». II. p. 918—^915. —
42) < ai boiiel 1 1 . «iiovanni, Chefehinirir n d I? Ma-

ter(iii;i in 'l'unn. Conti di .Xeippcig. Doeuim n.i sulla

siia iiiiirie. Turin*». 76 pji. I'i i '«rat v. Xeippcig. geb.

1775 in Salzburg, gest. 1829, heiralhetc bekanntlich

Marie Luise, die frühere Ueuabim Napoleons 1. Aus
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dieser Ein rii!-|»riix's''ii 1 >'Ain und I T<n*htor. r. \er-

ijflrentli<*ht hu i i luf grosse Reihe von vorher ii^ich nich*

piiblicirtcn Urkunden, die sich auf lieii «irafcn v. Ncip-

pct^ und seine Fninilie beziehen und aus d r Bibliothek

von Fl "!, h iii --si >ta;iimf ii. in di'r ~ic n. d. T. aufbe-

wahrt waren: R«i]i|f iri" m-ir i ilr e ( VtrriNpundenxa rela-

fiva alla inal.-ittin -)ir i. l>i< di \ita il (tenerale Neip-

peig. l'nter den Urkunden befindet sich aiieh die

Krnnkheit^gcschichte do> (ienerals a. d. J. 18211. Die

l'ublicalion ist ancli lur Wir (je.sehiehte der Miiln in in

Italien werthvull.) -4;!) Derselbe. Un sigillo mcdu*'"

YaMustaoo del secob) XIV. Vortr. in der Societä di

archeol. c belle arli. Bibl. della Soe. Storiea '«tibalpiDa

.WII. Kstratto. S. 411—423 mit Abb. Finerolo. Vgl.

.\bsrhnitt VI. — f4; ( limnaid, ])om. F.. l.e ÜDCCul

de rhrisl. Ktude criiif|ue ci hiültiriiiue. l'aris. 1902.

(VerKl. <iaz. m. d. F. No. 22. p. 18S.) — 45) ('bervin.
Tradilion.s populairei relatives ä la paroie. Paris. (Vet^l.

dazu die Anzeipe in Friinee m. Xo. 11. p. 2lfi.) — 46)

Cht \ |i>n>|iai hr-. J. G. (.\then), Orlhopiwlie oder

Oriiiopeüic. Zeilsehr. f. ..rtliop. Chir. XI. H. .S. (Will

da> Wort von Tttfhiw ableiten. Vergl. dazu
Referat vod .1. Riedin^ter im ('entralbl. f. Chir. No. 2H.

S. 687.) — 47) Cohn. H.. Blendung und Fio.sterniss

im Thealer. W.'lffherjr's (Breslau) NVoehen-sehr. f. Ther.

u. Hyg. d, AugCH. VI. \o. 13. Sep.-Abz. 16 Ss. — 4S}
»'olU't, Ktude sur la magie et la son-ellerie. Bull, d«
la So«. d'Etudes psyeh. de Xaney, niai-juiu. Fnince m.
Xo. 14. p. 276. — 49) Corday. M , I,es Hmbra-ses.

(Die Fhitiaiiinit<[i 1 l;<'tii:\ii, I'ari-. .'jO: ' oidell,
Eugene F. (ßaltuaore). ihe medicine and doctors of

.Tuvcnal. Med. Library a. Hinlor. J. Brooklyn u. Xew-
York. Xo. 1. p. 8 17. .lohn Hopkins llosp. Bulletin,

p. ?83 fl. — 51) Cordier, Ktudes sur les ürand.s Inities.

Lc \'y\'- de Hain. P.ull. '\c la Soi'. d'Ktmlr-; ii>yeb. ile

Xanev. mars-avril. — 52) Der'^elbe. La patemostre
<lcN verollez avec leur complainte c«»ntre les medecin-«.

Frauee m. Nu. 21. p. 304. - 53) C tlini, A.. Une
f^^rison miraeuicuse dans la famille de Blaise Fascal.

Franee m Nu H. \>. 271. — 54) « ourtade. A..

CriÜ4ue>» de Mont4>stjuieu aur le« th^orie« conceroaiit

i'ttifai^ dea ea|>sule>< flarrenales. Fnuiee m. No. 6.

p. 108. — 55) t'outurat. I.ouis. (»puseuica et fnig-

rnents inedii.'> de Leibni/.. l'ari>. (Vei-jrl. Referat von
K. Bopp in .Mittl '1. 1>. ^«s. l i.cseh. d. Med. ^ l.U
— 56) Cum st Uli, ( harlc.-* Greene, IKiston. Mjlss. Mo-
ihiii literary pessimism from a niedical standpoint.

Med. Library a. Iiistor. .1. Bro<iklyn-.\ew-York. \. Xo. 4.

p. 250— 264. — 57) Davidsson. 0., Islandisidie Zauber-
zeiehen und Zauberbüeli» i .

'/.> \\^<;hr. d. V. f. Volks-

kunde. 13, 3. 5S) Debaut-Manoir. Les .Musees et

reeherehes seieDtitiques. Gas. m. d. 1'. No. 3. p. 17, —
59) Derselbe. Lc enieiliemenl de .lesus dcvani la

seienei- e( et la medeeine (Jaz. m. d, F. No. 5. p. 50
mit Bild. 60) Dcsfosses, F., La legende dn n i

lepreui. 1'res.se med. I.Juli. — 61) Distel. Theodor.

Dr. jur. Arehivrath D. in Blasewitz, Die kunstreiche

eiserne Hand (iiiizens v. Berlichingen. D. \V. No. 48.

S. 909. — 62) Derselbe. Taufe des Fötus dureh —
Einspritzung. D Zi usebr. f. Kirehenreeht. 2;i1 IM.
— 03; DUbren, Eugen, (ieschleehtalebea in England.

Bd. III. Der Einfliiss äusserer Faetoiren auf das G«-
9Cblcehlsb Im n. Berlin. — (Mit gewohnter Mei.sterseliaft

— rfr. vorjiilir. Berieht - erörtert Verf. in Capp. 7

!2. Die Homosexualität, .'^adismus. Masuohi--inii^ nnd
andere MMn lle Fcr\ersit.iten. Theater. Mu.sik und Tanz,
Kunst. Liitenitur, Buchhandel. Bibliophil!« und Biblio-

graphie, sociolögisehc Theorieen — alles von ernstem,

keuschem und so streng wissens<diaftliebeiii .Standpunkte

als mir irgend uiöglieli ohne jeden er'-],, hen Neben-
zweck oder pikanten Beigeschroa^'k. Für das ernste

wissetischaftliehe .^ireben und Arb«ten des Ver-

fassers, der nur der ( ulturtresehiebte dientii will und
dient, .sprechen gerade die letzten t'apilel <les

groiHeo Werks, das eine Bcroidieniiig unserer Litte-

ratur bildet.) — 64) Dupm (Toulouse). Faut-il ecnr»

hallex ou balhls et rmti hallux? Sem. m. Xo. 2S. —
65) Kbermann, Oskar, Blut- und \Vund>egen in ihm
Futwiekelung dargestellt. Falaestra, L'ntcr>ueh. u. Teil'

aus der deui^i lu ll und <n^disohen FhiloliTri'-. Ausg. \.

Alois Brandl und Krich .S^-hmidt. XXIV. ikriin. X,

147 Ss. — 66) Ebstein, Wilhelm ((iöttingen). Zar

Etymologie des Wortes (ielbsuchi und der dafür ^^
brriuehliehen Synonyme. D. W. Xo. 6. S. 103. .**ep -

\h/, .') (i:. itMrhtr das Wort (tclbsui-!u 'iurcl:

dailen- oder üallMii hi i rsetzt wis,sen, da .gelb" naol

Moritz Heyne mit 'i.ill verwandt ist. Weiter gebt E

dann auf den lat. Terminus ein, der unaufgeklärt

Wahrscheinlich spielen gelbe Vögid bei der Therapie

de> Icterus riin' li.illi'. Au^ di-ni ;tltinilisi-h''ii Zaubrr-

ritual von » aland, dessen Tevt fiir H. von l'rof. .loll.v-

Würzburg verdeutscht wurde, eririeht sich, das-s jeden-

falls die Heilung der (iclbsucht durch gelbe Dinge eio

universaler Brauch ist, und zwar besteht er in Indien

M-ii :ilt< ]Nh'-r. /i'-ht tnn h eine Parallele aus den

Talmud heran.) — 67) Derselbe, l'eber das Wort

.lofluenza" un<l >eine medieiuisehe Bedeutung. Virebov's

.Vrch. Bd. 172. S. 520. (Als Krankheitsterminus wm
seit dem Ende 18. .Säe., ausserhalb England> sogar er»;

mit den 30er .lahreit di s l;t. .l;»hrliiiMdert> ' ingcführi

Von niolit tQe<i. Autoren wendet (Jocthe das Wort m
Sonette XI um 1807—8 an, meint aber niebt die Knak-
heil. Galileo (ialilei gebrauchte inll. allgemein im

Sinne von malaugurio = Unglück, Einllu.ss der Gestirnt

Naeli Iii. tili'- KrankhcitsnamcnbiK-h hat Zeviani den

Begntl als Epidemie im allgemeiuea aufgefa.s«t, eint

auch von anderen Autoren gestützte Anschauung. J.

Huxham sagt in der Beschreibung einer Londoner

Fieberepi«lemie von 1743, dass diese einer als InAueuu
in Euro|i i ;ra-sirenden Epidemie g|iM« h zu sein scheine

— 68) Essling, l'rincc de, Le prcmier livrc yvlogra-

phique italieo. (iaz. d. Beaux Arts. 65 pp. (Citin

nach France m. No. 16.) — 69) Eymin, A.. Medccin«

et philosophe.s. Notes historiqucs sur les rapports

.seienees medicnles avr la iihilH-Mphio 'ir|iuis \|r

,si«'cle avant .l.-C. jusipiaux prcmieres annees du XIX*
sieele. Lyon. — 70) Fahre, Paul (t'ommentry;. Du
röle des medccnns dans les ötudes histöri<|ues. Le»

medecins annalistes. .lanus. VIIL 82—85: 193-197.
FurtMi/runi: di-r Ariikelscrie aus .lanti- \II 601.) —
71) Fergus. .lohn F., An cid st«thui>cope. <ila.sgiW.

M. J. LIX. No. I. .lan. p. 3ft—4S. (Das hier in

einem ticdieht besungene Instrument soll Eigentbum

von Sir William T. (lairdner stewescn sein und ist vt^D

dies<'iii /unirkgelas-.« II. al- er -icli vom I>-lji'stiih: in

Glasgow zurückzog und nach tAÜuburgli übersit-deltr

Das Stethoskop erzählt seine eigene Geschichte. — Ii}

Fels, .1., Das (Jesicht des Kranken. W. Fr. Xo. Ii

S. 1.537: No. 35. S. 1661 u. Xo. 36. S. 1705. - 73)

FiM h' r. F., Goethe über Irrenanstalten und fi. i^'

krankJieiten. Psych, neurol. W. IV. 43 — 75. (He/erai

von H. Laufe r in .Mitth. d. 1). (Jes. f. Geseb. d. il

11. 249.) — 74) Fiteh, Florence Mar?-, Der He^onis;

mus bei Lotze und Fei'hner. Berliner Diss. vom 29. Juli.

61 Ss. — 75) Foll. Medeeino et supcrstiti"ii>
j

;>u-

laires en Bretagne. These. Bordeaux. — 76) Kurbs.

Hanns, Riehard Wagner und die Homosexualität. Berlin

— 77) tiaertncr, Edmund (Wien), W'issonschaftlichf

u. sociale Medicin in der neuen belletristischen Litteratnr

II' ilkimde. Wien. Heraus«:^ ;,' v. Ko>sinariii u. Weis«.

April. S. 170. — 78; Gebhart. Emile. Heflevions m
les Inendes relatives au paradis terrestrc. Fnuiee dl

No. 21. p. 314. — 79) (ielineau (de Blaye), Pensen«
et savantf. Leurs maladies, leur hvgi^ne. Paris.

(Vergl. Gaz m. d. P. 1904. N... 7. p. SO - 80-

(ievl. tiinneken, „KraamklOpperije". .lanus. VIIL

58.'). - 81) Gevncrt. F. A. et J. C Vollgraff, L»
problemcN musieanx d Arislote. (Jaml. — 82) Gincst?.

Raoui (Dr. .\ugier), Le negic de Paris. Roman. cVeijl

Gaz. m. d. P. No. S8. p. 19S.) — 9M) Qoldsielier,

Digitized by Google



FaUKL, GKBCHICHTE der MBDICIN UNI) DBK Krankhbitbm. 899

W. (f'rf. (J. Augeohlk. Buflapcst). Kin ketzerischer Bbtehof

der Renaissann*. Kin Beitrag zur Gewh. il. m. Wis.s.

Ikilag.- zur Allg. 'L Murn li. n \n V?,-i w. 188. S. 473
u. 482. (Lebt-nsskizze von Atnlrc.i!» I)udiU>, * ir»:J3,

+ 15)>I1, Briefwechsel mit Krato v. Crafftheim ic Kpi.stolai;

tuedicinales von Laureox Schols. Voi>rl. Kctcrat iti 1).

I,iii.-Z. \o. 27. S. 1678.) — 84) Goiil.i, (Jeorge M..

J'liilaii' l|iliia. Biof^raphical elinies. The orijfin of ilic

ill-health of J)c «juiiuy. Carlyle. Darwin, Iluxiey and
Browning. London. 2*28 pp. — 85) Derselbe. The
iil-liealthof Francis T'arkmaD. Boston J. « XLI.X. \o. 12.

I»
805 II, No. 13. p. S»8. ( 16. 9. 1828 in Boston.

+ 1893 in Jamai- a: la/n Ax-- K -ti tvU in Hr. .1. l. 1444.>
— 8t!) Dcrm'lbc, Medical iliscoveries bv Ibo Noa-
Medical J. Am. Ass. XL. No. 22. p. 1477. (Der
Herausgeber von , American Mcdieine" stellt hier einija-

wichtige von Nichtmedicinem ausgegangene Kntdeekungea
isammen.) — 87) Derselbe. The ill-health of Bichard

Wagner. .1. Am. Ass. WA. Xn, 5. j). 29.1 u. Mo. 6.

p. ;i68. i'Mit 3 .\bb.; vergl. dazu noch I^aneet. U.
:tüt>"3i3.) — 88) »irasset. Coup d'ocil d'ensemble
«tir iV-volution du spiritisme. France ni. \o. IG. p. 308
II, No. 17. |i. .^31. — 811 (ir.«ssi (Bezirksaixl in \ ici-l,-

\v\\). Blut und Brot. Rine elboologisohe ätudic. Fried-

reichs Bl. f. ger. M. LIV. H. 2. p.m. Man/April;
!!. 3. p. 201. — 90) Grever/., Otto von (Lehrer der

ütteraturscliule in Bern), .\lbrecht v. Haller als Dichter.

Vortr. geh. /u •iiinsteo der Eni.-litung eines lliillor-

iVnkmab. Uera. öO Ss. (Mit dem Jugendbildaisa
lUlIors a. <l. J. 1756. Vergl. dazu D. Litt-Z. No. IS.

V 784. Referat von .\dolf Frey.) — 91'' 'in.ppler
ISromberg — .Schwedenhöhe), Aux dem Jaliie 1693.

Mf^Hcinischcs aus einem verscliullcnrn Buche. Allg.

CuL-Z. >io. 47 u. 4Ä. Scp.-Abz. 8 Ss. (Aui>ziigc der

Ved. betreffenden Absohnitte au« «Novellen aus der
gelehrten und riiriJisen Well." Frankf. u. Gotha 1693
Iw! Boetius u. Liipiig bei GroschulT. Verf. ist nicht

s^nannt. Erwähnt werdi n i nlge berühmtere med. Zeit-

i;enr»$s4Ui. (i. will später FortäetzuDgcu bringen.) —
.12: Grün, Hei., Das Ketxerthum in derMedieio. Krit.

Bilcuchtung einiger 'ir-irnrr des wissenseh. Aer/.tcstandes.

31 Ss. — llaievy. .L, La folie de Nabu-
•hodonosor. Kev. semit. 1902. p 281—286, f Vergl.

H'ferat in MitUi. d. D. fies. f. Gesch. d. M. U.
- 94) Hall, Hamilton (Fordeombe. Tumbridgo Wells),
Nova et vetera. tiilbeit Mnminot and ihe deatli of the

rcnqueror. Br. .1. 1. 753. (.\uszug aus Vitalis „Kccle-

il hi^^ ty" VII, cap, 14 -16. bctreflend eine wahr-
>ciuiolich unechte ünterreduue auf dem Todtenbette
^Vilhelm des Eroberers.) — 9») Harn od, A., \ik folie

hvsteri'jue de M.irie .\br .(|Tif' : M. !<• Dr, Kouby et la

mtiqiic historique, Kevuc ilc l iiypiiotisnie. Mai. France
m. No. 9. p, 175, — 96) llainiie. TheOflor. Die
fabn-ndcn Leute in der deubteben Vcrgangenbeil. J.eip-

i;;;. 1902. (Referat in Janus VHL S6—40. von Hermann
Feters.) — 97) Heber. G,. Wunderkuren. ITumorislisch-

Mtirische Slreifzüge. — 98) II einricli). Dr>utM-lie Aer^lr
als Dichter. .Mitth. d, D. (Jes. f. Gesch. d, M, II. i;i8. —
W lieitz, Jean, .Nütu sur 3 dci^sins de Jordoonü.
X'juv. i( on.)gr. de laSatp. XVI. 1. p. 71. Jan./Febr.

—

100/ Heller. Juliii< l'riv -D,ic. ( llerlin-t harloiieiibiiig).

.•Mimmi". Mehrzahl _(iiunitiis" .ider -Gmiuiia". Mehr
'Ahl .•luiumata-y Münch. W. N... 22. 976. .'^. ji.-

Al»z. '2 Sa. (Verwirft die .Schreibwci.M' .tiumniata'*
und rccbtfertittt dafür die dem Dcutsohen anabtge
Hualbildiing: .liuinitiis" «.der allenfalU .(»«nniiUMi".
H. T«rw«-iit für diese Frage nueh auf den i.w wenig be-
kannt w nienen Beitrag von .1. Hirsehberg sjur

Festschrift für (J. l^win.) — 101) Hcnon, 1 baiubard,
U gyrana.5tl«n»e dans IVuvre de Rahdais. Lyon m.
". luli. riiirt n:u'h Fram-r- ni. No. 14, \\ 275
Itßj Henry. Frederiek I'. ( r.liniilMlili..(li.Uar am Colt.
i'M'hys. in l'hil,iilr]i,}iia\ The I k-^nn,, Med, l.i-

t>rwy aud Historical J. Brookl.vn-Ncw York. Vid. I.

X«. 1. p. 18—^. (Mit Abb. d. betrofienden Parar

sitcn und >eincr Wirkungen.) - 103) H(irhebbcrg)
.1.. Dikiyoma, Centralbl. f. pr. .Vugenheilk. ed, Hirseh-

berg, Dee, p. 37!t. uirr nach IL nicht Netz-

hautgeseliwiilst. shimIciu .>piuiigi;webe oder t>pub retifu-

latum.) — 104 Hirsehberg. Leopold, Balneologia

pot-tiea. Med. W. cd. Meissner. No. 39, p. 431. (Be-

trifft den l'hysikus Valerius Wilhelm Xeubeck in Steinau.

i'l II 17(1.'), Dl, lunl. .Ir:irti- ! TSS. f in .Mtwasser in

Schesieu. \i ri. von -Die (i(sun«il»ruuueu". Kin tie-

dicht von vier (ies.^ngen. Leipzig 1798 bei ituecheu.)

— 105) Höfler (Tidz). MLscellen. Besegnungsfonneln.

.\rch. f. Religionswiss. S. 163 -178. (Vergl. Heferat

von Pertrnis in .laiiux \lll, ."170.: — 10(1; ILilf-

mann. .Vbratiam ^Berlin/. Die Lehre von der Bildung

des L'niversums hei Dcscaries in ihrer gesehichtlioben

Bedeutung. T. I: Descartt-s" \Orgänger uiifl seine natuf'

pbilosophiseheu .\nschauuniton. Berliner Diss. vom
21. Dee. 37 Ss. (Teil II oii'>rr WAv.wvV

lung soll im _,\reh. f. Uoeh, 'i l'liilorni|)liip " er-

sebeinen.) — 107) Holländer. Eu^^iu ^i'jiirurg in

Berlin'^. Die Mediein in der klassisübeo Malerei. Stutt-

gart. Mit 165 in den Text gedruckten Abb. XII.

.'Ti; Ss. <Jr. 4*. — 108) Derselbe. I)a-t Ibe. Vor-

trag, geh. a. d. Intern. Kongr, Madrid in der allgem.

Sitzung vom 37. 4. Beri. kl. W, No. 19. S. 445.

109) Huch. Rieard.'i. .\uslircchung und Verfall der Ro-

mantik. Leipzig 15K)2. (S. 273— ."^05 .Komantischo

.\erzte". enthalten Mitth. über .Mesmer. Brown, Schelling.

Windiaobmann, Rios-sei:». t'arus, Passavaot, Koreff,

Kieeer. HernuB Michel.) - UO) Huizinga, .1.,

Over eenige Kupheinismen in hei Oud-lndisch t)vcr-

druk mit , Albutn-Kcm". Melanges-Kern, p 153 bH
156. Leid n - III) .layle, F. .t Gottscbalk.
Visites aux utusees d'Italie. Impre.ssions medicales.

Pranee m. No. 9. p. 175. — 112) .lensen, Christian.

Der llahn im Volksglauben. Voss, Ztg, Sonntagsbei-

lage No. .34 zu No. 398 vom 23. 8. S. 270. — 113)

.looss -.'sehliersee. Kiuif-i- »hriv Tliidi h u üb- t willkiir-

liohe Geschlechtsbestimniung. .M. Woche. .No. 6.

S. 57, — 114) Kahlbaum, tioethe und Berzelius in

Karlsbad, .lanus. VIII. 86. — ILi) Kai ndl. Bai-

mund Friedrieh, Die Volkskunde. Ihre Bedeutung, ihre

Ziele und ihre Methoden. Mit hesondiTer li. r lii k-ich-

tiffung ihres Verhältnisses zu den historischeü Wisst^n-

sebaftcn. Ein Leitfaden zur Kinführung in die Volks-

forsehung. Mit 59 Abb. Ivcipzig- Wien. XL 149 Ss.

— 1 16) K al ischer. .\lfr. Chr., Beethovens Augen und
Augenleiden, Die Musik. I!<tlm um! \.<-\\yr\\L. VM'l.

— 117) Karger. M., l'ebertreibuDgeu in der Mediciu.

Müneh. W. N». 19. S. 8S8. - 118) KekuU v.

1 rnd n ni t z. St.. l'eber die I ntei-suchung von Ver-

erbungslragen und die Degeneration der spanischen

Hahsbunrcr. Areh. f. I',syeli, 1900. Bd, 85, S. 787

bis 613. {Ahnentafeln %on Don Carlo», Philipp TU,.

IV., Karl ir. zum Beweis der Defitneration. Vergl.

Referat von Laufer in Mitlh. d, 1). (ie«. f. Gescb. d.

M, IL 169.) - 119) hir. hner. .L. Die Darstellung

des ersten Mfusclienpaares in der bildendm 1\ ins- x m
der älU'stcn Zeit bis auf wuscre Tage. Mit 1U5 T. \f-

»bb. .Stuttgart. —- 120) Klemm. Walther Nie. (Dann

stadl.i, Hoiiii'.opathie und Ciirpfuscherei. Münch. \V.

No. 19. S. 8.W. - 121) Klinke. i>tlo. F. T. A, HofT-

iiianij'-. Lelien und Werke \om Standpunkte eines Irren-

arztes. Braiiuscbwcig und iicipzig. W. 289 Ss. —
192) Kohut, Adoli; Bnwteii und Ibitm-s von be-

rühmten Aerzten. .\poiIiekern und Naturforsclfeni.

Berlin. ^Mi( grossem Fleiss und haraktcristischer Aus-

wahl gesaninielte .Xaehriehli-n über l'arao l sus: .Kio

ärztbcber Cbaraktcrkopf im 16. Jalirbunderr. Wilms;
.Ein Wfthltbatcr der B|e^^«chbeit", .Friedrieh der <iro>se

als \rzi und \ p i Hi i liiis kbnisi-he Originale.

Ma\ V. IVli.'nL dij!. I.iebig. (o>.'lli<- aN Naturforscher.

F. du Bois-lti-yiiioiirl n. \. m. Das Bii<-Iielehen bietet

viel Neues.) — 123) Derselbe, Der Senior unter den

deutschen Lyrikern jüdisehen Stamme» (iteheimmth
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Dr Zielönuger in Poisdam). UnterhaUuiigsblaU des
n«n«ra1-Ai>xeiger!) für die gesunmten Intereswo de»
.liuJpnthuriK. .lahrtr. No. 6 vom 5. Kehr. — 124)

Kowiilcwski. AruoUl, l'riv. - Doc. in KöniKsl>erg,

StuditMi zur Psychologie des PeMsiniismus. (irenzfragcn

des Ncnren* und •Seolcnlobena. Ur^. v. Locwonfeld,

HäDchen, und Kurella. Bmlau. H. TOCIV. WtMbadeD.
— 125) Kronfeld. M.. I>ris (Jcsuodwi-nden. Ein

•Seitenstiiok zum Gesundlu ii n. Wiener ki. W. No. 30.

Sep.-Ahz. 7 .'^s. — Kühn. Oscar. Mcdicini.iche)*

aus der altlranziisiiichen Diehtung. Abbandlungen xur

Geseh. d. Med. Hrsg. v. Ma^us, Neuhur^er un<l Sud-
hoff. VIII. Breslau. - 127> f ahrousse. Fr.. Sur un
mcdpcin philusophe, P. .1. H. rvibains 17.')7— 1808. Paris.

— 128) liangc. Carl, weil. Prof. in Kopenhagen,
äinnesgenüxse und Kunstgonuss. Beiträge zur scnaua-

listüoben Kunstlebre. Grenzfragen des Nerven* und
Seelenlebens. Hrsg. v, Lofwcnfelil u. Kurella. Heft

.\X. Hrsg. V. Kurella. — 129) Langenhurg. Rudolf.

Quellen und Forschung« n zur (i< sdiiehte der deutsehrn

Mystik. Bonn im 304 S». — 130) Laquer, Fi^ycbi-

aehe IKIt. Zeitoohr. f. Nervenheilk. — 131) Legu^.
('., hfii grandcs cmpoisonneuses de Paris. .1. <1. m.
Paris, citirt nach Franee m. No. 14. p. 27K. — 132)
Loh mann, Artur H. 11.. Krankheit, Begabung und
Verbreeben. ihre Ursaoben und ihre Beziehungeu zu
einander. Mit 48 Hlustr. im Teit. Berlin 1904. —
138) I.pvpI, Die Tuberculosc im Romnu. R«v. intern.

<lc Ii» lubereulose. 1902. No. 1, 'S. 10. — 134)
Levret. Un aruialeur du XVIIIe siede. Chronique

m. vom 1. Mai. (Vergl. France m. No. 9. p. 17ä.)— 135) Li^gard. Hmiri, tien Snintn pn^^rimeurs de la
I'assp-MTPliirnf». Paris. (Vergl. 'I i Iv t>rat von Albert

PriLur in Franst- m. No. 14 ]). 270.) — 136)

I. indner, II.. Past«ral-Mcdicin. Briefe an einen Pfarrer.

Mit Abb. — 137) Liszt. Nandor, in Hajdu Tet^tlen.

Nepies g.vogym4d«k in babonalt H^du varmegyeben.
Volksheilnietho«lcn und Ab'^rglauben im Hajduer Comi-
tatc Ungarn.s. ilyüg.vii.sÄat 1902/1 OOJl. Sep.-Abz. Ifi

II. 12 pp. — 138) Locard. Edmond, Les erimes de
sang et les erimes d'aroour au XVile »iecle. Paris.

(Cifirt nach France m. No. 98. p. 849.) —
I.39) I,ockyer, Sir Nonnan, On ili-' iiifluencc of brain-

powcr on history. Vortrag, gtiialnn in der British

As-Hoc. for the advancemcnt of scu ncr /u Suufhport am
9. Sept. Lanc. U. 735—739. - 140) Loewenfeld,
L., MQnehen, Ueber die geniale Geisteiotiiatigkoit. Mit
besonderer Perüiksichtigung ilr^ Criies für liildende

Kunst. tirciiAfragen des Nene»- und Stclinlebens.

Herausgegeben Yon L. Loewenfeld und II. Kurclla.

XXI. Wiesbaden. — 141} Lübbers, A., De olden-
bomke Kengcrs og dores narmeste Fanilies Svgdomme
«>g Död, Ugeskr. f. Lägt>r. 9. 10, 11, 24 — 142)

Lnlle. Raym., I/heredite inulleetuelle et uu.iAle dans
les fnniilles regnantcs. l,a vie mt-fl. Nov. 1902. -
143) M., Aerztioneit aus .Salemo. Allg. Ztg. Beilage.

N0.S7. S.99S. Mfinehsn. — 144) Maaek. Ferdinand,
Hamburg. BiWio^Taphia .Xcnologi' i. I.i(* ra1urblalt für

Fremd-, (irenz- und (teheimwisseitstiliatten. No. 1. —
145) Mahdibajev, .Mulla .Mi, Ueber die Krankheiten
der Kiigisen. Turkestansküa wedomosti. 1909. 2«io.30.

Taaebkut. (Vergl. Referat im OIobn<i. Bd. 88. No. 10,
von K. Fenner und Mitlh. d. 1) »i' s f. Ctt-seh. d. M.

II. 258 von lldarich.)*— 146) Magiius, H.. Breslau.

l)a.s Kur jifuscherthum. Eine medicin. - geseliichl liehe

Studie. Breslau. — 147) Dcr.sclbc, Der Aber-
glauben in der Mediein. Mit 3 .\bb. im Text. Ab-
handlungen zur (iesclii -tili 'Ii i Xf- -li^in. Heraus^tegeben
von Magnus. Neuburger itml .^u»Uiutl. llrli VI. Breslau.

112 .'"^s. — 148) Marcus«', .luliati. Kin Nardeuk-iiier

des Alterthuma. Berl. Tagebl. 12. Febr. .\b.-Ausg.

Feuilleton. (Betrifft den bekannten Bcirugcr Alexander
Abonoteirhos im 2. 1 tlntiuiidert n. « lir.) — 149) Drr-
belbe, Gedankeasplitti^r aus der uthisehou Mcdiciti.

M. Woehe. No. 97. Sept. Abs. 8 Sa. (Auszug aus

Marx' .Akesio»". 1844.) — löO) Derselbe, .\aM'

liehe Ktbik und Kurpfumberei. Dan freie Wort. Beraos-

gcgeben von Max Henning. KninVftirf a M. .lahrt

No. 1. S. 29. — 151) Mariani, l/apothirain-. N

ieonogr. d. la Salp. .\VI. 3. p. 201. — 1.52) Mas^. Q

A., i^a soroellerie et la soience des poiaons au XVUf.

«tieele. Paris. (Veigl. Gas. m. d. No. 59, p. 451!

unfl l'rnnre m.. No. 23. p. J143.) — 153) Mcige. Ilfnty,

I n ddcument pour les pouilicuü dans l'art. Nw.
ieonogr. d. la ^•alpetrii'rc. XVI. 4. p. 271. — IH)

Derselbe, Quelques aocouehements bibliques en imagr^

Ibid. XVI. S. p. 908. — 155) Derselbe, Queiqu^,

oeilemes dans Pari. Ibid. No. 2. p. 129. (Vcrd

•lanus. Vlll. 382.) — LW) Derselbe. I>»s umlov-üfs

Documeuts eomplemcntaires. Ibid. XVI. 1. p.

(Veigl. Referat von Peypers im .lanus. VIH. 437.)

157) Derselbe. Dem «riequinades en images satiriiui

la medecinc. F'rance ra. No. 8. p. 150. — lhS<

Derselbe. Lc mapn-tisme en images. Arch. gen. i

in^d. LXXX. T. I. Nu I p. 57-62. Mit 2 Carricatu-

bilden».— 159) D e r »e 1 b o , Un dessin ä la sanguine itfff

sentant une M^ne mMieale bospitali^re. (EeoieitalinHK.

XVI. sierle ) FraiKN^ m. No. 3. p. 50 160)

selbe, Sur uii rctabb de regliseSainte-Dvmpbav .iGliwl

Ibid. No.20. p. 284. — 16Ii Derselbe, La medfciM

au moste du Prado. (iaz. d. hop. No. 58. p. 581.

—

169) Nf^resehkovski, Dimitr} Sergewitseb, LeoasH»
da V'iri i

!' 1 i triphischcr Roman. — 163) M<:r-

Icau - ly . Montai^^nc et les medecin.s. TlUse. Panv

(Vergl. liefcrat von Albert Prieur. France m. No, 12.

p. 939.) — 164) Miehaud, Le debut de la malsdie

de Wetaaebe. CBniquc gen. deebir. AvriL (Fhueen.
No. 9. j). 175.) — 165) Minime, La medfciin" mif-

dotique. histiitiquc et litterairc. 2. annee. 1902. i'an«.

it»(>i Miovielle. Edmond. La mWccine au ifmps

d Uenri IV. Medeoins, nialadieü, autopsie du roL Fuis.

— 167) Nocbius, P. .!. (LHpeig), Goethe und dS^

(iesrhtf'chlcr. Heitnige zur Lehre von den Geschlffhts-

Unt^Tsehio.len. Heft 6. Halle a. S. — 168) I).^r-

selbe, (luctbc. Leipzig. 2 Bde. 264 und 260 .*>V

Mit 9 Titelbildern. — 1«9) Derselbe, Ausgevihiir

Werke. Bd. I. J. J. Boussean. Mit Titelbild. Leipiif.

— 170) M «»eller. Cirl. Arzt in Erkner. Die Merlinn

im Ilerodot. Fiii- Medicincr und Philologen. Berlin.

(Anatomie. Pathologie, Chbrurgie, Augenkrankb.. Maient

medica, Hydrologie und H7(pen«. ^ reiches Materixl

ist mit Fleiss und Belesenheit aus der Qodle exenrpirt.

Die Monographie ist sehr djuikenswerth und verfli< ri

•

lieh.) — 171) Moharrera Bey, M. L., War Mohamui. :

Epileptiker? Psychiatr. neurol. Woebenschr. 1901

No. 33/34. — 179) Mosch os, La taaguo grecqac eo

m^deotne. Th^. Paris. — 178) Müller, Angul
Shaki-spi',ire"s FalstiflT vnm niedicints.-hen Standpufilt

.aus betrachtet. Gren/.l>okiii. Nu. 7 und 8. — l'^l

Mällerheim. Hubert (Frauenarzt in Berlin). IHe

Woehenstnbe in der Kunst. Berlin. 98 Ss. Koüo. —
175) Derselbe, Zur Rulturgesehiefate der Wodi»-

stuhc vergangener .'.itnliunderie. Hfgar's Bci?T. i. '»

u.U. VII. II. 3. 46t] 47(i. SL.nd.Ttlr. - l7ti)Niick-

Emile Zola. Seine Beziehung zur Criminalanlhns:" I

und Sociologie. Aroh. f. C^minalanthrop. XL 1901

— 177) Nieotai, Johannes Leonardas AmoldttsKiewr
(17.')8- 18fi7\ jirflil^nnt te Heeze en Leeode (N'wri-

Brabaiit) als Oi>garls. Weckbl. v. h. Nedcrl. Tijdsrlir.

V. geneesk. Vol. 11. No. 16. p. 953. (23. Verlad.

Nederl. ooghaelk. liezelsch. Vergl Ueferat von Pej-pcn

im .Taniis. VIIL 607.) — 178) t. Oefcle, FWin.

Dir Aii-.ihcn der IJerliiT r l'l;inct.-iilaf.-t P. 8*279 v-r-

gliolM ij mit der (ieburtsgcscluchu- l linsü im Berichlf

des .Mattha'>us. Miltb. d. Vorderasiat. Ges. .lalire.

Hcfi 2. " 179) Derselbe, Das Horwkop
Empiängniss rfaristt mit den Evangelien rmrüelx*-

Ebendns Ifi ft (5. (Beide äusserst scharfsinnii^e, leKlf

zum Auszug an dieser ätcUc nicht geeignete Abbaad-

luogen beseugen die bewundemsworth« Viel«eiti^4>(
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•i-.s WrfasMT-.l — 180) l'aok.ir.l, Francis R., Fhila-

Iphia. Penn., Th*^ autluir of _Hah an<l his friond-".

[ir. .I«:'Ihi Hrowfi of IMinl 'irgli. \\ci\. Ijibrarv an<l llisio-

nral -F. Br<>oklvn-New \i.rk. V..|. ]. \,.. 2. p. 77— S!).

— 1X1) ['atisc (Mrorant^). huipfusrhcr im Alteitliuiii.

l>. VV. No. 4J<. S. ;K»;J. (Hinweis auf l'liaodrus Ii»).

1. 141 - 18'i) I'.Mail an, l.i'.inar-l.. .Ia Vinci et Irs

>i';i r:c' - r.,'.-iilT^ l!r\iii' uniNtTH. vom 1. Dez. 1!>02.

—

|S:v; Cd" » N. Iknuan», liefeial über .l.a mort i-t

rapitlliicairr* aus Bull. d. Sufii'tt' >vndicalo des pliar-

maoiens di« laCötc d'wr. Üijon 11M)2 in .lanus. .Vmstcr-

ilam. VIII. :m- 385. — 184) Pf..i-.lten. v. d.. Da.s

• rtetif Fl n-i' t l; ninii. lIcidrllMTg. — 18')) l'icai d.

1. . « mt'<i( cin> i'pntcnaims. (iaj.. m. d. I'. N<<. 14.

p. 117. No. 15. p. 125. Xo. 41. p. 888. — 186)

IM<'>madf HC. <i. de. Drux Vannotai.s, un spothicaire
r( un cliirurKicti. sauveurs du pretnior Consul. Paris.

•jH p(>. (V'iL'l- K'fcral von Albrrf l'i i''ui ui l'ianrr

in No 15. p. 287.) - 187) Pot.-^, Henri ii .\bel

l. jfraue. A propos de Ia mort de Kalu-Iai.s. Frnnee m.

N. 20. p 294. — 188) Preu.sK, .1. (Berlin), Malum
ii:.ibnnuni Me*l. Bl. Wien. Xo. 24. .S>p.-Abz. 6 Ss.

Iii« MT .\n>dnu*k kommt M'hon in einem alili " luli iit.scih

n

.-prucl) des 8.— 12 Jahrli. vor, der von Waekernagcl
zuerst lllit|:et)ieilt ist, ferner in einem päpstlichen

.tniBlet; euphemi.stisch steht öfter dafür bonuni ma-
lannun, w .luob bei Ra-schi. cfr. Ab.schnilt IV.

l'fT .Vu-sdnick bedeutet unzwt ih llnift Karbunkel. Seine

Ktyinolojrie ist dunkel. Vielleicht handelt os »ich um
tili'- spätere F(»rm des allen .Malandria.) — 189)

l'rieur, Albert. Une inscription en miroir nur uu cal-

v»ir^ breton du XVII. sieele. France m. No. 2. p. 21.

— 190) Derselbe, La legende ile Ia mort en Bretagne.

U'vkm. p. 23. - 191) Derselbe. I.»a medeoino vi

I art i n .N(!rmandie. Ibidem. No. 5. p. 89. — 199)
Dl» Treibe, La crilique mcdiealc i|es oeuvrcs d'art:

r*giiH' ."^aint-ttery de Cambrai. Ibid. .\o. IG. p. .101.

193) Derselbe. Unc osteolofrie burle.sque au
Wlle si.-cle. Ibidem. Xo. 22. p. .329. — 194) Der-
-••ItM-. Satire conirp le.s mcdecins (XVlIe si«-cle). Ibid.

.\o. 23, p. 340. — 19.')) Derselbe. Kmpoisunneurs
't Sorfiers. Ibidera, Xo. 23. p. 342. — 19(5) Pri< ur.

I (in, I.'cvolution du journali.smc medical. In poini

!. 'iroit. Ibidem. Xo. 8. p. 152 — 197) lUhmer,
^. Das Kleist-Problem auf Grund neuer Forschungen.
Zur Gbarakteristik und Biofjraphie Heinrich v. Kleist's.

BfrHn. 182 Ss. -- 198 Kegnault. Felix. La vi.; de
Mab'mi'; ili-^ iiit In -cience hypnotii]ue, Uevuc de

ihy[in.itisnie. Mai. (Referat in France med. Xo. 9.

p 175.) — 199) Derselbe, l.es carrieatures sur ia

TatciDC. Ibidem. Xo. 14. p. 276. 200) Re<;nault,
•'oles. .Ma^fie et occultisme en Orient. Rev. scientif.

Il'i'lt'in. — 201) Riochi. G., II meeaoismo dclla visionc

vinndo Dante Ali^rhieri. Xnov<t Raceonlitor« Hedico.
.N'i 1 II. 2. Giornale Dantesen da (i. L. Pas.<9erlDi X.

Quademo XII. (Referat von Pergens in .lanu.s. Amster-
iira, VIII. 268.) — 202) Richards, (ieorge L.,

Ki!l River. Mass.). The evil of eponynis. Vortr. geh.
I d Section f. Laryogol. u. Ut<»l. d. 54. Jahres-Vem.
•i Am. M. Ass. in New Orleans 5.-8. Mai. J. An.
As>. ,\L1. Xo. 15. p. 893. — 20.3) Richer, Paul.
I*ti röle de Tanatomie dans l'histoire de Pari. An-
rittsvorlesung geh. am J.'). .NKs. tici L'ebernahme des

Lehrstuhls d. .Vnatoniie an der Kcole des Heau\-Arls.
«ai. m. d. P. Xo. 50. p, 428. France m. No. 22.

f. S18. - 204) Riegler, S.. lieber die Geschichte der

H'-vnproppsse in Bayern, Vergl, Ed, Sokal. Hin
'lunLl's Capitel der AVeltgeschidiUv Voss. Ztg. 1904.
N imtagsbcilage. No. 4. S. 26. — 205 Roijeit, A.,
I'k- «issenscbaftUebe Medicin und ihre Widersacher von
beute. Graz. — 206) Roth. Walter K.. Nova et ve-

^wa. The i^ueen.slaud Blackfellow North Queenland
-'Kn.^jrr.iphv Bull. .N<». 5. ."^uperstitiDn. Magic and
'*K<ikm. ßr. J. U. m — 207) Rüuü} , Marie
AlMoqn, M (olie bysterique. Revue de rhypnoliamc.

JihiwbMUM Itr |HUMBt«a MMMa. im N. L

Oct. Dec. 1902. .Tan. 1903. — 208) Salzer. F.. Die

Diagnose aus dem .\uge. Hin Beitrag zur (ieschiohte

der Curpfuscherei. Beil. /.. Münch. Allg /.. No, 81.

— 209) Samt er. Krnsl, Die Bedeutung des Bc-
.sehneidungsriiiis und Verwandtes. Phibd. LXll. H. I.

210) Sand, \\ .. La \raie mort de .]e>us. Paris.

-X.WII. 186 pp. — 211) Santini de Riols. K. N,.

Les parfums magi<iues. Paris. (Referat in France m.
Xo. 26. p. 217.) 212) Schlegel, Emil, Arzi in

Tübingen, Reform der Heilkunde »inreh die Homöo-
pathie Ilahiiemann's. Brugg. 'Veri;!, dazu Sperling.
.\rlhur, Berlin, in Mefl. W. .Nc 8. Sumlerabdr. 8 pp.)

213) Sehleich, C, L. (Berlin). Die Hand de* Chir-

urgen. Die Woebe. Berlin. No. 2. S 74—77. Mit

den Abb. der üände von v. ("zerny, v. Bergmann,
v. Mikulicz, Ilcgar und DiclTenbach. 214) Scliobcr,
P. (Paris). 1 eher die Psychu-Physi-ditgie von Znla.

Heilkunde, hrsg. v. Ko^^inaini u \\ i II. 1. p. 14.

— 215) Schr^ver, Der Erfurter Todtentanz. Miith. d.

V. f. Gcscb. d. Alterthumskundc von Erfurt. 1902.

Hefl 23. S. 1—62. (Vergl. Referate von Hermann
Peters in .lanu.s. VIII. 659 und v. Pauls, Düssel-

dorf in Mitili. d. I). (ic t (ev,li. d. M. II. iKi; -

216) Schule (Prof. in Freiburg i. B.), Eine bureati-

kratischc Leistung aus der .guten, alten Zeit*. MüncI».

W. Xo. 39. S. 1687. 217} v. Sehullern. Die

Aerzte. Roman. 4. .Vufl. Wien. — 218) Schuster,
tleorg. Di>' Kii-i-i:krcii/pT m Hrrlin Vortr. i. 'i''^. f.

Heimatkunde der Prov. Hrandeninirg. Vei-gl, Ben ui in

Voss. Ztg. M, A. vom II. <H-t. — 219) SicgI, Karl,

Das .Haudtwergk der Bader tind B.albiercr* in alter

Zeit. Xach Urkunden des Egerer Stadt-.\rchives. Pnig.

W Nn 1-J, I381T, — 220) Sil ber~ ' i . i, . A.. Knie

KraQkcnge>chichte aus dem 16. .lahrhundert. Med.

Woehe. No. 16. Sep.-Abz 6 Ss. fPaticnl ist Don
Carlos Von .Spanien, behandelnde Aerzte sind Vesal
und der bekannte ("huurg Daza Chacon. Leibarzt

Kail'' \ u. PhilijijiN II, 'i'uelje für die Kr.mki'u^c;-

sehichte: Morejon's iiistoria bibliogr. d. I. mul. e>pau-

nola, Ea handelt sieh um ein Trauma durch Slunt.

beschreibt tlic Behandlung und schaltet Bemerkungen
zur Würdigung der Aerzte ein.) — 221) Si-Hau, Wil-

helm, Prof.. Hat .Icsus W under geihan? Leip/i;.'

222) Steiner, Karl. Arzt in Zavidovic, Bo.snien. Du
sollst nicht viTzagen. Ein Krankenlrost für Schwer-
kranke. Med. Bl. Xo. 20—25. öcp,-Abi. 26 Sa. —
223) Sien gel. A.. Sensations mterprcted as live ani-

mals in the stomach. L'niv. of l'i im^ylvania med. bull.

XVI. 86. (Referat von Peypers im Janus. VHI. 425.) —
224) Stern, Bernhard. Medicin. .\berglaube und Ge-

schlechtsleben in der Türkei, Mit Berücksichtigung der

moslemischen Xachbarländer uml der ehemaligen Va-

sallenstaaten. Eigene Ermittelungen und L ih iii .

üertia. 2 Bände. 437 u. 41" Ss. (Dieses umfangreielic,

zun AtWZUge an dieser Stelle nicht geeignete Werk
muss für die Geschichte der türkischen Medicin ab
i^uellenwerk ersten Ranges bezeichnet werden, da es

durcliweg auf «Icn Ergi l'!ii--i n i;iniiiiln Iht Studien an

Ort und Stelle ruht. Die cr.>ien ;i Thcilc -ind der

Danstellung der tieschichte der Heilkunde und der

Aerzle in der Türkei, der Pbarraacic und Kosmetik,

den Heilbädern und Spitälern, der Kurpfnseherei und
Volksinediciii. den Epidciir.> ii ii li ihm meil, .\ber-

glauben gewidmet: die an«iri, u bc'^ehäftigen sich mit

Liebe und Ehe im Islaiu, Ilcirathen und IlMchzeiten der

Sultane. Macht der Frauen im DstnaneDreich, türkischen

Ilochzeitsgebräuehen. Geschleeiitslcben und .sexuellen

IVrversilätin.) - 225) Sicitner. Thomas. Ein ärzt-

licher Tischgentisse (i,.eihe's, Goi-ihc - .lahrb. .\XIV.

Neue III. Pr. ed. Hirnbaum. .No. 17. S. 197. i'Mcver

von Lindau 1749, t 1825.) — 226) Stieda/k
(Kl'nig-berg), Einige Worte über ilic ^iitassurtg v-vp

Frauen zum Studium der Me<lif ;[i \V A\ \ i 16.

227; Stoll, Otto, äut;gestiou und IlypuoiiMuu.s in der

Vulkerpsyichologic. 2. umgearb. u. vcrm. Aull. Lcipsig.
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X. 7S8 äs. — 228) SUrch (Priv&tdocont in Bn»l»u),

Psycholofrie und Medioin. Pflfiger*«« Areh. XCIU. S. 418
I.is 450. — -229) Stratz. C. H., iKr Körper '\fs Kiiul. s.

Mit 167 Abb. im Text u. 2 Taf. Stiittjrarl. — 230)

Struii/.. Franz ((ir.-Liolit«Tfe|fl<- bei Berlin), .loh. Bapt.

van Helmoot's «TraumscbildeningeD''. Ein Beitrag y.ur

naturpbiloaopbbeben Poesie des XVI. n. XVII. Jahrb.

Med. W.K'lx'. Xo. 3/4. Sep.-Ab/.. - 231) Ders. lbe,

Märclion und Nalurwisscn.M-haft. Zeiigeisl. No. 32 voin

10. .\UK. Beil. /. Herl. Tagobl. — 232) Te ich mann, W..

Aus einem AntDcibuch von 179G. Jabrb. f. (iciicb.,

Sprache u. Lit. EI$a88-LothringeD> XVIII. S. 198.

Rrferat voa E. T'auls, Düsseldorf, in Mittli. d. DenCsch.

»ies. t. Gefell. i\. Med. II. 241. — 233) Ti-lK^mann
(Uildeslieim). Kine philologiscb-nnviieinisL'lie Handbomcr-
kung. D. W. Xo, 49. S. 935. — 284) Verrier, De
l^influenee du Coraa aar le pr<*grt-s des «teienees medi-
i*ales. Paris. — 235) VieiUard. C. L'iirolr<<rio '-t Ifs

uu'dccius urologucs dans la nudecinc ancienne. Mii

l iner Viirrede von K. Blancbard. Paris. 390 .Ss. (Vrrgl.

dazu: France m. No. U. p. 199.) — 236) Derselbe,
IJn uronaote au XVIII. si^cle: Michael Schuppach.
Ktmir,^ in y... 7. p. 122. — l'.TI Warda. Artbur.

Zwei Eblwurlt l\ant's zu seinem Nacliwort für Sinnnic-

rinjx's Werk , L eber das Or^an der Seele". .Mtpr Mo-

natsschr., N. F., der neuen pneoi». Provinüal-Blälter.

&. Folge. XXXX. Heft 1/9. Januar bis MSr. 8. 84
bis 120. -2:',^) V. Wasilewski, W., Goethe und die

Deseendeiizl. hr. Frankfurt a. M. - 239) Weh Ii, Krnst

(Meran). Tnl t i iil ise anf der Bühne und im Boman.
Heilkunde. Wien. Heft a. .S. 209—214. — 240) Weil,
L. (Stutt|irart). I^ex Heinde. Ooethebund. Plagellomanie
und Aeizle. Württ. Conc<i>indm/M LXXIII. Xo. .jO.

.«;. 901. — 241) Wolff, (inst.iv (Hnvntdoeent in Ba-seH,

Psyehialrie I );i htkunsl. Vortrag, (»ren/.fragen des

Nerven- und Seelenlebens. Hrsg. v. Loeweofeld u. Ku-
rella. Wiesbaden. Vi f^. — 242) Wolff-Beekb.
BriinK. Kaiser TilM> nnil iI't .liidiselie Kripv Mit t^iiieni

\achwiirl von P. .1, M.M lijHs .Nene .laiiri)!. I, d. klas>.

Mierth. IIr>(r v. .loli. Hlier^ n. Bemliard Gerth. Iieipzig.

Xi/Xll. Heft 7. 449-479. — 243) WoU mann, U
PoHtisehr Anihrop(d<*gte. Eine Unterstiobung über den
Einfliiss (h-r l'i ndeiizlheorie auf die l.elire von der

poliliseheii lüiUvn k('lnn«.r di-r \'ilker. 244; WoofU.
Fri'derie Adatn (ll^irford . I, Ik'ii di(>' mentale et niMrale

diuis la iluyauie. p«tpul. äe. .Mouliily. Ucferat im Janus.
VIII. S6$ n. 494. — 245) Wrigbt. Jonathan (Kmoklvu
N.-Y.). Ancient iili« s the Doetow. Med. He, V I (U.

\o. 11. p. 408-4i:{. — 24«; '/anne.r, Ad..lt. Die

nnnanis( I
t ;i \ mien «U r K-irpertiieile. Bin« onuinasio-

logistHie .Studie, Kriangrn. (Citirt nach Hüfler in Millb.

d. D. Ges. f. r,cs«h. II. .256.) - 247) '/feliricn.
Moiitai^'iie preemseur ile l'l'ieole de N'aiiev: snn opinioii

>nr les inedieation>. |{e\. nn'd de {K>|. J. Dee.

24S) 'rheur>ci>cli oder Mietaphysi>ehV Mittli. d. D. tie».

f. (ieM,^h. d. .Med. .S. 181. (l.aufer'.s Vorschlag, .sclia-

nianiseh'' dafür xn wählen, erseheint Nef. nicht glUcklieb.

Die gaiizi' Erijrternnir i.st ein Sireii nin ^V<lrIe; vielleielit

ist die uener<'lle IJe/.eieliiniti'; . iii \ st iseji" ii<-eep1abel.

249) Tlie noiiieiK'latiire <>l i-\ inlysis and ltaciefi(dy>i>.

Joum. Am. Ass. XJ.. .N«.. 14. p. !M!) - 2.iO) Ktyoio-

logie du n»«t malade, .^nn. d'li\y pnbl. 8. serl h.
Xo. 2. p. 1.S4. - i'.'tl ; j.a ili'iiioiiopatiiii'. (la/.

ni. d. P. .\o. 47. |/. '.t'.t^'t. '2ö'2^ l.es iic-deein-, po' le^

{Dr. Jcaii B.»yol ., Il.idem. 14. p 1J4. - 2.^:!

Le eenienairc de (terltox. aiM>i«?n eludiaiit on niMecine.
ibidem. Xn. IH. p. 118. — 254) Le xquelcue de Berliox.

Frariee med. .\m. 19. |i. 27.'». — 2')')\ The niedieal

iiislory of Mrs. .lane WeMi (,irl\ l'-. .I.iimi>. MII. —
256) Va etiidi.iiit eil rii- de.-iiH' aeieur > [ aiiieur ilrania-

li«|uc. Gay,, m. d. P. Ny. 47. p. 39«. (KetritTl Pieiiv

Krauv'uis Camus. * 20. April 1785 iit Poiitoise.) —
2.')") Nmv.i el \<l.|,( D,ilhoii-!i' and (irniii. Br. ji.mii,

1. j». 99. 2.>S) K4ldvi.sni in ihe sixi>'entii eeni4irv.

Philari. .M. Journ. Vol. 1 1. Xv. 20. p. 808. — 25»)

Testament de Jehao Kroger nuuebanU ei Me. apotirau?

a Tours au XVI. sieele. Kraoce m. Ko. 3. p. 98. — 2fiO

I,e poi-le (iiibert ä rilolel-Dicu. Ibid. .\o. 15. p. 296

2I51) Job. .\ep. V. Uintrscis n. tiwiiie. X. tn. I'n.-.

No. 18. p. 211. 262) Hin weni^; I rLa nit' i h r ul i

Uoetbc«. Ibid. ^v. 15. p. 170. (Jub. Goitir. Lauj^r

mann, • 1768, f 188S.) — 263) üne ruc de ?«.
dotee du nt.m i\n Dr. Grevin. Gaz. m. d. P. X'i. Zi

p. 26.'). (Mi; liild.) — 2i'A) ]a:s medecin:» hisiorK^ii^.

Ms. le Prof. I.annelonguc et le ebäteau d' \ * u.ittt

Mit Bild von Lannoloogue. Ibid. Xo. 14. p. 121. —
965) La maladie et la mort du Pape L^on XIII. Ibii

No. 28. p. 232. Xo. 29. p. 239. Xo. 30. p. 3*».

Mit Bild. •• 266) l-a niedeeine et le Draiue .•^rl-j*.

Ibid. Xo. 26. p. 214. — 267) La maladie de ' l

Nodier. Ibid. Xo. ö. p. 50. — 268) L'bomm« m\
millions du \imtk» llumliert: L« ebiniTgjen Rcfütr.

(Victor Edouard Vit.Tl HeL'nirr • lS-22 in Paris. 1 HiH

No. 35. p. 287- — 26;»; Les mni' < ijis rotnaIleier^. Mr

le Dr. .'^erentant. Ibid. No. 49. p. 415. — 270 L-

cenlcnaircs amcricains luodernei». Lc record de Inf.

de VopM. Ibid. No. 98. p. 985. — 971) Les mUtm^
aiix i'If etii.ns senatoiialcs de 1903. Ibid. .No. 2. p. 11

(Mii JS;M von Peyrol.) — 272) Les id<?es prati<jue> -i- -

medeeins des bopilativ ric Paris, Ibid. X<'. 23. p. P'l

— 278) La ro^ecine au Salon des artiste« firaacab-.

Ibid. No. 90. p. 167. Ko. 91. p. 176. (Mit AbbÜduofitD

von Delorme Hnrhard und Laneereaux.) — 274 M-'i-

eine et jurispnidenee. Le seeret professionel nirdicii

et le manage. Ibid. No. 22. p. 1?3. — 2751 Lü,

aoaoborfetes au Yle siecle. Progr. No. 22. p. 408. ~
976) Madame de Seviftn« ä Vichy. Ibid. No.89. p.903.

Med. Bl. Xo. 13. 22.7. - 277) De l'utiiite h
patho!o{jie pour expliquer certains aetes historiqu-

-

meronnus on travestis par los bistoriens. .S-iu. n

No. 85. — 278} (juerelle propos d'unc fontaiii«.

France m. No. 9. p. 98 el Si. — 979) soikt"

stitions en Bretajjne I.e eorp"; Inimain. Il)id. N.. ?•

p. 173. 280) Les supersiition."» »iedieale> en Tourain'

ibid. No. 7. p. 185. — 281) Chansons sur la medeeid.

et Ich m^decioi au milieu du XVIllc siecle. Ibid

No. 18. p. 246. — 983; Kcmedes seerets au XVU<
sj. rle. Ibid. No. 17. p. 335. — 28,S) .lena d'apr^ Ir

„.lonrnal du Baron Percy". Ibid. .No. 23. ]>. .S51, —
284) Doennients. .<ept sccaut de medeeins, api-thicair -

et barbicrs, dont len originaux s« trouvent aux Arcbiv«^>

nationales. Ibid. No. 24. p. 364. — 985) Les medeeins

a hl Convention. Mi<|uel l)alt..ti IMd X" 9 p. l'i

— 286) Nova r t vetera. Taiie>in tu to ih

.micmbe-. Br. .1. 11. 371. — 287) Tbe poetry oi ih-

luKspital. Ibid. IL 167. (William IvmeMt Uenley, »U\e

laiireate of ho.4pitAl^, bat seine besten Diehtongen im

IMiiil. U hifirmary verfassi. - 288) The eye ü

panutlu^ral stonn'eentre. Ibid. 1. 1444. — 289.. Lnfl

.*«alisburv as a man of si-ienre. La;ie II G13. — 2y"

The iltne.sa and dcatb of tbe Pope. ibid. Ii. 258—203.
— 291) Bvwais of mcdieal litereture. Med. N^*^
Vol. 82. XÖ. 1. p. 40— 42. No. 26. p. 122^ V 1. Ä
N.. p. 422. Xo. 13. p. 622. Xo. 24. p. 1 i;i7 -
2'.>2 Siüeides nf physieian!< and tbe reas<«ns. .1. Am

As:>. XLL Xo. 4. p.' 263. — 298) Leonardo da \ iaci

II codier .^tlantieo nellabibltoteea Ambrosiana diXibap.

|{e|irodoHo e pubblieatto dalla regia .\eeadeuii;i «1'

Lineei solt" irli auspii-i e eol susisidio del I!. e ilel (i

veroo. Transerizione diplomatte;i r nitiea di

Piumati. Fa.sc. XXIV—XXVill. Mailand 19Ül/I9(»

Tafel DCCtTXXI-MCXX. Text p. 981-1186. {fHin

naeh Liter. Centrali s V-. 44. 146.i.'i -- 294 l.im:

lebi-rkeit unter .Verzien. 1). .Med. Z. .Nm. 72. p.

— 29.>) l.'oenvre m»^dieo-artisti«p>e de la n">u\elle icum'-

graphic de ja .Salpetriere. Pari.«. 19 pp. (/«usamatr»-

stellung aller Publieationen zum Gegem^laude: .Mediein

inid Kun.sf. die aus der Chareoi-Kieber"sehen Selmli

hervorgegangen sind: Xachwei.s. das.s ihr allein 'in

Priuritiit in der Schöpfung und l'Uege dieses Uebieto
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{II i'erdAnkt'ii ist, da» hcM>ndcn> durrh zaliln-ichr hcr-

vorragPoHe Arbritpii von Henry Mpigt' u. \. bcrf^ichert

»onlen »Mullu'h Polemik gcjjon Hollan li i"s W i rk

(«ergl. No. 107). in ili-sscn Litcratumai-hw^ iseii i im*

CDtsprechrndc Wünli^tunj,' der franziisi>chon Lfistun^ren

wroiisst wird. WerJli\oll ist diiw Uroschürc wcni^rcr

wegrn ihres Zweckes, dem sie ihre KntsU'hung \<t-

(iiinkl. ti:iri)lii-h der I'tiliMuik. iI- \ii liii<'hr ilcshalh, weil

»)r ><> ein vortreffliches. vohsiaiuligt N Rcpertoriuni der

«oiodico-artistisehen"* I'iiblicrttioiien iu ,.\<nivelle ie<in4>-

pcnphio la ,'^alp<'t rit te', <|eni Itekannien Organ für

diesen Sooderzwcig. erhalten haben.)

Brach ff.s Werk i«l das Krjrebniss einr-r

1 iwa I.T jahriiT' n (insippti For-ichiin<r. ."seit 1870 l'ro-

le>*or der romani>irhcn Phdologic an iler Ecoie de«

Hiii(e»-Etu<ies, seit 187S der deutschen Litcmtiir an

der polytechnischen Schub-, (fab B. 1874 seine Aemter

mf. um sich lediglich Stiiflim der vergleichenden

|Svchoi<^ie und den .\rbeiten zu dem vorliegendro

Dtiehe tu widmen. Ift96 veHUHemtliebte B. seine Er-

bnisse in 4 Bünden; doch wiirilen von diesem, von

•kr Akademie der Medicin mit einn rlirenvollen Er-

laiioiiDg ausgezeiohaeteu Werk nur wenige Abzug«

tiergnteilt. Nach dem am 31. lfl96 im 54. Lobens-

:i!ire zu Cannes erlolgteii Tode des Verf.'s hat dann

i>:>sen Wittwe die 4 Bün(h' <!<'r ersten .Vuflatrf^ in finen

Ha-id 7.usam{ueogezogeu und mit einer Vorrede neu

heraiLsgegebea. Das Werk «-erfolgt einen doppelten

Zvtfk. suniehst <lcn im Titel angegebenen Nachwein

(Jrsetzes von der HenMitö [.rft;rri N-i\ • im Sinm"

\M Morel, au dem Beiiipiel den Königs Ludwigs XI.,

dessen Aaeeodenz durch Becks Jabritonderte (852 bis

1483 p. Chr.) und in einem wahren Labyrinth von

^tatnrabaumen verfnlirt witil Indem Verf. an srhlajrond

an<i mit der Xothwendigkeil des Naturgesetxe.s die all-

mälige geistige Degeneration von Geschleckt zu (ie-

^ehlcekt darihat, verbittdet er datuit gleichzeitig dco
iwoitfn und h^'h' rcn Zweck, dir ersten Crundla^rcn zu

iiffcnt für eine .Constitution äcientifi^ue partielle

de fb^tti humaine". Hierbei docnmentirt er eine

ieviioderswerthe philologische Giündliehkeit und histo-

risches Wissen, -prcien rinr Vertrrnit(i>'if mit f|(>n

orchivaliseheii IjucUeo, wovou man stob übnc Lccture

^ Weriu keine Torstellung nmehen kann. K» ist in

^cser Beziehung ein wahrer Coloss, und ganz beüondera

sDzuerk'-nnen i>f .Ii,- Uehcrrsehung der bezü|;lichen

fitutstcbcn Literatur, der Arbeiten von Haeser. Hecker,
Birseb, sewki ataentlbsh aneh der kiiui>cben Ar-

IwHen und ineht zum weaigsteo der Doeumente xur

inittcliUerlichen Geschichte der Medicin. B< i <lcr unc .
-

meinen Tiefgrüodigkcit des Verf. s ist es nicht It iclil,

(ick dnreb sein Werk bindurchzuai-bciten. Vorauitge-

wbiekt wird demselben eine weitscbiehtigc Einleitung

^'n 219 Seiten zur KW rt'-ning von Zweck und Plan

•ier Fublieation : Zweck und KinlheiluDg der bistoriscii<'ii

l^lkologie, Xutsen der Pfttbologie für die GcNohichte,

V'itzco 'ler historischen Pathologie fiir die fibrige Me-
'li'-in, Methode der I'iit.T-u-Iniri;; I)«bei ist ein

C«radem erdrückendes hand.schriftliches, vorbir n"<-h

•iekt poblieirtes Material verwerthct worden. Leider ist

es ikniglidi, an dieser Stelle in eine weitere Analyse

«Irr r,<m]ilii-irtcri Kr.rsebung cinAUtrfff'ti uD'I ilamit nur

einigermaassen dem Werth und der Bcileutung von B. s

Arbeit gerecht zti werrlen, hezw. eine Vorstellung von

ihrem Inhalt und namentlich v><n der Methodik des

\'rr''."- ::<-li''n Hii-r und da vh'-int \'iTf duch

einem Phaiil4jm naclizujagen und mit schwaiikendcn

Factoren zu arbeiten, die »ich exactcr Vcrwerthung ent-

ziehen. Verf. verkennt das keineswegs und beansprucht

deswegen die Naehsicbl iler l.r'--"r !>i ti -.j,riiitrriiii<'n

Punkt der L ulersuobuug, den eigentlichen Leitfailen

fiir den Gang dmelben giebt er am Schluss der Ein-

leitung. S. (CWII. ."sind auch die Ergebnisse .<<elbst

vi<'llpir1i! mit einer ;;' \vis-.'ii Vi.isiclji .nif/iiufhmen, sii

imponirl dttcb der grandiose Versuch als solcher, da^

Capitol des Cäsarenwahns und der dynastischen Patho-

logie in einer einzig dastehenden (iriindltcbkeit zu bc-

arbeitrii. un«! .lainit t'l<'ir(ui-itig der erste l'i.ini'r. der

ßahnbrecher", wie Verf. selbst sagt» für den wisaen-

üohaftlichen Aufbau einer Vererbungslehre zu werden.

Von Neuem hat damit der Philologe B. die IJnent-

bf'lirliiiikeit historischer ^'iutlii;! für die Kn'.rterung

practJschcr Fragen uud die .Nothwcudigkcii der Ver-

bindung beider an einem autoritativen Betspiel darge-

gethan. Der \\ittwe B.'s gebührt ein besonderer Dank

dafür. si.' .liiMs dem Aodi-nkcti Kmilc I. ittri'"«

gewidmete Werk ilires (iatten der Oeffentlichkeit in

neuer Gestalt sugSni^icb gemaeht bat.

Das Buch von HoHin der (107) bildet oiu deutsches

'iegciistiick zu dem franz'isisrht'n. im vorjährigen Be-

richt angezeigten von Hiebet. .Selbstversliindlieh

bat H. völlig unabhängig von dem tranzösLsckeii Vor-

ginger gearbeitet. Seit seinen Studienjahren bereits

mit booiub-rem Interesse für dir; Beziehungen der

Kunst, specielt l- 1 > tnssischen Malerei zur .Medi<nn er-

füllt und in dt i g ui klicbeu Lage, seine Neigung durch

cifrife und sielbewossle Sammlung zu beth&tigen, hat

er allniRlig ein grosses Material zusammengebrach (. da,s

er in einem Aulsebcn erregenden Vortrag dem intemat.

CoDgre.HS in Madrid uuterbrciut und z. Tb. iu dem

voriiegendem Werk vereinigt hat. Es ist eui Kunst-

wi ii iii doppeltem .Sinne; St^dT und Aii-fidirung sind

einan<ler werth. Klegaot sind Ausstattung. Form und

Inhalt dci> Buches, dieser nicht nur als refcrircndor

und erläuternder, sondern auch als deutender Be-

glcitte\' <hv Iß.T elassiselien Keproduetionen. wobei

Verf. mit seinem kunstvcrstaudoiss ein nicht geringeres

für die (ieschichte der medicinischen Wissenschaft an

den Tag legt. Es zeigt sieh die befruehtende Wech«el-

! liung zwischen Kunst- und med. (ieseliicbte und

II. bat durch sein Werk zu ihrer Erhärtung von Ncucia

in hohem Maas.se beigetragen. Das WVrk beginnt (ganz

abweichend von demjenigen Bickot's) mit den ana-

tomiselien Abbildungen, und bierin bat II. eine viel

glilekliehere Hand gehabt, als »ein V..rg;inger, den ur-

sprünglich das lütercisc für die Neurolugie, für die in

der SalptHrirre ta^ftSglich unter Charcot bcobaebtelen

Kraukbeitsbilder der llyst<-ric und I'kst i^c auf .seinen

(iegensUuid leitete, während den Chirurgen II. in erster

Linie mit Recht die .Vuatomic Icsselic, der ja

auch in dem verwandtHchaftliehen Verhältniss zwischen

46 •
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Medicio und Kunst die I'riüritäl geliülirl. — Auf «lic

anatoiDiVheD Bilder, unter Aeotn namcntUcli die lie-

kaiiut>Mi McMstrrwerke nirrlrrländisclu-r und it;ilieiii.<«4'h< r

K iti-t des 10. iinri 17. .laUrhunderls in >rriis.>ii't -i 7.i\h\

hcrvorlrcleii, lolgcu die c'i({«Qlli<:ltcn hrauklicitsdar-

stellnogvn, Bilder von Attxsst«, Syphilis, Pe^f, dann

dii' Rrproduclioneii von <leiiiiildt.n, ilcriTi Sujet ürztlu'be

f:>taiidfsvf rli;iltiii-.>t-- l>iMrifl[t. dann Ah' rliirir^^iM'lK-n

lUustrali i
iii-ii. ll'-^pa.ilwfSfn, Il(*ili>i;enl>cliai«dluuj4 u. w.

Kii) imrUillcr Holläuder ist M üllcrbcim's (174;

Publication. Die M.'a Lehrer 'VT. A. Freund xum
70. »ichurt^tagn .\ugufli) in mächti^'ciii Foliofunna*

jirewidmctr Gabe rcpioducirt nur den erklärenden Te\l

zu einer in M."s l'rivatbesiu bcfmdliclieu, ilcuiuiudisi

cbenrallü der OeüBnUiehkeit EOj^glieh au machenden

5>ai»iislunjr von 80 Woehensdibenbildern der ver>e|iicden-

steu l.rinder und Zeitperioden. Au<di M. zeigt .-«ieli als

Meister der feinen .\naljse seiner Sauimlunjjcu. Mit

Recht betont er einleitonKHweise ihren Werth för den

Zukunftsliau einer med. ( 'tiltui-gesehiebte. (leradc flic

AVueiienstubenbilder liefern eine grosse AuNbeute zum

Vcrstäiidui!»j> maneher Bedingungen des übrij^cn Cultur-

lebena Jeweiliger Zeitläufte. Den Mediciner interessirt

die .\rt des Zimmers die Iferri'dUunjr des Bettes,

Pf1egfper>onal und Mndu.s der Wr»rtunK. I>aneieliunfr

der ispeiseu. Klciduim der Wüchncriruicn, l'Acge der

Neugeborenen, Waaehen und Baden desMlben, Rm&hning

derselben dureh die Mutter OflerAuune. Kinderbett un<i

Wiege cle. Alle diese Objeete eliarakterisirl und

gruppirt M. mit bcHUHderuswerlheiu V«;rstündoi!«H je

nach der Darntt^llunK, die fiie \m den Ritnatleni er*

halten baben, er wi»i.ss darailM iibi iniM-ln'nde ."*i lilii>se

für d;is rnUnrniM-jiu der betretlendi'n Zeilen und

l«inder zu /.ieheu. wodun-li dieses ufi in ein deulliehero.H

Licht rürkt als dun*h mani'ltc <Se9rhiehl!tilarstellan|{.

ticr.'i'le darum i->t u iiitselii'nswi'rtii. «las.. M."s über-

aus wieiitige nnil wertliviJle Arbeit in liandliebetii

Format mit rien ticiiiäidceüpien selbst der Ueffenilieli-

keit aBiteniein )iu|{än|{l)ch iscmaeiii wird In ilas fii*->

biet der med. < 'ul1nr>;ese||ieble fallen .meb die meisler-

halien Arlieiieo \<io Magnus {I4G, I47i. >hv lei<ler für

Eicerptc an diewr Sti'li« nicht terweribbar sind, aber

eigens borvorgehtiben werden mQs>en. weil sie, abge*

sehen vun der siibpeiiven ItedeuluntT liinsiebtlieh der

]>ai-Nlc'lluu^kuns( des Aui.irs, objeeiix den Nut/en liisto-

riscber BctrachUing für djw Verstaudniss eines der

ac1iwieri|2!sU>n prAKtnatisi'bcn Wobicmc in der Medieiii

beh'ueillen. Iliinilicll "let I i>acl|i'n für die M;ielil des

Aber^^irmbeus nnd Kurphiseherlhuilis im tiebni rb.r

JlciUliitlijjkeii. Aus d«r vastcn StölQidie hat .M. ndl

bi'Wund(-m!iw«rUi«^r Bohrrrsehunir de» ivchiets i-iii nbfr-

sielilllelies und v^'INl 'nnli«.'es |;i|i| (|ei Tl 1 .1 1 >aelicn XII

««.dehnen \er^tandel( und tui diCM^ >e|(is; ,|ie inneren

Gründe und ihren ZuMamiiieiihaiit! mit philo^ophiseliem

(tfiüte ktaiyestoilt. I)a.H \<>n M. ii» Verein mit SvU'
buTL^er nnrlSndliiifl in^ l.ehen irei nleiie UlltiTliebnii-n

der /wan|(lnsen Abhandlungen b.it in der (n st.ilt v<>n

Heft VI di-r M.'selim l'ublicaii-'uen eine sein wesem-

liche Bcreichcruiii; erhalten. Dn\s«>llH> von tlefl VIII

der Serie, der aii»t;?x4'ichn<'ieii Arbeit vtin Kühn (128).

Wer die Wichtigkeil .sprachlicher He^eicbQuugcn /ur

Aufkliruog Ober das Wesen eines (legenstande» krnat.

und gerade für "die Medirin steht sie über allem

Zweifel. — wird K."s Arbi'it mit Iteifall be-^nlsv h

.Ni; kuüpft au Ueurg Manhhcimer*^ Abliaiidluc^ i.

d. .1. 1890 an, in der .Uber die Aerste im alten Fnal-

reich naeh mehreren alt- iiixl mittelAraosttsisehen (>icb*

tuui^en" eine Heihc \»n Mi:'le ihitiL: 'M i^eniaeht ist. ]\

gebt s^äteinatlücher uud umfa.ssender vor uud giebl au.«

xelDen im Lftemtorvenseiehntss lensaniAiengestolItro 47

bauptHachliebsl benutzten (,>n' li. i, Hetraehtun^en Hbcr

die «."•"»tiiiiile l''ith il'ijjie uud Therapie, bis auf

lieisteskrankheit'-u, die Under für eine »paliTe Soüdef-

publioation vorbehalten «Ind. Im Oapp. 1 und 3 gieht

K. .\ufsehluss über die inedieiniseh wissetusebafttirii»-

Literatur de- itn n Krankreieh wesentlirh naeli Ha -

und der gro.s.scn ilisl. Uii'r. de la l'rauct:) uud iiber dir

Vorkommen von med. Din);en in der altfraazöuürlK'i

Dichtung und ihre Vertheilung auf die vei sehied^Bcu

liiteralurzweige. Die in Capp. 3 und 4 gesehibli ri

,.\rt iiea Vürkomnieoä vua med. liiugeii in der aii-

franzosisehen Lileratur" und der OrSnde für ihre ßn-

führung i.si eulturhistorisch besonders interessant uol

wiehtig. Vii !'. ir|i( wiii.' die Werthsehät/.un;.' derie-

sundheit, wie sie naehwcislicb au» der alttranzosiacku

Literatur (<'ap. 5 bei K.) hervorgehi, ein «ur Correciur

der bisher iibliehen Anscliauung der \ern.wb*

liissigung der llv;;ii •!• fm Mit'e!,iltri tT'- :u':i*:'tes Moiii' nt

Von Cap. (i erhalten wir das eigentlich pa(huti>gi>di-

therapeutisebe Material: Uebcrsi<^t Ober die wt-

klemmenden Krankheilen and ihre .\ettoIogie im all-

V'emeii»en, .Vrleu der .Namen und He/eiehnungen für -lu

äclbeu (malutu walauaum — cfr.-i>upra Nw. HÜi —
sebeint nicht vontukommen), Verhalten der Kranken uod

ihrer Umgebung in Krankheiistälk'n, Therapie, endlirb

eine s|M eiellere Aufzahlung «Iit einzi lüen («enera uu l

Specic-s iiiurbi. Vielleicht enlsi'bUcsst sich Verl'. o*«li

zu idnera französiiceben Kraakheitsnamealiueb ä la

II 'I I Tedenf.ills ist ein gutes StSek von Vvrarbvit

d»%u durch K. gideistet. —

»iliiek. .luiius, Orvo>Unioiuany es szepirodal

tivugjräsaat. No. 7—9. p. 110, 126,' 141. (Amütriir

Wi!4sens4>b«(t und Belletristik.) Grosse Männer awi

poetisehi ^ll•s^:llten in f>.i!li'ilnfi.seher HeleuehiuiiL'.)

2) K .( ra « s,,ij \ i , .lohoiui. Tuzesva»-prübak Xagv-Vja-
don. f<;iiib> isen-l'roben in \ag)--Yärad. (Nagy-Täiad.)

(In dem jüngst neu verau^gwten .Regcstrum VaiS'

»lii«nso", welches eine gcsebichtltehe Fundgrube «Je«

Hilwuer < omitat« - f n lie .lahre 1208 -12:{."i ist. lin^k!

sieh hi'ehst werilaoHi' Angaben über die lilnti« is.y

rrobeii. lüne genauere Hesebreibuiig de^; gan/.i D \tf

(^ngcs und .wincr tlrgebnitiäe, auch belrelEs eaautstiachcr

An^iahl und namentlich fiir di« angerührten 1)ecnioi''o.

lindei sii-b aiiej» in der einsehlü^'i..-. n .nisliindi>''hi ii

Literatur nielii.) .'5; Kende. M"«ri/. Ii s, ,) .Jnm.vin ik

f'ild» ulakjai pathoUngisi \ ihigil.isban. ;l>äf (i. - ;>l:tii

iler Dramen Ibsen's in pathologischer Beieuebtung.!

Budapcsti on'osi ujsfig. No. 85. 31», 87. — 4) Koll»-

nts, Kugen. Szeiii Terez hj'.<<teri.iia. :I»ie Hysteri«' -i i

beil. Theresia.) <'rvf>si Iletilap. .Nu. 44. |>.

.\uf «irnnd von l{.>ub\'s diesbezügl. Werk.) —
Lisxt, Ferdinand, Uahonäi i'» m'pieti nr<iR;in*>d<>i

ll^dumegydben. (Aberglaube und vollöltbinlicbr

lleilmethoden im Comttat Uiüdu.) (i>*<jg}'ässai^ No. Ii,
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15. 17, 19. 25. S. •204. 237, 268, 299, 395. (Li.szt s,

des brschei<ieoca Laodarxtes Thätigkeit 9i» med. ivtbno-

jzrapb greift auf Tide Jalire zuriiclt. Er ist heut-

.'ulaj:«- «liT Alleinige wintis Faclh'.s. Trotz scir.i"- t-

nitii teii (ic.sunfihtMtszusUnfi«'«« ciM-hcinoii vhh .litlu .'ii

.l;ihr »erthvoll*! Adiiitaiiu-iit» zur iin^. riicil. IClhno-

jrrxphie. Diesem Mal will er w^n seiner (iebrecblifh-

knt «tie Feder n{«derlci;en. Gehr ihm unsere hierorts

siLSii flriirktf Anerkriiniing iiiu! iltir jVii.sdriick iiiiscn-r

ti'.'foti Achtung vi-r seiner Tiiiiügkeit neuen .Mtitli, neue
Krafi /-II weiteren Arbeiten.) -- fi) .Srliein. Mori/,

Keaiismus ax öiiori müvessetbeo. Uy<ig]r»,<«Kat. Xo. 29.

460. Dn-ssclbr deutsch : Kealisinus in der Kunst dos
Allhrrlliuins. iV^ter me<l.-chir. Pre^<' N . 34. ^' Hil.

IjL'i-ntlicli eine .\n.nl}xe des MMilpiurlielien < ii uakle-

r;Mnifiir>MTmi'>Rens der Au^^enbraiien.) - 1} Mihe^/i'k

onritsok. (Künstler iiod Aencte.; (iptKyns^al. .\u. 35.

I».
5S4S. (Anregende SeWldeninp ihrer Wechaclwirkiinir.)

V. <i>$ry r Budapest).]

{Giedroyc, Fr., Küniv; l.adislau.s iV. van Polen.

.Krrtyk» tetcarska". (Polnisch.; W arsehau.

Ii. nnicrsnolil liier in einer sehr gen un h Sm'Üi"

lir KrinkeHi^Osehiehte iles Ki'ini^s l,adi>lauN t \ . uiid

,ur L'clicr/eutrnntt, das.s e-^ sieh niii eine iiraii>ehe

Dtalhe»e handelte, «elrht^r Mirh /uleizt eine l'v<'l<>-

Miihritifi zU)C(^i'litv. Lachs (KrakauJ.J

XVI. BiofTraphica, Gedächtnlssschriften

(Nekrologe ohne nähere Angaben).

l) Acland, äir Henry Wcuthwortb. Barl., K.
B. F. R, S., Regiu« Prof. in Oxford. A niemoir by
' B Ailav. London. (\^\. Hrit. .1. II. S"). n. I.aneet.

\m I. .m — 2) Baiilarjrer, Kinir.- .je — ; .Magnan
h Aiiu. in. psyehol. S. r. 8. T. XVll. p. 177—198.
Mars. France m. No. 1. p. 17. — 4) Bar bot, Beiyamin,
Ln medecios sous la r^vohition. — — Pninco m.
Xo. IH. p. 3ö,j. — 4; Bar Ii seh, Kiniges »Üi.r 'ici-ri:

- voll Königsriick. Neue in. Fr. Hrsg. v. .Ma.v Hirii-

ky.m. .No 12. p. 136. No. 13. p. 147. - h) Beaii-
Daont, William — as a soientist; 1. John l^elsoo

<Johia in Phywc. a. »arg. XXIV. 12. p. 529. f)cc.

lyO-j; 2. — , a pioneer Ameriean pli.vsii>li ;ri>t

:

William 0>l<'r. Ihidein. p. .i5j: 3. — — and bis work;
Vnf-.r ( . Vaughan. Ibid. p. .'»43. — 6' BerzflUu«,
«tMTthe oad — in CarlsbAd. G. W. A. Kahibanm im
anus. VIU. 251-254. — 7) Rexold, .lubilaumsfeicr
•i. Hi'frathes Prof. Dr. Friedrich — in Miiiiehen: Danker
•1 Miineh. W. Xo. 1. S. 45. - H) Bieha). < eiiteiiaire

la mort de .Xavier - .! I lierniidor an .\'. 22. .Iiili

IdOä. I. Raphael BlancbarU. i'ari«. Av. ligg. pp.
1 Sidßev Thayer in Bnll. of the John Hopkins Hosp.
.XIV 149. p. 197. August. — 9)Bigftl, l'.uit Delauiiav
in Kranee m. Xo. ,'». p. 84— 88. No. ('.. p. 100-107
N" 7. p. 124—127. - 10) üol.rik. »iennalar/t —
V rabsehicdet, Ü. militararztl. Zl.schr. XXXI I. II. 10.

; 715. (• 18.6.1888.) — II) Rockendahl,.fohaono».
Üiu Gt^denkltlatt für — . .Mit l'ortr. G. Hop(ie-Sf v !er in

Vittli. d. V. .'^chle>wig-Holstein -elii'r Anzlr. Kiel. -

1^' BMeekel. Kugöne. Munninent du Dr. — . Stra-ihuri;.

irtz. m. d. P. No. aO. p. 252. Mit BUd. — 1.H1

Biltger, Ein Alchemistenleben. Berliner — -Erinnc-
nTiim. Kranz .'»^trunz in Zeitgeist. No. .'» Mmi 2. Febr.
- 14/ Borelli, I na Icttcra di <i. A. - ed aleuiK-

indagini di pneuniatiea da lui eompiuie. Modeslino d'd
'<iu<j in Memorie della Pontilicia Accademia Uomana
^ i Nu«»i Uncfi. Vol. XXI. Rom. (Vgl. Referat in
MiUh. d. D. ties. f. tJ. - li .1 M. Ii. 193.; - l.'>)

Budiioh. Life an<l co(iLspondeii<-o .if Henry Ing'-r-

'I! — l>v Iiis son Vineent Y. Bowdilc-Ii. 2 Noll.
Ii ton and New York. 1902. — 16} Branlv. Kdonanl,
'»^ m. d. K No. 7. p. 65. Mit Bild. (Prof. d. Physik,

l-rtiiidcr der drahtlosen Teleirf'nphii\ii - 17,: Braam-,
Hariae-üencralarat — u'rab.sehicdcl. Ii. militiiizil. Zeil-

sebrift. XXXII. H. 11. 764. (• 19. 8. 1845 in Dessau.)
— 18) BroadbcDt, Sir William U. —. Hermann Weber
in ^Tuberculosis". Vol. I. No. 11. p. 2S5-255. Mit
Bild. — 19) Brouardel, En rhoniieur du Pr*if. —

;

I. Ann. d'bvg, publ. 3. .^erie. T. XL. No. 2. p. 189
bis 1<J2. Febr.: 2. OftÄ. in. d. P. No. 4. p 28. —
2ÜJ Kuchner, Hann —'h Antheil an der Knivickeluiig

der Baeteriologie. M. «rrubcr in HOneh. W. No. 18.

564—568. ((iedäiditnissrede, im .\<>rzt(>-Verein geh.

II. M.irz.) 21) Biirggraeve, \V. Bugiel in Kronika
lek. ;Lat'hs-Krakau.) — 22) ('ahanis. (iueli|ues n.iies

Mir ui) mvdeein phiiusophc de ia facult^ de Paris, P.

.1.-11. — 1757—1808. Labrottsse. These. Paris. (Vgl.

Referat von .\lbert l'rieur in Fraruv r:i Nu. 12. p. 230.)
— 23; Cad w alade r, Dr, Thornaa ~ s .Kssay". .\

huiil for an historieal <'rror by Charles W. Diille«i,

Doccnt d. med. (iescli. a. d. Univ. v. Pennsylvania,

üfcd. Librarr and HiNlorical J. Vol. I. No. 3. Juli,

p. 181-184. Mit Bild. — 24) Cahaigncs. La vie et

les Oeuvres de Jaeipies de --. Prof. du roi eu med. ä

rutiivri > Ii ( „ I, l.",48-1618. Panel. .<otteville-Les-

Koiicit 1902. 205 pp. — 25j Oanevari, Dciiietrio —
mcdieo e biblioAln geoovese <• delle prexiose legnture

ehe si dicono a lui apparleiuite. i;iii>i j>pe Fuiiiagalli

in «La Bibliolilia". Rivista delTaiu .valiea in iibri,

stainpe. luanoserilti. aulogratie e ligature. Ilr>i.'. von

Leo OLschki. tlreoze. IV. p. 890—400. V. p. .H.H

bi.s 42. Mit Portrait ti. mehreren Abb. — 2S) üercw
d".\sen;;, "--^n.^i.. crilico e Itibliogr lüi'.., t'arl" Lozzi.

Ibidem, p. 1—2.'». — 27) Cflakov» >.k _v. Ladislav L.,

.Nekrolog. Mit Veiveicbniss seiner sämnitli<'hen vkisM'ii-

Mohaftlicben Arbeiten. Akad. Prag. — 28) Charcvt,
1. f/inamrumtion du menument — i f^amalon-Les-Bains.
Caz iit d P . .No. .39, p. 321: 2. (iaz. d. hop. No. 111.

p. 110.»; y. Progr. s. No. 39. \,. 197—203. Mit Bibl.

4, — The-rapeuir. K ivinond in Areli. gen. 80. Jahrg.

T. IL Nrt. 44. (Ui. Vol. de la collection.) p, 2782
bis 84. — 29) Ohauffart, Lea demier.»« elus dr
rAead. d. m. —

,
ttley i'i Hainy. Franee in. No. 4 p. 69. -

.30) Chevri ul. Kloge de — : Bertbelol in Ae.id. d. se.

22. December 1902. — 31) Clirobak, Zum 60, (Je-

burtstage Rudolf
—

's. .VloiiaUiscbr. f. Ueb. u. Uyn.
Herausg. v. A. Martin u. v. Rostbom. XVIlf. Augunt.

H. 2. .< 301-304, - 32) Clermont, Vnr vie de

luerlecin. Dr. .\be| — ; F. Fenn<"bres'pie. Paus — 33j

Coffiobal, Note sur le> — . L. rie Rihicr in France
ta, N«. 5. p. 108. (Pierre Andrü C. um 1793 medrein

jure.) — 84) Oopemicus, Sollen wir — oder t'opper-

nicus sehn-iben. Kinil WobUill (Hamburg) in \ erh. d.

74. Nalurf.-Vers. Karlsbad. II. 2. 130. — 35;
» urrie. .lanies — physieian. Hr. .1. I. 880, 36) Da
Costa, .Memoir of J. M. — by Mary A. Clarkc in Am.
.1. of m. .-icienecs. VoLCXXV.'No. 2. (Xo. 871.) p. 818
Im- "^'.l — 37i Dagont t. Honri, Dupaiii in Ib-v. d,

pv.eli. S> vr. Franre in. NU. 14. |i. 276. — 38: Dal ton,

(iit-anings froin llie lifi- and w<irk- of .Iuhn 176»»

bis 1844. Hr. .1. L 1171—1176 mit Bild. — 89; Des
Gcnetlcs, La jeuneast' de — . Panl Triaire in France
m. .N... 8. p. 137 -143. 40. Du Chemin. Andre.

I'.uil Delaunav in Fi-anei' ni. Ni> 10. p. 177. No. 11,

p. 203 20.'). • 6. 4. 1577 in Laval. t 15, 4. 1628.)

— 41} Dieffvnbacli, .lohann Friedrich — , ein Leben»-

bild. .lohann Merkel in VerhdI. d. Xihnberger m. fies.

6. Noveinbi'r 1902. ,'^itzungslier. Nürnberg. >. 27. —
42) Diel/., Z\*ei Typen hayerischfr .\ei7.te aus der

•Mitle di s 19. Jalirliundcrts. Lop-nz Mi Ichior (b i-l und

.lohaan .Simon —. (* 1803, t 1877.} ii, Merkel »n

Hüneh. W. No. 1. .S. 4. ~ 48) Dum^nil. Uain,
1823-90. A Ilalipic in R.-v. ni. d. .Nonnandio. 10. Mai

1900. - 44) Dun.'uit. Ib tiri — . ''in liiossnieisier und
lüirend'X'toi- der Kr.inkeiiptb gr. Ib rmann Cianier in

Zcitschr. f. Krankonpfl. Herauig. v. kvbert u. Cramer,

XXV. Sept. N. 850. mit Bild. — 45) Enmarch, Zu v.

- 80 jähr, »ielnirisi ig. 1. Hililebraudl. Berlin, in D.

uiihi. iuzll. Zcii.v hr. XXXIL IL 1. 1-3. 2. Dir
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Militäi-arzt. Beilage z. Wien. W. So. 3. >. 14. a. D.

W. No. 3. S. 57. 4. Alex. Fraenki l in W. kl. W.
Nu. 2. 48—50. 5. Fc-itnuninier «tcr I). I'r. VII.

Ni-, 1 mit Hild. <!. (iliick. Die Kielor .lubclfcipr. Herl,

kl. \V. Xo. :5. S. 71. 7. Iii iiiixlöw, ."^1al>ar/.( in Rii>to«'k,

l'Viedrii'li V. -- mirl dif Kraiikeupdege iui Kne.fi uud im

Priedeo. Zoiist-Iir. f. Krankenpfl. Hmnag. v. Kobert u.

t'raiiicr. X.W. 1)1— ;».">. 4(!) l'a>roii. N'..ic-< -»iir

H. —
,

prcmicr inedfi-in di- L<fiii> XIV. I. II. Fpti'.

Hi'iifn. "ifi p. 2. A. Priciir, .\ ]»iupM> dr mtderin du

Koy. I'iance m. Ni*. 12. \>. 22S>. — 47/ Karrar, .>^t.

Lmüh C*y»r'm- of M. XXXIX. Deccmbor. Nu. fi. p. 425
iitil Bil.l. n. rn.ird <i. T. 4. 7. 1784—1841», >liid. m.-d.

a. d. l'i nii>> Ivania l lic-s sich 1S07 i» .Si. I.ouis

iiifdtT. wurde liier einer d' i l" -^''''Ide-ten \er/te, diente

laii aU Militkrcliinirg, war ausKezeir^lincter ( liinirg

iinil luadite bereits die S<H;iio rctrovcsieBÜB. bevor

.^ausi'Mi sie vi rl-lTenlliidite. l.SS.'i zop er sieli \<iii der

Praxis zurüek.) - 4K) Feiij;er. ("hristiau — . .\> palho-

lo^fist. K. I{. I,. i'ouni in Transaelions of tiie Cliicafco.

Pathul. Society. Vol. VI. 12. Ocl. So. 1. ji. 1—20. —
49} Perncl. Un irrand |»liiloüO|>he mi XVIe si«V1e.

Klude •<ur la p>_vi'li(do)iic de .lean — par L. Ki^ard.

Paris 208 pj«. (Vi iirl. Heferai in France in. .\o, IH.

p. :{12— 14. :
— .'»0; Fiek, («i'sauinielle .^eliritti n IM 1.

Pliili>s.. physiol. u. auat. .Sehnftcn. Mil dem Hildni>s

und einer Bioftraphie. 4 TafetD. 9 Abb. VIII. 479 pti.

Wiirzbiirjr. — .'>!) Fink, (ieneralar/.l. Karl — . I). niilit.

ärztl. Zeiisehr. AA.Ml. Ii. 12. p. 7tl7. 24. C. 1847,

/u Seilt in Olierfrankeii.) — .j2> Foulana, I ne lenta-

tive pour cuip' eher nne nonvidle publicatiun d un ou-

vragr d(> Felix — (I7K5). Modeütln« dcl (iaieo in

Janns. VIII. CK. (Uef. idier (>ine Pnhiieation von

.1. Jleltrani.) -- .W) Forest. Pierre, van —
. Paul

Oelannay in Franee m. N. 0. p. 110 V4 Fortin,
Cbarles — . Rev. m. d. Normandie 10. .laniiar. — 55)

Framboi«i^r<', Abraham de la -, Ponant in France

III. No 20 p. 2Hr,-290. No. 21. p. .m—:J09. - .>ti)

Freund, Zum 70. (ieburt.statjc von Willielni .Mexan«lcr

—
. 1. HolK-rt Müllerlieim in D. \V. N'o. p. 631 mit

Bild} 2. Moaatssehr. 1. <ieb. u. Qyn. Will. ti. 3.

p. 419.) — 57) Friedborger, Franz, BcrI. tbierintU.

W. 30. (* 31. 1. 1839 in Miinehen, approb. ISfiO.

Pro,«.ector a. d. < etitral-Thierar/neiselmle in München
IM'.G. Vit 1^70 l'iof. f. spce. |Viil..il. 11. Therapie.

Direclor der Klinik da»idlM f Iii. 12. 1!K)2.)

Oseur Alkreckt - R«rliD. — 58) Pul) er, Samuel,

of the Mavflower (1020), Ihe pioneer phvsieian.

Bull, .lohn Hopkiu', llosp. XIV. Nu. 151. p. 2t;3.

.'i9) Gähdc, (ieneralar/.t Heinrich Otio — . I). milit. ä.

Z. XXXII. U. ä. p. 328 (• 30. 6. 1835 io Üranicuburg).
—> 60) Oaueher. E., (Vrresp. ni. 15. Deo. 1902 u.

15. .1.11 1 61} (ieikie. The letirenient of Dr \V B.

— , .M d. .News Vol. 83. No. :i. p. 128, (Dr,:»n :im

Trinity Coli, in Toronto von 1S78— 1903, -rn \s:,6

l*rof. d. Aled.) — 62) üe »."!, Zwei Typen liayrischer

Aent« aus der HUte dex 19. Jahrhundert«. Lorens
Melchior -

. G. Merk-! iti MiinHi. \V. No. I. S. 4. —
t;3) (ierhardt. 1. H I ra^ nk 1"^ Nachruf in '•ilzf;. d.

laryn^'.>l. Ges. 7. \ov. ll'ij-.' Ii. ri. kl. \V. No. 27. .S. (523.

2. UedäcbUu.isfeier für Karl u. Rudolf Vireho« iia

Verein f. inn. Med. 27. Oetober 190S. mit Reden von
Giawit/ u. V. Leyden ii. einer (hie von ,Uil. Becher.

I.eipziR. 23 S.S." G4) (Ülbert. William — , der Be-

g^riinfb-r der l.ehre von fler Klekirieität und ries .Magne-

lismua. Eioe äacularscbrift %u bciDcm 300. Todestag.

Mit eioem Nachwort über di« Inferiorität eine:. Tlieib^s

unserer üesebiehtssehreihtnif: mui F. M. Feldbaus. Bcidej-

berjf. — <>.'>) Gl< y. 1. L - «ierniers elus de l'acad. de
med, CbaulTart — et Hamy. Fr:inee in. No. 4. ]>. fii);

2^. .1. .Noir in Prggr. St>. (i. p. 07— 9b. (* 1857 in

Kpioal) mit Bild. — SA) Globig. Marine-Generalarzt.
— D. milit. ii. Z. XXXII. II. 11. p. 7(;'). :* 19. ."). IH.iU.}

— 61/ (losselin, Loön 1815- S7. 1'. Tillaux in Arch.

g. d. m. LXXX. Tb, I. No. 2. p. 87-94 mit Bild.

— CK) Grindel, David Hieronymus. 1776— 1836, Be-

gründer der pharmae. Ge». in Riga. Petersb. M. W.

No. 6. S. 60. 69) Guarinoni. Hipp. — , Stifumt
in Hall. Kin lirolisehcs C'ullurbild a. d. 17. .lahrh. v.-ii

I,, Kapp. — 70) G uihal , Travatix .scicntitiques d'Ftieriu'-

—, Int. d üop. d. l'ari-s 1876—1902. Avant-pn.p<)s «iu

Vrot, a«cref;e Marfan. Paris. (Veixl. Heferat in Oai. d.

hop. No. 88. j). 893.) — 72) Hahn, KuKCn -
Alfred Nainnann in D. Z. f. Chir. LXVHI. H. S ii. 4

April - 1—5 mit Bild. 7;>) Hai ler al> Phil-s-
i.!.

H. K. .Ienn>. Di^s. Bern. 108 Ss. - 74) Hamy
I.e.s demiers cltis de l'acad. d. in. ChaufTart, (Jley ei

1. Franee in. No. 4. p. 69; 2. <ia/. ui. d. I'. No 7.

p. 64. i* 22. 6. 1842 iu Boub^ne - ^ur- Mer, l'a- ^f-

• alai^ 75) Heben •>! re i fl t . I .1. mii. 1525— I.W»

Zwei Krfiirter .'^tadipln sici aitö d. 16. Jalirb. l^tli ui

Thüringpr Corr. BI. Nr.. 4. 23 .S,-. (Vengl. Referat üt

Millh. d. I>. (b's. f. (Jeseh. d. M. II. 237. i Vergl.iK.ch

diesen Abseliniti untvr .'^taiek, — 7t!) Heine. H-i

Bultenpaleis. Ileriiineting an .lohann (ieorg — . R Kml

in Tydspiegel. Ajiril. Sep.-Ab/. 4 pji. — 77) Helni-

holtz im Kampfe um dii- WeltaoM-hauung. I. Rnut

Bclow in T:i>rl. Kunrisehan. l'nlerhaltung>beilaf?e No I.'t7

u. l.'>8: 2. Biographie von I.. Köiiigsberjrer, Bd II

Brannsehweig. — 78) Heimont, vaii Vergl

>ebnitt VIII unter .*^tnin/, — 79) Hir.<«eh. (iustav v

— mit Bild. 1. A. Dwftrfizlrv-Moskau in -Tuberetih'-i*"

Vol 2 No 6. .< 2.j7-261: 2. Petersb. M. \V. No 1(<

185. (Feierte am 24. 4. sein 50iähr. nienstjubiläuiu
• 23. 7. 1828 in Goldenbeek. F'^tland, 184S—53 Mui

med. «cad. med, chir. .St. IVtersb., begann den Dien^i

alx Militärarzt in Polen, 1854 Dr. med. Warschau, dann

.\r/.t im Knmkriege beim Ho.skauer Garden'giment um!

in Krasiloje .Sein. lSt)6 Leibarzt d. Grossfiirst Tlirore

foljjer -Mevander .\li \.>iiil)'i\vit-i-li, suc' i -si\i li. i:a K.umi

.Viesaoder, bei Nikolaus II., iMitgl. vieler gelehrter tic

selliiebaften etc.) — 80) n«>brec)it, .lamcs, J. Stilbku

in J). Vierteljahr«><e!i f. i.ffentl. (iesundlu it.spfl. XX.W.
1. S. H. — 81) llui^mga. In meim natu Prof. I>, —

.

Fokker in Neederl. VVeekbl. l. 21. — 82) Hu^Iey.
.Scientific memoirs of Thomas Henry —, edited bj- .Nr

Miehael Vokter and Prof. E. Ray, l4Uikaster. Refeni

in Brlt. .T. I. 760. ~ 83y .lackson, Hughling> —
as |»ioncer in nervous (»hysiology and path<dogy by ."«ir

William Broadbent. .Mit einem .S'hriftenvcr«eiehni>»

von 197 Nrn. Brain CUl. Part. Iii. p. 301-366.-
84) Jahn, GeaeraloberanEt Emil —. D. milit. a. Z,

XXXII. H. 3. .s*. 174. - 85) Kicsselbaeh. Wil-

helm — . 1. Victor l rbanuschitseh in Mts.schr. f. Ohnn-

beilk. XXXVIl, No. 9. S. 373 -376; 2. Ann..!

malad, de I'oreiHe, du larjni v. Uermojezt SebÜeau u.

Lombard. XXIX. No. 13. p. 611. (.Locus Kietwel-

baehii,"* 7f>ni- anterieure de la eloison nasale.) — 8fi

Kirmissi)n, Prof., Mitgl. «I. .\cad. d. m. Progr»
.No. :'t; V 4(15 ,„it UiM. ~ 87) KU tfel. Manne-

(iemTälarzt. 1>. miiit. ü. Z. XXXII. 11. 10. & 717.

(* i5. 9. 1850). — 88) Kock, Zum 00. {»«bartotiR»

von Hobert 1. F. Löffler in D.W. Xo. 50.

bis 942 mit Bild: 2. Major Ronald Boss, Der Antheil - ^

an der Malariafor.sehung Ibid. .S. 944; 3. K. Wienn
in W. klin. Rundifch. XVUl. No. 51. S. 917-919:
8. R. Paltanf in W. kl. W. No. 50. S. 1877- IS81:

4. Fest-No. d. D. I'r. ed. Guinpertz mit Beiträgen von

\. Marmorek, L. v. .Sdinitter n. mit Portr. ; 5. .Tiibw-

eiilosis". Leipzig' \ nl 2. No. 12. S. 549—.w4. -

89) Kralft • Ebing, Rit^hard v., 1. U. .Schule, lUenau.

in Allir. Z. f. Fttyeh. LX. H.8. S.805—8S9: 2. Aon.

in. psyeli. Ser. VIII. T. XVII 337: 3. Eppincer

in Mittli. d. V . d. .\e, in f^tei« riu;irk \l.. No. 5. S. 136.

Rede in d. (ieiieral-Vers. 19. Jan 1 pcn Kollariu lu

Onosi Hctilap No. 1. p. 7. v. iijrüigr-Üudapost.) — 90}

Kudlieb, Hans, Der Ssierr. BMiernbefMor. Zam80.Gr>
burtstage V.Karl Tröll. Vo.ss.Z.v.18.10. Feuill. Morg.-A -

91) Küster, Ernst. D, Vi. No. 11. .S. 82. - »iJ

Knpffert Karl v. Nekrolog geb. tod C. Yoit in d.
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Sitzung vom 11. Mäi7. ?ii/iingsbcr. d. incd.-phvsik. Kl.

d. Kgl. Akad. d. Wiss. München, lieft Iii. p. 492 l.is

511. — 9M) Kussmaul, .\floli v., Deutsche Revui-.

April. (Studien zur Epileii*ie-Arl>cit.) — 44) LaMn-.
Lt-uii, Menihrc de l'arad. d. la. (iaz. ni. d. P. NU. 7.

p. »13. Mit fiiiii
1

;t. 1S.>2.J - 9.'>) LaiiL" : . Karl.

FSittor \. Kdi-nl)erg. Kint- (u-dcnkredc zur bt-icr der

Aiirstelluiii; riiics Donkmals Tiir denselben iti d. Arkaflen

'1. Iniv. gehalten 24. Mai von C Toldt. W . klin. W.
Na. ü. S. 637-642. Mit Bild. - 9C0 Larrey,
1, lilieroisnie de — Kranoe m. p. III; 2. La e.>nte-

rtoce lic M. Delmve sur — n la .Sorbonne. Ibidem

,

N*.J. p. 9«? 3. Med. mud. No. 8/4. —»7) Lanren«,
Le monument du ehiniiste A. — (iaz. ni. rl. I'. N<t.

p. — 98) Le Paiilmier. Le dorteur — .\. Cm-
liou in Franec u,. Nr». 2. p. 27. Levret, L.i

lin et Ic to^UueiU de —. H, Varnier in Anual. de
gvnee LMM. p. 192. Not. 1902. — 100) Liehpanh.
Zu — s 80. (ieburtstaije. Alhcrt Moll in H. I'r. ed.

timnpertz. .No. 17. S. 1.30-132. Mit Mild. - 101

1

Lichit^. 1. .\dolf Kohiit. .hi-ins \i>\t —
. ."^r-in Lehen

und Wirken. .Mit ungednieklen Uricft<n
—

's, «wci
Briefen — s in Fac«imile u. s. w. <iicflsen. VIII. 394 .Ss.;

1 \\c\. Naumann, 'Auv .lalulnuidcrtfeier des (iel»nrt>-

taps — "s am 12. Mai. Ak.irl Festrede u. eingeschal-

ieti- rv ! iiiM.i^-i;:.' Heicjfe. Mit Portrait. Hrauii<eliweig:

i. Ii. F. Knapp, .lustiis V. — nach doni J^cben g«-

fflkbnel. Beil. /. Miineh. Allg. No. bt. Krstreilr.

23 .'^s; 4. Adolf Knhut in Pharin.-Z. .\o. 3(1. 3:>7

und N.. .•i7. 3ß7: 'i. Apoth. Z. N... 87. p .SOI:

<; .1. Münk in l> \V. No. 20. :;.j:>; 7 \rtnur

.xbltKii^wana in Miineh. W. Nu. 19. .S. $2G. Mit Uild;

t Wi«ii. kl. Rundseh. No. 9i. .S. 4M: 9. J.VolhaH,
Justus V. — . ."^ein Leben und WirVt^n ,\llg. Z. Bei-

lage \o. IO.J'106: 10. II. V. Braun. .Nordd. Allg. '/..

Bciia^te .No. HO: 11. .S. Torup in Xorsk. mag. (". I.ic-

^nidensk. LXIV. No. 6. p. — 102) Liebreich,
Um 50jährigen OoetoijuMiauiD von niehavtl — . Ifiraeb-

ber^r im Cirlbl. ( pr. A. V.\V!1 < 21.« 103)

Linne, Karl v. — als Ar/,t. 1. Wilhelm Ebstein,

(i-ttingen, im ,lanus. VIII. 11.') -122. .Mit Bildern:

t Br. J. I. 3. B. A. ». Ketel, Pbarm. W«>€kbl.
T. 40. No. 34. p. 677—689. Vortr. geh. tm 12. Juli

in Zwi>lle. Vgl. Referat von Pergen.s im .Fanu.s. VIII.

851. — 104) Maeearty, .Vn aecount of Or. Thad-
dstus -

, a New Kngland counirv d tctor of j»re-rev<»-

luüvaary day». Bura»ide Fester in Boston M. a. 6. J.

CXLVIU. No. 12. p. 901—805. (• 19. lt. 1747 in

Worcester Ma.ss., f 31. 11. 180t> ^ — 10.-)) Mab i er.

Ln Doetcur — , 1827—1878. Le^^ludie in Areh. ni.

il Angers. 20. .luni. (Cilirt aus Franer in. No. 14.

p. 276.) — 106) Malgaigne. 1. France m. So. 24.

p. 866: 2. Sem. m. No.61. p 417. Hit Bild. — 107)
Massini, Hodolf — . Eggcr ;ii Schweiz, ä. ('.>ir.-Bl.

NV 2 ."^ l!)~ä4. — lOS) M.illi. /.. IMouard. Deux
maitrr~ m ehirurgie A t'orbeil 1732—1823. Alb.Tl

Pneur m Fraace m. No. 4. p. 65. (Bcsprechiing von
r Boucher» Solirift. Vgl. noeh sub T»oHt.) - 109)
Matthiolo, Pro Petro Andrea — . meilieo ."^rnensi

)500— l.i77, von Oirlo Kainiondi. Vgl. Modestino de!

*'<mo. .LmtLs. Vlll. p. 45. — 110) Maurogen es P.-\sfha,

Biof £icuptim*oi 6 T»ö Maapofittoos ndfru. VI, (^'occo-

litM. Athen. — III) Hny. Franz Anton. 1. .TnUan
Mspeu-w in M;iiirih''trn'*r Uc.sehieht.sbl. IV. No .*).

S. 110-118 Mit Bild: i Derselbe. Zur »iesehiehle

<1*T KrankinjitloL''' im is. .I.ijuh. Die Krankcnpllr<re,

Hrsg. V Mendelsohn. IL Ikii Ö. p. 677—«J3. — 112)
Meilly, (Jeneralarzt Otto —. I). mllH.-a. Z. XXXII.
H. 6 S. 394. C 28. 10. 1844 in Görlitz.) - ll.H^

Meissner. Generalarzt Hugo —
. Kbcndas. S. ;>y;<

'8 10. 1H40 zu Liegnilz.) — 114) Mi Inn. Pi-rre

Premier medecin du roi Henri lY. J..iablon.<«ki, Poiiiers.

Prauee ra .\o. 14. p. 269. (Verf. ©Ines bemerkens-
iWthcn Werks zur Qesehiehte der alten Fanilr.it v o

Pwtiers 1431—1798.) — 115; Moosmair, (ieneralarzi

Mori? D mil n Z. XXXII. H. 12. S. 797. (14.4
1846 iti Ingolstadt.) — 116) Morgagni, Kounder^
.»f mi il'Tn inedicine. II. (iiovanni Baitista — . 1682 bis

1771. Bv Edward W . Adams, Sheftield, Eng. Med. Li-

brary a llistor. .1. I. 4. p. 270—277. Mit Bild. —
117) Musser. Dr. .lohn Henry the newiy eleeted

President of the Am. M. Ass. .1. Am. M. .\.ss. XL.
Xo. 20. p. 13ti3, Mit Bild. - 118) Mutze, «iencral-

atzt Hugo — , Wobst. D. mil.-ä. Z. XXXII. H 12.

798. (• 15, 4. 47 in Dresden.) — 119j Nieaise,
Kdouard — . 1838 1896 I'.t iI <. -,.nd in Franee m.
No. 4. p. 73—75. No. 5. p. iU— 9.V — 120) Nieo-
ladoni, Karl — . 1. Nckroltig von Prof. Dr. K. Pavr mit
Bild in D. Z. f. Chir. Bd. 68 H 12. März. I—XII:

2. — aU Fi-rdercr d. orlbop ( hirurgie .\mold Wittek,

(iraz. in lloffa's Z i Mi t|i,.i, fh. XI. 3. .'«=. tJOO 607.

(Vgl. auch Clrbl. f. l'hir. No. 26. .S. 687.) — 121>

Nigbtingale, Florenrc. W. )'. Cahall in Philad. J.

XI. 24 p. 976. .luni — 122j Delzner. Genoralarzt

Karl -. D mil.-ä. Z XXXII. H. 12. S. 798. ('III.
1845 in l!i;-i 1 1( 11 I — 123) Ogier, .1. — » nriesp. m.

\<ini 15. Dec, l!HJ2 u. 15. Jan. Vgl. auch .siib K. (iaueher.

— 134) Orfila, liOH malades eclcbros. L'attaqiie de
eholera du Dr. — eu 1832. (iaz. m. d. P. No. 15.

p. 130. — 125) Paget. A study of Sir .lames — in

Iiis writings. Helen f. I'utnam. I'rovidenee. in .1. Am.
Ass. XL. .No. 2. p. 92—98. — 126) Palissy. Bei-

nnrd —, der Künstler. Naturfoi^cher und ^H•hrif1 skalier

als Vater der indiictiven Wi-sseiist'haftsmetlu>de des

Bact-n Von Verulam. Mit der Darstellung der Indiie-

lionstliporie Franeis Baeon's und John .^'tuart Mill's,

soirie einer neuen Erkcnninisstheorie, nebst dem Bild-

nisi^e Palissy'fl naeli dessen eigener Fayence, Hin Bei-

lrag zur Gcsehichle der Nalurwissensehaften und der

Philosophie \on Alexander Bruno Hansehmann, einer.

Piiirg^iTsehuldireetor in Cosw:;.' In
i Dresden. Leipzig.

Vi und 231 .Ss. - 127) Papin, Ln övade de ia

roMedoe. L'inventeur des sous • marins. Denis —

.

Michaiit in Clinie. generale de chirurg. 1902. —
128) Paraeeisu-. 1. Paul .S-henk. Berlin. — als

rhirurg. Berl. kl. W X . .iG ^61; 2. Franz .^trunz.

Theopbra.<ilus —
. Kin (ielehrienlelien des 16. Jahr-

hunderts. Ein Gedenkblatt zum 10. Nnv. Cbcmiker-Z.

No. 90. ."^Vp.-Abz.: 3. Derselbe, F.in Bcitnig zur Ge-

seliiehte des christlieheii ILunanismus. Monatsschr. d.

«omeniiis-Ges. XII. 349—357; 4. Derselbe, Der ge-

.schicbtlichc —. Dict-hrisll. Well. No. 26. 606- 611:

5. Derselbe, In TägL Rimdsehau. Beil. N... 49. 195:

6. Derselbe. — als Naliirforseher und Menseh. In l'rankL

Z. No. 193 v(.m 14. Juli. Feiiilleb.n. Vergl. Abv-hn. Vllf:

7. I harles Grern«' Cuni^ton. Bostnii, Ma>.».. Bi<^'raphieal

and litcrarv noles on — . .'^l. Paul M. J. No. 7.

p. 479 ir. July; 8. I'fowrr), d'A(rc.v), The namc of —

.

lanus. Vlll. |i. 13. (K'ipa Celsus = Graecismus für ah

Holienheimi; 9. Karl .'sudnoff. Bhelicu« tind — . Verli.

d. Natuif. (ie.sellsfh. Ba-rl, \\l :t49-362. .Sep.-

Aba.; 10. Derselbe, Niieh einmal Klietieiis und —
-.

Kbenda-t. XV. H. 2. 329- 333. (Hinweis auf einen

Passus in Onomastiea 11 Vnu Miebael Tnvitos, Stnss-
bürg 1574. .'s. 4:M). woraus herv<>rg<'lil, da.si d«»r be-

kannte MathemalikiT und .\ivt ii.- 'i- I ii lum ilhrn.'iis

eine latcinisehe rebersetzuiig der Paraeei^iselien .lugend-

sehrift .Archidoxa- vcrfasst hat; da.ss Bhetimis ein be-

gei>terter Verehrer de> Paraeeisu-» war, beweist noeh

aus einem Werk von Miehael Neandrr, t l.")95, sowie

aus einem Brief d« s Rlx-tiru- »n i'irvn' La Raine»', end-

lich au.s dem Fragment eines per.sünlich in Floren/

«tudirton Folio-Codev XVI, 8. 113 der It. BiblioUea

Nazionale Cenlrab- daselbst, .isservirt s. t.: „Varia
i.puseiila ehiiiiiea*. Blatt 137: die belr. Ilandsehrift

Hilm etwa ans dem .l.ihre 1575 iier, - Wieder eine

herrliche Frucliti von .s^. v exeellenten ParaeeUii>f(»r>ehun-

gen.) — 149) Pare. .\nibr"i>,.' — , Paul Delnunav in

France m. No. 17. p. 317 322 No. 18. p. 337 -340.
- J30; Pasteur, 1. Lc monument — ä ChartrM.

Üigiiizeo by ^oo^lc
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0»», u. P. No. 25. p. *08. Proffis. No. 24. p. 485;
2. Le monnment <lc — 4 Marnes (Seine-et-Oim). Qm.
m. d. 1'. No. 30.

I».
249: 3. Tlic infliien ^ ! — ..n

mcHifal scicnci'. IJv »'. A. Hcrter ot New Yuik. M»'«i.

News. Vi.l. 83- So.-2'A. j,. lO.'i?— lOGC. Bull. ..f .lohn

Hopkiuü Hosp. \IV. Xo. 153. p. 325. — 131) Faiin,
La dewneme aun^c du deeanat de Oiti — . A. Coriieii

in riaiH'iMii. Xo. .'>. p. 77 81. N«i. 1!. |i. !»7 100. \o. 7.

11. v.ii. Nn.y. p.n\'2. N...1.'». ii.2s->. N...1«. |i.34i. \... j:;.

p. 337-840. No. -24. ).. 3(;0-3r,4. 132) l'. .ln.-

virgilii ApuQtcs para ia biograüa de —. Lui»
*'oinmcn(;c. Barcelona. U19pp. — lUS) pptit, 1. I>oux

iiiailn's rii oliinirj/ii' ä Curftcii 1732 -|8l':!. .! n:
PitiTi' ,

17.').'>— 1823. Allicri l'iiciir in 1 i.u.t. di.

N... 4. j.. <;:». Vciyl. .siil» .Mathr/,) - - 134; l'.\vi r,

lieber da& cla>^iNulic Werk des .SrhwciKcr Arxtcs Johann
Kunrad — : .IV i"t*'stmornm*. Kine Studie

;uis ilrr (icM-li^i'litf ilif M. i'rin 17. .I;tliriiiiiiii<-rts

Voll l)r. 1". \. MaiMlacii ^.'^f halH..iiisrii). Schwei/., rni-r.-

Hl. Nu. 13. 445-4.')(). N... 14. 479-4H2. i Vriv'l.

AbachmUVlIl.) ~ 135; Philip, Uvs ctudes mrdicaics
d*un dos dtrniors doyens de TanHcnnc far. d. m. d.

I^ui^. .l">-M |ili iJ. .'"^icitilii.'il III l-raiirc in. Nd. 24.

p. l.\ Ii. — l'M't; l'iiu'us, l.u'lwig, «iytiiikylog itt

D^nzitr. I"'» <-liiiic a o-lflr. Ilcruisi.. v..n Fclirita Torre.

Hüiu. V. 2. p. 75—79. Xlil Bild. — 187; PtroRuw,
Nicolai Iwatiowibich — , lioliensfranipn. Tagebuch eines

iiltcn .\r/,1i's. AuN<1i'iii l{u>sisclwri itfi<'rtrai:*'ii \(tn .Xu^tiisi

l'i>i-li(.'r. nibliotliL'k rus>i.scli< r Dl iikwiii'li^kriii'u. Hri ;\ii>u^.

\on Dr. Thcofloi Scliicinann. H<l. III. Siuti«:ait iin«l

Berlin. — 138; Pu^itnikow, P.W., iK>r erste nu-<(iiK;he

Doetur der Mcdicin (1694). h. Stioda in .lanus. VlU.
178-18!). — 1.3») l'..ti ii, l)in-.-t<.i- .I.T ll<-l.ammni-

l.vliraiistalt in llaiiiu-vir. All^. I). Ilplianuiicn-Z. Ni<. 1!),

363. Mil |{il<l. V* 21. 11. IS.'iO in l'unvo, h»rto-

Hicu, biü 1885 AsMstoat bei Orth in (.iutiingen. dann
As^iistent der Provinsial-Hebammen-LehranstAlt in Hnn-
nmer unter Hartwig, 181)0 Pirtftcr in Olle. >eil 189.'»

Nac'hfi>ljier llarlwitrs.) — 140) riiiliiriuN. Henjainin

Uotllieh — , 17<;ü — 1828. Milbe^TÜnder licr phannae.
Gc9ell.<9ch. in Riga aiu 2. Febr. IbOS. Pctersb. M. W.
Nft. 6. S.eO. (Yergl. sub Grindel.) — 14) Pribram,
KiMer zu Ehren des äOjähr. I'rur.-.luhiliiuuis des llof-

railis — . l'ra^,'erW . No. 21. S. 2*51—265. v\ « rzeiehnixs

der Arbeiten Kbendas. N... 20. p. 2,')0 2.V2.) — 142)
Pugnet, Les oouvres de Jean Pran^'oi.<i Xa\ier — par
le Dr. IT. Gros (Marineanst in R^b^ral, Algnicr). Janns.
MIT p. 1—6. 7fi-81. 123—129. — 143) Purj.le.
.Meuiurial addres-. on the lale ."^aniuel .'<inilh — . .""lephi-n

."^mith. .New York in Med. Libr, a. Iiistor. J. Ni<. 2.

p. 1Ü2— 116. Vortrag, gehalten 16. 5. IWl in N. V.

aead. of m, Mit Bild. — 144) Pusey, Biojiraphieal

sketeh »{ Urs. r)avid — and etc. T. B. rireen!. \ in

Auier. Praet. a. News. X.\.\\ 1. 2. p. 42. Juli. (V- i^l.

suh .Sxtt.) — 14.) Üapin, O., l'rol'. d. tieburtsliülfe

in Lausanne (1S47— li>02;. Uyuaec. Helvet. Uerausg.

von 0. Beuttner. III. S. 375—27«. Nebst Portr. ~
146) nei'klintjhansen, Zum 70. (Jeburtsui^e vi>n

l'riedrieh vmi — . 1. kibbert. (iuttin^en, in \). W

.

\... 49. Ü.34. .Mit Bil.l: 2. Miineh. W, N.». 48.

ä. 2103—2105. Mit Bild. — 147) Kegoier, i^uelqucs

note» sur —. Franee m. No. 16. p. 14. — 148)
Kendu. Ilenii, I.e (icndre in Sue. ni. d. ln'ip. 26, I»ee.

1902. — 149) Kl eher. Paul l'ierre — . Uaz. m. d.

I'. 23. p. 191. (• 1849 in Charties,: — 150)
Hichmoud, l)r. John — of Easi Hamplon Parish: an
episode of an old^tim« praetitioner. William Browninpr.

lir.M.klyn N. Y., in Med. Library and Uistor. J. V.,1. I,

No. 3, p. 167- 17Ö. 151;' Kiva, Nel .\.\\ anni-

xersarlo di iiisi'irnaiufiiit« i-|inieo dcl juot. Alberto --,

»enlii mcdici. Parma. — 152) Köslin, Eucharius —^

Arzt eu Worms im 16. Jahrhundert. Karl Baas (Frei-

biirkr'j in ,Voih Hlifin". .\ti.nat>bl. d. Witrm.ser Alter-

Uiuntiivereiiw .Mai. i^Vtigl. üitth. d. 1>. tie». f. Ucswh,

a. M. Lt. 235.) — 153) Rolbmund, Zum jjOj&br.

i)o«tor*Jubiläum von August v. — . Hirochberg's i trlbL

f. pr. A. XXVK. Juli. S. 218. — 164) Saehi,

.Ixhann Jacob — . K. J. in Allpem. Zeiitj. d. .ludentiL

No. .W. S. 356. (* 26. 7. 1803, f 11. 1. mf <

— 155) .'sacniiseh. Zum 70. (ielnirt.-la.:- v.ri

ti. K. £dwin Theodor — . 1. U. KversbuücL in Mümb.

W. .N'o. 89. a 1686: 2. I». W. No. 40. 7SI. -
156) Srln-de, 1. H. CrafT, l'n\atd.N'. d. ("liir. in R.m,

in I). Zeiisehr. i. Chii. lid. 68. II. 5/6. p. I- Xl;

2. Millli. a. d. riren7.gcb. d. Med. u. Chir. .XI. 1. \>.l

il Peter Bade io lIoffa\>i Zeitaehr. f. ortliop. Chir. Xi

3. p. 4«9—493: 4. Brit.J. I. 178. — 157) .-^ehmidi

l>ie Opl i<i ilrii .!o;;ie des Johann .\dain 1 7.'>9— 1N>S .

Di». Voll Willy l.oliiiianii. Miinehen. Verifl. .\bschnif

XI 15. -- 158) .'^ehwendl-KsehbaeiK'r. .\uton. .•"chwiy.r

Corr.-Bl. .No. 5. .S. 162— lti4. C 1853 in Jstra>.'»biirj:.

1878—80 stiid. med. in Basel-Strasabmig. IHS-i Dr.aitd.

.1 eher Orbilalphle<^'monen", 188."» i»raet. Arzt in B.v-i 1

Mit I8^7 UI<'-l.aryn>r<do>re. 1889 llabilitations.VMr1ri:

„L'ebcr die angei»orenen NCrsehlüsse der hiolcren N.i>' i

OefTnung und ihre operative Behandlung". publinrt<>

noch .l'cber die TaiibMummheit und ihre Ursaeheii*.

1890 .Ueber die duivh liilluen/.a eytsiand<'nen Ohr-n

kraiikh<>iH'n" und /.iileizt „Experimentelle IJe.stiiniuun^

der ^VI Ii nl inge und Sehwiufungszald höi-lisli-r hörl»arer

Töne'.) — 15») Scott, Biographical sketoh of Dr^^

and Breston B. — T. B. Greenley in Amer. Piaet lu

.News XXXM 2. p. 49. Juli. (Vcrgl. .nd Pn-y.,

löO) ieiniu. Ueis. Alfred Freiherr vftn Herjrer.

—

Eine österrcichisehe Gesrhichle. Neue treic l'r. Br;

lagen vorn 22. 11., 29. 11., 6. 12., 8. 12., 13. ii..

20. 12. No. 14095 IT. (Novellistisehe Vorarbeinuiif
>

's Le1»ensieliie!.-;ilr !i. dem .Andenken Billroih's

j;« w iiiniei. Ver^;!. da/.u Klara ."^ehreiber. Noeh ein Wurt

über S. Ebcada.s. No. 14141 vom 8. Jan. 1904, -
161) äervetus, Michael, Uichard Paasch in Voss.Zt^.

Sonntagsbeil. No. 48. S. 887. — 162) Sessa, K.B,
Ijiitlwitf «ieipT in AW^. Z. d. J. N" 7. >. 71*

C 20. 12 1786. Dr. med. 1808 in Ftauktm» a.

tüchtiger Ani^rnarzt. I'hysieus des Breslauer Krei»f>

t 4. 12. 1813, auch als Dichter von Dramen und ^ebnti-

steiler genannt.) — 168) Solayres de Reohae. P.

Pueeh in Nouveati M- ntpr Iii- r m. 21 u. 28. Dcc. 15W.
— 16.'») Stahr. tieueiaiikrzt 1 ranz - . D. niil. ä.

'/

XX.XII. H. 10. 714. t 9 7. 1842.) - m<
.Starck, Andrea«, 1584—1609. Zwei Erfurter ätaiit-

physici a. d. 16. Jahrb. Loth in Tbüring. Coir.'BI.

.\o. 4. (Verjjil. sub llcbenstrcidt.) 167) .'^teiti-

heim, ."Salomen Lew — als .\rzt und Xaturforsdnr

J. Page! (Berlin) in'janus VIII. 2.33-240: 286 his

296. — 168) S trübe, Geaeralant Utto v. D. mil. ii.

Z. XXXn. H. 6. p. 891. (• 17. I. 1888 fti Sa»r
.stedt. Prtn. .'^.lehsen.) 1G9^ Siitpfirn. Der Oiil)>t.

Sehnitt-, Leib- un'l \\ iindarzt .'«tephaa *. — . Wapj^kT.

Bergaiu'-i.nh. in Mitth. des Freiher^rer Alierthunisvtr-

eins 1902. Heft 38. p. 86—98. (* 1601 in tiosjar.

t 1666 in Freiberg. Vergl. Referat von E. Patils.

Düsseldorf, in Mittli. d. D, (Ics. f. (Jcseh. d. M. 11

237.) — 170) Swedenborg. Emanuel, I. Ma\ -V"-

beurger, —'s Stellung zur Lehre von der Vita proprio

Janu:« VllL 403—410. (Veq{l. daau Referat von

Sartryck in Hygieia); 2. Derselbe. — redivivos. New
fr. Pr. No. 14032: 3. Emil Sinirn, Wien. kl. Rund-

schau. .No. .'». S. 77—79. (Ver^l. Uv^ch die Arheitfn

von Max Neubui-ger in Abschnitt VIII.) — 171) Tan-

quere 1 des Planches. Paul Delaunay in France w.

No. 20. p. 277-284. — 172) Tarurti, Cesare. L
M:i//n['i in Bulletino delle .'se. tu dellr r. m. ohir.

de iUogna. Janus VIII. 262.- IT.'i 1 a> U.r. Thr

Chevalier John •. An old tinie <)ita' k eye doctiT l\v

Brown Pusey, (Chicago. Am. J. of M. A^s. ALI. Ho. 19.

p. 1142—44. — 174) Tredern, Baron v. Vf.1L%
No. 7. 'V^'> Iju \ergesscncr f'mhryologe. Be>pr.

v. L. Stie<ia s .Mi»nograi)hic.) — 175) Trousseau. Lf

Iiis de —. Lcmaire (da Tr^port) in France u.
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p. XV. — 17H) Varnier. Henri, l«/i9— 190-2. I. .\.

(./.iivelairo. .\iui. d. tyniV. I.W. j). 81. VvUi:: 2.

I'aiil Lc (iendrp in H»^v. (rohstt lr. « i tli
j .u <l. X\ I.

ji. 1: .'{. V. Wallie. Ibidem.
i>.

8. — lllj Vigo, A
pr-pos de .lean de — . 1460—1530. Virtor Nirat.«' in

Frai.re iii. N... i:i. [.. 2H!). N... 14. p, •.'.".•» idS —
ITS, \ inri, Leonardo d;i —

. Aii"« <l>r Samnilim,' : l)u-

Kiiii>l. Ilr.str. V. Uichard MuUiff. Mil "J l'ln.t"ii;ia\. n.

8 VoUhildcrn. Berlin. 59 Ns. (Mittii. d. 1>. «ipi^. t\ il.

««•seh. i«. l«e. — 179) Vircho«. Rudolf. I. C. V«.ii

IM .'^ilznntr d. iiiatli, plivs, «"I. d. K<;l. Akiul. d. Wiss.

Miin.lu-ii vnni 11. V.rlidl. Hrli III. ji. .01.'»— .V^.').

2. Waldi'Vt'r. Berliner Akaiiemiereile, y:eli. 2. .Inli. '»'2 S^.

iu i"; 3. Ebstein, at.-i Ar/X mit bmmderor Kück-
«iclii Hilf die inner« Ht^dicin. Mfinch. W. Ni». 44.

— Uli»;-. 4. Dersejlie. M«>ii(n:n»|iliii-. SlutiL'un.

7;> 4. ÜM'ar Sflivrari/. - "> .^^icliiiiiL' /inii <'ii^-

'ii-i'lion liii|ttgoset/, und /nr deul>elion reicli^ü'i'M i/lielieri

l'rciüaiw! der Heilliuade. I). W. \o. 7. S. Vihi
•*>. II. Knwokol. Narhrnf in d. .S. d. larvnfrol. (»rs.

7 .V>v. 1!K)2. !!, il, Ivl W. \o. 27. S. ß2;i: C. \.

Lmlf II. i;rdädilni>'»l< ior iin V. f. inn. M. 27. < ct. 1 !MI->.

Leiji/i>r. 23 S.*.; 7. Zur Krinnenmtr an — . Divj Iiis-

hiriifche Arlteiten
—

's zur ticselnehte .seiner Vaterstadt

Sehi^TelbHn. Von Xeuom hrvp. v<»n derbes, f. l'.iiiinier-

-l,- "iiseh, n. .\ lierlliiiiiiskunde. M l fl Hl liiii.

\l II. ."^s : iS. A. Uielio in Ke\. -l u iitit. ^.

m>. - \m Wakli y. The fonndcr ..f ih.- I.aticei.

.V l'ariüb in()uc»t bcforc Thoino!« — , l\. Curuner t)»r

West Middipsex. !.snc. I. 611. - ISl» Wal lieb s,

/ii 50 i;il,ri;;riii Doctoijul'i 1 1 n . . 2, '). Il-'iii>|i,

\l'...iia in Miineh. U. \o. 17. > 744. .\el.s! Itild.

— IH2) Warren. .I><lin ('ollins — . .1. li. Miinil<«id in

Bull, of the .lohn liupkins iiu.sti. XIN 148.
f>.

IHü.

Julf. — 183) Won dt. Marine Generalarzt d'enrt' -
,

l>. titil. a. Zlsebr. XXXII. II. lü. S. 71(;. ^ l-'-

IM».' 184) White, An addre.v> m t liarles

F. i:. a great proTineial suij^o aod (>l>vi.-irieian

vi Üi^ eighiceutU pcntiin'. Vortr.. neb. v. ('Iiaile> .1.

rullinfrw..nh. F. R. ('. 1*. I.ond. Uebnrt-slielfer an J-l.

llicfiiaii s Ibisp. i. d. .^it/. d. med. iies. \i
i M uHdiesler

*ui 7. üct. C f. 4. I»;!»(J— 20 7. 177(5. v..ll/..i; !„•.

kanatlieh die erste IIunierusroseetii<n.) 18-'); W id-

tann, .lohannes. Kin Haden-Badeuer Arz-t des 1.^.

Jahrhunderts. Owar Rössler, Haden-Kaden. in Balneol.
' tri. N.i. 21. 2.') u. 2t>. Keiiilleton. IHC: U ie-

liini. Kniil. Ar/.t in Mln-mfr lden. 24. 12. 18:t0 aU
>'fin eiiios Arztes, + 1'». II), 1902 in K<>ni<isl"cld<'.

H. Keller im Sehwcizer Corr.-Bl. No. 4. p. I.HI. —
187) Wiesner und seini* Schule. Kin Heitras zur Gp-
»hit^htc der H»>ianik. Kesisdirifl \<'ii K. Lin-bainr,

L. Liiiibaiicr und I.. v. F'<riheiiii. Wien. IHS>

Uillis, Tbiiiiia.s. 1Ö21--167."). I'.dward W. Adams.
'Shicttetd, Eng. in Med. I.ibr. a. lli.sinr. .1. BruukIvn-
Xe» York. F. 265-270. (Mi) Bild ) 189) Wtn-
'fir"|i, (iiivernor -lobn — <>f Couneeiieui .i [i|i\>i-

ii\Q liv Walter H. Steiner. Hiill. of .lohn llH|,kins Ho-j).

Xo. \:r2. p. 294. Mil Bild. 190;. /ullitseli.

lieuetalantt Maxinüliao —. J>. mil. ä. /. XX.XU.
IWt 1 S. 177—188. {• S. 4. 1814 in Ingolstadt.) -

\\) Csapi', .l'v.-'Cf > gyeriiiek^yi'-gy.is/.ati inun K.ii.

.'vph Csapö nnd seine paeilialrisclien Werke.
^ lij-ör)', Tiberius. in (iyern>ek>ry.'.;r\ n>/at No, 8. b. 33.
S.'A. Sis». Sainiiit Bildniss < sapit's. (v. ttyriryfand
Uli iingarisidien Nationaliiiuseum ein .Mantiskripi des
i; •chverdienten. aucb likrarisch sich .stark belliätigeiiden

uticarisehen l'adiater des XVHI. Jabrbiinderl.s [1734 bis

ein ^Moustnun bicorporenm bnniantim" lie-

Imu^nd. V. fiyöry gab dieses unitekannie \|.inii-i-ri[>i

Minmt ilen kinder-diätetiscben ..niii/liehen IJi xeln"
' heraus. Xanientlicl) sind die lelzli icn -rhr \v<iili-

^'11. da sie viel iu neuem (rewande Krseliieneiio al> iir-

^iQDgjüob Alters wiedcrspiegclD.) — 2) Fodor .bi/.sel

Widctsectc. (Erinnerung an .loMlf Fodar, Sauiint

Bildniss. Gedenkrede, ijehalten in der uns;, .\kadeniie

der WiNseuscIiafteii. ,\us2Ug. Ibiu^'s, .\nilrc%s,

I erm. >/eUudomänyi Kilzlöny. Xi». 40s. p. 4)S| -4^.
— 3) Kussmaul cgyetemi tanari <Wei. ^l'ruf«;s}M>rcii«

jalire KuAJfmnul's. v. (tr^sK Kmil. Or\c><:i llelilap.

.\o. .'S.
s«. -- 4' 1 ,,,],ey. I.ailislaiis A/ 1902-l.rii

ellMlliyt lennrs/el Uld'i.H.ik ri' k IhIo;.';;!. (Nrkloldi: der im
•ialire 1902 verst..rlieiien < ii'lelirieii der N.ilni w i---r[i-

stcltaftrn.) rerHii>/.<'tludumänyi h"/l'inv. .Nu. 412. >.

75*—7tiL V. (lyörj ;l!udape>i;.J

XVn. Todtenschau,

1> Alaua.sfljvw, Wn.ssili. Privatdm'eiit d. palhol.

Anntohiift a. d. milit. med. Akademie in St. Pelw-s-
llur!.^ lii'jiriiiideie in ri tersl». iln- ei -ic \\ ussnlicil.-insiali

sow |i' iji n Vi'rein ri-?er-lMitgi r .\er/.le und i-iiien .ir/!-

lielien lliHs\erein, ' 1S49, >tudirt>' bi- 1S7;{ an dir

uicdico-phir. Aka«L in iVterthurg. darauf in Wien,
Berlin und l'aris«, wurde hii»ranf l»roseetor an einem
Miliiärspiial iiiid Duceni d .\nat. In

i d. n I i
i

i i-

eiir>e)i in r< !ers|t.. Vi il'. /.dilreieiier \ eriiri'< iitllehiii)j:i'n.

lebte seil 1898 /iiniekj>.'/..>i;eii, •)• .•'»(). 12. 2' A Um,
iHidur. iianiiatsr.Dli u. l'ro/., 1K37 in Berlin, seil 18(;4

hier Arzt. i:lii'„' 1882 als Leibarzt des Seliali v. iVr^-ien

iiaeli l'eheran. \frl \> ts<-liieden« i- li\i;ieni><-ii' i- Arlieit- ii.

II .\ eines liy;;ieiii^r!i iii[iuj;i-. Ail:i^ V. Berlin, kelirti?

1892 naeli Deiiiseiilaiid /iirück. j»r.<etieirie im llar» Ii.

Berlin, in einem Hanaiwrluin iu <ii-f)s>-Liebleifeldc tfost.

5. 1. :\i\v^f. Lt'X. m1. Mirwh. n. liiult 1. S. 96.) —
."> Almen. Aiiirnsi 'riiemliir. in ."»ir'ekln'liii, si-ii l.ss.'l

•lief d. Medieiiial Wesens in ^eluvidi'll i(Jl«l InsMiiilers

verdien! um die VerlMvssi'ninir des si-lnvcdiselien llnspi-

taiwcscus, J833. Anfangs Ar/.i, .seit 18ti0 l'iof d< r

mi'd. Chcmi«» in Upsala. .sebriftslelleriseh uni^emi in

fnielilbar, ii. \. \ i rt. einer preis;;,.-kr>itilen .Mdiandluiie

über Trinkwasser, y 2.') 11. ^td.if llaininatsten in

L'psala lakaref.:.renini:> r.rUandl. IX. p. 1 VI II.) — 4)
Alluchow, Xikolai, l'njjiOtMor der Anatomie a. d.

Tniv. Moskau. 44 .1. nft, f 1«. 12. (I'ctersb. W.
Nd. 52. >. 551.1 5' \iM!ets,,ii. Uasliingtoil

Krankliii, aii^'esehi'iiri Arzt in Salt l.ake fiiy. l'tah,

•I. 1 182;5 in W illiaiiisbui>r. ijraduin 1H14 a. d.

.Maryland üiiiver.sitA-, stellte noeh während dei Studien-

zeit werthvollc Unicrsiichuniren am Baltimore Alme
llniisi' lli.spit;»] au ülier d. I'alliujt.jjie der remittirenden

und (yidioideu Fielicr. jiraeiu-irte si'it 1857 in Salt
1.ake ( ity, maebte als einei der Kisten im Staate Utah
die Ovariotomic u. Lilhotomie, f 21. 4. — (i) Andrews.
Ocorjrc Pierre, emin-. I'rr»f. d. Med. a. Detroit 51. Coli.

(Si'Mi. III. N". 25 \ctii 24. <!.) - 7) \]>ie, Maiiriee.

junger bulVnuie^sx.il li-r .\r/.t in l'aris, |ii<imii\ irie da-
.nelb-sl am 21. 7. mit einer ^o 'liet;eii. n Tiiesi. (vergl.

Abschnitte XIV u. X\ ). verunglückte beim Unfall auf
der l'nterii^nindlialin, 27 ,1. alt. + im Antrust. Miaz. m.
d. I'. Nm. ;{4. p. 280, 8; Ai:uilar. .lulian, l'n.l.

<l. eliir. Klinik ni Buenos .Ayii s. ;Sem. lu. >io. 48 vvm
2. hee.. - 9) Arata, .lae,.pn Fortuaato, in «iemia.

VerC. ^aiilreitdicr. wcrtbvuller Ariieiien zur med. tii -

sehicht«'. 37 .1. i!f. + 21. 12. 1902. (.lann* VIII. 504.)
-- 10) Ariiiai ti:. I. ! I Ii .

[' [ d. ]iatlii>l, llistii|.«^;ii-

ui .Ni ajiel. lie^jruiiiiei u. I.eiier des pnllnd. Iiisiitiils am
llusp. f. liieuraM.-. :;Allg. ("Irl.-/., IC S. ;i.!5.)

— II .\skeiia.sy, Ellgen. Hr»»!. d, Botanik a. 'I. l'niv.

Ileide|lier>;. <:eb, in Btissland. «seil 1872 Doeent m
lleidelliiriT. \erl. m-ii ..l!H!;uiise||-iri(irjilii'l. Stioiien"

>'1872). _IIeilraL' z. Kiiiik d. Darwiiiscle-n l.>'li(eu"

I I87;f, n. A,. in Suldea in Tirol, 58 .1. ah. t 27. 8. —
12) Atkiu;4on, .Vrchibald, ennT. Prof. d. Tto ia|iic u.

mat. meil. am Coli, of 1'. a. .•». in Baltinmre. (Sem.

II). .\<'. 4S V'-m 2 h<e.' — II»; Avenariiis, Karl

l'eti'iwiiseli. .\reli.«iilMj.'e. in Zaiskni-- 'i-li., .seit 1657
in l'eierslinf;: als ^;ola^llg iti.iliix. M-ranslallete auifaa(f*'

und ergebnissreicbc Aiiü^rabungen in ihn fJonveme-

ment.<« (irvdn«.), .Min>k u. Pvttava, Gl) J. alt in Kuwnu

Digrtized by Google
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t EikIo .liili. - 14) Ayir s. Chaiinopy, V<;ti'iiiii Hrr

norHaiiierikan. Anvlc, in Stamfoiil. fuiin.. >oii (14 .lalircu

1 hat ig. \orl)i-i in (in-cnwirli ii. .New York, war Sur>:<'i»n

k d. Inited .Sutes t oast Survc.v, * 14. Ö. löU», 1Ö3I

n. H. Ynlc ». Schwl paduirl, f 14. 4. (M. K. V(»l. OS.

No. I».
624 ' — Itain. Alcxanrlor. lu^kannttr

i'hili'sopli. \']<>Ü. iltM- l.>ij;ii< nii'l l'svdKilo^ri«' in Alu iiii-ni

'«^it 1H<>0. \t'rt. iitflircur. iTn tin<i Nalurwi-x-n-

scliafl wichtiger Arbt^ilei), lälH. -.lii 18^2 cmcritirl.

+ 18. 0. (Brit .1. ir. 8«»: Gaz. m. .1. i». X«. 40.

|i. 329.' 1(1) HalC Kf. «ir.ixr,. Williclni. \'i><{. imkI

.^t'ui'if l'h.vsi"'. am U. lulii iiiary in l-liliiilMiiyli. i-ino tli-i'

«fi-is-U^n Aitti'iit itci) .Till' «li'iii licliii'l i|<T lli'f/kraiik-

liciten, Miul. meil. Jvliitb., I84ä Lic. U. C I'. Kdinb..

ISfil Kollow. 184A Dr. mH. nn Sh .XadrcwK, 1RA4

I.. I,. I). Kiliiili.. in viTx-liii'tlcrun l<itfn<Iiri ll'i-'iiiial-

sU-lluiigen. \ i'i f. v>>n ..\n inlro'liiciiuii t.. llx- slmlv .if

iiKhIhÜiiC .<'lini«"al l<'ctnri'v on <lisf.ivi-> m|' ihi' lioarl".

.Tlifi M*nil<* hcart" u. a., xütansiulle.U' auch ctue onj;-

l)sr-ht* Ausgabe von (.'aspor$ llandb. H. ücrirhll. Mnl..

Hl .1 alt in ( Mlii.tni». ! 0. H. (Hr .1 II. .381. 4.'i!»:

Lan.' II. :>'{). Mit CiM; IMinl.. .1. N. .\.>. Ii.

jt. 2H(;.; — 17) l!an/i'. Karl, k. k. i)lMrstal'-.ai/t in

Wien, .lalirc lang Kas.<iircr am .Militar-Uirur«-»- und
Waisrninstitut H«r k. k. Fcidärztr. Mit^l. d. Ciiratitriunis

ilc-. Vereins /.. I''rriel)tun'r Sei-lK-spi/en. .»nue^elieiier

Ar/t. 71 .1. alt. ^ 27. '.). i \\\^ W -'/.. N,.. 4« |i. 44;t.)

18) Barelay. Wilfre-i Mariin. K. K C S,. /til.t/i

.Stirgeon am Bri.siol «icneral lli».spital,
''^

15. 5. Iti6'i in

fndipn al« Sohn des Deputv-Sunreon (rcnpral <«porgo.

I'., Verl', nielirerer Artikel in llristol Me.].-( iiir. .1..

+ 15. 5. (Hr. .1. 1. 1292.) — VJ Hark er, l'lianeit

i'i»-, in .M<>rri'«lown, lleirriitnler iie> «lurtitrcn Menn>rial

Hospital, seit 4U Jaliren Arzt iia»cil»st, graduirt 1860,

griindeto 1881 diu Moirblown Memorial llosp. Association,

f\S .1. all, + 21. S. (Med. \ew>. Vol. HS. \o. «1.

) 420: N. Y. Ree. Vol. (54. \m. n |. 341} ) - 20)

Harret t, Williarn ("
. Dean öf deulal Deiiartinetit öl

tlie Uaiv. of liufl'alo, einer der bekanntesten ZalmarKic
Amerikas, in NaubHm währond eines voiniberfrehendcn

Aufenthalte^ + 2. 9. (.\ews. V.a. 83. N= 10 ].. 4(;0:

Uee. Vol. i\i No. 11. 422.; - -M l;(rron.

Alexaniler. enurit. I'r.if. <|. itatlml. An i' in'. I

toll, in Liverpool, t im April. (Allg. t Iii. /. Nu. 16.

986', Sem. m. So. 13.) — 33) Barsis, Albreeltt,

ftiilicier vcranlworll. Redaeteiir <l. Wiener M. l'r..

talentvoller Ar/t. iit Mcran. 38 .1. alt. + 2i». 10, (W.
.M. l'r. No. 44. S 20'J4 ) — 2:5) Beetz. i"eli\. Ilof-

rath in Münchon. vielfach ütcrariscb thätig, bearbeitete

Hne Zeit ianfs: den Schomatiamns der bayr. Amt«,
54 .1 alt, r 11. 4. Miineh. W. So. IC. < 72'».) —
24) Ber;;. I']u:feit. .'^taalsr.ttii in Sl. I'eier-Inir-;. seit

188.') (>r<liiiati'r <les Marineliospilal- in W ladiwosii k.

zuletzt cmcritirl, * in Fetlin. J.ivlaad, 1Ö5S^—6D siud.

med. Borpat. Anfangs Kreis»-, später Marinearst. 65 .1.

alt. t 2(5. 1, (l'eier>l.. W. No. 4!>.) - '2^)

Bet/.. Philipp Trieiirieli, bekanntet Ar/t ifi lleilliroiin.

Bej^rünfier iiikI lanfyährijrer lleraii>^el"'r «ler „Meniora-

bilion-, * 15. i. IKJ», f 24. ». (Würtl. Corr.-Bl.

So. 48. .S. «S5. Nrbst Bild.) — Sß) Birkctt. Ed-
Tiinnd l.loyrl. Veteran il ärztl. Knust. M. D, t'aiilal)..

F. Ii. f. r. Lonil ^eii TS 18. /n vergeh icfietir-n Zeili-n

t'ensor und fiHai n i' . \ ieeprii-.i.|enl <les |{,
(

'. 1',.

.sehr aogcschener Ar«i, uuch Consulting l'bvKician am
City of l^indon flosp. für Bnistkranke im Victoria- I*»rk,

^'ali eine Zeit lan^' «Iii- <luv's Hosp. Hepiirts heraus.
* 2. 1814. i 8. !Br .). I. 124.'»: \ Y. .1.

I..\.\VI1. No. 24. p. 1081. -- 27) Blatiev, Thomas,
verdienter Jilannc-8aiiilät»<>fiieier im engl. ONlindisehcn

Dienst, seit I8ß0 cmeritirt. verflicdt um flie Hygiene in

F?oiubay, * 24. .V 1823 in Irlan'l. in l'ntjilinv f 1. 4.

(Br. .1. 1. 1121.1 -- 28) B..is>ean. l'Monanl.' Me'leein

ln>peeteur |ii in ral in l'aris. Prii^iilent il. i'oinite tceh-

nique du scrvirv de :>aot«, 27. 5. 164/1} in l'lle-

Uonehard (Indre-«t -Loire), .ttud. mc<U Slros^b^, Dr. med.

18r)0 („De la vnleur du bruit de soiiffle commf* signe

rle lesion vahuhiife". zuerst Stabsar/t atii Val.

(Jr.iee. l.St;.') I'rof. anrege a. d. Keole 4 ipjili'-iii- h >l

^mit milit&ire. ^icit 1671 Med. major 1. Cl., 1878 a. «1.

Reole sp^iale militain^ de St. CVr, seit 189« Med. lu-

speeloiir, Direeleur du serviee de sante l»oiiii ti Anin -

eorp.s, seit IHOI tteiicralinspeelor. Verf. versebiedi ip r

l'nblieationen iii»ei l'yopneumulhorax Lin l'ert'orati

-

(lät>7). Tuberculüso und hungenseliwindsucht tl87^}.

sowie des ptrr«scren Werks: .f)e« maladies üimalee> *:

des iMovens de les recontiaide. Paris I8T(). f i»

.sepLiiilier, itia/. in«'l. <l. I'. No .'{9. p. 322.) —
2!t) Bonteinps. ("Iiarles Krant.ojs Xavier. Senator unrf

angesehener Arxt, ti. 4. 1840 in Jnsüey (llautc-.'>^'inp .

Dr. med. 1863. .MilitHnif?.« von 1863-66, f 73 J. alt.

Rnde Mär/ («ia/. ni -1. l*. N'o. 13. p. Il.n.^ - - ÜCi

Boietiiis. Oskar. < ieiieral-SLabsaiv.t a. D. in Dan?',

verdient um die fn-iwillitre Krankenpdege und Aiishildun.

des .Sam»rilerwe-"*^n^*. t .\nf. Juni. — 31) Horgofi".
Manuel Harros, I'rof. d. ehir. Klinik a. d. Univ. .Sau-

tiai;>i in l'hile. Uci-ior d. l'niv., \erdieiii um die ^ er-

liesserun^r des ehir. rntemehis. • |8.'»2. sludirte in

r.iris, si ii 1882 Professor, \'erf. Arln iien nii. ^

Hernien, Anetu'jsnia u. eines i.iehrbuehs der llygieih.

t 10. 3. (R4>v. d. ehir. XXIII. \o. 7. p. 14.>: New
VmI 82. N... 12, p. - .12) Roitiiii. F.hii...

I'rof. d. op"iMti\en Chiriir^iie in I'avia seil 1877. " 7 i'

1837 in .'sti ( in Pienrnnt. berühmt duteh sein«

Opernlionsmetltode der l'rostatah.vpertropiiie, in Sau Kein«

f 11. 8. (Antonio Carli in («aazetta m. LombanU.
p. 111-117, nebst Bild und monojrrajdiiseb : Milatf

81 pp.: Uev. d. ehir. XXIII. No. (J. p. 807 - 80i*:

.Monatsselir. f. tieb, u. tivn. -Wll. .'s. 1224: liiovamn

Cialli in .Münch. Wocbensehr. No. 22. Ö. 950, mit Udd:

Nikolieb in Wien. klin. Woehensehr. No. 17. S. MI:
Laueel. 1. jt 84'>.i - 33) Bouijle. .hdien, in ParU
Assisiini am Ilöp. Kariboisiere, 14. fi. 18G8 in "v

! ds .^ohn <tes .\r/.les Kduard B. und Ktikel \ .ii

Dr. Dcbrou, W uudant am UoteMHeu in Orl^an«. 18dl

Interne. 1893 ana». (irbfilfc, 1895 I«roceotor a. d. Fa-

ult;it 181(ti Dr. .< 'ontributioii ä retiidr des fiarlurcs

s(niiii iiiees"*. Paris. pp.. veniflontliebto 18!*7 zii-

saiiimeii mit .\. i i\ .Manuel de projiedeulii}ut' p"ur

le >iage ho.tpitalier'. .Ic premior iivre de medeoine tt

cbinirgie* und neuer«Hng$ .(-hirurgie des arteries. de«

veines. des l\ irph iti |tics Ol des ucrt's. in la Ferl -

linbatili il.oi:e-ei-< Iii I i. t 19. 7. (Gaz. in. d. P. Xo. o

p. 2:>(;: Aieh. ^'en. d. m. .lahr^. 80. T. 11. \o. 30

You Kmilc lißix und No. 84. p. 2113—2115; Uev. d.

ehir. XXIIf. Xo. 8. p, 38S-384; Br. J. II. 340.) -
34i Bonilha de Toledo. .1. M, Prof. d. Hygiene urw

Bakteriolojrio ;ui il .S-hub' »Irr Pliarmaeie m San l'aul".

Brasilien. Verf. /aldreieher Arbeiten, + 32 .1. .ilt. 'k

Mai. (Ur. .1. l. 12d2.) - 85} Houilly, Vinc«nt-

(ieorges, sehr bekannter (lynSkolog in Paris, Prof. agr^,
("Iiirur;; am H«">p. Coehin. (diem. Präsident tl. Soe. li

ehir.. 31. 1. 1848 in Orleans. Interne 18(19. Dr. I8T2

.Des le-ions iraumali"|ues purtani siu' Ics lissus ms-

lade.s' (])reisgekri>nt), Chir. d'hop. 1878, Prot. 1880,

.Des tumeiirs atgueH et cbroniques de 1^ eaviti pre-

\i.'-ieale leavite t\r |}el/inv Mitiil. zahlreieher ;:el

(iesellseli.. Mitarl>eiter am Manuel de patholofiic vi>ii

J{eelu-, lürinission u. Peyrol. T. IV: .Organes pi-iiiiLe

urinaires et membre.s' 1886, t im März. (Proer. No. 1:^-

p. 313: No. 13. p. 327 mit Rild; Gas, m. d. P. No. 11

p. 10.) u. No. 23. p. 193: (Jaz. d'bop. No. 32. p. 322.

I'atd Se,.'..nd. Ibidem. 1904. No. l.V p. i;{7-14.'i.

Areh. sreii d. i.i. .l.->liri;. 80. T, 1. N... 12. p. 'tu:

Uev. d. ehir. XXIII. Xo. 4. p. 551-556.) — 36)

Bridprs, RlishaH., anfccsehene Aenttia in Ogdensbaig.

N Y,. + !). 12. :l!e(-. V< 1 <;4. Xo. 2.'>. p. 98.'».*» -
37) Brill. Willii'lm. Krei>ar/,l u. Medioinalratb in Esrli-

wcice. ' 1835 in Ber^'Cn. t 28.8. (t'orrcspbl. d. Aettte

d. Prov. He.s.sen-Nassau. Ul. Heft 20. S. 409.) -
38) BrodowHki, Wladimir, Wiikl. Staatüntth n. s^tt
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Prof. d. palhol. Anatomie in Waixhau, Aiv.f ^it

1848, in Warschau soit 1861, Or'liuator d. I jasd*»*

IIk«!).. stud. med. Moskau, in hohem .\lter + Anf. Nov.

(I'etersb. W. No. 43. p. 439. (Cicchonovrslii in KronikA
Ick : L. Kramsztyk in Krytrka lekar«ka: U. Kutkowski,
Kltcndas : Browiez in l'r/t'jrl. I<'kar>jki. Lschü. Ki nk ui |)

—
Brun. .Vndn'-Kelix, Chirurg am Tl^p. dr.s Kiitaiits

lualados in Paris, * 14, 7. 1854 in .Xm^ioiiIi'hh', stud.

m<d. 1871, Flxltinti 1S74, Interuc 187G. aoat. (icbülfc

KS78. Pro.sootor I8S0. Hr. med. 1881, ehir d'hop. 1895.

.Ktrejrr 188S. },U].:\. d. Sor. d. ehir. 1H8}), Vei f -In

jHeis|ickr. The.si': _|)o Tarthnte aipi«' d'ori^iiio hlcmnii-

rbainque", sowie il« r Hahilitahoiis-ichrifl _l)o> aeeidenls

impiitahles n l'empliM chinirgical de» anti^ptiqucK^
widmet« «ich pinijj;c .Fahre der Pharmakotopif u. sehrieb

mit sf'iiieui ."^chüler Murax: .'I'li- r ij- i!li'|tie iH-nhürr",

+ MiUi' \..v. ,{ti\z. III. d I'. Nu. 47. p. .!!):{: l'rögr. s.

N.. 4G. p. 414: l{ev. d. rhir. XXIII. N<.. 12. p !»;{(}
-

^t) Hrysoii. .lohn V., I'rof. d. kliuik tl. l'rogeiiital-

Uankheiten a. d. Mi^d. I>epart d. Wa<hing<<vn l'niv. in

M L,.iiis. t .hii: 'V.r. .1 11. 174.) — 41) Biihriii:.

liili .*""an.-l{ath in Berlin, «.eit 1H47 Ar/I in Berlin,
' 17. 7. 1823 in Berlin. Dr. med 184fi. \>sistent v»>n

Juui'ken \on 1849- .'»H. + 15». 8. — 42) Biinner, Carl,

n l.iehaii, .S-nior der dortigen .\erzte. sind. med. Ilorpal

iS.'d— äT. ]S."(ii .\r/i m I.ili:in. i iiidili'rer Ophlhnl-

ui»li>g;. verdierit um die liv|rien. /ustande in Ubau, fasi

71 .1. all. t 2.'>. 8. (IVteVsb. W. No. 868.) -

43 Hu fall Iii. I.uitri. Clx-fredaetcur u. Ilrraiiftneber de«

.\l-rgü)jni", t ini .luni. (Br. .?. !I. 56: Sem. m. Xo. ^5
um 24. Juni.) — 44 liuimii. .\iili»n Knppnchl. seit

luni ord. Prof. d. l'svehiatrie n. Direi'U-r d. LIni\er-.ii.iis-

limklkdk in MQneiien. * in Würzhurg 27. 3. 1849.

ütud. n promov. dasclb^t 187J. v n 1884—1901 Direei.

d. teyr Kreisirri'nan'^laUen tidorf. Krlangen und
Müiiehen. 1 S.S.S j'iot r n. in Ki laiiL'i :i. S'-frjIi'i \.(iud-

'kiiS Verf. eipenmenteller Arlteiu n vergl. anal. Inhalts

lilwr das Grosshini der Vögel, Hirn des KaDinehen>>,

Hümerven der Katze, (üanglion eiliare der Katzen, sowie

htstor. ArbeiU'H über die Lehren der Araber u. A..

+ 14 4, (Miineh. W. No. 16. T-J(l: S|,,.,.lLt Krl in-. n.

F.bemlas. So. 27. 1122— 1HH>. mit Bild: Neupert

n l'»veh. neurol. W. V. 14: Voeke-Müneben, Allg.

Zfiisfhr. f Psyeb. LX. Heft 5. .S 790-794 } — 4;»)

fidge. William. K. B. ('. S.. t'onsultin« Surßenn am
No-'. lk u Norwi'-li ll»Mjiital, einer dei i.lntiip -im
Ibirui^en der älteren .Sehiile. begann seine ."^ttidien in

aller Weise aU Lehrling in Kingsu-n a. d. Tlicnise.

sfÄtn ain University Coli, in London unter Robert
Li't«jü. wnnie Demonslralor d. Anatomie u. Assistent

V'iritins, war ,iurli dessen Mitarbeiter an der _.'*iirgii';il

Analomj", 1848 F. C. S.. 18.'iO Assisi. Suiveon ;u»i

UmT. Hosp. Coli, als Nwhfolger von Kriehsen. Iiii-railf

Siirgeon. Hess sich in Ni-rwich nieder, wurde Surgeon
Norfolk und Norwieh lb>sp.. zuletzt Consulting

~ ;rL.'i. n. machte sieh um das H«.s}pi;iil vi hr verflient.

«ar .Meaibei- des Couneil d. Cull. of Kogl, von 1880

1896, 1886 Ilunierian Prof. d. " bir. am C..1I.. hielt

Voric&nngen über liithotomie und Litliotripsie. (tpera-

tionen. in denen er ein .Meisler war, s«benkle 1889
und 18n!> ! .-,(i(XK) l'fnnd dem Ib-spital d. C'll.

"f v. »U .1. all. t 2.1. i; (Br. .1. II. 5:1. mit Bild:

l-sm: II 6.1; J. Am. Ass. Xl.l. N... p. 191.) - 401

tani!.. .lulius Yietor. beriilimtfr Z«"doge, I'rof. d. Zoo-
l'^i'' und vergleiebenden Anatomie in Leipzig, daselbst
' X 1S2.1'. 1S46 Assisteiii am (ir..rgenb'»spiial in

L.ei(</.ig. li*49 Con.servator am Museum der vergb ii-lieml'

n

Anatomk in Oxford. I8.'>1 Privatdoeent. 18:):{ Prof, in

l«i(aig. Verf. eines Handbiiebs und einer tiesebiehtc

dfrZooli.igic. seit 1878 Herausgr-ber des _/<'ol. .\nzeig< rs'.

nkHTMrute die nu-isten Arbeiten Darwin s ins DiMitsebe,

T 10. 3. — 47) l.'asadesus. Hoipn-r y, I.Birvngoliig in

BarreloM. Herausgeber d. Bcvistv de laringidiigia v

otviogia. 4fi .). alt, t Juli. (Intern. Ceiitralbl. f. I,a-

"M- XIX. Xo. 7. S. 386: La presse ..iM-laryng.d.

II No 7 p 41fi. Juli.) — 48) Cat. laii. Direetor

U. <kMiniilii'it>dit.usUs in Marseille. (.S'in. m. .Vo. H8.) —
49) (.'•

; . -.i 1 o. l),-\nto. Privatdoi'f nl d. Kinderheilktinde

in Bolugna. f 24. 1.. 51 J. alt. (Br. J. I. :t43: J. Am.
Ass. XL. Xo. 12. p. 795.) — 50) C / illy. Aiigusle
Hippidyfi. in t liantilly, Dr. med. 18.j8. .Ubseivations
siir le ili -icau i.u ver de Medine. be-ondei s verdient

um dit' Förderung der Standesangelegeulwiti ii. begrün-

dete 1679 d. l'oiUMnirs midieai un<l dank »-iwu l!e

möhnnfren konnte »Ich am ?1. 2. 1889 die Ass<n iali..n

(Ii 1,1 I'r> s-c medieale fram.aise eonstituiren, f 22. 10,

^tia/.. m. d. P. .Nu. 44. \i. .U'iOi Lyon m. Nö. 49.

p. 891.) — .')!) Chaeliereau. Marie Paul Kmile. tüeh-

tiger Arxt n. Chemiker in Naoten. * in Seimies (Indre-

et-Loire) 12. 6. 1849. OireetcHr du Bureau d liygi.ne

miinieipiil in .Nanb-s. Dr. med. Paris 1884, t Dee.
;(iaz. III. d. P. No. .'lO. p. 4:51.) - .Vi) Chali.l, Jatpies

\ iettir, Prof. d. Chirurgie in Toulouse. ^ 18A0in Castelnaii-

.MagnoAc (Uautc.s-l'yren<ie8). :iliid. in Mont]iellier. eriiirlt

bcreitg sIh Student iVise. Dr. med. 1877. Prosei t ir.

1878 .\gr«'ge („Comp irai-< ii des rli»rr» moveiis ile

ilit.-rese" ), veröflentlielite l.S.Si; .Materiiiux de mcdo-
eine o|teraloire-. wurde 1881! Pn.|. d. Pathol. ext..

18}j9 Prof. d. oj*erativeii Mediein an der Faeultiit in

Montpellier. 1891 in udeieher Kigen.sebaft riaeh ToubiUse
\ri>t t/t. ^al> III.. Ii l.«Taus .Chirurgie uperatoire".

4. Aull. 1900, 129U pp.. Neit 1897 leideml. t 19. 7.

(Bev. d. ebir. XXlll. N... 9 p. 41»; 420.) —
äS) Chauveau. Jean, in .New ^ork, geb. m Wesi-
indien, graduirt IR5H nni Gcneva W. C.ill.. war .\tten-

ding Pliys. am Iran/' II' ^pi al -m i|i s^cii Kr><ffmin|{

1883, fe'ierte im Juni .sein ;>0iabr. Dr.-Jubil.. 72 J. alt,

t 17. 10. (N. Y. M. Bee. Vul. «4. Xo, 17. GlU:
xNowa. YoL 88. No. 17. p. 802.) - .>li Chesshire.
Edwin, F. R. V. S., Consulting Surg. am Birmingham
and Midland K\c Hosp., 1819. wiinn n l . ines vorüber-
gehenden Aufcnlhalfe-s in .'San Margberita. Liguria,

+ ."51.3. .\. I. 884.) .'löi C biso Im. Julian

J., seit löttä Prof. d. Chirurgie a. d. med. Sehule d.

Maryland Univ. in Baltimore. 1869 Prof. d. opcrat.

Chir.. Augen- und (Mn '"Ii k ran k 1 jt'i t i'n . \r>n 181)9— 74
Deean dieser .Schule, ang« »eiiener Augenarzt und Verf.

eines .Manual of inililary .surgery", begründete 1877
dois Presbytcrian Kye. Kar and Thntat-IIospilal in Bal-
timore, zu Petersburg. Va.. 73 J. alt. +2. 11. (J. Am.
A>v Xl.l \.' -20

j, Iii«: M.Kec. Vol. 64. No. 19.

p. 744; lllrsel|l.. lg ^ t trlbl. 1904. XX VIII. Jan.

5. 28.) — 66j Cilic.v, .lonatban, bekannter Militärarzt,

DemoRKirator der Anatomie am Ohio M Coli., f 18. 3.

(M. Ree. V<»l. 68. No. 14. p. .>44,) - .57) Cohn,
Mi.M^ 'Irr N' >t "1 der deutsehen Veterinäre, in Parehini,

MMW» III .•'ehwerin. sind. med. Bend. 1.S26. wandte
sieh wegen .Mangels an Mitteln der Veterinänucdicin
zu, 1828 np|»rol)irt. praelieirte seitdem in Wittenlierg

und Parehim, gab erst 1892 die Praxis auf. + 97 J.

all Anl. Oet. — .'»8) Colasanti, Prof. der Pharmaeol.
an rit r I niv. Horn. + Fnde .Inn. oder Anf. Febr.
(Petersb. M. W. No. .'). p. .-)<).) - Colllns, John
W., em. I*nd. der liynäkol. am Denver .M. C.dl. (Sem.
m. No. 16 vom 22.4.) — tJO) Colman. Thomas .lohn,

Iii Bristol, daselbst " und .'student. sowie in IMiiil ii: _'.

M. D. Ivlinb.. L. A. 1864, M. K. C. S. 1865, Anfaugn
Iloiise Pbysie. an K. Infiriuary Edinb., dann Ai^i«*!.

Phys. am H. K»linb. .\syluin. bis 1866 House .<urg. am
llrislol Heil. Ib'sp . 1K71 72 .'^urgeoii am KinderspilaI

in Bri>lid, i;o I all. i 2. 1. (Br. J. I. 173.) — 61)
Colzi, Franeesei«. I'rol. der ehir. Klinik ao der med.
-idiule in Fluren/, tüebliger Chimrg und fruehtbarcr
fhir. .Scbriftsteller. " 1X56 in Monsninmano in Toseana,
seit 1807 Prof. e. « , 1;K)2 Prof. orrl.. venilVenl liebte

11. \ IMM: i \.:i:r )'ui.' <\: eiiniea 0(»eraliva, Vollzug von
\HSi< lU eiwa M43 Ojieralionen, verungliiekte auf der
.lagd, + 4. 4. ((iaz. m. d. P. No. 16. p. !3«$ Rev.
ri. ebir. XXIII. No. Lane. I. 120,'): Hee. Vol. 63.

No. 20, p. 784.) - r.2) Corfield, William llenrv,
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Prof, der Hygit^no am ÜDiv. Coli, in London,^ 1843
in Shrcw.«bury, stiid. um Univ. Coli, in London, 1868
M. n. in Oxlor.l, 1872 M. D.. IHGll M. H. «'. T'., 1875
1". |{. P. l.t'ri'i., \ t il". /aliln ichiT >chrift(>n. zu

\lai>!i.iiMl III >cliw«lcn. .V.» .1. alt. t 2ü. 8. 'Hr. .1.

Ii. (i27. Mit Bild; Laitcot. II. Mit Uild: Jieil-

knnrlc. AVion. Nov. S. »lOj J^omioncr Brief von .1.

r. /um Husch.) ()3) < ia<liM'k. Miss \au\ Kli/alxlli,

I. . i:. ('. I'.. 1'. .1., I,. M. in Uvi ipool, -"|S. -1. \SM)

in W i<l<liiiit;(on Cri^lc). Northiiiulti'rlaiKl, vtiiilirtc an <li»i

J^^Hidoner lledtcuiiK'huk- für Fraue», 18Ö3 Ii. K. V. ['.

.1. und Housc Physlrian am Xow Hosp, for wohh'h, 11*85

Mi'tlical oflici' In ilh" Tniials -«lalT tlic IJprriiiiMl l'nsi.

.>fli.-v, •;• I. II. I$r. .1. II. i:i71».t - (14) (.lam. r.

Frit'iiricli, ."»aiiiliii^iaiii und f 'liinn«; in \\ iiwliadi-ii. <la-

scll).s( ^ lU. 1Ö47, «Uid. in M»rl>urg, Bonn und
Wiirxltiirg, prumov. in WOrxbuiür, Hcrattjigv^bpr otncs

Vi'i/iii:Iirli«'ii Allassi'^ rlcr l'iit)lj:i>^ra|iliii-, .\iiti«r il'-r nach

ilini li''ii:>niili ii >cliicnc. einer !n siin<lcii n I >r•.in^l'cti.^n^•

luciliinli' "tc. iliri;:. L'liirui'iT an ilriti l.S!>2 neu ! i<:iiiicti

.St. .Io>ciili»-Ho»p., t 2U. 2. (lt. Laquer. Wiobadcu,
Brrl. kl. W. No. 9. S. 208; 1). W. No. 10. S. 184.)

(..'i"! Ciavcii. Sir Ü.ibcrt Martin, in lliill. 1". lt.
('.

l'.ug.. .1. I'.,
' 1824 in linll als iiln stcr Soliii <irs

I{. f. >. |{,,lM'rt Niinlirli' an Hnll 1!. Inlim»ary

und Utilt .Med. .^chool. die vur 20 tlahren t;esdilo>M'n

viirdo, ft^mor an Sl. Bartliolom. llf>ap. und in Paris,

.M. I{. l\ S. lS4i;. I.. S. .\. 1847. iicv. >ic|i 184;) in

lliill nicdtr aN AsMsicnf scints Xaicr^., war l8.")2--;<2

II. >ii«'rar\ Sur^. am U. Inlirmarx ilasdlisi. \>~'J \'. |{.

.S. Kdiiib., Ibüd F. it. V. .S, F:nj;., l»iü—70 iJomil

il. Anat. a. d. IMI M.School, 79.1. alt. f 15. 11. (Br.

.1. II. i:;78: Lanc. II. l.'.4l.: rx <

' r isa l ii 1 1 i.

.Miciicic. l'ri'f. ti. nicil. Klinik a. d. 1 .n-.ili.i: in Mi'ssina,

f im M.ir/. (Br. .1. 1.
">''': ^ n. N<«- II vom 18.3.,

— 67) Crolan, Fvrdioaud, Hl .iahre laug l'n>r. der

Pharmakologie und fhemie in l«yon. .te [H're de la

pliannacic Iv uiinaisc", •{• im l'.dir. : ) ia/. in. d. 1'. \<». 9.

p. RO. I — ii8i i 'rul v. Hi'iirv (iray. .S'cnior Surj^con am
|{oyal City'ol Dnldin llosj).. F. U. C. .S. Ircl.. Kx-rrisidcni

derselben, seht aogcäcbciicr \r/X und l'hirurg, ala der

älteste Sohn eines Arztes in Ratlifamliam, Co. Dublin,

gel.., macilic als Sc|iil1>ai7l den Krimle|fl/,iig mi*. 18.'>6

L. H. (.'. > . war llnusc Siirj;eon. >|iiitei' .'^urjiton am
rity Ol Duhliii llosp., wurde I8(;(l I.. R. C. P. Kiif,'..

Fcilow, Verf. zablrcicbcr l'iiblicationcD, 67.1. alt.

f 38. 8. (Br. .1. It. r,29: I<ane. II. 7.H3; Dublin

.1. .'^cr. III. .\... :!82. <ioi. - ('r.».s. Ainoiiie.

Am, rhilüsoplu', Kriiudcr und Dichter in Asmeres,

.Scini', " in Lagrassc (Andc) 10..'). IS.'iö, Dr. iin;d. I'aris

1857, ein Mann von cncykb>[iädi«>choin Wissen, Verf.

«alilroicbiT Arbeiten ans allen tu'bietrn, bfMrbafliifle

sli-li viel mil rie>-Miiiclrie, deriii Tcelmik er I8('.:i in

einem Mciii"ire in l.ondiiii darlegte uml iiix r welche ei-

viele Sciirilleii venitVcnt Inditc, Vorf. vnii „Le^ faciiltes

de rintcUigvncc cl ics iVmctiou^ spi'ciales dcä lobulo.'«

antericuros iln cervean"* (18.'>7>, „Ktndr^ »nr la ficvre

piierfii'rale" (ISijS , ..Sur le iii-. '. ti iivi-ni' iiiM\eti de

la \alvule miirale" (.*sei-. d .mai. IS,');)), .f'a-. d'nne

giosse.sse ^r,-,iiel|e a\ec (daconia Itiloln " (lltiil.). „Physio-

logie ilc Ja .seii.sce" ilWß2^ Uber liyi«crtro][>bi«! des

Corpus Ihyrcoidciini mil Xcuropathie des Herzens und
K\i>|ihi lialmie I.S(;2'. ]ieni'disclie lAoplithalinie (18G3;,

lilier den Werlli iler diairnusl rächen Zeichen «lurcji ln-

specti'tii »li r Ziiii^e, „Sur h - döcoordin^iti'Hi- >ii'f:ani'|iics"

(IbOGj, über die Iji'licre FunoUon des Xervcii>y»lcms

(1«74). Arbeilen über Plessimptrie (18«0, 62, «3, 65,
7!'.. vcrscliiedeiie Sehrilteii üher SejiwiiidMiehi 18(18.

8!). HO', liliei \crs>-liirdene idlilo-opliisehe Tlielti.ala (l'.e-

.stimiminj.r und Wesen di s Idealismus von Kant und die

4 Anliaomicn, McU^fliy^ik von Tainc, neue Formeln dos

Materialismus), l'j'tinder de« .THcplaslen", mtw Modi-

licalicn des Pli ^simeiers. lerucr einei Maschine /iir llcr-

stcltuüt^ lypKgtapllisoliCi Cliches, ciues ^Öteuograplic

musiealc ele.*, f Ende Oct. ((la«. ni. d. P. Xu. 45.

lOIN UND DIR KRAVKBBlTflH.

p. 372 vom 7. 11.) — 70,^ Cross, (ieoi^e D., aog^-

sohener Ophtlialmolop in Philadelphia, ia versobiedenn
icitiMiden llospitalstellun<jen d.\scll)st. in Cliosicr. I'.

.'il ,1. alt, t 8. 8. (.1. Am. Ass. ,\LI. .\o. 9. p. b'"

11, ( 'uiiy«irliaiiic of Cronan, Hubert .Janio- lilai

Prof. der Patbologic in l-^inburg. .Superinteitd«fU lit-r

f^taHstik, Hegistrar-iienerars Department, S«hottlaiH.
" .lau. IS4I. Dr. nn-d. 1802, erhielt in demsi-IlM-n .1,^1:

di>- |,'<pldine Medaille d. Univcrs, f. forensische Mfilieu.,

wurde 1877 .M. H. f. I'. Kdinb.. war 1892 l'r.isi,!. i,-

dcs K. C. I'. Kdinli., war aucb And am Kgl. kioder-

spital. f S3. 12. (Br. .1. 1904. I. 59; Lanr. 1901
I. p. 201.) — »Vi I Ciirt/e, Mavimilian. <iytniia>iil

|tr<i!e>soi in rtinrn, M'rdienier llistorikt'c der Ma'.ln

niatik, ' 18.37 in llallcnsicrh. >eil 18154 Oboiiehrer ,,

Tbom, t < — '3; DacU Wyler, Kritx, loüelar/c.
* 8. lt. 1848 in Chaux-de-ronds, f SO. 6. (Dubois io

.N-liweiz. t MiT.-ni. Nu. 1!). S. 6G7.) — 74) Dali

William .l.dnis..n. aii^re-clioiK r Ar/.t in H"si.jn, al- '••hi.

eines \Viindarztes in ( iloneeNter, 1815, (jraduirt au
Harvard Med. i oll. 1^40, war 1»61 im Burgerknei2<-

.Sorp on i^cneral. /o|r si(>h 1876 von seioer TbStifk^rit

zurück, in And^ver + 7. 10. IImsIoh .1 ('\ltX

.\" Di. p. 441.) 75: David, l.ufiwig, «ieli.

l'alli und i;esch;it/icr .\iv.t in IJeilin. verdient um dir

.Stande.sangelegeuhcik-n, aU Sohn eines Arztes in

.Vcidenlmn; 1834. Dr. ni«d. 1859, «»itdm in Berfiü.

lang^iiÜiriges Mitglied der Aer/tokainrncr. 25 .lahri- Inni;

.\ivt an di-r jüdisclieri .\Iler\ersop,?ung^an>lali, t 1 T

(iierl. Aer/.le-< '"•rresp..nHc'nz. \o 28. p 121.

i

16) Davis, William Klia.<i U.. I'rof. d. üynikul. iui«l

.\bdominatchirtir|;ii' am Birmin^^ham. M. Coli, in Ala-

liania, i.inige .lahrc lang lb-iausgel»er «les .Vlaliiins

M. a S .1 . de> ersten med. .Ii.urn., da.- im .Sta.Tie \Lv

haiiia vi-riitlViitlicht wurdi-, * in .\laliaina 2.'). 11 18>>.';

von einem Kiscnbabozug überfahren, f 24. 2. (Hr. J.

I. 767: Bec.Vol.6S. No.9. S.842.) — 77) De Bowe«.
Tlioiiias N.. in Bixoklyn. Mitbegründer des .'•t. Mar^'-

Hospital dasell»!, * 18;$;». war 15 .lahre lang I.eichfn-

boschauer in iler alten Citv. + 7, 2. (I{ec. Vol iVA

-N», 7. S. 263.) — U) Dci. Apellcs, Prof. der v*r-

gleie.henden Anatomie in Siena, verunglückte dadurrlu

ilass i-in ins l'eti gcdigti-r \Var:nka*ten das Beit i;

Brand sel/ti- u. ]>. M rbrannti- •} 2 1. CAII^ t . Z. ?Sh ;;

S. (;4.; — 7;); Delotli'. I'p.f d. int i .U h l ;i 1 i.-.:

Schule in bimogcs, f Dvz,i (Br. .1. il. 1G74.) — tiOy

Deutsch, Josef. Iferaingeber d. Aentti. Contralzeituoic

in Wien, t Mar/,. 81; Diekcnnan. Kdward .1.. I'n t

ihr Laryngidte an der larynntd. Poliklinik in Chic;tgi'.

einer di-r lleissigvien und liclieblesien Speeialisten.

'6H .labro all f. (,ii>><'>°n. t'entralbl. f. i<ar>-ng. Heraiu-

g<T«vbcn vMi Sir Felix {?em.»n. XIX. No. 3. S. 170.)

82) r>idii>i. tieneral .Medieinal - lns{)ectnr a. !•

• 2(». :t. 182;S in Snry (Meu>e). Dr. meil. 1848.

|N85 < ieiicral 1
1

-[Ii clor d. Militärsanil;itsdie»-:t' Vrrf.

zahlreicher riiblicalioncu auf dem (icbiet der Khqß-
ehirurgic und der Militärbygiene, sowie setir Geschieht«

dieser W i^-enselial'tcn. in .'^edaii. w liin er sich /urüo»-

gi'/ogen liatie. f im Kel>r<i:ir iri.' m. <1. I'. N'o.

S. 72.) Die r k I I, 1 t . Wilhr-m. l'r-.r. an der

thierämtliehon llvcb.-»i,|»ub; in lltrlin, * li>35 zn l.ichten-

dorf (Hörde), studiric in Berlin seit 1853, approbirt

I8.">7. 1870 Dneent. 1878 Prof, in Berlin, Verf. lafcl-

ri'ieher \e(erinarpatlitdoi:isciicr l'uldicationen. + 14.12. —
84) Do Im »Ii i n sk i . Knsiasius. in St. IN '.erslnn-g. »"»bt r-

arzi des PrcMbra«chcn.«kiHcben Leibgarde Jofanterir-

regimcntv wirkt, .'^taatsrath, Militärarzt seit 1871, suce«$-

si\e Drrlinalor am Nie<dai-.Milit;iiliosp., Olnrar/t (!:''

Milit.il lazaret Ii- in \.iwg'iri>d. + im .\ugust. ^^iVler^l'.

M.W. .Nu. ;>4. ^. :t47. 85 Doknischaoff, Prtf.

der Mineralogie in Petersburg, * 1Ö46, Verf. einer prei»-

gckrönl«n Arbeit fibor die russische Schwarzerde u.

tüeliliger (ieolu^ u. anregender Lehrer, seit 1897 unheilhur

kidcüd, 18.11. — Öt>> iJrcy fus-Brisae, Lwui» Luvit-o.

Arzt am Hopilat Beaujwn in Paris, * 3. S. 1849 in
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^tnl>sl»ur^. studirli^ liier -imI I8(>N iiihI in Paris. Intern"-

lvST."t. I)r. >uM. I87f< (-I)i' Picliti" lii-ni;»|iliei<|ii<' |iriiifi-

|».il<-riii>iit ,111 pniüt <lc \(i<' clini<iiH " ). ISTü ("ln'i der

klinik lii^r KinUerfcrankbeiten au <ii>r Facultät, liMO
MM. d. höp.. 1884 Chef de Scnicc nm Tf»non-Ilos|>,.

ISS8 Mit;rl. «J. t'-nsril supir. •l'Assi'sianct' piil)li'|in'.

IS3."> <'tift' de MTvi<'<- am I.ai-iiin'i--. Im;)4 am Lari-

iiMi>i, ri>- und s<-it 1903 am n«-anji<ii - Hosp . vcrillTcni-

liohtc u. A.: ^Dv Taspliysie noD toiique" (Aurojrat.

Theso 18S3). .TherapviKiquo du diahMe siicrc* ( JSiH ).

/als'i' i' !
1- •l"urri,il:ilihari(iliinir<'n über hyjM>f|tMmati<c'hc

M.irpinutiHiiir.Uonon vrojjcn Dyspn'io. iil»cr Actioli.pc

•ler Tal"- 'lur>ali-., _Kt 1rcri>sfiin iit mitral pur"*, .m/tii-

cation vth^ro-upiacec «lans la variolc', at^ddrntellcu

Arthritiamii». wiederholten tran«it<mscli<'o Diabcto«, actite

l'hihisis (189-.>) 11. A + 4 '). («ia/. m rl. |'. N... 20.

[I Ifi!*: .1. Noir ia Pruare.«. Xo. 20. p. "171.) — ST)

l»ri'iiki>, h\, Dr. phil.. Phannakolog Id < »In. \>rf. von

l'ubUeationcn war PhAnuaeop. occrm.. Milarliciter an
Kvald und Simon*« Handhiich dor Ar7.nci\TrorrInnttt:s-

l*tirr. t '). 4. OWI. kiin. W. iW.. 16. .S. :{S0.)

SS, DubliM-, .\lbert. a. .>. I'rnf. d. patlinl. Hi>tolo)i;ie

lind IJaotcriol. in Basel. * 3. l. IS'ü im aaruaiiiM'ben

Dorf Wohles, studirte in Zürich, Kcm. Strassimr^'. Masol.

I»r. med. 1884 (.üeber Neuritw hn Hi rp« s /.usi. r").

l"i'«-n-hto pari«;. Kn^lan'l. Moriin. 1887 AssiNtcnt an «ii-r

[iih"!. anat. An>laU in lla.sci. 18U0 Di.ctnt f pallir.l.

11. BacK'rii'lot'i«" U'Mtraji zur Lehr»' v<>ii «Ifr

fcitmiBg*}. 1894 Prot. f. o. +21. .'». (M. Roth in

."äfhwpizcrCorr. Bl. No. 17. S. 582 - 588: 1». W. Xo. 2.'».

S. 456^ 80) Diiffry. - r r,r.,r^,- Fr. rlmrl,. Prof.

dff Therapie und Arznoimmi iloliri' am R. S. Iivl.,

Dublin, 20. 6. 1843. M. n. 18(;4, trat 18«i7 als Assis-

laat Surfteon lu-i der Marin*- i-in. Dr. 1871 Dahl..

1871»— IS82 Physician am Mcrccr's Ihisp. in DiiMin.

am H. City of Dublin llo.Np., Doci ni Ii i \ i-

mitiellelir«' an> Carmichaol i_'i<\\. <•( M. a. 1873
F R. C. P.. 189f. Priisi.lcnt. 18;>7 Rradelt. .„n iindcK'

ls73 und leitete die Irisli Hosj». <ia/.. spali-r u d. T.

D'iVilin .1. t>f M. Sc. •ral) heraus (irifliilis .Mal. Med.
irnl l'harmaey" (1>'7!I), ..Siijriiesti.ins fnr a plan i't'

vikint; nöics <•( medieal eases". 2. Aull.. 1890 u. .\.,

T i:{ 10 (l.aneei. II. 132«: Hr. .1. II. 1 103. nebst

Bild: Dublin. .1. ..I M. .<e. N,.. :{8a. Nos. <. 40.'. 408.)
- 90) Dufloe.|. P.iul- Alexandre, in Paris. • |8.')R.

lM> rne 1881. Dr. med. 188.'> f hn ieln ül.i r i-ine < liolera-

]thi«iiiie am ilü.sp. St. .Vnl'.iine im Nov. u. Dee. 1884\
Mn]. il. Iu\p. 18!^, S'liiiler v<m Potain inid Hayem.
V«f. Veii ,l.r<;ons sur b- bai-li-rie^ palho^jenos, faiU'it

.1 TH^tel Dieu annexe*, Paris 18;)7. Xov. (dm. m.
I' N .. III |. 41<;: Ii., .1. n. |t;74.i - fM'i Ihitour.

''.Mi. I'r'I'. <i»r l'llanzenpliysinliiiiie an d«'r L'iiivt'rsitiil

l.aiisanne. +22. 12.— !»2) Durdati. (icnrff. Pro.socior

(eim Lelirstuhl der allgemeinen Paili.d-.^'ie in Moskau,
Wrf. «irtlivoller Arb<*iten über Phy>iol.>trie des ller/eii-,.

ül'ir tri-»|dii.sehe Nerven. Tubereulnse n .\ -i-
"- [ii.

I'. torsb \V. .No. rn. :J74.) Km nu r l. Karl,

nl. l'n.f. der .'staat>ar/iieikunde und Sonlor der med.
i'aenltät in Itern. • 18. 4. 18i;{ in Ibrn. Dr. I.

Bwltn 1835. si-H isr.3 Ordinarius ,n Ib-rn. \nt.
Chirurg. Werken. + 23. 12. i Bio^rr. I.ex. . d llirsel, n.

'iiirlt. II. 28ä.) — a4) V. Knjrel. K.. a!iL'e>. bener
Pädiater in Petershiirp. d«.«8elhHi .seit l.s9;t uieder-

1t^1a.•«^n, 31 .1. ali. +8. 11. :'pel.i>l. W N-. 47.

S. 484.) — 95) K Ufte I III .1 n II . <ie.,ri:e .luinis. Iii..-fi-

^fij<-^ !iener <iMi.ikolo>f in ,"-^1. I.ouis und /iili i/,i in

l'i^tMii. • 2. 7. IM7 in St. i.ouis, vun I8r>7 73 >iiiil,

ifi Kuropa. 1H71 in Herlin. 1872 3laglsti>r d. tJeburts-

küUe m Wien. 1873 -18;»,'» in St. l.ouis. seiidem in

B*wtoi» aU Prof. der «lynäk. am ,'<t. Mi--.iiri M Coli.,

an l'ii.uiiioiiir in \a>liiia. N. II. t If.. II. ' l!ee.

t>4 No 21. p 820; .J. Am. Ass. WA. 21.
'i'l.-t Ibld: ^1. I.ouis ( ourier of V. XXIX. Su. K l». e.

f. 423. mit Bild: New> Vol. ,S'{. No. 21. p. 1002;
A. üartto in Monat^schr. f. Gib. u. »iyu., L( iau>g. \ua

Marlin und von Hosihorn. II. .'!. S. 434. --

IN!) Kveri>. (bplieu-, «.eil I8.S0 Superiiil>-ndeiii dis
< 'iiieinnal i. •.•Iiio. .'^atiitariuni . niehtii;er Ps\ idiiater.

* 18. 12. 1»26 in Salrnt .S>tlleinent. l:iiiun '('ounir.

Indiana, nU Solm des Arztes Sylvaniis E.. 186«—77
Superintendent des Imliana Hu--]», for tlie ln>aiie in

lndlaiia[)olis. pnd, d. Neiiroloirii' n. ps\eliiairie .-ini Med.

Coli, üf Indiana, \ « rf. einer Publiealii-n über di-ii <ie-

brauch \m Stimulantirn bei Behandlung der ticistes-

kranlih. iten. t 22. 6. (.1. Am. .Vs^. XLI. Xo. 1. p.46;
Ne»> Vol. 82. No 2(;. p. I22.'i" — !»7; Febvr.'.
.Mplionv Marie l'amille. Ps\i<duater und *'|iefar/.t des

Irrenasyls Ville-Kvnrd M it 1888, * 17. 2 18.".3 in Vie-

Mur-.s«>iili: (Metirllic). t 6. 1. (Ann. m. |isi'ch. hXi. 2.

Sir. Vlll T. XYII. p. 83S-S87.) - 98) Ferreira
dl.'- Santo>, .\uj;uslo, Prof. d. med. Chemie a, d. m.
Facultät in Rio de .laneini. t Knde Xox.V (Sem. m.

No. 49) — 99; Fischer. Leopold. Medieiiialratli und
Privatdm-eul «ler l'.sychiatric in IleidelberK, * 24. 5. 18Ü1

in Karlsruhe, stud. med. Freiburjr. llnidiMberp und Wiiry.-

bur^r. I.'>."».'» ]ir ii-t
. Ar/t in Neudenaii Vr.\<] .laxUbal). >eii

1800 .\mlsassi>i< ii/.iir/.l und Privaliioeeiil für eeiiclit-

liehe Medieiii und Psychiatrie in Heidelberg', le^te 18«»8

sein Amt als lkzirk^a.sHi.stenzar^t nieder, f 30. 7. —
100) Fleteher. Knberl Viear.«, Psyrhiater. seit 1874
.Med. .Superini" l im- ']'- Disirietasyls Biillinasloc. vor-

her Resiilent Med. .-iiperinten«!!"!!! des Dislriei l.unalie

.\s>lum in WaterlVird. * 1840, -tmlirte in Dublin,

be.-ionders an .^teevens's llospiial, wurde 1865 L. R.

P. u. L. R. r. S. Kdinb.. 1879 P. R. C. S. Irel.. wid-

mete sieh der I - In itrie als er-tcr .\s-i>ient am Down-
patriek .\sylum. t.ounly Down und trat 2 .lalirc sjiäiei

in das Counix WaterlVird .\svl ein, + IT. 12.

(Br. .J. 1904. I. p. 222. Laneet 1904. I. p. 132.) —
101) Foehier, Alfonse. Prof. d. (ieburfshfllfe in Lyon,

m l! iiii::. in (.sere) 12. 9. 1845, stndirl>' in Lyon,

wurde 18«>ö Interne. Dr. merl. Paris 1.X70 (, Notes Ma-

la eadtt<|Ue. analouiie iiormab- et patbol'"iirii|ue. eonse-

qaeneen et deductions"), machte hierauf den Feldxug

mit, lioK <iif*h ?n Lyon nieder, wunle daselbst lldr.

m.ajor a. d < lin i , Prof. airn'-L'ü d. <ieburtsiilfr a. d.

Fao. Che] d. hlinik als Na<'hfoli.'er seines Lehrers

Laroyeniie. hielt Vorlesun/eii über ClijrurL'ie bei Killdem

empl^ihl 1892 d- n . \be<-s de lixatiun* als Ableitunpi-

verfahren, leitete aiieli den Ibitemrhl an der Watemitii

und war «'in tiiehtitrer (bduirtshelfer. f im «»ciolier (ia/..

m. d. P. No. 41. p. XiC. Proer. No 41. p. 2.38. ll^ v.

d. cbir, X.MIl. Nm 11. p.«;:)0 t;.Wj - 102 Foiinea.
Franceseo. Priv. Doe. d. Clür. in Neapel. (Sem. m.
\o. 47 vom 18. Nov ! 103) Folsui». Nort<>B. ange-

-iIi.Mr /ulei/i in C;iiiibridire, * in Boston

I.'». 4. IM2. stud. seil 18.'»9 u. d. Harvard M. Schu«»l,

trat I8»;i als Med. (adi t in die Armee der V. Sl. ein,

diente bis 1862, nahm seine Studien wieder auf, Jfr»-

duirt 18(;4. daiui Milit iiaivl Med, Tnspeetor u. Dir»»etor

beim ,1, des Ijetiera! Weit/ej. trat 18t>5 aus der

.Vrinee, wurde Ai»>isienjiiiiv.t au tlcr Staaisiircnaiistali in

Taunton. practicirtc dann in New York, von 1ST2 77

|{esi<lent Pliys. am M.i-s.iehu.set« (i«*n. IlDSp.. sult:t/.t in

Boston lind C.miltridire, + 12. 9. rBoMtim .1. CXLIX.
No. 13. p. 3.'(9.: 104: Fosiei . Kn-.-iie. Prof. d.

pracl. .Med. II. Ily>;ieiic a d. (ieor^ta I tiiversitat in

Anifu^ia, l»a.. \iitorit;n auf dem Gebiet der Hygiene,

Deean d. F.ne., I'rüsiilenl »h s AummL-i Board of liealth.

am ii Inebtitfer Lebr«r der Tiierapie und .\ r/.neimitteI-

lehtv .')3 .1 all. 2.3 I I Ib e. \ o|. (;:! No. 7. p 2ü.3.

.1. Am. Ass. XL. \„. ii. p. 391 : lO.V; Fourn- r,

.\lfred. ;iivii. Iiispeet«r d. Sr/lMelieii •s<-liiilen des Miiii/.-

iind Medaiilen>EUibltss.' nts. {').\, nit, f Anfang Juui.

ftiaz. m. d. P. No. 23. p I92.t lO*',) F rank . .lfdiann,

l'i.isideni des \Creni- W ieri> r /.diniir/le. V iei j.riisidenl

der ,.Fedeiatioii Deoiaiie I niei n.ii ." .'lü .1. all. t 3. 10.

^W. Pr. N... 40.) ' 107; Fl ie.lenber.^'. Kdward.

Aujtenar/i in New York. 18.')5. f 9, 12. iN. \. Ree.

Vol. 64. Nu. 2.'>. p. 98.V Hirschberg s CentralbL 19CM.
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XXVill. p. 28.) — 108) Fuehi', ."^ie^niutid. PliystoJog

u. «eil 1887 ord, Prof. f. Anal. »i. l'hyHi„ii.c;ii; der Ifaus-

tliiere iiii d'-r H<>''liscliuli- für Ü :i< uhnr in Wifii.
* U. K. liS.jl) als .S.tliri r'ntts Apnilickt't's zu .\eiisia<l(

a. S. in l'D^iarn, «.tiKl. Mi<>d. Vicnn. 187S ^Hriit-kr.

Einer, V. FIcLschl), AhüUIco^ voo Langer, widmctu sich

AnfangM der Augenheilkunde. 1890 As.si!«ledt am |iliy-

-iologischon lii-.iiiiit. Iialtilltin lKi)5 {.iilx'r di*' ilvi-

ni-'-li'-r» Voiyaii);«- iu der Ni't/.liauf). ^al> nii( .1. Münk,
Bt ili:i. 'las _CcQtratb|. f. riiysi.il." heraus. Wil. z.abl-

ruicli6i- Publicattonen, in Yorderbrülil b. Hödlitig fSO. 7.

(Si>m. KTner in Centralbt. f. Vhysiol. .VVII. No. 10.

p l'fiO. A Durin in \V. kl. Kunds.-li. \,.. 33. p. «08.

W. kl. W. .\o. 32. p. '.m. lU. .1. II. r.3().) 109)
Oallet, Arihnr. I'n.f. d. rhir. Klinik am Hop. .S(.

.U ai\ in Bhiswl, " 30. 8. 18a5 iu Mi'!«liü-rEvc«jue

(Bripeii), stud. BrtlMel, Dr. m«d. 1884, xnersl Amim-
ar/.l. IHH'J .Xjfif»:'' übie, chir.-adji-int am II<>p. St.

Piene. 1895 Lclin-r d. rxU'rn. raÜinl. an Ht. .Iran.

Vi'if. d. llal)ilita(i<>n>-Tln->i': „La plourotoiiii«* a.scp(iquc

et loperatioa d'Estlander''. f 2. 10. (diu. m. d. I'.

N'rt. 41. p. 836. Rev. d, ehir. XXlIf. No. II. p. 654
hU n:.n

) 110) Gall.>z/,i. Carlo, l'n l. .1. cliir. Klinik

iiM.l l{.cior d. l uiv. NVaprl. 83 .1. alt, f H- 2. (Br.

.1. I. .Vi.'). f«L'in. ni. \... 8.) — III) (iaiton, Jobn
(.'hartes, Docent d. vcrgl. Aoat., an der m. ,s<-hulo des

Charin^ Cum II«sp, diente als frHwilli>r<.T Arzt im
Krieg«' von 1^^70 71. Wiu dann int ni'<!i rl;iiiilisrh-in-

disehoii Militär-.S-init.iisdifnst. 187fi im scrbiscL-türki-

>rlu'D Krieg«' in B«.-I^rad (Mti^;, Verf. einer eogtiaeben
Ausgabe vuu Roser's chir. anal. Vad«-meeuin und voil

Ecker's .llirnwindnn^en des Mensehen'*, tüchtiger Nalur-
fi rv.-lici. \|. R c, V l'u'^., M. A. Oxon, in l'ppcr

«'hevn. kow. i lielsca (i3 .1. alt, f 14. 6. (Br. .lourn.

II. 173.) — 112) Carden. Hoberl .lohn, gradnirt

1872. Arzt in Aberdcen seit 1874, zuletzt .'^^enior

Siirjfeon. M>rhf'r t'otisiilt ,Surge««n ati R. InUnnarv
iii \1' r l. i ti, DiM i iit ijer Chir., I«d>te zu!''i/t '.i J.ihre

laiijr zurückgezogen in Ci.ynai-li. Verf. einer -Hvnopsi.'*

uf l.cciures of diseases of tlie hkin". t 22. 10.

(Laue. IL 126.). Br. .1. iL 1184.) 113) (iariigou-
r>e.sareni'>. A., in l'aris. hervornigi'D«ler (»liren- ini«l

.Vn-iiis|p.iM;iIisl, F'".rderer der rl.'i'tn.lyii-rlM n M<'thode

b« i üeh.Ttiiiiung «i'T Ver>t<>pfniitf «ier Ohrlnmip«?ti,', cun-
Struirle 1865 ein ciircnes Oto- nnil Ijaryngoskop, Dr.
med. 18.S9, Verf. vnn _du catarrlie chroniipie hyper-

tr<»phi<pie et alrophi<jue dos fosses nasales. iVaiteinenl

jiar la galvan<>caN^i:<{ii< .l,;!nii|iir.'' ]'m,-. ISSS, wi.rin

auch ein Hesunx -i luer .\rlieilen gep-hen isi. f Kehr,

(tiaz. IU. .1. ! \... 9. p. 80. Hcv. Iiehd. de laryngt.l.

et d'«.ti)l. eh- Merausg. v. IC. .1. Monre. X.\1V. N... 9.

p. 272. .\rehiv internat. de iarjngol. XVI. Xo. 2.

p. 303.) 1141 (JaM-ii. .I vinrs \U- l-ad.ini, seit 1884
Fri>f. «ier thc'irel. uoti praet. i himrgie am .Smthern
M. < oll. in Atlanta, " 27. 12. 1824 als .S.hn eines

Arzte» in Chcsler. Dr. uierj. 1846 am Med. (\>\l. i\.

•Staates Süd-Carolina in < harleslon. praeiicirie Anfantfs

als A-«sistent seines Vaters. sie«ii-lte nii' Ii ' lunihia

über. nLielit^' «len Bürgerkrieg als (iener&lar/.l mit, ging

dann nach Brasilien, wnnle 1888 Chef der chirurpsebon
Facultät am Soiilliem M. Cidl. in Atlanta, war 1895
PiSsid. d, Ammean \«a«l. <>f Med.. 1896 IVäsid. «I.

foutlnrn Surgii-al aii«i (i\ neeoio^rical Assoeiatirm.

t 15. 11. [Urc. V..I. 64. .\o."2l. p. .S2,'.. .1. Am. Ass.

XLI. No. 22.
I.. i;{57.) - 115 «lebliard. Karl. I'n.f.

d. Geb. u. (rynäkol. in Berlin. " 1861 in KarLsruii«- als

Sobn des bad. fteheimraihs. stud. n. prom. 1887 in

Berlin. jK«') Assistent von nM j„s,n. 1894 l*ri\ .-l)..e..

I8*(9 j'nif.. vertrat iu Urcil.swal«! zysei Seiuesl«r lau».'

inieriiiiisiiseli die l*rofes«ar, Verf. von _i»ath«-l. An.ii.

der weililii'li<n .'^••xualorgane*. -Lehre vnn «Ier .M«ii-

struatioti" und zahlreieher kleinen-r Zeii<.elirifien- Artikel.

T J.^ 1"J. (Karl n Monatssi'lir. f Hi-h. un«! <i>n.

H.taus|4. V. Martin un«l \. litjsliiorn. 1904. .XIX. II. 2.

l'ebniar. 288. - 11$; (iegcobaur, Karl, in lleid.M-

berg, weltborübmler Anatom und vcrgt. Anatom, * 1826

in Wiirzbun;, «oit 1845 das. stud. med., 1860—ö2
Assistent an der mod. Klinik in Würzburi^. maehte dar-

auf zum Studium der ttitderen !'« rtlilrt\- - iu' !'fi>e an

die sieiliseln' Küste, habilitirtc sn ii m \\ urz,buri:, 188*

a. i>. I'rüf. in lena, 1858 Ordin. und Direetor «irr aoa*

tomüebeu Anstalt «laselbst^ seit 1873 in gleicber ISgen-

S4^haft in Heidelberg, 1901 cmcritirt, bejrritndete 187S

las -Morphobig. .lahrb.*. V« :f ciin s srlir beliebKi

l.ehrbiiehs der .\nat. un«) von I iiti tsuchb. z. venrl

.Vnalomic, t 14. 6. (Osear Hcrt\Mi:, Berlin, in 1». \V

No. 29. p. 525 mit Bild. Jf. W. cd. Meissner. No. ü.
p. 282. BluDiberg in 1). Fr. e<L titunpertx. So. 13.

p. 103. J'elersb. W. Nn '.'fi p. 270. (i. Guldberg.

Kristiania, in Norük. mag. f. laegcvidensk. LXIV. No. 10

p. 1099. Lanc. II. 192.)— 117) Gineau de Lam»r-
liero aus Reims, junger, holEaungsvollcr Kotanikrr
* 1865. + (Vt. (Gaz. m. d. P. No. 42. p. 343.) — 1 1-^

lii'ssner, Adolf, .seit 1901 ord. Pr if. und Dir (. :,. r ; r

Frauenklinik in Frlangen. als Nachfolger Fr-'ium*:-!

" 4. 2. 1864, al» Sobn eines Bauratfas Stt Fnedberg io

oberhcsüen, stuH. med. 1883 in (tiessen und Kriangieü.

Dr. me«i. Erlang., 1889 (.Mikr«»skopiHcbe Untersuehungm
ilii r i\ru B;iotericugehal( der menschlichen Hand" .

appn.btrt IbüÜ. kuj-ze Zeit Assistent an der Wasserheil-

anstalt Michelstadt in Oberhessen, dann an «ier Frauen-

klinik in Kriaogeu, 1893 .Vssistent in Berlin, t 84. 1.

fFritseh in Ontralbl. f. Cirn. No. 8. p. 2«5. C Geb-

lianl in M«>Datssehr. f. <icb. u. ttvn. Ilerausg. v. Martin

und V. Uosthorn. XVII. H. 3. p. .H74-376.) — 119

(ievaert, Gustav, Agreg«'- au ii< r ined. Fac. Brüss»!.

Direetor «ic» Marinehospitals in Middclkcrke. 42 J. alt.

+ April, {.'^em. No. 18. Br. .1. I. 1062.) — 120)

(iiblis. .losiiih Williiiri], matheiii. T'liyvikrr in N<-w HaveD.

theoretischer Begründer der gegenwänig zuui .\asebtit

gelaugten krvu.skopiscben Metho«ie in der physikalischen

Chemie, f 28. 4. (W. kl. Hund^fa. No. 22. p. —
121) (ilisczinsky, Adam. emer. Prof. d. Oebtlltsb. tt.

livnäko) in W;ir>< liau. Arzt seit 45 .lahreo, 73 ,1. alt

f Ocl. U'ctersb W Xo. 44. .S. 449.) — 122) Globu-
kowski. M. N., Iirkiiunter .\rzt in Moskau. SpcciaÜst

für innere und N' iM nkrankheiten, Verf. vieler popolär*

medinin. Schrift« ii. ;;.tli das .Journal .Nauka i afiiMiy*

; WivM'hM-hafl II. i.i'ljrii , lii'raiis, lir^cliall e sich aucli

vu'l Ulli Vervollkommnung von Frtindungcn auf dein

(iebiet der l^lektrotherapie, t H- 1'-- (Fbeadas. Xo. •••>.

.)51.) — 12.3) (iöldlin, K., Cbef-lnstructeur der

.S-hweizer Sanitätsiruppen. (Sem. No. 48 vom 2. Dee.)

— l:.'4i (l(pt-rl). I'aul. (ieli. San.-U. i'i "•luviit.'.ilz.

Chefarzt einer von Fürst llohcnlohc-OehrmjiLU «ia.selb-t

begriindi ten Tuberculose-Heilstättc. einer der ersten.

«1er die Tubereulin-Behandlung mit den diätettscb*

physikal. .Methoden erfolgreich combinirte, worüber er

in D. W. tii-nclitctr, .\r/l »-it ISiVJ. t Mmlc Fr\,^. -

125} (ioiding. .Jolin F., Froi. d. Toxieo- und Fharma-

kologic am Brooklvn Coli. d. Fharraaeie, t 7. 6. (S. \.

.1. LXXVII. No. 24. p. 1081.) — 126) Goldsmitb,
Robert II., einer der angesehensten Praktiker in Balti-

more. * 26. 2. 1832. t "-^O. I. I.News V.,1 82. No 4,

]). 181.) 127) G.tll, Fnedrich. Urdinanus d. Pharma-

kol«>gie in Zürich. " daselbst 1829. studirte hier. u'.

Wiirzburj; u. Paris, seit 1853 ,\rzt in Zürich, 18$ä

Docent. sehr bekannt als Autor der nach ihm be-

nannten Riiekenmarksstrünge. verüfTenllielit in _Beiiri>:t

/.. feineren Anatonii«- des Rückenmarks" isuu, und in

'1. MitOi'gr. _V«'riheilung der Blutgefiisse auf lio^ Rücken-

marks'piers<-bnittc" (1864). t 12, 11. (Kiciiborsl in D.

\V. 1904. N«> 2. S. 71 mit Bild: Ipsala läkareförcnings

lorhandl. IX ]>. ^Tl - li8) (to.>de, William H..

Docent «1. M)j:ieiie u. gericbli. Med. a. «L Univ. v^n

Sydney, -r I)ec. (Sem. Nn. vom 16. Dec.) — 12.'*

(n>rdou. tiiibert, Prof. d. Hygien«« am Trinity M. Coli

in Toronto, Prä-sidenf i|. Toronto .Med. Soc.. juujrer

h<»fliiuugsv<iller Ft>rscl,r:, an, 1, .»N hi'llt iri-ii^r'her .Schrift-

steller n. «I. ni>m de guerrc -Italpli • .,;mi'r" puMi-

(•isti»(-h tliriiijf. zu Baltimore am Jol ii lli'|(kiris Hosp,.

45 J. alt. + 28. 3. (News. Vol. 82. N«. U. p. 661;
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Rfc. Vvl. 63. No. 14. p. 544.) — ISO) (iranja,
Edvarrl la. 40 Jahre lantr a?igesehener Amt in vei"-

N'-hii'"let;' -1 li ii('n<l«'ii Stclliinpi'n in Boston. * in Avilar

I <|anit{i. 7.S ,1. alt + Mino Miii. (Ncws. Vnl. 82,

20. i>
i)4.'>.) — \'M) (irarit. Allan Kwan. Iicrvyrr.

MUit^irant, Ms^or, * 17. ö. 1862 io Indien, studirlc in

EHinburg, trat in den indisdi-arKtlifhpn Dienst

in Madras, war hier am-h l'rot. <l. Hy-'<m »m M<'<1.

t ..11. 10 .lahro lang, gab heraus King's , Madras Manual
iit Hx^nVm'", IM. 1 u. tl. T. .Iii li iii .Manual of Bygirnr".

Kcrr^icber a. d. Ucblet d. Malari», in Boomomouth
f 1$. 1«. (Br. J. 1904. r. p. S40.) — 182) (irav«».

W.. Oriliiiator am stäilt. l'riiihraM'hciiNki-Krankf nVim-^-

f. «itistoskrankr ia Moskau, 37 .1. alt. ({'elfr^li \\

.

N 4:i. .^.428.) — (iray. (Icorgc, anf;«v>«"hcn«-r u.

«chriflslcllemrb fruehlbarer Arzt in Ncwcüstle, c«i.

Dckwn., fleisstgw Mitarbeiter an Bril. 4. von 1871—81.
T 28. 4. (Ur. ,1. 1 llL'l l:U) Ure^ror. Konrad,
\«sisl, a. il. l'niv.-hin<i(i kJuuk in Bn-slau, Verl', vou
> i'ublicaiionpn tibor I-Irnnlinuig>stiirungcn der Säug*

liui^. KupiratioDsstüningen der Kinder. Alhmung»gr5s«c,
\thiniinfpimt*chani1c, Athembewcgnngcn. AthmungK<Ann-

I I 1, Mi--l.i!<laiiL' licr i.uflröhre. Kollirulitis ahsri pl. ri-.

\\irluu^^ <k> Alkiihols elc, IJ.'J .1. alt, + 1. S. (i'/eriiv

:n .lahrb. d. Kindcrheilk. Bd. .'»«. 3. KmIc'". Bd. «.

U. 5. 861; Areh. f. KinderbcUk. XXXVH. II. i)-6.
S. 491.) — \Bh) (irijalbo. Fernando Polo y, Prof. d.

tt<-liurtshilfe VI. < 1 \ liiilvi l in S un-M-^a. f März (?). (Sem.
N>i. 21 vom 27. Mar/.: I.anr. l. 1774.) — 13.')) «iriuics,
I ."^tanley, l'rof. cnierit. d. gerielitl. Med. am Castlcion

Med. Coli, im Staate Vermont, einer der ersten Tiasen"
scbaftHchen Bearbeiter des liv|>notismus. in RvanNton,
% .]. alt t. (Pct«rsb. \\. Xo. M. <. .i21.) — 1.37)

uuernscy. Kgbert, angesehener huiuüoi>ath. Ar/.t und
l'r"f. am Homoeopalh. Med. Coli, in New York. Mit»

bqptnder des A\'c»tem DisptnaaiT u. de.s Good f^ama-
ritaii Ho»p., Arzt am IMinemann H«>s|).. gründete 1872
üo Mfdieal Times in New Yi»rk. 3. 7. 1823 in Lileh-

(jrid. Conn., Sebiiler v<>n Valentine Mull in N. Y. gradiiirt

lJ^4*i. fleissiger Sehrift.steller. eine Zeit lang Heraus-
^ber des «Evening Mirror^, Begründer und 2 Jalire

Im)? Heraustrcber der Broolttrn Time?», praetirirte an-
'u,i;s in WÜIl.uii^burg. + 1!»." !». {Wo,-. V-^l. (U. N... 13.

p :m: News. Vol. S3. X... 13. p. (;i7.) 138.

ii'isseiibauer. Karl. hrt<-|iberiiliiuter ("hirurir. >'it

l>iH Onlinariuü der i^bir. au der Wiener L'niv. al.s

N«(Molger sein«)« Lehrers Billrotb. dem er bei der
*|'h('<|)fiuig der Eingewi i ! ehinirgie as>is1irte, s.. bei der
r>ti'ü l,arynxe>stirpaii<tu. die er im .Auftrage von Bill-

fjih veriiffeni lichte und wofür er als Ersatz einen kün>t-

licbea Kehlkopf coni«truir(c, ebenso Verl. wichti(;er

ptperimenteller Arbeiten über .MagenresepHon und zahl-

'•ii hcr anderer Publieationen an*" i|.n versi'hicil' n-' . m

'ehii'ten der ('biniiri. , .iiisL'e/.t'ielineter kliui.scher Lehrer.

IS42 iit Obervrl:.! .1 ;i Kiirnthen, .-dud. in Wien.
Ür. med. 1867, widuiele »ich «unächst aoat. Studien,
»urde Assistent ton Billrotb. 1875 Prof. ord. in

Inlti.-h. 187« in i'rag, f 1^. •! \ - Winiwarti r,

II' BpH. kl W N'.i. 20. .'S. H. «iersunv in Ctrlil.

I t liir .\o. 2ü. S. 777— TN)
: H. Fiseher" in D. W.

Xo. 29. 526. Mit Bild: v Langenberk s Archiv
I.XX. H. 8. S. t: Rev d. rhir .XX III Nt.. 7 p 14K
t'W U8: Alex. Fraeiitii I "n W kl. W. .\o. 2(;. 7.')7

Iii' '58; V Kise|st,ei^. Kl>endas N«., 31 !K);t WC.
Vi ;i2. .S. \m): l^ M. Z. \o. .V>. .•)7!>: Aiilnn

Wflflor in Frag. W. XXVIII. .\o. 29, ««»-.'167:
Dwnraic Piipovae in l>. Z. f. « hir Bd. 69. 11. .^-6.
I-Vlll liebst Bild: Br .1 1. ."i.-); I.anr. II. 192:
iVt.-reb. \V. N"o. 25. >. 28f); Mlmnberg in D. Pr
N

' 13 < ia3: Prag. W. Nu. ><; S .32l- ;;2.3: W

.

W. Rundschau. No. 26. S. 477: W. W, ,\o 2i; S. 12t>7

y^mii Klio. therap. W. \o 2<; S 7<:3: W Pr
'.*V .< 1211: Allg. W. M -Z Nm. 2.V p. 28.->;

AUr. \. Kwslliorn in MoHnü<.setir, f, ticb. u. <ivn. XVIII.
H.I. S.96: üax.ai.d.P. N«. 28. S.J84.) — [K, Martin

.«ugär in Urvosi Uelilap. No. 26. p. 419. V. Cijtffy,

Budapist )
— ISO) <iulüchow, Hermann. Heneral-

stabsar/.t d. Marine, ('lief des .Snnii;it'«eorps der .Marine

und Vor>taiid der .\ledi<-inalablhi-iltu»g drs lieielismarini -

anils, • 20. 8. 1843 in Brandenburg a d. Havel, sind.

1862- 66 au d. Ii. Wilhelms Akad., 1867 AsMdtcnsaat,
1871 .^tabrarst. f 23. 4. (KIsle in ». mflilnrArztl. '/.

.\.\\ll H. .'). p 32*;: I), W. Nm 18. S. .i.'S^ ^
140) lla.lra, .Sally, Chirurg in B.ilin, » daselb?*l

24. 2 I8'>6. absolvirte 1874 da> Friedrielis-tfVnmaaium

als» l'riiuu:! oiunium, älud. med. ä(ra.ssburg, approbirl

1879, Dr. me*l, mit seiner antoeiii»eriroenteilen Arbeit

iil" 1 '1( II Sloirweelisel. .\Nsi-tenl bei Fr«-niid in .'^tras^-

bürg, siiwii' am sia<lt, lüankenh. Friedriehshain Ib riiii,

darauf Specialarzt fiir < hirurgi<\ Inhaber einer sehr

fre«|uentir(en chirurg. Poliklinik und Klinik, f 20.

(3. Becher, Herl. Acnste-rorr. No. 22. S. 9»; D. Pr.

.\o. n. S. 89; I). Munter in M. Ib b.rni. No 22.

.S 20r,: Verhdl, d. V. f. inn. Med. vom 25. Mai.) -

141) Harfe Ii. Fiiiil, in Lua^em, • 8. 11. 1868, seit

1899 Hntl. Director d. neuen Iletlxlättc in Davos-Dorf,

vorher dirip Arxt der Bcmcr Heil.Hlätte f. Tuberealöse
in Ib iiitit h-i hwendi, t 4. 6. (Trei-hsel. Le Loele, .Sehw.

L'orn>poniie(i/,bl. No. 1.'». 322 ) — 142) Hart mau,
Robert .\.. Prof. d. analyt. Cliemie a. d. ("olorade

£itaat!töctaalc of Mines at «iolden. * 1872 iu (ihent, N. Y.,

ei-stiekt im Oa-serxengungsraunt. f 8 (Ree. Vol. 68.

No. 20. p. 783.) — 143) liiiii'.vi-. tUto. eni. Director

der Halb-n.ser l"niversitäl.>bibli<.niu k. begründete 1883

das ,Centralblati für Bibliotiu'k>weM'n", in welchem

lablreicbo fdr die Litenturgewh. der M. wichtige Mit-

theilungen. 1880 zu Wichmannhausen in Hessen,

emeiit. 1898, in Marburg + 24. 12 — M4' II HIi-

away, Charles, angesehener Wundarzt int iiigi.-tistiiid.

Dienst, • 1817. .stud. an .St Thomas s u. (Juy's llo>p..

war Civil-Surge«.D in Labore, 1852 ln*pector-(ieücral

der OefängnissR daselloi. machte .sich auch nm die

Belorm der (tefäii::ir--M Pungal vtrdifiii. eiiii'ril.

18»;«;. in .»^t Bernar.l> (»ii-Sea + 21). 8. — 14.'»; Hauss-
iiianii. I>i\mI. (iyuiikolog in Berlin. * 1839 in Ratibor,

siud. Breslau und Berlin. Dr. med. Bcrol. 1862, approb.

iaR.3, seit IHGf, in Berlin, Verf. zahlreicher Publi-

caiionen, u a.: .Hie Parasiten der wi-ibliclien <b--

.scb b ellt -Organe de> Mens. hen und einiger Tliicre",

.Pani.siteii der Brustdrüse". .Ijitslehuug der übertrag-

baren Krankheiten des Wuehenbctts", .Augeneutziin'

dimgen der Neugebort^ncn'*, .sowie verschiedener .fonmal-

artikel. f :> —
1 Hl : U m i 1 .i imI .

Mfiv.l. nM.-mt

der gi'ograph, P;iiliidogie .iin i'lioiuas ilos]» in London,

M R C S Fug.. • 1825 in Bridgwaler, hervorr. med.

(ieograph. Verf. des Hauptwerks _Thc geographieal

disiributioii of disease in Great Rritain", bmdon 1892,

r .'k iLaneet 1 Isll: Br. .1. 1 1522 ) 147)

liein/.el, Karl, bekannter ,\iigi'narzt in 'rri>'->t. Jlr. .1.

II. .5(; Vom 4. .luli.) 148) H'-ndersou, William

.\lphon>o. 21 Jahre laug in China als angesehener Arzi

in leitenden .Stellungen tiiätig. .so als md. offteer bei

der lm|>rrial Marilimi' t'uNtoiiis in • hiioo, Ningpo. al.s

(le>nndbi'il*o||ieier bri den Presbytcrian and fluireh of

Kngland lb)>pit:ilerii. L. R <'
I'. u I.. R.C Kdinb.

seit 18fi'J, Ib'i.sjiigor .''^cbriii sieller. u. A. ancli über In-

l' -1inalkalnrrh bei Malaria, in Florenz f Aujrusl. (Br.

.1. II. (;!I3: l.an.ei 11 ">03.: MIT Il rbsl. Ifippo-

lytf. aie^t'-rhiMiev und politis<'b tbiitiiicr \r/,i in Paris,

• 27. 8. 184r). I>r. mid. 1S72 (JU- !a nirovei>ion de

r«lcrH,s giaviil. -
. Abiri ordnctcr u. tjnacslor der Depu-

tirlen-Kamin« r. t Augost. («taz. mefl. d. P. No. 88.

p. 273.) - 1.50) lli rmann, Frirdrirh Saloinori. Ar/,t

in Charkow. lli-is>igi-r ."s^'lMiftsjeUer a d. lii bii't d me d.

Ce>--hielil.\ • 18(;! in Alt • KoDst.intin ') WoIb> ni.-n).

Stull, bis 1887 in Charkow, war 185HI A.s.sisienl bei

W «JntlM-, seit 1887 Arzt bei der Poliklinik de» Kothen

Kvrn/is in Charkow. >.-lir)i li: .llisoir Mateiialii'ii zur

Physiologie der Alhiuung" <,18a7— 1»«), .Verdienste dci

Kräueri um die Krankenpflege* (1698) u. A., an l^rümio
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t 14. fi. n'a>r»"l- Birigr. 1.n. I96S: .lauos. Amster-
'Im VIII. 44S: |V;,'i-l>. W. N... >:>. <. '2U'.\' — VA
II i h It.'i r<l , .l:imr~ r;iri|uli;ir, in Uirliiiicnil. Iii'l,, in

N,tt Maik.i. M I», Nt.v ISl»;. >tu-l. a. d. Yale Tiiiv..

pniclicirl« Hcir 1840 in .'jaii'nu Ohio, späicr in Nc«'
York. hifM Vorlfsimjrrn am Toll, of P. a. 5^.. proino-

\irtf |.SI!t. seit IS.'id in Ii jrliiii<in'i. Milhi-L'^ninMi-r 'Icr

*t|ili) Stall' M<<l . Si>c., IKI»."» \'ir> |>r.is ilci' Ainrllr,

Jlfi«lii-. As>i.ci..t.. y S. ;) (\{,,-. (U. .\...

|i. 4fi3; N.WH. Vol. «a. X,.. II. p.

152) Hill.-«, Jannat Knicsiinr. aitt^sclicnc Aorxiin in

\i w Y^rlv. ^eil I.Sil.') Miiiil. lii - .itvil. SiiIk-^ <I('-.

Wili.-ini ^\:\yc Hi'S|.itrtl, JS«>1 in Aiilmtii. \. V., ;,tu-

duirt vi.in Wnim iis M. Coli, in IVnn-> lv;uii;i. ,ii beil«'«P

a.l94 lnl«rni:(tin 14 Monalc am SitfUciih>; AimsHosp. in

IMiilarMphia, war niHi am N. Y. V'wy Asyl f. {i*>iste<-

kr;nik<' in Unit" I l>i<i ihiaii;. f II. 7. \W<-. \<A.

ü4. \... 8. p. ;;»).;; Xrw. Vi'i. S3. Nm. t.
i>.

15.'{) ll'iliaii, Tliniiiii^. nii'litiir«'!'. Jinii.''T Aii);«^nar/,t,

klin. AsüixtonI am Xlioiiiiu« llosp. in der Röntifcn-
Abili.. «iowio am R. Lundon Oplifhalratc Hosp., sHi
liMJl >[)n'i;ilist in .Ncwpnii, irot/ ilcf .hi^rfiil aui-li

vclinlt>i< ||cii-.cli hi tsoivi-in l' II. ;J0 .1. ah. \ I. 2.

f|5r. .1. i. 4t;.S.'; - |,')li lluHniann. Cliiistiaii Harri.

Prof. d. i'hysiol., Zool. ii. vvi^l. Anat. iu Leiden, 1841
in Hrcm^tode. Dr. ihmI. 1866 l lrecht, Dr. phil. 1871
in (iiittin;;i'n, firai'l. .\r/t in MfiM-rnli'-i'v'. l'ri'^rctor in

I.t'idcn. <
'on-ci valor aui Natniw i>s. Mu^i-nni. ><'it 1871

< 'niiiiariuN. ati .^(•iilai:lUjss in «'ii,'m l.!-.rnl>ahiial)lti''il

(Tsückl. t "^8. 7. (Biogr. Lex. c«l llirs.-li u. üurlt.

III. 247.) — 155) Hudson. Thftin|.>un (ay, Prof. d.

T'>yrin>|.nri,. jii DctcMit, \ crf. /.ahlr. Sclirifti-ii, y H\. ').

(|{.<-. Vol. (;.'{. N.i. •_>'.'. p. H(;4. — l.'it;) llui/ini^a,
Dirk. »•rn<'f. I'rof. «1. riiysinl. in < iionini^rn, lioi vi'i -

ilit^i'ndcr Uioloe. 16. 10. Ib40 den Horn, Anfangs
8tud. Iheol., imi ntud. med. in tironint^m, l>r. mrd.
lH(i7 Miii cini^r |)i>-.. iiln-r V)/i.n. \s,ist< ni lii-i van I)ci-ii

und >iit l.S6!t sein Nai-Iifulgfi- im Oiilinariat. M'iiiit'iit

'liiicli Arlii'iU'n i. <!. plivsii>|. Clirmi«-. + im Mai. Uinur.

LoN. cd. Hirsch u. (iurlt. IlL »11; D.W. .Vo. ^;>.

p. 456: \. P. Fdkker in WeckW. v. \i. NVdorl. Tjdschr.
V. i:iin'.>k. Nil. 21. |>. Ilf);{ ' I.'m) liiiajj;r,

William Ivliniin«!. \ i irrari rriirlisrlicr A<-r/(i'. siml. am
tSuy'» Hosp. u. in Tacis. pra<"ti/itii' in Mnry St. Ed-
inund.s. U. C. L. ^. A., tüt'hliger Tou«-oJ«ji|;o u.

hesondersi Arspnikf«»rsrl«T, Vrrf. t'incT intrirssantcn

fiircnsisclion Casuistik u. /'aliinii-lur H<-ilr. tii-n

Tran-.ii-l iiinv i|. |{. M. a. ('lur. .•^."•inv, in lltMrint:»wi'll

II. ms.' I.. Mihi, nliall. Sutr..lk. !>« .1. alt. f 2»:. 9. (IJr.

J. IJ. 118ä: Lan.- IL 986.) - 158} lp.sclier, Ueorg.

San.'Il. ü. iani:
i
ilir., bcli«*h(rr \nt in \YnstrrIjaosen

a. n.. * 2t;. 11. ls:;;s in li- rlm. I>r nti.l. IS.'iO. Ar/l

I.s"i7, Milirl. il. A' i/frkaniiiH'i'. inhalici lui'lin'ii'r Khn-n-
änil-T. T S. 1. .1 i; i ||< r in Berl, Ac. <"ntr. Nil. 3.

p. 13.) — 159) l.s/.lav. .losi-jili, a. o. Prof. d. /alin-

iK'ilkunde i» Budapp;?!," C4 i. alt, + .luni. (D. W. \o.25.
S. 4')t;i llrinrii'li "'»lann-n ni Oi>iirr. mi;;. VitlilirsM-lir.

I. /ahnlilk. .\l\ .s. - H;*) .lai lard. Virt..r.

in Pari-t. * 1"-) ^ n Mi l/, -tml in l'aiis. n.ihin an <i'T

rovolutionärim Iiewe||;ung Tiicil, Mitgl. d. Internationale!

1870. nach ITnlprdrflckunp di.*s Commune- Anr<itand(s
lliii-lili;; III l'tiLilaii'l. ii.irli licf .\n^nl•^^^• wicili-r in l'.iiis.

liri viHi .Miiarb- II«'!' a. '1. ..I u -^ti.-.'- vn t iLMncnccaii,

i Ai.iil. ((iaz. i:i. <\. V. \m. 17. p. 14«.) — 161)
.lacob, Ku);on. llufratli. pract. (i. Spitolsitr/I in KaiM'rn-

läutern, als ^uhn cinrs Arztos dasribst. * 13. H. 1847,

+ in 11, i|>. iMiitli Sp. y. i. Miiii.-I>. \\. X-. .'il. p 22(J4.

- - 1*12 I .1 a »M w 1 1 / - T ^1- Ii ai II sk 1. S. M.. < ii li' iiniai h.

nulnr.-i Obcraivt <l. Nikolai-Milit.iili">|)Hals in St.

IVtcrsb.. seit 1861 Militärarzt, .«cit I8'JS) cmcrilirl.

70 .t. alt. f »l. ,H. (Pet"r>b. W. \o. 15. .»< l ~
] fJ." .1 a

'I
i| I- 1 - l':iv.-|i;i. (ii'i!.-r:il-iali-:iiyl ij. t'ii". ',

:
i i r.

au UIuivergiKun^. f 1'. t. i -!i. \\ \i
.
.'!4. ji. ;147./— 164) .Tenks, K'iwai.l \\.iti..,iv rnniil. IW. d.

(iynäkol. ara Chicago M. t oll. * »1. Ji. 18ä.H in Vict«.r.

»ICtM ÜND PB& KRAHKHUTKR.

N, A'.. 1855 gradnirl am CaiHIeton (Vt.) N. Cftll.. 1^
M. I). am I5i'll« \ii(> ilosj».M. ('oll.. litr\<>rr. <iyi)i»k.^l. u. K».

sontlri- mit lijvtiif. ^yuäkol. .'^linlieii iM-soliafti^t. pab*!'-

/.i'ii lanu »Iii- „Drtinii Ki'virwuf M." Iicraiis. in l><-t:
,

69 .J. »It. t 19. 8. (J. Am. As«. XL. No. 13. p.
— 165) .1 CS so p. Tlioma« Rirbard, cm. Prof. d. Cl •

rui|.'ie am ^niksliin' <',.It. in [,..'!>, * 11. 11. IH^T :

l5rig)i<"UM-> Yurksiiiro, l.sdO 1|..um -Siirgcoii am l.i-'i-

lirniTal Inlirniarv. 1870 .•^ui j. ii il i^' l^l^t, V. \l.
<'

189Ü fonsulting.öur)«., 1Ö92 u. 1900 .ycmlur do C.«ij>-

cil d. K. C. S. Kbg., hcrvorraecndBr Steinoperateor.

+ «. !>. (I.anr. II. H.-)«;-. Hr. .1. II. 629.) - I66j l-h:.

.smd. .lipbn. Ba(i>i. Prfit. d. Mo<l. am St. Loui-s M. (.'

• in Fairbaven. Mass., 2C. 4. 1817. >;raduirt a d. Hanw
l'niv. u. 1840 vom Berkshire M. Coli., hana !>id> \m
in Sl. Louis nieder, xritweisc auch Lehrer am Kemper
w. Misx.mri M. Cull . Mtlbenriindcr und t-r-tor Viee-

prasidi-üt «1. Am. .\sh. 18.>0, Mitbegründer d. Mfd Ass.

d. Staates MisMuiri, übernahm 1S.'»4 den I.rhrsiuii.' i
Ihccr' i. lt. pract. llcd. an d. Wasbingtoa Univ., d^o h
fa^t > . lahrb. bekleidete, t 6. 10. (.T. Am. Ks*. XLI.

\... 17". p. H);t.') mit Bild; M*' V I. tM. \... 16)

H>7) .liirticns. Itndolf. Kusu.is am patiiol. Institut i:,

Merlin, tiiehii^er path<il. I'roscctor. approb, 187.S. d;»r3'J

A^«istent am pathoL lotttilut. VerL werthtoller Stndifn

«Iber die Carciaom-Protozoen, sovic aber die Ae(iol<ip<

der Tumoren, 1901 Tit. I'rt.r.. 1902 PriwD.K-., W J.

all. }• 11. (J. (Allg. .\1. C. Z. No. 25. p. 51t;.) -
H;8 Kahldcn, (.vlemeB» v.. Prof. e. o. d. pathoL An*?,

io Frciburg i. Br.. einer der bervorrageod»ten patb.

Anal. d. Ge;;en«ar(, * 29: 5. 1859 in CoMenz, approb.

1882 in Marbniv. Dr. med. 12. 11. 1^82. bis lSs>5

.\ssisient bei Uoser iii .Marlmr«;, von 1880— 89 zweitpr

seit I, 4. 188!) erster .\.s.si-.'"rit in patliol. Institut .:.\

Frriburg, 1888 Priv. Doc., 1891 l'rof. c. o., 1899 ^letch-

zeitip Vertreter d. periehtl. Med. a. d. Univ.. eifriger

MilarlM'iter aii d^ iii iiiit /n-^'. i b'^raiLsg. t'trlbl.. \i'rl

eines te<dmiseiien iiiiUslnif.hts zur l'ntefsiich. patJi.
'

l'räparaie. (>. .\\\\\ , .Iciia 1900. ^owie zahlrpicher Piibii

catl. im tiebiet d. bistol. Palbol., ferner über die Wir-

kung versrhiedener. dem Korper einverleibter toiisek^r

Substanzen. e\pcr. l'nters. über die AVirkung de.s -

liols auC l.cbfr und Nieren 1890. über de.struirfiiij'

Plaecntar-Polypen 1891, Aetiologie und (irne>e *Str

aeulen Nephriti» 1892, lienese der miiltiloealärt^

Cystenniere u. Cystenleber 1898, Abb-Mrerunj: des SiXhvn

in den \i<Ten 1894. Pureneepli.ilie 189.). -11,1 1 Aj.''

plexia nteri 1898, Kntsieliiinff einfachei » Kuj iHl<.y>to[i

19(X). Kleineysiiselic no^coeratioD d«r Ovarien 1!*Ö2.

t 23. a. (CcQtralbL für allgemeioe Fatbolocie ud4

pathol. Anatomie. XIV. No. 6. S. f09-fil. -
lf)9; Kast, Alfred, »»nlinarius d. inn. Med. in Bre-kiu

bekannK r klin. I.elirer. * 2.'j. 7. 1856 in Illen.au b

Aebern in Baden als .<obn eines Irrenarztes \\. spät' n:.

HeKirkäarztes u. Med. Uatli.s in Freiburg, stud. in Frei-

biinr, IteidelbeT^ «. I^ripzig, l>r. med. 1879, Priv.-Dof.

in r il ,11- 1Sh;{, K. ... 1,886, Direetor d. Allg. Krankn,-

banses in Hambuty 18.88, Onlinarius in Bre.slaii

Verdient durch Kinftdirnn^' des Sullonal.» als eines Hyp

noticura, in Nizza f 1' (Weigeri in JÜUncb. W. .\\>.9-

S. 383 mit Bild: v. .Mikulicz in Grenzufeb. d. M. u. t hir.

.VI. 1 S 1.1 170i Kasteiibice, liOuis D., liervi'

nigeuder riiemiker. »eil 1878 Prof. d. fbemie ii. T'ii-

eoioffie am Lcuisvillc M. Coli . m l. uisville 1. 1. IWS*.

.studirie da-selbst Med. seit 1860. wai' uacb seiner U'ia'

diiiinn^; kuree Zeit in N. York. 1865 Demonstrater <).

Arial, a d. Kentiieky Si'bool i'f M.. üi>ernahnv voreinii:'!-

.laiiren ib n Lehralulil d. t liemie am Louisvillc Cull.

Pharmaev. r 29. 7. f.L Am. .Ass. XI, I. .\o. 6. p.MI.)

— 171) ki'ilniann, Philipp, Staatürath u. einer dfr

ältesten Aerzto in Uijra. sehr beliebter Pnktiker. 1M9
Ihn l.s'il -lud med. in I).'r],.vt i;i-t 74 .1. alt. t IS. 4

J'. i.T-b. \V. X... 17. p. 174 ; 172; Iii- .V w ort Ii

.loliii Wime. M K. r. s 11. L. S. A. seit 18M.
»eil 1847 am 'rhomas-llosp. in London, gewann bereit«
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•ils .StiuäeiH veiNchioderic ricise, M. Ii. 1851 ii. M. f).

1857 in London, war Resident Sur^ical Officer »iit Marj -

kboac laArvary, Doc«Dt d. T'hysiöl. am »Itcn Sjrdenham
College in Biroingham. ){ing 'l880 narh Adelaide in

Aiistrafien. hi<r 76 .1. alt t 24. 1-2. (Brit. .1. 1904.

1 p. -104.) — 173} Kinderfrcuiid. .li.scjih, in War-
«;chau, fröhcrer Ohorarzt am .liid. Ki-ankiMiliaiisc. Arzt
seit 54 Jahren, 77 J. all gcsi. (Fetcrsb. W. X». »2.

f».
S27.) — 174) Kirijcw, DiMnetrius, Leiter der gynä-

krtlog, AlitL. iL Mm ii nliospital.«. Piiv.-Dor. 'a. d. milit.

ni. .\rad., .'^l.iaiMiUh in .'^t. l Vt«M>l»., 'r» .1. alt + 1'». 11.

i l'etcrtb. \V. Xo. 47. p. 484. * — 17.>) K irker. Uilhert.

MarinevuQdant. /nt^U ich I'riDcipal Mrd. Offirer tler cliir.

.Xhtb. am Haslar ll^spiial. Dr.nipd. 1876 a. d. R.L'niv.
•f Ircl., seil 1879 im Flottm li. um. M. H. V. S. En^..
lutifirte .sich hei cinor (ipcraimu f 24. H. (Br. .1. Ii.

1438: Lanc. II. 1(;24.^ — 17G' Knüpffcr. Wilhelm.
aap^chcQor Gynäkolog in Keval., stud. med. Doipat seit

IH84, Dr. med. 1891. stit 18« in Reval, InhaKrr dnw
IVitaiklinik. i. ri, nicht 40 .1 all f 10. (Pftei-sb.

W N'o. 41. |i. 4lJS.) — 177) Kops, Floriniund. I'rii-

Milent «1. hel^'isrlicn .\lM•zl<>-Voreini>r\ln^'. 08 .1. all t
ApriL (Hr.J. l. 1292.) — 178) K<».4lenko. Michael.
PriTstdorent der (lynäkolc^iff in Vofskan. Ar«l; «oll

10 .lahrcn. .'U .1. alt in Siiditalit-n f 18. 8. (I'ctersii.

W. .Vo. 36. p. :{64.) — 179) Krause. Ern>t, bekannter
Darwinist ii. Sehrift^tiller a. d. Gel». il. Darwinismus,
0. d. N. .('arns Sterne". Verf. eines populären Werk.s
-Werden u. AerRphen*. ctiema1f< Phamiacent * \M9
•Ii Zi.M. ri/i::. in Kl»,-i s>s nM.- f 24. 8. — 180) Krnn- .cr,
•t'. rg. »•beriiiedKMiialratli u. vortr. Ilath in der .Minislerial-

.\bUt.-f. ütTenil. tieauadhcitspH. in Darmstadt, Tliarma-
fnit * S. 2. 1849, TeranglUekie l)ciin \>ria.s9cn eine.s

H0k(r. StrasMnbahnvaeniü t 99. 4. (Apo(h.-Z. 7?o.86.
.S.2M: 40. S :?-?T, Mit Ril.i; — 1 (

i K i ay al se h .

.l..-.f. Keg.-Ratli, Uireei.ir der I,andrs-Heil- ti. l'(1ej;i'-

.%nstaK in Maucr-Oehlin^ * 1849 in Iglau. Dr. med. 1881.

-vcundärarzt in der Landes - Irrenanstalt Wien 1882,
I/dtcr einer Pilisi« derselben .Anstalt !88.'>. Direclw
"I-rselben 1890, seitdem diese Ansial* il:t>v^rt;>-t-t.ii!dii.'-

k.it trhiell. f 22. II (Schbis-. in W kl. W. N... 14.
- 422.) — 182) Kitma{rawa. y.M-ii, in Tokyo.
' laSü. stud. iiuerst aux chinesischen Büchern u. bei

*mm Japan. Amt Mediein, Assistent in Tühommatii,
M'i 1?<fiO in Tokyo, wo er zugleic!» Denr^. h lffi!i:iM<!is' li

tititl Kngli.<ph trieb, 1862 Med. AtU'udanl in Tarozayeinoi.
Viyjiwa, trat später als Surgeon beim TokiijCÄWa (Jovern-

m»t eitti 1867 Director eines f^nx nadi «uropäischeni
*»ter etii^«imht«ten Scfaiirshof;p{t«l<): 18fi7' «««»h Ah-
vliaffimjr drr Tokugawa Hegierniii; nn-t Kini'iili: um- 'I-t

KaiscrI. Keg. ging K. nach Yokuli.kiitii. wo er litenipie

itaeb ameriran. Kedicin studirte, .seil 1869 prael. Arzi
in .Tokyo, gründetn er hier eine Gesellschaft cum Zweck
*w Begrflndnnf einer Anstalt för Armf>nb4>handlung.
w f.-ti. «;riii]dl,igi' für das Tokyo rh uitv Ifi.sjdtal

«urii<-. eröffnete hier 1874 eine \btlieiluiig liir .\tigen-

krankf, Mitgl. philanthrop. ii. hygien. <its»'||seh.. Viec-

piäses d. Sei - i - Kwai, d. i, d. «»es. a. Beförderung d.

Dwd.'WiKS. in .lapan, talentvoller Organisator, t.Tatnuar.
Br. .1 I. lUli.) — 18.S) La Honnardier.'. .1.. I'rof

'i Hygiene ii Therapie a. d. französ. in. Kaenitiit in
Heinit fSyri> n i. ,tiir| in Lyon, als S<-hiiler von Ollier.
Dr. med. 1897, ,1^» dcMurticuIation tibio - tarsienne et

ranputatioD de la jambe au qnart införienre." Verf. vAn
-Vrhii tj*hygiene pratiqne gen'Tale et speciale", 2 voll.

1901. hoffnongsvolier junger Forseher. 23 .1. alt f 26. 4.

''iat. m. d. I'. \o. 20. p. 170.) — 184) l.ab..rde,
Jeaa Baptiste Vincent, Chef des physiol. l^aboratoriums
i m. Pac. in Parits. bedmtendpr SehriftsteHer. Redner.
V'Tf. zalilr, r Ar)>. it-n. * 4 11? Ti.-'O in Buz.-t fl.ot-

• '•<i-v). IhitiTif 18,').s [:;.;,!ri<-n.- faeuli;it-mrdaill.' |. Dr.
meil. 1864 ,über tss« iit:rlle Kindcrliihmnng. die Aus-
^taltong in ihrer Folge ii. die Mittel lU ihrer Heilung",
iw7 Direetw d. physiol.. Laborat, 1893 Director des

' ImI I.aljor.it. .a. d. Keole des Haules Ktiide«, Chcf-

re<lai'teiir d. Tribüne luedieale, l'räsid. d. Assoe. de la

Pres.se med. fran«;., schrieb iilier niedicamenl''se mid
toxische äubütanzen, über phrsioL u. therafi. Ue.schichie

der Alkaloide, ContraetilitSt der (iallengiinge. Kunction
di r nrivr.-i'ti t'entren. die meehaiiiseheii I'Imiimijhh,- d.

Atiüiiuiig. rhytbmisclic Traeiioneii der /.unge zur Wit'dcr-

belebung, expeiimentelle Methode i. d. physiol. Wissen-
sehaflen, Toticität des Iiidnstrie-Alkohol.<«, der Essensen
ünd der krin-ttlinhen R<«K|ueis, über Aconit, Cbichicin,

Vergifdinu' 'l ic li IvMmw <l. /.eiehen des wirkliehen

Titdi's, lHi;illi' ihiieh (la> ' Ii In tonn und die ('bloröf.-

betäulning n. A. m. + Ai r l (Mareel Haudonin in

(ia/. m. d. I'. .\o. 15 p. 12it. Mit Bild; No. 16. n.lä6:

No.2ä. p. 19«)[Auio]tsiej: Bn>ehin in Gas. d. hop. \«.42.
p.480: .1. N..ir in Progn s No. 16. p. .'100. Mit Bild:

.-Vlhert l'rieiir in Franee m. No. 7. p. 1.31: .\nn. m.

psych,.!. L.XI. No. 3. Vlll. .*<er. T. .Wll. p. ,j09:

S. Torup in Nor.sk mag. L laegevidcnsk. LXIV. Xo 6.

p. .574: Br. .1. l. 884. 1088. — 186) Ladreit de
!. ,1 1- !i ,» r 1 i > r I'

, (»hrenar/t in Paris, t'hefar/f '1 \.\h'iri.»t

raid»iuiiiiüen-.\iistalt seji IS6.3. znlet/,t httnoris eausa,

Interne 1,H.')6. Dr. ine<l. 1S61 [.Des iiaralysies .syphili-

tique»*] und (Jcneralsecretair d. Socicto centrale

d'Kdueatioii et d'.\»i.sts(an«>e )>our les .SourdM-muets en
Frari' i\ b' _riindete 1875 /ns.iumien mit Isainbert und
KrishaiKr die ,.\nn. d. maiaiii-s de roreiile et du
larynx". enlfl'neie in Paris die erste ..t.ilogisehe Klinik«

Mitarbeiter an dem Dechanibre'schcn Dictionnairc eney-
elop. di pic. • 4. 8. 1888 in Privas, t 4. 8. ((ixt. m.
.1 I' X. 33. p. 273: Hev. hebd. de laryngol., dolol.

I i tl. iliiui.l. heraiisift L', v. K. .1. Moun-. No. .35. p. 272:

La Presse o(o-lar\ . 11. \o. 10. p. ,073). —
186) Laftitte, Fierrc, Positivint und einer der treueslen

f^hiiler von AugiKte fönte in Paris, .seit 1892 Ptvf.

i!i-f :dlgem. (iesehicbtc der .Natiirwisscnsrhaften am
i'olb gi- d<' Franee. Verf. vi<>ler, aneli für die Mediein

resp. Psy<-liob>gi<" \viihiiir« r WCrke. • 1823 zu Beguex

in der (iironde, t 1- — l'^T) l<nnd%u, Kicbani.

SehitKmt in Ntirnberg. fniWitbarer Selirifts't«'Iler bes.

riiif di'n (iebieten der .**eliii||iygifiie und (irsehiehte der

Mediion. Veifas.s.-r einer .'ie-i-hiehie dir jiidisi-heu

Aerzte* (Berlin 1895) und zalilreieher kli im iiT Arbeilen,

hochverdient um d. Kördening d. (•enlMni^t(hcn Museum»
u. seine« hT<ttor, med. Cabinet!« in Nnmlierg. * 4. 7. 18C4
in I'ivsdcti. f JU. 9. (Pagef. Bioyr. t..-v. IM.'.: .latms.

Amsterd. YIH. 660.) — 188) La- 1, le M i Her, de.

Prof. der GcburtshSlfe und Plidiatri.- am Kush .M. ColL
in Chicago, einer der ältesten, licliebtrslen und hervor-

ragendiiten Pnu^tiker dajelbi^t, * 29. 5. 1818 in Niagara
» oiinty. N V -i-adnirt 1842 am (ien« \a M. «"'.II , N. Y..

seil 51 .laiiieii in ("hicai:". tiieh1ii.'ie' •lebiirtshelf.'r.

t 9. 7. ü. Am. Ass XLI. No. .3. p 195. Mit Bild.

No. 4. p. 268.) — 189) Laufer, Kmst, Psycliiater,

elN»Hal. Director der St. OallenVhen Heil- und Pflege-

anstatt St. PirminsbiTg aU .Naehf!il;.'i'r W<1I<t"s m-Ii

1899. vorher in Ziiriih und Huighidzii, * 28. 6. I.S51

in Kloteii. Canton Ziirieh. + 24. 3. (.«^r.hilli i . A-yl Will,

in .Schweiz. Corr.-Bl. No, 18. S. 457; Allg. Z. f. Pxycli.

LX. 4. S. ««5.) — 190) Lavergne, Bemard-Barthi*-
I 'iiiv Marl'iif i'lii 1.1. natnr für Mi>ntri-di>n. Tarn, in

MoHtredon ' 11 «i Dr. med 1839, Mitglied des

Parlaments ISTC 1877, 1S81 und ISs... .<.nat..r 1889

und 1891, + Nov. (<:a7. m. d. P. No. 47. p. 393.) —
191) Lawson, Cii nrge, Leetor der Chirurgie am Middlc-

sex Ifi.sj». Med. .'^ehoi.l, F". Ii. C. >., ttichiigi r <'hinirg

und ophihalmi.log. Ci.nsiilting Surgeon an K. London
Dphtlialmie Hosii.. Mnorfleld-. und am Middirscx Hosp..

Aagcnar/.t Ihrer msL Mty. der Kaiserin Victoria, * 23. 8.

1881. publieirte 1867-; „Iqjuries of the eye, orbit and
eveliiN"*, 1869: , Manual i.n dise.isi s and iiijuries of ihr

.ye\ t 12. 10. (Laneet. II. 1184— 1187. Mit Bild:

Br. .L n. 1019—1021. Mit Bild: Mohh in N'nrsk

mag. f. laegovidensk. L.XiV. No. 12. p. 1367.) — 192)

Lawson, David Jamfui, N. D., D. P. H., tüchtiger

Hvgteniker in Porliand, Armen* und Sffentlieher hnpf-
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.ir/f, nrv,uiiinn'it>bL'a;u(ri. ^iirgeon am Royal Porlland

Disi)' rjsatoiy, 4:5 .1, all, + G. 6. (Br. .1. il. 174.) —
198) Lazarus, Moiit/., ord. Honorar- Prof. der l'hilo-

sopbie in Berlio, vorher in Bero, bedeutender Philosoph,

dessen Arbeiten aneh die Greiugebieie zwiselten Medieln

und Psycholügi«: berühren, t in Mcraii 13. 4. (D. Pr.

cd. Üuinportz. 73; P.az. ni. d. P. Xo. 18. p. 154.)— 194) Lcblanc. Camillc, licnonagfndi'r Vett-rinär

in Paris, Präsident der Central-Association der Thier-

ante Frankreichs, 75 J. alt, t Hllne. (Gaz. m. d. ?.

Xo. 12. p. 105 ' - 195) Leidig, Eniik-, .Agrege a. d.

Eoole supcrieiiri; >k Phaniiacie in Paris, Ohnr-Apüllu-ker

am IIöp. Neckor, Verfasser von Arbeiten über Uhodiuin.

Quecksilber nnd seine Zusaumensetzung (1889), Lriue

purulentc (1896) n. A., f Rode Nov. (Oas. ta. d. P.

No. 49. p. 41'V; — lOr,^ r,<" rnaistre. einer, Prof. der

medieiiii-'dieu KUuilt ikii d«;r med. Sclnde in Limoges.

(Som. Nö. 44.) — 197) Lernen, llarrison Augnstus,

emcr. Prof. der theoretischen und practischen Mcdiein

an der Universität von Denver, eine Zeit lang Präsident

der Denver M. Ass., 63 .1 n't. (Dr..I. 1. 525.) - 19«)

Lieber, »Jencralarzt u I' >*i' 1897 (ieneral-.^^ecrftiir

der Contral-Comites d' I iw i ^!-si^. licn Landesvercinn vom
Kothen KreuA t 14. 3. — 199) Lieb ig, (ieorg Frei-

herr v., bekannter Balncolog nnd Klimatoiog in Manchen,
als Sobn von Justus v. L. 1827 * in «iiesscti. Dr. med.

1853, seil 1859 in Heiehi-nhall, seil 1877 üoccnt für

Klimato- und Balnc<dogi<', V^Tfa^scr zahlreicher Publi-

«ationcn, besonders über Pnemuatophysiolope und
-Therapie, f »1. 18. (Pagel, Biogr. Lex. S. 1007; Adolf

Sehmid-Ueiciienhall. .Müneh. W. 1904. Xo. 5. S. 218.)

— 200) Litli. van der, Pn^f. d. Psychiatrie in Utreeht,

t im Augu.st CO- (J^eiii. No. 32; Br. J. II. ti9;L) —
^1) Lösch, Ferdinand, cnier. ord. i'rof. <ler Diagnostik

innerer Kratdtheiton und Direetor der itropadeuttsehon

Klinik au der l'niversi<iil Ki«\v. * in >t. Pclerslturg,

studirti- an der medicinisch-ehu urgiM'Ueri Akademie,

war 3 .lahre A.ssi-stent bei Prof. Ecek, Dr. med. 1866,

fa«suektc auf Kosten der Krone ausländisiihe Univer^

sitäten, 1871 Privatdocent an der Academie, las auch
über Diagnostik in den weiblielicn medii'inisi-lien ' ur^rn.

1885 ProL e. o. iu Kiew, 1890 ord. Prof., eim; Zeil

lang auch PrSs^Bt der Kiever Aerzte. V*-rlas;>er von

30 Arbeiten in russischen und deutschen .loumalco,

62 J. alt, + 29. 1. (Pctersb. Vf. No. «. p. 60.) —
20i' I. w < II Itarh, (ieorg, erster As.sisti'nt ui der Klinik

Uli .'^^pliili^ und Dermatologie iu Wien, * in Wien 27. 9.

1872, Dr. med. 1896, Smiuler rc8|>. Assistent von

Weichselbäum, iiochenegg und Kaposi, besuchte 1899
Betitsehland (Kliniken von .Toscph nnd T^nna). hoffnungs-

voller Forseher, verunglüefcii . iiiin l..iirisf (sehen

riif;i!l, indem er .mf dtr KavUji vuu eiiui Lawine vcr-

1 itct wurde, t 22. II. (Ma(/.euauer in W. kl. W.
Xo. 49. S. 1369; Pories in M. Bl. No. 49. S. 812.)— JOS) L9wer, Emil, ftcneral- und Corpsarxt a. D..

1857 AsNistenz-, 18(52 Stalis.ir/.t. Batailieii-^ir/t In

istettin, 18G7 Oberstabsarzt. 1875 Deeenient im Kia (^s-

ministertum. 1880 (ieneralar/t, 1889 (ieneralar/.i I. ('l..

in Eberswatdc f im März. — 204) Lopes, Carlo, Prof,

der Phjsioloffie an der incd.-chir. Sebule in Oportn.

Hl .1. 1. 101)3 ^ 20.5) Lord, Kre-ierie, I,. IL ('. P..

L. H. C. ^. Kdiub., in S<*uthse;i, * in Norlhlleet, Kent.

».nr .\nfangs Pharmaceut in Boston. Liue'-inshire.

studirto 1872 Edinb., 1876 L. K. ('. P. Ediob., machte
als Scbiflsarst eine Reise nach Indien und war SO Jahre
taug in .^^öiitlisca, gründete 1895 dir l'ortsnKtutli M.

l'nioii, heschiifiigte sieh viel mil Photographie /a

mcdifinischen Zwecken, t 5. 8. (Hr. .T. II. 390.) —
206) Lovc, Isaae Newton, seit 1899 Prof. d. klin.Med.

u. Pädiatrie am Marion Sims Coli, in .St. Imüh, Be-
ETÜn'li r und Herausgeber des .Medieal .Mirinr" (1S9U;.
* 13. '.h 1848 in Barry, JH., gr.iduiri 1872 am .'«i. Louis

AI. Coli., d. WasbiogtlMl Univ., eine Zeit lant' Siadtar/.i

in St. Louis, hemwagender Pädiater, 1887 Präs. d.

Mississippi Vallov X. Ass., 1887 Semlair d. pädiatr.

Sect. a. d. Intern. Congr., 1889 Präsident d Am V

Ass., 1893 Vicepräsideot, siedelte lÖUÜ nacli Xew^ Yü>i

über, auf der Rückkehr während einer Uei^e von Paris

nach Ik'ew York plÖtaUch f 18. 6. ü. Am. Ass. XU.
No.l. p.4€. »tBild: Br. J. II. 174; Ree. Toi. €S. No. t6.

p. 1026; N. y. J und Pbilad. J. LXXVU. No. 26.

p. 1179. 1182; Xews. Vol. 82. Xo. 25. p. 1186. —
207) Luca, Uennaro de, früher Herausgeber der ^Ri-

vista eliniea th«np«atioa''. Pnv. Po«, d. PathoK ia

Neapel. (Br. J. U. 1674.) — 306) Maag, J. J., im
Rosengarten bei Lichtensteig, Bezirksarzt u Kind* rarjL
* 1826 als Söhn eines Arztes im Dftrtuheu K' u< rüinl«-c

b. Schaffbause«, dessen Vorfahren etwa 300 .lalue u;

unterbrochen dem intUohen Stand« aogebört««, 184»
approbirt, f 9. 11. (Schw«is. Corr.-BlTxXXIY. 1904
N.\ h S 179) - 209) MacV. üzie, George Hunu«r.
Laryngolog in Kdiiiburg. Di med 1877, f (Arch. int«rD.

de larvng., d'otol. Hrsg, v. Saiut-llilaire u. ('. Chau-
veau. XVI. No.2. £.908.) - 210) Maclagaa, ThMom
Jobn, London, V. R. 0. n. Leibant von Prias und
l'rinzcssin Christian von Sclileswig-Holstein, Dr med.

1860, machte sich durch Empfehlung des Öalivius xa d

Therapie des (ielenkrheumatisinua für England bckaoD'
(durch einen Aofsatx im Lanoet 1876. jp. Mä u. S83).
6.5 .r. alt, t 90. S. (Lanoet. I. 1€00; Br. J. I. 766.',

2111 Mai'Iean, Donald, tüchtiger Chirurg in De-
tr ' U, Mtetugan, Expräsjdent d. Am. Med. Ass., * 4. 12.

1839 in Seymour, Canada, von seholüschcn EUero.
stud. u. pnMQOvirt« 1862 in Kdinburgb, wo er mit Ryuu;

befreundet war, von deaiea .Principles of surgn ^
* er

eine amerikaniscbe Aiisgabe veranstaltete, kehrte 1863
nach Amerika /umek. war Assistenzju^i tu d Arme«\
1864 (;;) Lelm r d kliu. Chir. am R. C. P. u S. ui

Kingsion, Oatario, 1872- 89 Pi«f. d. Uiir. a. d. Hub.
Univ. in Ann ArlMr, siedelte oaÄ Detroit illwr, vo er

grosse Praxis erlank;1e, 1S93 LLD Queens C^U. in

Kingston, 1894 i'm->id d. .\m. A>s in Phiiadeiphia.

t 24. 7. (Xews. Vol 83 X<«. .'): Rw. VoL 64. No.5:

p. 181} N. Y. J. u. Phila«LJ. LXXViU. No,&.
Agc XXI. Hol 15. p. 579. Mit Bitd; J. Am. Aas. XIJ.
Xo 5. p. 325.) — 212^; Mae Maliaa, William Heed
ciuer der angesehenstoa Pr;iktik> r im Süden de;« St^Ui
Indiana, Veteran des Bürge rkriegcs, 1882— 84 Prof. d.

Patbol. am l$vansvUle M. CoU., tü^t Chirwg. 6Q J.

alt, i 98. 10. (J. Am. Ass. XLL No. 90. p.191S )-
2U) Maffucci. Angeln. Prof. d p.ithoi, An.it. in Pisa.

(Sem. No. 49.) — 214) Major, Frauz, aügc^^Jlen^^

Ungar. .\rzt, • 1854 in Szekes fehervar, l>r. med. Hudj
peet 1879, AssisteQt bei v. Ke/märs^ky u. Keväes, 1891
nach einer Studienreise anfangs Operateur u. Praueuani
in Budapest, daun OlKt jdiysikos u. Spitalsdii < ctor ii;

seiner Vaterstadl, auch Miigl. d. Abgeordncwüb^iu^cs,

t Auf. Jan. (l Dg M. Pr. Vlll. Ne. %, f. 17: Üyd-

S^aszat. No. 2. p. 29.) — 2I5)i Manoing, jrYedeiic

ortoe, aBgeseheaer Psychiater iu .*sydQey, * 1989 hi

luMln ivtlicipc, Northamptonsbire, .studirte am St. Gc-

oiges Hosp., 1860 M. R. C. 8., 1862 M. D. St. Ab-

drews, diente als Marine-Cbirurg, 1867 Med.-.'^uperintcB-

dent am (iliwieaville Asytum for Insaoe ii| New Sotrih-

Wales, be.snehte dann Englaad zum Zwecke des Stu-

diums diifiigcn Irrenwesen.s, ebeii>o Amerika (1S75

und 18i>7}. erstattete über stiac Ergebnisse emen aus-

ftihrlichea Bericht und veranlasste auch stiaen Angabe!
die Neuorganisation der damaie «jnzigen aiistcaL Ab-

statt Parramatta, naeJi derra Master später SbaUchc
Anstaltet) r^lmit wurden, 1878 98 (.ient ralin-^pi ctor

rl. australischen Irrenanstalten, gleichzeitig Doccüt d
Psychiatrie a. d. Univ. ."Sydney, Ebreoniitgl. d. Mfl.

i'syoboL Assor. von tirosebritaiiBiea u. LclMd, 1 18. 6.

(Lane. II. 575: Br. J. U. 979). — 916) Marehaat,
• ierard T. Jo.seph, sehr angesehenri ''liirurt; :uii H -sp

Boueicaui in Paris, * in Toulousi 14 10. 1654) als s,olis

eines von einem Oeisteskrrwikeu enäordet«;n ISyehiaten,

1874 Intel»«» 8r. iii«d. 1881. »BpamhiwiaBls saaguiM
intrMrAiueas eoaafieutib an trauiaiBaa*» 1899 Ba-

Diglized by Google



PADIL, flSilCHICHTB DBR Mlimciir UND DBR RRASIKHBITBN. 419

-pitalsobirui^, 1894 Clief it. senic<% schrieb: 1. Con
>i<I*^rations ditailiaes, snatoniiques, oxpcrimcntale*« ei

U)4rtpeatiqup«s sur los rüDtuns de Tartere m^ningee
mofenne, principaleitteiit oan« les fractarf*« direete«

de« partif- I.Ui'i rtlr*; «In fi'Ano non conipIi'|Ui'>s i]c

plaie* 0^^^): 2. _.NotPs siir I(n kyslrs <|prmoiil('s du
planrher bnocal" (1887)-. 8. -Des troiiblcs uphtux ron-

»(atifs Mii fracturef« «le i'extaMuitc du p^ronc et de
F»ur IrftiteiBfrhf" (IRfiJ»): 4. .Des lympliAHiine» An
srumPBt- ifr- iirt'Mni's si'iiit.Tii\ i'Inv. rii>iimiir" 'IS'^tn:

•">. .De la r''->*'i-t!'m (l.ui- rn-l.'iiinyi'liir .
darm les nevmsfs diaphysairiN;- 6. dn^jurtsti'' ei

^ rintenrention chimixicale dann k'si dcrbirurrü ilii

mn' (Ii90 xas. mit AMiWt). dnxit Artikel in Jaecoad'i)
i 'ii rin , in Kiirycl«ip. inttTnat. il. chir.. iMidUoll

A liiiuiu.ie iJii p-(»s inli'Stin " Vrtrh 1902. t 19. 8.

i-<:u. in. d. F. 2R. p. .MC,: K. \ ,1 < hir. XXlll.
Xft. 7, p. 142— 146.) — jjl7) M»rvu«, Km«nucl. Sa-
nilStsraih und ane^wlioliCT Amt in Fhlnkfürt a. IT..

seil It^TS iiiir li Mi'il d. Stailtvpr«rdiif(f'n-V«Msaiiimliing.
' 1«34 iji Ürn nlii rK in II«-.*;*!'!!. <iei( Re<la.Mi'ur

>. <'<HT.-BI. f. d. Acrr.tfi d. l'ioTin/. Hessen - N'as>au,

i Ii. Ii. (C'orr.-Bl. d. Ae. d. Prov. Hessrn-Noss. III.

II. «. 5>.41l.) - 8<8) M'ArdlP. JowplJ, R A W (
,

V. B.. H. « h . n A f)
. I!. r. J,. jiinjtet \M vei-

^preehcnder mifil. Milifjiirar/.t . diente in Aetrvpten.

M. Y rux in Diddin J. No. .'{79. Jnly, p. 79.) —
119) liaronght, (iiofanni, Frivakloccat d. allgfiiieiuen

Partwl. in P*Tia. (Sem. No. 88.) — f20) Marli r> 5,

K.irl. (Jeh. .San -Rai ti in Hroshii. da*.e|list >eii 18Cn

.\r/f. fiihrff mit W. A. Freund s. /. die erste uhdit-

minalr Tfttalexstirpation des kre))si)!; entarteten tJtpnis

ad5, t 17- 10. — 241} Jlason, RafiiK Osilon, nn»;»
«clKfKr Amt fn N*w Yorlt, • in Siillivan N. lt., jfra-

'lirirt 1869. verfas^te .Srhriften über ITyjin- Stig-

i.''":tinn. Tficpafiue, n«; ..Skotelies and iiiipii>siuns nni-

<ijr.il. fheatri<"al am) social, inrlndin^ a skeleh o{ ilie

PlnUiantioific .Socieij: of New York" 1S87, .Telrpatlir
aad wMiminal nt>if 1897. .FfTpaofism and Mif^Kcsfion

in therapputics- 7? .r alt +1 1 . .5. (News. V.d.S?.
So. '10. p 04.5: Hr.' \,.) <;:l N„. 20. p. 78:1: Br. .1.

f Mas-:iii, Vii^iiii.i, in »lenna. I.eiti r

•ies Fiadtii^liti8fine:i u. Lehrer d. i'i'tdiatrie a. d. t'niv..

ältester yerltotnr A HüatnV in Italien. + i. H. (An-h.
f Kiod«>rheilk. XXX Vfl. H. ("

i-
4;Tt.) 323) M ;i v 1 1

.

Ksri. utt]. Prof. d. Cliir. a. «i. !>.ihniiseln n l niv. in

Prag seit T89I, eliemal. Assistent vi.n .Mliert rn Inns-

hroek Qod Wien, * 1S51. 1886 Priv.-Uüe. ii < liir. a d

Wiwr rffg^m. Poliklinik, 1888 Kxtninrd. in Wien.
i;is>!iveiVhnct«'r f.fhrer u. Oper iii nr. ;\n Ar t i i-kferose

+ H. H. (Karl Ktinn in W. klin. Hiindsehau. .\<.. 33.

607: Jnl. S-hnit/.ler elw-ndas. N... 34. S. fi25: Alex,

rracak*^! ia W. kl. W. Xo. .S3. »7!>: Kev. <\. diir.

XXnr. I. IIMW. p. tu-, [Rndzki. V. in N..vriny Icknrskie,

P"^n: Br(»wi<*z in Przejjiad lekarski. l*»p|lÄ-Krakau].)

—

i*24) Mayr. Raymond, brlichfer und litiinaner Ar/t.

Münehen. Mit;,'l. d. med. <ies. -Isis-, .'»0 .1. alt Febr.

fMoaefc. W. i\o. 9. S. 400.) — 2aii) Majixucchelli,
AnfeK Pr*f. *. o. d. Chirurgie in Pax-ia. f.Scm. No. 1.)

— 22ß) Merrill, .lame> ( nslnn-. i Wivshini^ton,
'

1845, gradirirt 1874 ». d. PennsWvania I niv.. .Mili-

lairassiitftnxarzt in Texas, Ori^on n. a. Orlen, tiiehti^rer

iimitliolMOi rediguto aasamm^n mit Kohert FIctchcr
i J. Mtde m—Wli (I8«>8-1902) den Index-Cato-
I.:t'ij.--^.i5,,>icrti.:öis. (Br. .f. II. 222.) 227) Merz.
W''inricli, m .Menzikon (Aar^rau), daselbst * 17. .'5.1894,

^t^ri. med. Basel und Fn-ip. fast .50.1. lan^ aniresebeni r

Ant in seiner Vaterstadt, f Iti. (Eic^henbergpr im
Sekväier rorr.-BI. 1904. W 4. S. 187.> — 288)
^ilos, Francis Tiinjnard. in Bultimore. sind in l'ari-.

1860 Prof. d. physiol. Anat. am Med. ' ••II. -.f .^«mtli-

''aroliiia in Baltimore, stndirte Xeurob>i:ie an i'iin^-

l>*i«el»n tniversitäten, kehrte l8fiK zurück, darauf
'w*. d. Anat. aar der Wasliiugtun-Duiv.-M. ft?hool.

NewMogi« a. d. Maryland Univ. (\Mk 1880

bis lyOH der l'liy^io' - 1880— 1882 Fräsi.k-nl d. Ainer.

.Ncurological Society, Consultin;; Fhys. an> .lolin Hopkins
Hosp. 9cH dessen Begründung 1889. 76 J. alt f SO. 7,

f.I Am. Ass. XU. No. 7. p. 4.13 ) — 2W) Mira-
fii au, BernardK da Seira da, lanjre .Fahre Prof. der

Fhvsiologie und Deean der Fa<'. in (_'oiinbra. 87 .1.

aU'(ßr. .1. L 291.) - 2.30) Mise>. Felix Kdler v.,

ang^ehener, auch literarisch vielfach timtiger Anit in

Wien, 56 .1. alt f. Atif. .»ttll. fAllg. Z. d. .Todenth.

X v :\0: 231) Miteliell. Hül.oft \V.^<.d. em. Pn-f.

d Aiv.iieiiiiiiiellebre am M''inpbi.s llusp. M. Cnll.. Ib;.

L'riinder d«s i'itx' Hcspital daselbst. 71 .1. alt t 2. II.

(.J, Am. Ass. XiA. No. 20. p. 1218.) — äS2) Ifon-
fifs, Bt'griinder de» Bflsflsclien Amlevcrcfnslumdes
(Hr. ,1. II. 174.) 2.T'V? Mi nteir... Olixcii m. l'rof.

!i. d. m. .S.hide in Opuriu. (Rr. .1. II. 340.) —
234) Mdoro. ('harle> Kn-deriek. in Hnblin. F. |{. ('. .1,.

L. A. il. Dublin 1843. L. R. C. S. Irel. 1844, Dr. med.
Ulasirov 1844. F. R. C. S. 1869. eine Zeitlang Präsident

d. Dublin Sanitarv Ass^ic. Kxaiiiinat^ir d. .\rzneiniittrl-

khrc a. d. K. l uiv.. 83 .1. all f 2.'). 12. 'Laue. WOi.
I. p. 1821. Br. J. 1904. 1. p. 53.) - 2:.V M r-

lon. Thomas Geoife. hervorragender Chiruig in Phila-

delphia, dnselbst al« dei* f^hn de» Xttif^ Snmtiel

(ienrge .M. S. 8. ISr!' Hr. m.-.I 1<5.^ß. |,r,h'i f ilrün;

in Philadelphia. Xtiil.ir.livi ».ihicii«! s iätirgei krieires.

sjiäter leitender H.ispitalffiiiidarzt. Ibigriinder de.s Phila-

delphia Orthopedie Ihi^itaL i*nisident u. Vicepiasideni

Terwhiwfnner p'l. Oe^ieltsehaften, Verf. zahlreieher PuWi-
i nlicii.n iil.< i Ti ;insfiisi<»n 11. .\. in Amer •' 'i' M,

u. r» [iiisvlvania lln.sp. Reports, tiielitijier *ipt r.iU iir.
i

20. .V (Ree. V..1. fi3. X... 22. p. 8fi4. X. Y. .1.

LXXVU. N.I. 21, p. 950. New» V. I. 82. No. 2|.

p. 98Ä. .f. .^m. Ass. XL. NV 29 ]^. im. Br.

.1. I !2"2 X Y .1. u. Phihd. .1. L.NXVIl, Xo, 2(5.

[t. ll«4.) — 23«;: .M..tschiitk..wslii. .lusef. Prof d.

Xeondf'gie niti klin. Instilni <l. (;ri>s>fiirviiii Helene

pawlewna, Staaisrath, 184.> im (Jouv. IVrsuA nU
Sohn eine«! Päflago>rcn. stnd. med. Kiew, approh. 18<>9.

\ivl .-tili i)di'':-.-ti'i- ^"r-ii!llri.'ip,. LeitiT i\'-r Xer\n.,ifi-

ilnnti, jjrnndi !<• hui I.S7<1 die baln«"'''!. <ies.. sp^acr

<li' sfldni«is"'he III. deren RefkiettMir < I- eine Zeit

iaiig war nnd fürdcrte als KomimssTi»nsin)tgli«^d da»« 7.u-

slandeloniinen der med. Pae. a. d. ncurn««^. Tniv..

diente darauf im link. Kriei;i', L^SO Priv.-l)o<enl

f. innen- M. a. d, iiiilii. med. Aka«!.. l.*<90 Prnf,. t
2H .V (Pot.^r^b. W. X... 22. p. 22.S n. N... 23. p.

239. Kouindjy in Progr. -Xo- 26. p. 4«7.) — 237)

Mnxon, Henry .hmf'<. tiichtiger Zahnarzt in l<ondnn,

avieh Sehnl/.ahnarzt. H \ Dnid,, L l>. S . M. L'. r.

Kng. u. IL I'. .S. Khg!. t 3.»). 'LuK-et. I IM4 )

— 238) Munier-t'halmas. Pmf. zu Patis. Membn«
de l lßstitut, her\'orr, Xineralog. Uooloj^ und Palai^onlo;

i. ^. in Aix-les-Bains t ». 8. Hiof.. «i. d. P. No. 84.

p. 280.) 239) .Münk. Iiiini.-iimel. I'n^f e. -• d. PIivmmI.

u. .\bthcilnn>rs-A (>f»ieli<'f am pliy-iid. l'niv .-Instittii in

Berlin, ausgczeielmeler Lehrer ». Foix iicr. II« ratis;j, bor

eines grosseren Lehrboch.s und \ crf. zahlreicher expi*ri-

mi^nteller Arbeiten, be». a. d. Geb. d. physiol. fhcmie.

d K; lilllii iiiig. SloltVeeb.^els de. " .30. .'). LS.')2 in

F'ioeii als jüngerer Uruder des hekanni' it Phy>iol, u,

Mitglii ds d. Akad. Hermann M., appnibirt 1H74. Dueeuf

1883, ProL 1% 0. 1699. f 1. 8. (BoruUau. Güttingen,

in T>. W. No. 84. ü. €16. T»aut ."chiiMr, im Cfrlbl.

r P'i M .i, XVII. Xo. 10. >• 2.'»1— 2.')7 IL du n.is-

Hes mcn<l in Berl. kl. W . Xo. 33. 770 -772. I),

M. Z. Xc. <;3. S. 702. Br. 1. II. t;.30, L.nip

in Xorsk. mag. f. lacgvvidL'nsk. LXIV. No. 11. p. 1228.)
- 840) .Miinn, William Phipps.- von 1892-97 Pnjf.

d. tiehiio-l'rifiarebirnrgii' a. d. l'rii\. in |)oti\er. '^S .1.

alt t 12. 3. {.1. Am. Ass. XL Xo 12. p. 793 )

241) .Mtirawjew. \V. W .. I'rivatdn i :i' t Xeurnb^^ii' in

.VfoHkati. Arzt xett 1891, 3ä .L alt in Alupka f 20. 7.

(Petewb. W. J?o. 38, p. 887.) — 248) Murray,
.liM .Toor, ia KcnNingtou. r^>ndon W., angesehener Ancl,

27*
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* ISN in Lasswade bei Edinburgh, erhielt 1S44 eiucn

Preis für eine Arbeit über Militärchirurgic, 1846 L. R.

C. S. Edinb., (ring nach China, erbaute hier 1845 das

frsto Hospital fiir NonltMiropäer in Hong-Kong, lojjtr

grosse Samiulungeu für das natunrisseoschaftliche

Museum in Edinbur^li an, diente im Krimkriege, 1856

M. D. Edinb., 1858—72 ColonialWundarzt in Hong-
Kong, wo er sich um die Verbesserung des Hospital-

WL^eus M'hr vi i'lii'tU iiiaohtc und eine wpsnulirht' Yi-r-

mindcrung der Sterbliohkfit erreichte, kehrte 1872 nadi

England Korück, Hess sich 1875 in Searborou^li niedn

und ziiiT sich 1890 nach London zurück, + 24. 7.

(Laric. II. 504. Br. J. II. 339.1 — 243) Myntcr.
Hermann, Chirurg in lUiffalo, * 1848 in Diim^iii.irk,

iJr. med. 1871 in Kopenhagen, einer d« r Chirur^cu.

Welche dem verwundeten PrH.sidenten Mc Kinley deu

rrsten Beistand leisteten, t 9- 2. (Ree. Vol. 63. No. 7.

p, 263.) — 244) Nasse. Otto, ehem. Prof. d. A«nci-
mitiellchre u. pliysiol. ("li- niic in Rostock, hcrv^rrani n-

der Lehrer un<i Forscher, Verf. von Arbeiten über die

Physiologie der contraetflenSubstanx. der quergestreiften

Muskelfaser, Darmbewegan|en, Ozonreaction u. Sauer-

stoff im thiorischen Organismus, Chemie dtr Kiweis.s-

k'trper. imgeformte Fermente, Kolililiyliatr, (ilyk";:fii-

vcrbindungen, Chemie und ."»toffwcflisel der Mu-ki In u.

A. m., * zu Marburg 2. 10. 1839 als Sohn \ n K u i

Friedrich Werner N., Dr. med." 1862, Privatdoccnt in

Halle 1866, Prof. o. o. daselbst 1872, in Rostock als

Onliii. V. 1880—99, seitdem in Freiburg i. H..

t 26. 10. (Zeitschr. f. Krankenpd. v. Kubert u. Crauier.

XXV. S. 504 mit Bild. 0 Langcndorff in Pflüger's

Arehiv. CI. Heft 1/2. S. 1—17 mit BiM.) -
245) Nepveu. (lustave, Prof, d. pathoi. .\nat. a. d. med.

.«chule in Marseille. * 14. 11. 1841 in .S>dan. Di med.

Paris 1870 (,,<iangrcne dans Ics fraetures'), von 1873
bis 88 Chef d. Laboratoriums d. ehir. Klinik a. d.

Pitie in Paris, seitdem in Marseille, Verf. von über

100 Publieationen. f im Mai. (Bio^rr. Lex. cd. Pagel.

S. 1199; (Jaz. m. d. P. No. 19 p. KU: Nnn-
layscn in Nonsk. mag. f. laegcvidcnsk. i^XlV. 6.

p. 575.) -— 246) Kevins, John Birkbeck, ehem. Docent
d. Arzneimittellehre am Univ. Coli, in Liverpool, * 1818

in I>ee<is, stud. seit 1839 am Guv Hosp.. 1840 .M. R.

C. 1841 .M. B.. 1846 M. D., '1848-77 Lehrer d.

Botan. Mat. u. med. Chemie a. d. Liverpool Scbool of

Med., 1849—58 Med. Officier am West Derby Univ.

Hosp., 1853—77 .\ssist. Surji u S irgeon am Eye and
Ear infifmary, seit 1886 Piäsi imt 1 Med. .'>chool. Verf.

zahlreicher Publieati(inen, sowi' < r I tu r>' izung der

Londoner Pharmakopoe, ausgezeichneter Lehrer und
Redner, zuletzt Consulting Physic. am Stanley Hosp.,

t 10 6. (H .1 1. 14G7; Lanc. I. 1774.) — 247)

Newitutu. William, angeselicner Chirurg. Consulting

Surgeon ani .''lainlVird un<l Rutland <ieni ral Iiiliriiiary,

studirte am St. Barthol Hosp. in London, .M. D. Lond.,

K. R. C. S. Eng., M. R. C. P. Lond., Viccpräsident d.

Scctii r, r Chir. in d. Br. M. As>. zu Xothingham 1892.

71 .). alt, f 3. 12. (Br. .1. II, 1620. .Nebst Bild:

Lancct. II. 1764; News. Vnl. 84. 1904. No. 1. p. 39.)

— 248) Newman, Robert, in New York, * 1830 in

Deutsebland, ging aus politischen Gründen nach Amerika,
war dort Hfjjimenfsarzt, Dr. med. 1869 am Bcllc\njr

IIosj). M. ('i'U.. gründete 1867 ilie Medico-L'^tral .Society,

fniehtharer .'^ehriftsteller. Vrrl'. \«n etwa 80 l'uMi-

cationcn, pflegte besonders die eleklrolytische Behand-
lung der Ureüiralstrieturcn, f 28. 8. (Ree. Vol. 64.

No. 14. p. 543.) — 249) Newton, Robert Safford,

Psychiater in New York, * 1857 in Cincinnali. + 25. 3.

(Kec. Vol. 63. No, 14.) - 250) Nirh.,Is„n. ,^ir

Charles Bart., in London, * Bedale, Yurkshire, stud.

med. Edinbmgh, Dr. med. 1833 („De aspbyiia'), ging

1834 nach .\ustralicn, wurde hier einer der Hauptbe-
gründer d. Univ. .Sydney, betheilijrte sieh lii<T am
pulitisehen l.ehi'ii in liervurraircn'lfiu Maa-se. 1859

erster Kauzler d. Univ., 1859 geadelt., ging 1864 nach

Indien, zuletzt in London, 95 alt. f 8. 10. (Lanc.

II. 1473.) — 251) Nissim- Pascha, Jacques, in Salo-

niki. Chefarzt d. 3. Armeecorps, Gencralsanitätsinspeet«
der Vilaji'ts vi>n Mnnastir in Cos>HN;i iiini .'^aT 'niki, an

BlutvergiiluDg hei Behandlung eines bulgari.>ohen b-
sorgenteu, 53 .1. alt, t 25. 8. — 252) Nocard, Ed-

mond-lsidore-Etienne, bwverragender Vetezioir . and
Bakteriolog, seit 1879 Prof. an der YeterinärMbnle
in -Mfurt, Mitgl. d. .^eail. <]. Med., bekannt durch her-

vorragende Untersuchungen über Behandlung der coa-

tagiiisen .VfTectionen, .speciell der Tuberculose, * 29. 1.

lHi)0 in Provins (."^ine et-Marne), Schüler der Alforter

Tlüerarzneisehule. 1878 Chef des Laboratoriums d«-

selbst, 18«;)— 91 Dinet. r der Anstalt. Verf. von .Le-

uialadies mieroliieimes" 1898, .La tuberculose <les ani-

maux domestiques"*, „Les lesitms bulbaires de la rage*

(1885 u. 1899), Abhandl. über den Anthrax, über dit

actinomyhotiscben Geschwülste bei den Tbieren u. A. m.

1 2,8. in St. Maure liei Paris (( iaz. m. d. P. No. 32 p. :J65: Pr<-

gresNo.32. p.94; P.Brouardel u. L.Thoinot in Ann. d'hyi.

puhl. 3. i^vr. L. No. 8. Sept. p. 287: Bull, ihtrapcu'

T. CXLVI. 6. p. 193: H. Vallee in .Tubcrcul-^is'
Vrtl. 2. No. 10. p. 475-480. Mit Bild; Archivcs lat

do m. et de liiologie par \ Hol'in. H. Blanchard.

1). Carlos Maria ("'irt« /.'» [Madrid]. D. »"Santiago Ramon y
( ajal [Madrid], Kduardo Maragliano [Genua], BattiHtaGra>si

[Rom], red. Dr. Gustav Pitlaluga T. I. No. 1. Ma^lrid.

p. 52 vom 20. 10. Mit Bild: El. MetschnikofT in il

W. No. 39. p. 712: Bril. .). II. 340, 496; Lancet II

781; .Malm in Norsk mag. f. laegcvidensk. LXIV. No. 10

p. 1097.) — 258) Norman, Johannes Musaeu.s, angi-

sehcner Botaniker, ursprünglich Medieiner, 79'/2 J. alt.

+ 15. 1. (K. l'oulsson in Nor>k mag. f. laegevideusk.

LXIV. No. 3. p. 266-268.) — 254) No Wiek i. Franz.

Nestor der Wilnacr .\erzte, bereits 1836 approbirt.

91 J. alt. Filde Januar (Petersb. W. No. 4. p. 37.)

— 255) 0"('allaghan, Robert Thumas Alexander,

rcnommirter (iynäkolog in London. (tvnäku-Chirurp am
Freneli lln^pitat in London, * 1858, L. H. C. S. .1.

1877, F. Ii. C. S. J. seit 1882, seit 1894 in London,

eine Zeit lan^^ Assistent bei Lawson Tait,, f Januar.

(Br. J. I. 173.; — 256) Oehl, Kusebio, Prof. d. Phy-

siologie in Pavia, * 5. 12. 1827 in Lodi, Dr. med. 1830

in l'a\ia. 1857— .'>8 in Wien .*^ehiiler von HyrtI und

Brücke, 1858 Priv.-Doc. in Pavia, 1860 ProL e. o. d.

Histologie, 1862 d. Ph}-stol., 1864 Ordin., f April.

(Biogr, Lex. e-I. Hirsch u. (lurlt. IV. 406: Hr. J. I.

1062.) — 257; Oliver, Joseph P., Pädiater in BosU«,

.laselbst • 28. 3. 1845, graduirt 1871 an Harvard M.

l^chool, 1875—84 Instructor d. Pädiatrie daselbst, Ani
am Boston DtqpeaMir u. Kinderhospital, in Paris

während vorfibo^henden Aufcntballes t 11. 9. (Boston

.1. C.XLLX. No. 18. p. 498.) — 258) Ott. Auguste,

in Paris, * 1814 in Strasslnng. cigentlieh Kvrhls^e-

lehrtcr, beschäftigte sich mit Nationalökonomie und tu-

letzt mit m«d. psyeholog; Fragen, resp. mit geridttl.

med. Problemen, \<ri'(ren1 liebte 18,54 eine .\bhandl.

über Folie generale, leno r: .l.a doctrine de Bucbm
sur Ii' Systeme nervenx et sur les r,i[i|ii>ris t|i' Tf^i^rii

avec l'urganismc' (Ann. m. psych. 1866),. t Nov. (.\Qn.

m. psyeS. LXI. No. 3. p. 518.) — S59) Ov u

fioronwy, Prof. d. fJcburtsh. u. Gvnäkol. am M. ( oll.

in Alabama, f April. (.Sem. Ni>. 18.) — 260) Pan.is.

Phütinos, l'roi. agn'ge f|. .\ugenheilkunde in Paris, an-

!;cschencr Ophthalmolog, * 30. 1. 1832 in Kenbalonia

Jonisehc Insel), stud. med. Paris, Sebüler von N^teteB.

Dr. med. 1860, Agregre u. f'hinir,: d. Central •Bureau*

1866, sueecssive Chirurg an 7 Hospitälern von 18^
bis 7:i, 'larauf Titular-l'rof., Mitgl. «I. ,\ead. d. .M.. in

seiner Besitzung Roisi>y (Seine-et-.Mame), t 6. 1. ((iw

m. d. P. No. 3. p. 20-21. Mit Bild; Koenig im

l'rogr-s. \o. 3. ],. 45. Mil Bild: Rev. d. chir. .Will.

No. 2. p. 275 -282: U-.v/.. des liöp. No. 3. p W:
nirsehberg".s Ctrlhl. f. pT. A. XXVIL No. 1. p, 1

Archiv L Augenheilkunde. XLViL U. 1. p. 96;
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ile Lsp«rsonne, Pariü, in Klin. Monat f. A.,

herausgegeben von Axenfeld u. Uhtboff. XLI. Bd. i.

Febr. p. 169-173. Mit Bild; Br. J. I. 174.) —
t*6r I'ar a \ i

<•
i n i . Kmil. x-ii 1S84 ni'sit/rr f5er wclt-

bekmiütoD. von W. Brnnncr 183^ gegriindeti'n Wa.sser-

hfilm^talt Albisbrunn. " 18-tO in Kuncnda, Arrt seit

1867, Verf. mehrerer Abbandl. über Oymaastik und
Sribstmassage im lauen Bade. + Ende Jan. (Walter

in .xhw. izer Corr. Ol. II. S. 394.) — 'ifiS)

l'arisb, William H . I'rnf. d. Anal, am Womans M.

Colt, «f Penosvlvania in Philadelphia. Srail. Direct. d.

.••t, Agnes Hoäpitals daselbst. 58 .Tahrc alt. f 19. 7.

f,1. Am. As». Xlil. No. 5. p. 325.) 203 Tar-
tapas, Juan (Üne v, l'rof. d. cliir. Patbol. in llaroc-

löo», t Febr. (Sem. Xo. 9: Br. J. 1. 7fi(i.) — 204)

P«$ter, Clemens, in München, Kenner der Tmpcn-
iTuvlici» un«l fleissiger Mitarbeiler a. d. Miinrh. W..

t Kode Febr. (Münch. W. No. 8. S. 860.) — 205;

l'auli, Dciiii iiui>, em. Inspecl«>r d. S(. I'etersb. Mililäi-

fddscherschuie, wirkl. .Slaatsrath, in Kiew. 70.1. alt. f.

Pi'torsb. W. Xo. 44. p, 449.) — 266) l'elaez,

Pedro I^opez, Prof. d. Ot«-Rhino-Lar}'ngol. in (iraoada,

+ 1. 5. (Rev. hebd. de laryng. Hrsg. t. E. .1. Moure,

\( 2'2 \i. OT'J — l'erf^jasslawz' w;!.

•.licbiige Zoologin, Leiterin d. 7.<»ol. l>tation in .Sewasto-

pol, stud. u. Dr. phil. Zflrieb, später in Neapel, wo
sie die .\erilla antennata entdi-ckte. Verfasserin \on

.\rbfiten über die Nase der Ki.sebe. i'bcr Infii.sorien.

üW TurboMarien d. Schwar/.i u \l' rr--. i 'arpella femv
I. .\.. zuletzt in Odessa, f Mitte Dec. (Voss. /,ig. vom
23 Der.) — 268) I'fitzner, Wilhelm. Prof. d. .Vnat.

in Straasbur;^ " 22. 8. 1853 zu t)ldenburg (Holstein).

Dr. med. !n Kiel, 1883 Assist, am anat. In.st. in

Strassburg i. K., 1885 Dor. <1. Annt . is;»l pn I. h

1893 Ordinarius, Verf. zahln iclK-r .\rlteiien liesoiiders

air Morphologie und Histologie d. Zelle re.sp. d. Z»-Il-

kemes, t 1. 1. (Vergl. Biogr. Lex. ed. Pagol. S. 1290.)

-»9) Pfliiger, Krnst. .seit 1879 ord. Prof. d. Oph-
ibalmologie in Bern, * zu Büren a. d. Aare (Canton

Bern) 1. 7. 1840. T>r. med. 1870, Prof. e. o. 1876 -79.

t30. 9. (Frieiii tockcr. Luzern, in I). W. \ .
4").

S. 8S9. Mit Bild; .). Hirschbergs CeutralbL XXVII.
Oft. S. 814; A. .*<iegrist, Basel, in klin. Monatsbl, f.

.Vugenhik. Hrsg. v. Axenfeld u. Uhthoff. XLL Bd. II.

."^ 549—557; S. Holth in Non*k. mag. f. laegevisdesk.

LXIV. Xo. 12. p. 1367.) - 270) Philippe, Claude,

Xeuiolog u. Chef d. ncurolog. Laboratoriums d. ni. Pnc.

in P*ri». • 1865 in Saint Jtilicn de Ctvrj-, stud. Lyon.
vfröffeDtUrbt'- hier brr<'its: .Myooanlite interstitielle

et U myocardito dipbti-riijut", ginii; 1891 nach Paris,

wtirrie hier Interne, widmete sieh nemolog. Studien.

TVfoast» zos. mit Gombault eine Abb. über Anatomie
i RiatBntrünge, mit Obcrthfir über Syringomyclie,
f«nicr fiiu r Int. ;iiiiy'iU"iih. Sclerose. A[ili;v>i<' un«l die

nr.-Th. -I- jli.-t jiaiiiol. Anat. d. Tabes dor.saiis, f ßf^e.

(«iaz. ra. d. P. No. 49. p. 416; Progr. Xo. 49.

tm.) - 271) Play fair, William Smoult, sehr be-

»ter Gynäkolog in London, als Sohn" d. General-In-
sfwtofa l'.pngal. Hospitäh r Cmr^^v V.. " 1836, stud.

n St. Andrews u, Edinb., Dr. med. 1856 in IMinb.. be-

absicht.i.dieFusstapf. seine^Vaters zu treten, wurde Assist,

aaigcon bei der bumal. Annee, 1859—60 Prof. d. Chir.
im Med. Cell, in CaTotttta, Itpbrte 1868 nach J^ondon
zurück, wurde h'\c\- ?n.f. i\. (iphiirt-li. .ni> Kings <'oll.

II. Obstetric Plivv. am King.s Coli. Hosp. WJS emerit.,

wurde 1896 wegrn nnlutugter Preisgebung ärztlicher

Gehtiimisse zu fiOQOOMark ätiafe veurtbeilt, Verf. von
«IVeatise «f the scienee and art of ratdwifery' (9. Aull.

1898), .Handbook ot .ibstetiic ..{i.-r.Tii-^ns* r865: _Dise-
a«es of thc womb" in i^uain s liictionary of med.;
.Systcmatic treatment of functionat neuroses' in Dict.

pqrelval. med.? „Sjrstematic treatment of nerve pro-
»fciÖ«» aad hysteria" (Empfehlung des Weir-Mitchell

-

sehen Verfahrens); ^System of gyneeol.** (mit f'lifford

AUbutt 1896), t 18. 8. (Br. J. II. 881^439; Lane.

II. ÖTO. Mil Hil.l; Rev. d. . hir. XXIII. No. 10.

p. 559—560; .1. P. zum Busch, Die Heilkiuidc ed.

Weiss u. Kossniann. Nov. S. 510; N. Y. M. Ree.
Vol. 64. Xn p. 302.) — 272) Po Hak, Simon,
einer der ält sten .\crzte in St. Loui«!. \* in Böhmen,
Dr. intii in Wien, seil 1886 in Louis, 89 .1.

alt t Nov. (Hee. Vol. 64. No. 19. p. 844.) — 273)
Pott, Hermann Kiehard, Prof. d. Pädiatrie in Halle,

als Snliu des bekannten Pliilol igen daselbst * 22. 10.

1840, Dr. med. IH69. approb. 1871. darauf Assistent

bei Weber in Halle. 1876 I'riv.-Doe. f. innere Med,
1883 Prof. e. o., seit 1896 Dir. der neu gegründeten
Kinderheil- und Pllegestiitte d. vaterländ. Frauenvercins
III Halle, in Wernigerode f 24. 9. iHi ul ncr in Jahrb.
I. Kuici. rbeilk. Bd. hS. [3. Folgr Bd. 8.] II. 5.
.s!. 860; Heilkunde ed. Weiss u. Ki'^>niann. Wien. Nov.
S. .Vi4; Areh. f. Kindcrheilk. X.X.XVII. H. 5/6. S.491.)
— 274) Proust, Achille-.\drien, Anfangs Xeurolog,
s|.;ii( r l'iof. d. Hygiene a. d. m. Fae. in Paris, General-
InsjMt'liir d. .Sanitätsdienstes, Med.-bonor. am Uotel-
Dieu. " 18. 3. 18.S4 in llliers (Eore*et-Loire), Intern«
1858. Dr. med. 1862 (Pncunn th.Tnx essentiell sans Per-
foration), 1868 rhef d. clinhjiH , 1866 Agreg«5 (über die

\iT>''!iii-fleiirii }"i.riii('ii M>n lliriirrwrirliun;.". IJst;;) Ver-
treter einer saiiiiiian Mrssion iti Uus^land und l'ersien,

ging seitdem zur Hygiene über, wur lr .Secretär d. staatl.

Conseil de »alubr.. 1884 Uencral-Iospector, 1885 Prof.

d. Hygiene als Nachfolger von Bouchardat, 1879 Meinbre
de l'aead. d. m., Vi ii. i lass. Abbandl. über Hygiene;
.Kssai sur 1 hygit ne inlemat." (1873), als deren Schöpfer

er in F'rankreieb galt, .Trait^ d'hvg. publ. et privec"

(1877), ,.< bob'ra, etiologie et prophvlaxie* (1883), „Con-
ferences d bvg.- (1895). t 26. 11. iGaz.m.d.P. No. 49.

[K 41.') Mit'liiM: .1. .\.>u in Progre.s. X,.. 49. p. 468;

E. Wiener in W. kl. Hundseh. 1904. No. 1. S. 16;

P. Schober, Paris, in .Heilkunde" cd. Weiss u. Koss-

mann. 1904. .lan. S. 31: Lanc. II. 1689. Mit
Bild.) — 275) Kandacio, Francesco, Prof. d. Anat.

a. d. III, V<\>-. l':ili;r[iM u. N'^ajirl. (Sem. Xu. Vi:

C.-Z. No. 10. S. 335.) — L'70; Kapp, Adum, llulrath

in Reiehenhall, bezirksärztlicher Stellvertreter, Vors. d.

iinitl. Bczirksvcreitts Traunstein-ReichcnbaU, Delcgirter

der oberbayerisehen Aerzte-Kammer für den Ober-
Mi (licinalausscbuss al.s X iclii.ili,'! r von .\ub, * 29. 11.

D>43 als Sohn d. Med.-Haüis (i. R., stud. med. Würz-
burg, + II. 7. (Münch. W. Xo. 29. .S. 1280; Adolf

Scbmid-ReiebeuhalL Ebendas. 1904. Nu. 5. S. 218.)
— ?77) Hegnard, .\drien Albert, in Paris, Inspecteur

general des Services administmtifs du minist, de l'In-

törieur, " 20. 3. 1886 in La Charite (Nnvre). Interne

1868^ Dr. med. (.Nouvellcs rccherches sur la

eongestion cerebrale"), begründete 1866 die Revua
encyclopediquc, Vertreter des Materialismus, zu velehem
Zwecke er .La librc l^Il^^e liegründete, veranstaltete

eine franz. Ausgabe von Büchner u. d. T. „Force et

matii-re'* (Paris 1894), war eifrig für rüe FöfdOTUig der

Krankenpflege thätu;, ebenso des TaabstumuiMianter»
richts, pnbiicirte Abbandl. Ober die Sterbllohkeit in den
Hospitälern der Provinz und von der Nothwcndigkeit

der radiealen Reform der üfifentlichen Hülfe (1886),

Bcitr. z. «le.sehiehte ilcs Taubstunimenunterrichtä (Par.

1902); zuletzt beschäftigte er sieh mit Studien über
med. Psvchologie. f 47. 9. (Ann. m. psjreli. LXL
X i. .-^

i'i jI I 513; ftaz. m. d. P. Xo. 41. x,.

Progr. No. 40. p 223.) — 278) Renard, Alj li n>c,

ehemal. Abb»'*, einer der berühmtesten ti l' litt en

Belnena, Prof. d. Mineralogie an der Univ. vi.n Gaod,

+ Jnl!. (Gass. m. d. F. No. 80. p. J50.) —
2Trr Reseh, Eduard, Cantonalarzl in Saarunion, • 1858

zu Dui^lel im Elsass, Begründer des !!• l amtiienvereins,

+ 20. 4. (Allg. D. Hebammen-Z. : S. 203,

mit Bild.) — 280) Reyher, Gustav, ehem. Docent d.

klin. Med. in Dorpat, Staatsrath, * in Riga, stud. med.

Dorpat, 1852—57. Assistent a. d. thcrap. Klinik, 1859

Priv.-Dge., 1861—83 tür med. IVopädeulik, sehr bc-
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besebXfUgtcr Arzl. zog >H-h 1S87 nach MiUcnKui^r am
Main wirück, t 31. 10. (l'eicrsb. W. .\... 4j. S. 4.')«.)

— 281) Richard.soD, Alonzo H., Psjoliiater in

Washington, * in Ohio, graduirt 1876 am Bcllevuc Hosp.

M. Ton. N, Y., Med. Supcrintendcnf d. (uivrrncmeDls-
llii>[iitals for 1he In>anf in ^\':l-llillL'l"M titi'! in -i.iisiiiren

leih n'lon Stellunpeu. an ApoiiU-xi-- im limi'igrncv llosj».

in Wa-hingtüu -lü .1. all t '21. (!. (-1. Am. A-"s. .\LI.

Ko.3. p. 19a; ILC. Ruttcr in Am. .1. uf ln>an.- LX. 1.

S.

188. JuljO — 282) HojjiT. .l<'an, (i(.n< i,ilins|)ec<or

. ConScil «^anitaiir iii,-j: itiiMC et quaranh'uain- \. Aix^v jiti'n

in Cairo + im Au^n.>l (?) (IVicrsI». \V. ;>4. p, ;i47:

.ScBi. Nu. 32.) — 288) Hc.leifurt, Geori:»- W., henor-
ragcnder Negerarzt in New Yorsoy, * 20. 6. 1860 in

Lesinf^t^in in Vir>^iuia, ^rrailiiirt I88Ü am Med. Dopart.

d. SJiaw l'niv.. MtfÜi ,»! Hujiervi^or a. d. City Alni-Ii iusc

in Nfwark, 115 .lahrc lang tiaM.-lb.Nt .>.<"lir anjirM'liroer

Aiv.t iu luciaiivcr Praxis, auch iioliÜM-li al> l{( |>ultlikancr

(hätig, t 6- 8- (i^e. Vol. 64. N<>. 7. p. 264; Newa
Vol. BS. No. 7. p. 317: n.»s(oD .1. rXllX, No. 7.

]>. 104.) • - 2^4} Hollo n. Alrxau'ler. iM lannin l'liy-

»Kil..;.' und laugjälirigcr lirdinariu'« iu (ira/., bokanal
liurcl) -eine Foi>ohungen über die Blutpliysiologic uiid

lliätologic, aui^ezeicliuelcr i..chrer. sehr \frdicut um
die .Standcsintere>scn der sleirischcn .\erzte. beständiger

Präsident «Iit -ii iii>rli( n AiT/.te-Kammi-r für ."^ti ii rtnark.

• 1834 zu lJa<Ka bei Wien, .seit KS.")« .Vsvjsirnt bei

\. Ürüeke in Wien, .-eil 1863 Ordiuariu> in Graz,

t 1. 10. (Biogr. Lex. ed. Page), p. 1410; Fravdl in

Millb. d. V. d. Ae. in StPiermark. X... 11. S. 269
bis 271: Umiolf Klr'iiien'ji' wiiv. lie'l;i<•llUli^^r(•li', -i-h.

in d. .S. d. m. Fae. am 17. IVI. Ibi.i. iy04. .\... 1.

I-li); V. V. Ebucr, W. kl. W. N... 48. ,S. 1:532- 35:

k'. Kraus, BerUn, in 0. W. No. 48. 910; W. kl. \V.

No. 41. S. 1142; W. M. W. No. 41. S. 1943: W. kl.

Kiiml-rh. Nm. 41. 7.i4: \V. M i'r, N . 10 -.1901:
l psala läkare lürcniii^r, - löilijuniliiigar. p. 271:
O. Z'.tli, lunsbruek. in P(lüt:er'> Areh. 1904. Cl.

Heft 3/4. S. 103—153, mit Bil.l ) - 28.'») Roscn-
bluni, Alexander, langjälirigi i S|ir( ialarzt ft"ir Ncn'cn-
nnd (.iei>teski anki in iMo-a. s«-it .'>3 .lahren dort an-

bä.sMg, 77 .1. ,ilt. t Febr. l'n. r>b. W. \o. 4. S. 37.

— Ä6) V. Kol hl', .\dolf, Staatviatli. Iiei \ n ragen<liT

Pdjrcbiator in Wantcliau, * 1832 in Zgicr^^ bei ImiL in

Polen, stud. a. d. m. chir. Acail. in Sr. I'cürsl»., 1861

l)r. med.. lSfi2 ('lu-fatv.t »b's Krank' nliau-''- Kam< ii.M/.

Podolsk in ."»iidrus-lanil. l.Sti7 • liet'arzt di r Ii i
i nan>iall

.St. .bilianm » a iJe.., der lrrt u-.\bili. für kranke M-inni r

und Frauen im Ki-ankeiibausc des Kiiidlcins .Icsu, 1896
fincritirt. selir verdient um die von ihm geleilclc An-
stali. ilio \.in 80 Kranki nln tli-n auf 400 nliiilit wunlc
Verf. zali Inieber w i->M)i>ciial'iliflier Arbeilen, u. \.:

Karzer Abri>> der (b'scliichlc der Psychiatrie 1864.

Hkuzc des Krankeahau^es St,. Jobannri« a Deo 1868;

iiheel. 1869; TlHiandlung und Ffirsorge der lrr<>n früher

und jetzt IS72: Topjuato Ta>s.'. • iin' |i.>yeliiatri.se!ie

.Studie, /eilsebr. f. iSveL. 1S7S: l'»yeho-iiaiIi>il>igia

fitren>is — polniscli - 1879; Künig Lear, eine psyeho-

lugi&cbc Studie 1879; l>cr Aikoholisinus, sein EinAus»
atif die Entwicklung der Geisteskrankheiten 1882;
l'aral'li'bv i!, rin ti'm ~ I!} |itiMtii".iiii 18S4: < "Mi|i(-niliiiii]

der l'syeiiialrie — polniM-li 1880; «icMlneliii' dt-r

Psychiatrie In Polen uud Ru>hland 1890: -b'liann der

Graiuame, eine psychiatriaehc Studie 1896, dazu
kleinere Publicationen in Xei(.«schr{flen ele. f 6. 3.

'.\. l!'i-enilin!. \Var->'liau. in .\i!;:enii ine Zoii-i lirifl

füi l\v. l,nh-ie. II, \ J ^. :il»2- 3U4;: ['^ruuika

l> k. II. .M.-'I,M.\ na IjaebsAV ii Ml,
,

— 287) Uoussel,
.lean Bapti»lc Victur l'iicupliUc, kfrvorraoender Arxt u.

fenafor in l*aris. der Doyen aller ärztlienen Mitglieder

'Irr railameiite. 27. 7. l>^lü /u Saiiii-'"iii'ly-irApchcr,

Dr. med. 184.'» la pi llagre, de M«n i tigine. de .se>

progre.s, de .son existenec cn Franec, de scs i au.sc>"

Pan^X eiiiieli für seinen «Traiti^ de la ivilagre- 186&
den l.'reiii der Aead. d. Wiah., 1847 Agrt^e („De la

\a]<-ur 'li's -.igno plly^ique^ Ii iM iladies du cotti:'

.

^'erf. histor. und literar. .Arbeiten, wie ..Vestbetiaek

Untersuchungen über Urban V." 1841. .Sur k-. maUdit«
|

des ouvriers employe« a la fabricatioa des allumett^

ebiraiqucs 1846, Urheber des Säugliugs-Schut^ge^^l^«

in Frankreich, seit 1849 Mitgli<''l ibs I'arlameoU :

.Mende. f 27. 9. ((iaz. m. d. 1'. .\«.. 40. p. 329. aa

Bild; Pri.gr. No. 40. p. 222. mit Bild; Fraaee •
.\<>. 19. ]i. 266: BourrilloQ in Revue pMlMitrop
Ann. m. psych. I-Xl. \o. 3. p. 507—5U.) — »7i i

liuggler, .\u;l.'ii'>Ius D.. loehangeseheDor .\tzx in Nci

Ynrk, venlient unt ilie .Stand«sin tere-ssen, MitbegruL'lrt

der Merl. Ass. ..f the Greater ( iiv of \. Y., t *i. Ii

(.News 1904. Vol. vS4. .N\i. 7.' p. 316.) — ji». !

Kussczki, Johann. Senior der Aerztc in NLschni-X«!-
]

::oiod. 48 .lalwe ian^^ liastlbst practi>eh und bterarwrl

thätig. lii>changeM'hener Arzl. 75 .lahrc alt. t 20. 7.

(Petersb. W. N... 31. .S. 317.) ~ 289) Sachs. .Vilaa

junger, ho)Tuungsv^>ller Bacteriolog. * 1877 in Agno,
Dr. med. 1901 in Wien, war bereits für die Pwsectur

in I7eni.i\viiz (b Ni;/nirt, arbeitete bei Weichselbaum i-:

Wien und am Koeh M'bcn Institut in B<>rlin, xeriTrn

liebte U.A.: Bacillus pneumoniae ?'rietUaei»der al- Ei

reger eines Hirnabseesses. W. kl. \V. 1901: ZurKeaotnu>
der durch l'ueumtmiebacillus verursacbten Krkrankun^d
Zeit.sehr. f. Ileilk. X.XIII. 1901: Bciinv z- Kenrinuv

'1er Kap-eln-Ba<'illen. ( 'entiallilalt für Bact^'iiuki^.
,

\.\.\l!l., 1903 in Berlin an l'estpneumonie t 5. t '

(Wcichsclbaum in W. kl. W. No. 26. S. 74i) -
290) .Sachscndabl. .lobannes. Leiter der Heilanstalt

tür Aikulii'lik 'r in Pitkäjiirwi. gel», al< Snhn eine> Xwts
in Dorpat, siinl. nu 'l. I)oqjat 1873 — 80, FabrüuTiit ia i

Wjalka 1880 -80. be,->ebaftigtc sieh mit Herausgabe i '

Baron Tollsi^hcn .Briefladc', Bd. IV, in Dorpat hmI
j

Kcval. seit 1887 Arzt d. Siemens u. HalskeVhen Kupfrr <

bergwcrkr im Kauka.sti<. Autcrität auf dem (»ebiet ikr

baltiselii-n Münzen u. Siegelkun<le u. I..öcalges<'ijicht»-

Dorpais. im I>'uLsciien Alexander-Hospiul zu b1. Petei»«
'

bürg .Vi .1. alt f 18. 2. (Pctcrsb, W. No. 9. :i.88.)- 1

291) J?aek. Bernhard, frei practieircnder Ar«t in ScM- I

loli. linn\ Ki'WiiM, I iii |iii|rer. zu früli vcr.sU.rbi'iier Ar?'

"
:\. 9. 18(14 in Wilna, sind. med. Dyrpal 188.')-;«)

Dr. med. 1894, .Diffii-i> libn>-c Degeneratiun «ler V. r

liöfc des Herzens", f 9. 5. (Petersb. >V. Xo. it i

270.^ — 292) Sa' nger. Max, sehr bekannter Gtni- I

K"lu>;. /iil'-l/l <»i(iiiiariu- in Prag, vorher in l.'-p/n:.

.\nii.ir MT.x'hie'lencr .Neui-rungen u. Verbcsserunxtu m
'i<r operativen Gynäkologie, spociell detj Abdoiniaal*

Operationen. 18a3. in. BayrouUi, studirt.e in Wönboif
,

«. Leipzig, approliirt 1876! A.ssistcnt von E. L. Wagntr,

\.jn 1878 81 !m i
I tnlr. -larauf Privatdocent, \oo 18M

bi.s 1887 »»pcral' ur a. <\. g\niikol. .Vblli. d. Lcipa^f

Frauenklinik. 1890 Prof. e. ö.. seit 1899 Ürdifiariiia m

Prag, nach längerer Krankheit in Bubcntaeb bei i^
,

t 12. 1 (<>. Bodenstein in Berl. kl. W. No 6. S. I»
bi.-, 140: Fl ii-fli in (.'cntralM. f. (iv naki.l. No. I'<. >. W
bis lt)2; MoQaLs.<«chr. f. Geb. u. (i\n. \. .Martin u. v. I!">t-

horn. Xyil. Heft 2. 131—1.35, mit Bild u. cin.ui

132 Nummern umfassendenSobriftenveraeiobnisa} ChrxUk ;

in W. kl. W. No. 5. S. ISO: Ph. .tnng-Gnsifitwald '

D. W. N... > 90. mit BiM; W. m. Pr. V'.
''

>. 134; Fniz Kleinban> in l'ragcr W. -\X\ III \

S. .•{7-40: Key. 'I. ebir. X.XIII. Xo. 3. p. 410 4i»):

A4olf Hink in W. kl. Bundsch. No. 4 S. 67; <'•

I. 329: Lane. L 406; Kr. Brandt in Nonk nag.f.lwi- i

LXIV. No. 3. p. 268: Orvosi Hetilap. No. 4 p .>6,
-

293) ."salomon, um die Slandt^-inleresscn .sclir

dicnter .\r/.t aus .Savigin rK\e<juc (Scrthe), .^retir

dci> Aerztes>udicat£ von La Sarte, Vicepiiiiiilfii^ ^
\

Vereinigung fran/.iVsisi'her Aerztosyndicate, hidtanf tei

Inirrnal. Congr. für Siaiolc-int« ri s.*ieii in Pari- ein '»f

^ei ' > Keferat: Sur les ucu\res de defense proIesSino^^J^

Verf. \..n -Le paiivre et >on mMeoifk*» Alkohol a,Kni'

vi/lkerung in Frankreich, Intpsieslkyi aeute ei ehrnM?''

ehez lek peigneurs de chanm, naeh kunter Krukkrit

Üigiiizea by LiOügle
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Appendiel Iis t Ende Februar. (.1. N'ir in Progres.

M 9, p. 157; Ott. m. d. P. No. II. p. 97.) —
fM) Saifborii, John E., Prof. d. rhomi« u. Annei-
iiitliMI'liiv a. d. Cniv. v. ,I..wa. 79 .1. alt. (Bril. .1.

I um.) — 293) SanttK-,. Matheiis dos, J'rof. «i. Hv-

|iene a. d. m. Fao. In Bahia. (S«m. No. 86,) — 29(5)

laier, Fniui, Mit IW2 l'raf. p. o. in Leipzig, l'ro-

MvtAr «m patiinl. Institut, seit 1. 10. 1890 Aüristent

Ifist. in Uaiiihiir^, -.cif !. 4, lOOO <lrsi_'ti'iclirri

in Doi'crit an liiri)äti34.'L mwU lüSccüuu.

S9 J. »It, t 2- 6. (Münrh. W. No. 2». S. 1016:

F. Manshiod in Dtsch. W. Ii«. 24. .S. 435.) - 297)
Srbtllr, Anton, aoiteselieaer Franenantt in Saaz in

Btliinm. * 1868 in Banffyhunva!. Dt med. 1894,

iliTuui eiii rn. A^si^tt. hei v. Rosihuni. la>s ?.icli 1899 al>

*ivnäk«lii- in >aa/ liinlci, f 26. 9. (Franz Fisr-ht-r in

Prafcr W. No. 41. S. i>S9.) — 298) äctaaufelbücl.
Edmvad, bekannter SrhireiMT frmtarst. Erbauer nod
hiniyährigfcr Dircctor d. aargani^chon frren.invtnlf iü

K"niirsfeldcn. * 12. 1H.S1 als .^olin des rodcgt'waudieii

Ante", und .späteren aargauisi-hen Kcg.-Katha AUS Zur-

ladi, studirte in ZUriebt Wünboic und Wi«n, ^»prob.

I8M. bhi 18Sf Arxt in Znrami, »pütor in Aaraii,

K'iniiT'irililoü. ti'^ami 1868 den Bau der 1^72 voll-

<n<lf4<;n Irrcuan.sialu in seiner Villa zum Augailcn in

ftiden + 1.3. 12. 1902. (Ams)cr scn. in Schweiz. Co) r.

spondeaabl. Xo. 1. S. 2S&-S27.) — 399) Schmeix,
Alexander. Franenant in Pilii«n, * 9«. t1. 1M4 in

!lWiri**li-Ostr»u. studirte in Wi' n tl^ LiMin:,'-s( hiitf r

Trtn Sehautn. liess sich 1893 al> .'^^ciaii.'»! iii l'iN' ii

nreder. an den Folgen einer Operation in Wien + 6 ;»

lEdaani Ldw>- in Prag. W. No. 88. & 497.) — 200)
stebaild'lfonfiard, in Halle, bekannter fraebfbarer

<:hrifisti-]\rr iiiif dem (iebiet rlcr ?<-lii(rii_\ i/irnf . "IIS
IW8 in l^ipAig, 1880 stod. /m<>\. m Wurz-burg, 18{^3

l>r pbil. [.Histogencse der Knoehen der Teleostier"*].

dann stud. med. in Giessen and Kiel, approb. 1887,
Afflbt. a. d. «Wr. Plrfrattlinik toh Neuber, seit 1888
in H%Ur. kurz vor Beendigung si-imT FIaMli!aii.iri-,arlM |1

als Hrivatdo<iCTit in Halle t 10. 11. (»»esumlo .liie;t nii

Uipzig u. Berlm. IV. Heft l/t. S. 1—2, nebst HiM:
Fr. Srinnaoo in ZeHaekr. f. Sdiolgesaadbeitspfl. 1904.
H«fl 1. S. 1—«. nebiit BfM.) — 801) Schmidt,
''f'irii.ir. T'rof. >]. \r,it nu^!. aii '!. Thicrar/nvi^i-lnili» in

-iuiigafl. *ai- A-.si?.ieiit aiu (heni. l.al>or<itor. dasclb>i.

'iarauf stud. in Greifswald und (iöttingen, Dr. med.

üetttfigen, Apotheker in Forkheioi» aeit 1878 Prof. in

i'tottfart. Mitf^l. u. pkamatf. Referent im Wnrttemb.
Med.-Colleg., 68 J. alt. t 28. 11 ^ Wi) Sehnetter.
'o«ef. in New York, einer der Begründer des German
Hosp. u. Dwpen.sary in New York, d.wlb.sl 40 .lahre

lang Arzt, * zu Gerotabovea in Bayern, l>r. med. Wiirz-

Inirg. kan» 1849 nach .\inerlktl. ^ J. alt, f im Sept.

a HerrenaU) im Sehwar/wil t. fHnston Jourft. C.VIJ.X

V. 11. p. 304: Ree. Vol. U. Nu. II. p. 422: News,
idl. 8.*». .Xo. 11. p. ,'»17.) — :}08) Seholz, Üeh. Saa.-

^h in Sag», laogiihiiger dirig. Arzt d. Dorotbeen-
'iospttals <^elbflt, seit Aalbflg» to" I0(«r .Tabre in

agao, • in SrlH'rnlininn, stud. in Greifst nM, in Mresla«

raibrend zufdl liger .\nwesenheit au einer .\tir/5ekammcr-

•^rstandssitzg. + 4. 10. (Heilkunde. Wk«n. Nov. S. 526.) —
104) Schröder, Theodor v., hertoir. Ophthalmoiog in

Petersburg, Direet«" d. St. Petfl^r^. Angenhei'lan^stalt,

Airkl. Staatsratb, • 3. H. 185.'» in Dorpat al^ ^ .Im im s

ivmoaeiaUiirectors, 1870—78 .stud. med. Dotpai, 1877
- ;*tent am evang. Fctdiazareth in Sistowo a. d. I)..

i87S AsatHtcnt a. d. Augeiiheilanatah in St. Petersburg,

187^ Dr. med Dorpat, 1981—89 auf S^ld^en^ei^pn,

'•-^stftnt bei Laiwfolt in Pari-, war knr/i-n T'ntov-

<rechuBgen itn gam^en 2."* .I.diri' l.iiifr iai IheiisUi der

\ugenbeilanstalt, seit 1888 nl> ftimararzt, seit 1900
iis Nachfolger ton Dr. Graf Magawly Director, von

1888-92 auch lledlrtMr der Petersb. W., an Arterio-

'kleros« t IH. II. (Poiersb W. N,> 47 p 47.^ 477-.

rh, (jennttno, FetsnAlOg, in Certtralbl. f. Augenheitk.

-X.XVII. p. .377. D.cbr : O. Blessig in Kl. Monalsbl. f.

Augcnheilk. V. Axenfeld u. Uhthoff. XLU. 1904. Bd. i.

Jan. p. 77—81.) — 306) Schröder, Aim^e Raymond,
tüchtige .\er/.tin in .New York. * l?'fi7 :\\< Tochter von
Henry ,1. ItaymornJ. Begründer u. Heiausgeb'^r der New
York Times, brachte einen Tlieil ihrer Jugendzeit in

Frankreich und Italien zu, graduirt 1889 am Womans
Coli, of N. Y. Infirmar>\ heiratheto 1898 Henry llamon
Sehroricr nrnl zug sieh dann von der Praxi.s zunick,

sehr vielseitig, Pianistin. I.inguistin, Si-hriftstellerin,

+ 25. 1?. (Ree. Vt.l. 6.'>. Xo. 1. I9(U 24.) —
306) bcbuler, Fridolin, in Zürich, anfangs Arzt, später

eidgenössischer Fabrikinspector. der eigentlfehe .SrbSpfrr

des Fr^hrikiiT-pei'lorats * I. 4 18:;-J in Bilten. Ct n:;iii,s,

sind, nit fi. J851 in Ziirieh u. Wia/biiri:, seil 18j.'j .Vr/i,

widnicie sieli seil 1877 ausschliesslich hygicniscben

l-'ragen, hochverdient um die Entwiclielung der Gewerbe'
hygienc in der Sehtrci«, in Aarbnrg, wo er auf Besuch
weilte + 8. '>. (Krismann, 'Aüiirh. In I) W V.. 27.

p. 490. .Mit Bild; Seitz in .Sci.v,<;i/.ri Korr.-Hl. .No. 14,

p 474—479: ebenda Xi.. II), p. .354.) - 307) J^chulz,
Victor, in Petersburg. Arzt am kliniscbea lüntbiiidUAfn-

Instiint^ * IS. 9. 1868 in St. Petersburg als Sohn des
bekannten Apotliekers (lUstav S., stud. med. Dorpat
1889—95, dann praet. Arzt in St. Petersburg, niaclite

;^ leichzeitig Studienreisen nach dem .\usland« znr Aus-

bildung in Ueburtsthtilfe ood Gynäkologie, var zuletzt

im Klin. Entbindung« - Institut unter Ott thätig. im
.•Pommer Director der .Neuen Heil- und Sehl.immbade-
anst.ilf in Arensburg. f 6. 10. (Petersb. W. No. 41.

l,
419: No. 42. p. 428) — 307) «ehulze, G., .\rzt

für diätet.-pby«toal. Ueil verfahren in Berlin, * 1817 in

Stendal, lernte als 40jährii:er die Priessnitz'seho Be-
b ir.iflung auf dem (iraf iil ri.n> kennen, f 14. 1. (Zicgel-

luth's .Areh. f. diiiiet.-piiys Therapie. V. Nr. 3. S. 65.

Mit Bild.) — 309) Schwarz. Leo, erster Assistenzarzt

der deatechcn Universitätsklinik für innere Medicia in

Prag, • 1879. stud. med. Pnig 1889, Dr. med. 1895,
s[i;iN r in I'rrlin Ii. ^tr;i--'.uiv, -ubeitetc 1896 in Stra.ss-

l'urg unter li. fmi i.ster am pli.ii luacol. Institut, 1896 bis

1898 Assi>t< iii unter Pohl, seit 1899 in Prag, jüngeres

Mitgl. der biochemischen Schule, dessen Forschungen im
Zusammenhang mit den besonders in der Präger »ehnlc
bearbeiteten grossen Eiwei--i'i "M' m* n si.li- n. \ •r"ifT''iit-

lichte: ehem. u. exper. Abliaudl. uhvr Kupk-ralLuuiin-

säure [unter Schmiedeberg's .\u.spicienj, l'ntersurhgn.

über die Oiyde des Acetons u. homologer Ketone der
FeftsSnrereibe. Malarin, Bildung von Harnstoff ans
(K;itiii)i--rniri' ii i Tl.iirkörper, Heitrage /ur l'hysiologie

und l'iiium.tiH'lugie der Diurese, rriti rMichungen der

Verbindung der Kiweisskilrpcr mit Al i' hydcn, ferner in

Prag unter Pribram's Aegide: über diu Acctonk<">rper,

«her Diabetes u. A., f 80. 5. (Pribram in Prag. W.
N... 23. p. 289: Ther d. tJegenwart. .hili. p. 33B.) —
310) Secebi, Geh. San, -Rath u. langjähriger Badearzt

in Reinerz. .\rzt seit 1870, in .*^an Kemo, seinem regel-

mässigen Wintoraufcntbalt«iorte t4.8. — 811) Seeondi,
Rteardo. Prof. d. Ophtbalmologie in Oenna seit 1860,
• ttctober IS.'J2 in «'asah- M;vj«>cco f

^^rl'l seit 1871

Reetor d. dortigen l'niv., 1882 Senator d. Königreichs

Italien, schrieb üln-r Sklcroehorioid, Glaucoin-Iridectomic,

Kctinit. albuminurica, Ischaemia ret., Ncurotomia ciita-

ris etc., t Ocf. tHirsehberg's Centralbl. f. pr. A. XXVTI.
Ori ]. 315 )

— ^t: Seely. William W.. Prof. d.

0|»liihalm. u. Obdog. am .Med Coli. Obi>>, t'incinnati.

(Sem. No. 48.) — 313) .'^•'ntimon. Ga-spar. .\rzl in

Barcelona, ansaerordentlicher Kenner der europäischen

Spracb"'n. der die spanischen Aerzte durch Referate mil

'Irl •lu-Liinii^'-li' n I.itteratur inel. der rnssischen mcii-

cinischcn i)elcaiint ma<'hte, f Febr. ( Petersb. W. .\o. 7.

p. 68; Br. J. I. 580) — 314) Siebert, Vincent, (ie-

heimratb u. früher Oberantt des MarioebospitaLs und
Medieinal-lnspeetor de.« Hafens in Sewafdopol. * in Riga.

^:uil. med. Dorpat 1857—62, nii i ivuh Interbrcebung

durch jourualisti.selie Thätigkeit nochmals von 1869—70,
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Dr. mc<i. 1871, darauf 20 Jahre lang Mariii> ai /t ;i Clif'f

'los Marinehospiuls in Wladiwostok, versetzt 1893 nach
Sewastopol, 1890 vcrabsoliiedet, seitdem in Riga, in

IJala-Klawa 68 .1. alt f 19. 5. (fcti-rsb. W. .\o. 23.

p. 239.) — 315) Signard, Mauri>T-Kng< iie, .\r/.t und
Mitgl. d. Senats in Paris, als Sohn d Aivit s Im .li-.eph

• in Bltnear [Yonne] 3. 8. 1840, stud. u. prom. 1866
ia Paris [«De la liövre typhoide gravc cnvisair^e dans
scs rappurts avcc 1 arlic'li' 901 ^. X.*], pra«"tti'irti* in

tiray, wurde 1882 da.sell»t Main-, 1887 (ieij^ taliaUi.

>cit 1897 .Scnateur de la Hautc-.Saonc, in Gray an Apo-
])le\ic f. (Gaz. m. d. 1\ So. 47. p. 394 )

" — 316)
Simoes, Antonio Augusto da Costa, ohcm. Prof. der
Histologie und cxpcrimcntelUMi Pathologie a. d. Univ. v.

t'<timbra, Mitgl. d. porlugics. Deputirtenkannncr, zeitweise

Präsident, hervorragender II } itikcr, 84 .1. .ilt. (Hr..!.

II. 1674.; — 317) Simon, Moritz .lacob, öccn-tär der

\ ereiniguog der Provinzialär/.te von .Schweden, sehr liir

öffentliche Hygiene intcre>sirt, gab seit 1898 die „Eira"

heraus, zweimonatl. med. Journ. <lein Interesse der Land-
arzte Sclnw lirtis \Miiiuet [-Orga-Svensk i laLucsäli-

«kapet^'j, in Gnesta m .S'hwed«'n. .^(» J. alt, f 27. (!.

(Journal Americ. Associat. XJ.I. N\>. 5. p. 326.) --

318) Smcth, .Foseph de, em. I'rul. d. Psyehiatrie und
allgeni. l'athol. an der Universität in Brüssel. Chef der

Klinik am H< ^ii. St. .lean, lüebtig r l'>\ehiater, lange

.labre behandelnder Arzt der Küuigiu Churluite, f Juni,

(üws. m. d. P. Nu. 24. Sem. No. 28.) — S19) Smith,
Salonion, Charles, ehem. Surgeon, seit 1890 ("onsuhing

Surgeun am Halifax lntirmar>. /.uktzl in Lundon, als

Siihn eines .\rztes in Halifax * l'^4'.'. [it med. Durham.
1882, 1863 M. K. C. S. Kng., Ksy2 M. K. f. P. l.ond<.u.

in Walton-t.n Thame.s, f J- 4. (I.anc. I. 1137. Hr. .1.

I. 944.) — 320 Solomka, X. V.. I'riv.-Doe. d. chir.

Diagnostik in Kiew. (Sem. No. 9.i — 321) Speneer.
Iii rlu rt, ilt r iM t iilunu- Xaiin|ihil<i.soph in London, dessen

.\rbeileu auf den Ergebnissen der neuen Bii)h>gie

fussend diese befruehtel und ihn- Iteriihningspunkte

mit der Soziologie dargethan haben, 27. 4. 1820 iu

Derby, Verf. von Soeial staties 1851. S>>lem of syn-

lln'tie philosnphy 18G0, Prineiples of biology, Principles

of psjchul'igv, The classitieation of the seiences u. a.

t8,12. (Lanc. 11. 1738. News V..1. 83. X... 2.'). p. 1183.

Uaz. m. d. P. No. .')1, p. 442.) — 332) Sperling,
Panl, Oberstabsarzt z. D. in Berlin, seit 1892 Vorstand
i!ri- .-•.T.iniM'iiiii^rn 'li'i K. \\ illii lms-Acadcmic, \ rif. einer

y,!' >>n.rcii .\rbcil über die Geschichte <ler militäriirzt-

liehen Ausbildung in Ptcussen für das klin. Jahrbuch,

t 5. 1. — 323) bpooner, Edward Monro, Surgeun am
Blandford Cottage Hosp., Med.-Officcr und ülVentlieher

Impfarzt, * 1840, stud. am Epsom Coli , l^jnd* n H<

und Univ. Coli., L. S. A. 1864, M. lt. C. S. 1865, M.
1). 1881, t 1". 4. (Lanc. I. 1342. Br. J. I. 1121). —
224) St ein berger, Philipp, Zahnarzt und Docent der
Zahnheilkunde an der Universität Wien, auf seinem
i.ai.iiguto Bleiberg iu Kärnten f i"' .S!ptember. (.\llg.

W. M. Z. No. a9. .S. 431.) — 32.')) Stcudcl, Wilhelm.
.Sanitätsrath in Stuttgart, hochverdient um die Pflege

kr Staodesintcressen, * 4. 4. Iö29 in Oberurbach, (».

\. Schorndorf, wurde im Haus von Uhland erzogen,

stud. me<l. 1848 in Tübingen, Schüler von Griesing'.'r

und \ iclor IJruns. approbirt 1853, Dr. med. 1854. be-

suchte Wien und Paris, 1855 Obcramtswiindar/t in

Böblingen, 1862 Districisarzt in Kochenrlorf, seit 1869
.Stadtdircctionsarzt in Stultt^arl, tüchtiger Sehmettor-
lingskcnu<-r, auch Examinator der < i, l^ui ^-Imlf. m Stutt-

gart, Begründer des dortigen .Aerzlevereins, l^öO \or-

»itZCIlder dcssolbin, 1888 Vorsitzender des Bezirksver-

eins, zog sich 1899 in.s Privatleben zurück, t 23. 7.

(Wfirtt. Correspond«'nzbl. No. 49. S. 878—881 nebst

Bild.') — .'!2ti ~
'

• w 1 ;
I , .lames .\.. langjähriger Ge-

siindheiis-Luiniiiissar in Baltimore, daselbst als Sohn
und Enkel vi.n .\eiztcn * 3. 4. 1828, graduirt 1650 an
der MaPiiand Med. Sobool, bis 1854 Pbys. am Balti-

more Dispcnsary, 1854^61 Assist. Hhya. am Maryland

Hosp. ior the It)>ane. s<'it 1873 HeaUli ("i,t)iniissii.ner unii

Präsident of board o( healtb, bei 4em er eine gro^
Reorganisation durchfSbrte, sodass in Polfss Miner Be*

mühungen Baltimore vor 20 .lahrcn von einer gros-et

Gelb(ieberepi«lcmic verschont blieb, 1889 «»meriiin

35 Jahre lang l'hvs. nn Maryland Sch'X)! for iIh üi Tiri.

t 27. 3. (Philad.' .1. Vol. II. No. 14. p 5Tb. Br. J.

I. 1008.) — 827) Stewart, WiUiain St.a«. in Phila-

delphia, einer der Begründer des Medico-C'hirurgi«»!

Coli., vor .Tahreii Professor der (Jeburtshülfe und klin.

Gynäkologie dasillist uml lo .lahr'' iaci^ Dioni», einT

der Begründer cier American .\ead. of me<lieiiie, 6ä J.

alt, t 25. 11. (Ree. Vol. 64. No. 28. p. 904. J. Am.
Ass. XLI. No. 24. p. 1488.) — 828) Stock niatui.

Frilz. nandiafter Urolog, .Mitarbeiter an Allg. 31. '/..

und Mimatsbcrichten für Urologie, 36 .1, ali. f .Man

Allg. C. Z. No. 12. p. 254. — 329) Sione, Emma C..ii-

stanec. die er>tc australische Aerztin. studirte am
Womcns Med. Coli, in Philad., darauf in London und

in Melbourne, 46 .1. alt in Melbourne, t .lanuarV Br.

.1. I. 813. — :VM) Stull t, Saiiinrl IL, chf-iMaliL'' r fn--

fe.ssor der Chirurgie am Atlanta M. Coli., fclii'iiti- <ui

der Univ. of Pennsylvania, ls4si gnirluirt, Ehri-ri.i etor

an der Universität N.%shville 1885. zu Clarendco, Tela^.

t 82 .1. alt. (News Vol. 83. No. 13. p. 617.) - 331

Sludenski, Alexander, Privat-Dift-nt an i!-r .illgr-

meinen Pathologie an der militärisciien mcdiciniscbtii

.\cademie von Petersburg, Arzt seit 1894, f September.
(Petersb. W. No. 39. p. 394.) —832) Swayne. Jo5«pb

(irifliths. (ieburushclfer am Bristol. Gen. Hosp.." 18 10.

lSl;t in >t. .Iaini'> liart^n. iinvl..! als Suhu d<s Gc-

burtshellers .lohn « hampcny .'s., eine Zeit lang Dooeut

d. (ieburtsh., Kinder- und Frauenkrankheiten a. Bristol

M. .^chool, M R. r. S. L. S. A. 1841, M. 1>. 1845 in London,

llcissigcr Schriftsteller, Mitarbeiter am Bristol Medieo-

Chir. Journal, Viil von ,Obstetrics Aphorism> i"»r

Students" (erlebte 10 Aufl. und in 8 fremde Spracher.

übersetzt, darunter auch ins ilindustan. und Japanes. .

66 Jahre alt in Clifton f 1. 8. (Lanc II. 603. Br. J.

II- 338. — 333) Sylvester, .lohn Henry, einnr. DepsitA

Surgrou. Gt'iicral in l.diirlun, rli.-ute seit 1834 in Indien,

hen'ori.igeiider .\ugeuar2t, l'iifpssor der Phy.siolope

und Arzt am Jamsc^M Jeeji tliliuy Ho'^p. in Bomb\>
bis 1875. seitdem emeriiirt, 74 Jahre alt, f 29. U.
(Lanc. IL 1689.) — 334) Tagcrt, A. T.. Präsident

des Ked/i llii>])itals .ii Chicago seit liossi n Begrün-

dung, sehr angeselaoer Arzt, 57 Jahre alt. f Juni.

^Xews Vol. 82. No. 24. p. 1142.) — 835) Tatba»"-
John in London, s<-it 1875 Ant nn Brompton Hostpilal

for Consumption and diseases of the ehest, stiid. med.

am Middlesex Hospital, crhi<-!f I)'.n.!is als Student

mehrere Preise, M. D. St. Andrews 1862. F. K. C. P.

Lond. 1890, eine Zeit lang ]*hyB. am West LoDdim

Hospital und H. Pimlieo Di.spcnsary, flcisüiger .Sohrifi-

stcllcr auf den Gebieten der Hygiene und Kbrnatologie.

Verfasser ver^rliirdimr nH.s|iitallirrichii-, auf .seinem

l.anrlsitz Lowtields, Biirton - in - Lon.sdale, 69 Jahre

alt, + 3. 8. (Br. Journ. II. 391. Lanc. II. 576.) -
336) Teindl. Victor, üeneralstabsanct d. Ren. in Wien.

'1841 zu .Neustadt in Mahren, 1866 provisorisch Ober-

arzt, 1867 Dr. med. und wirklicher Oberarzt, I8Ti

Begimentsarzt, 1887 Siah.sar/t. 1893 Oberst.ibsarzt II..

1896 I. KL, 1900 .^:uütätsebef d. 5. Corps, 1902 emerit

t 19. 9. (Der Militärarzt. XXXVIU. No. 18. S. 153,

Beil. zu No. 39 d. W. ni. W.) — 337) Thin, ««wirf.

Dermatolog in Li ihIhh, siud. in .\berdetn, L. R. C.

Edinb. 18,'>8, Dr. iiud. 18ü0 Aberdccn, praclicirte in

Schottland, 7 Jahre lang in Shanghai, beschäftigte sich

mit dem Studium der tropischen Hmnkbäten, kehrte

Anfangs <ler 70er Jahre nach England mrSek, He»
-n l: ih London nieder, wirlmete sich der Dennat 'l "'^ir

in Wien u. l'aris, publicirie über Krebs d. Haut, Hin^r-

wortu u. A., ^erband später das Studinin der Derma-

tologie mit dem der tropischen Krankheiten, .j>abli«i(te;

.

,.p9il08is pr .-prue* (mehrmals aufgelegt), mmn .tf
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den selbststäiidigeD Cbaraktcr liicsei' Atlcction eintrat

u. MilrbdiÜt ompfahl. tiictitigt-r Mikro.skupikcr in NiSM
t 27. 12. (Brit. J. 1904. 1. 221.) — 338) Thomms,
TJiPodore «iaillard, Prof. d. GeburtshfiU'c, (Jynäkol. it

l'Mafrik am Coli, of V]\\-. a. Sut|g. in New York,
= 21. II. in Kdisto iiiaud, f. C, sludiric am
Jleti. Toll, in Charlcston, Dr. med. 185*2, seitdem in

Ne* York, Verf. v'iam i>ehr Uekauntca „Practieal treatise

nn thfi disca.sc>) of wonion" (Philadelphia 1868, auch

.leulsch vot. .la.iu. !. Brrlin !ST;i' f (P. F.

i'hamhirs in .\mcr. .1. «•) oltstetruN. p. .'>üi'—507 inil

itild: J. .\m. Ass. XL. No. 10. p. «GO mit HiM: K.-c

Vul. <i3. 2io. 10. p. 383. No. 11. p. 423; News Vol.

83. So. 10. p. 468 mit Bild: Henry IJ. Nicdl, N. Y.,

iii Ke.\ V..I. 63. No. 20. p. 1015— lÜlT: lUv d. rliir.

.\.\lll. No. 4. p. 519-551.) — 33») ihom.sun,
Alt'xaiiHcr, ange^teheucr Arzt in Dumfifies, geb. in Shotts,

l.aiiark>liirc, stiid. in (ilasgow, practicirtc seil 1861 in

Dumfrie». L. F. P. Glasgow, verdient um die Hygiene

Mines WirkuDgsortes, 70 .). alt t 18. 1. (Laue. 1.

m-, (ilasg. .1. LIX. No. 3. p. 189). — 340) Thomson,
.Nr (ioitrge, emerit. Mililärar/t, .Surgcon • uli url. K. €. B.,

M l{.. C. M. Abcrdeen. im indi.schen Dii-nst thätig.
'

in .UierdecD. 60 .1. alt. f 21. 12. ^Br. .). 1904. 1. 53:

Lim-. 1904. L 131.) — 341) Tibon- , D nit.iu.'o. einer

•jer beckutendsten tivnükologcn ltalicn>, seit 40 Jahren

lYof, d. Geb. u. <fyn., in R.mi 70 .1. alt + 7. 10.

LK. .Martin in Ztschr*. 1. (ich. u. Gyn. Xl.X. Hell 1.

hii. 1904. S. 105; Biogr. Lex. cd Hirsch u. «iurlt. V.

'iTHj - 342) TimofejewKki. Dfnifitrius, Prof. d.

'Ilgeiu. Pathologie in Tunisk, .»tud. in Mo.<jkau, approb.

I5i78, TM» 1891-95 Pro.scctor f. allg. Pathol. a. d.

«ilii. iuimI. Acad., 51 J. alt, f 6. (Petersb. W.
\V -Ä 287.) — 343) Trzebitzki, Rudolf, Prof.

' 0. d. Cbirurgic, l'iiinararzt am M. L:i/arii-.-.^'pital iu

Kmkau. 41 J. alt. t 2'^- Allgeai. W. .M. Z, No. 30.

> 341: Münch. W. No. 31. .S. 1364.) [Nowiny lekarski

Posen: Itossowsky in l'rzeglad Ick. — Lachs (Krakau).]
— 344) Tschanssow. Michael, emer. Prof. d. Ana-
mie in Warschau, Siaat-i'aili, " in Petersburg, .stud.

1 iL med. obir. Acad., lir. med. 1868, Doccnt f. ope-

rvive ChAr. u. ebirurg. Anatomie in Warschau 1872,

IW. von 1876- IfKt'i Mitbegründer der Warschauer

med. (ies., Verl. eines Handbuches der topogr.
' .tUiraie, d<s <in/,igin in russ. Spracli<', »14 1. alt

> >epi. (Petersb. W. No. 37. S. 374.) - 345) T.sohor-
iiak. Xicolaj, friiher ord. Prof. d. Histologie, \erg].

AnaUimi'' u Kmbryologif" in Dorpat, .^taatsrath, Arzt
^'ii 1877, .Vulaiigs Landschafuarzt, dann Prosector u.

I'nv. Doc. a. d. milil. med. Acad . dann Nachfolger

liiiriurtb's in Jurjew, 47 J. alt in .^aratow f
l'tersb. W. Xo. 46. .S. 458.) — 346) Tumbu 11,

William, Lolircr am Durham Coli, i f M.. Demousti'ator

H. Aiiat. u. l'hvsiol.. W. B., B. b.. lu Newcastie-upon-
ryijc. 42 J. alt, + .Sept. (Br. .1. 11. 779.) — 347)

lymowski, J.^ allgemein geschätzter, auch schrift-

!<tellerijH:h hervoi^tretenei* Arzt aus Wicu. in Nizza

t Anf. .luoi. (\\. Pr. No. 1 -"^ ü' ) itS, Vacher,
Ixon Cicry, Arzt u. Mairc in ricij4üa.c, ehcuia). -Mitgl.

irr französ. Dcpulirtcn-Kammer, Verf. zahlreicher Werke
''x^r Uygiene und sociale Occononiie, " 28. 'd. 1832,
^r. med. IM4 {^De l'atimontation et de la dicte dans
I' » maladies aigur-s"*). beschäftigte .sich \icl mit na'io-

ial «'i.nom. Fragen, .'Statistik u. i'trontl. (ies\iii iljcii-|iil.

l'raMdeiit der tjocieti' de statistiqnc d- l'r\i is. i HUM illfr

i'-uml de la CtMTezQ, f 15. 7. (Ga*. m. d. P. No. 30.

p.250; Br. J. II. $40.) — S4») Valentine, J. Fraak»
?urgO(.n d. Long Island Railroad, in Rirlimond Ilall,

»5 .1. + 5. 2. (Ree. Vol. 63. Xu. 7. p. 263; News
V 'I 82. No. 7. p. 326.) — 350) Varnier Henri, be-

IciJteoder Oeburtabelfer in Fam, " 1859 in £penay,
tud. med. Paris 1877, Interne 1882, Dr. 1888. (»Du
iftfi-ii inferieur musculaire f1aii> b 1 .is-in obstctrical"').

Assistent von Pinard Accoueheur am Hop-LariboLsierc,

Kitarlieiter am Atlas d'aaatomie obst^tricale von Pinard,

verfasste zus. mit Farabeuf : „Introduction a retude des

aeoOuebemenis''. verüffcntiichte 1900: -Obstetriquo

joumaJiero'*, 1892 Ai^rcge, 1894 Accoueheur d. hop.,

SchriftfQhrpr der Soetefe d'obst^tr.. de gynec. et de
pnli.Ttric, .^rkrei-i) d. .Annales de gyneeol." n. d.

«Revue d"oi>»tt irujue et de pcdiatrie", in t «».Nicbellc

(Var) t 2. 1. (tivrille .Icannin in Progre.s. No. 2.

u. 30; Gaz. m. d. P. No, 2. p. 14; Br. .1. 1. 173;
Kr. Brandt in Norsk. m. f. lacgcvidensk. LXIV. No. 3.

p. 269.) — 351) Veit. (lustav V.. bekannter (iynäkolog,

(ielieimer Ober- .Med.-Rath u. langjähr. t)rdinarins in

Bonn. 1824 in Leobscbiitz. 1863-93 Director d. ge-

l)urt.sh. Univ.-Kliuik in B(iun, seil<lem Kmcriius, Verf.

zalilrcicher Arbeiten, .\utor des nach ihm benannten
Handgrilfs, ausgezeichneter I.,< hrcr: in Deyelsdorf bei

(irimmen + 20. 4. (Centralbl. t. «iynäkol. No. 20.

S. .'>93- 594: Pietzer, Bonn, in Mt.sh! f. (üb. u. iiyn.

lursg. V. Martin u. v. liosihoni. JSVIL Heft 6. S. 1376
bis 1381. fJränzung^heft. ?. 1223.) - 3.V2) Verdat,
Eduard, aij<:c^. h, ner Arzt in licni. ' 19. 4. 1821 in

St. l'rs.mne ^Berner .Iura) au.s einer Familie, iu welcher
«lie Mcdiein 8 Jahrhunderte lang vertreten wcsen ist,'

Dr. med. u. approb. 1844, darauf Assistent bei Demme
t 7. 7. (üirard in Schweiz. Corr. BI. 1904. No. 3.

98.) — Vietorino. M . Aiv.t u. Wundarzt in

Rio. I'rof. d. ("bir. an d. med. Fac. in Bahia, ange-

sehener Politiker, Verf. verschiedener .S;hriftcn über
tropische parasitäre AfTcctionen. 47 .1. alt, t Jan. (Br.

.r. 1. 343.) — 354) Wagner, Bernhard Ludwig, lang-

irifir, \ !•: .inlwortl. Redacteur des .l;ihrliiicli> t'ur Kinder-

heilkiitide, ' 12. 8. 1839 in Delitz b. W eissenfells. al»

jüngerer Binder des bekannten Klinikers in Leipzig,

stud. 1859 in Leipzig u. Jena, Dr. med. Lips. 1864,

approb. 1865, bis 1867 Assistent bei seinem Bruder,

1888 durch Lungenleidi'ii und hh hrf.idji- l'l' nritis ge-

zwungen, die Praxis aufzugeben, vou 1867 — 86 Kedae-
Icur d. Jahrb. f. Khlk. t 18. 3. (Steffen in Jahrb. f.

Kinderheilk. LVII. 3 F. Bd. 7. Heft 5. 519-520.) —
355) Wagner, Arthur, .*^taatsrath in Petersburg, * 18. 1.

1842 iu .Arcii^biir^r. KSCit;— Tu ^itid. m-d. Dorpat,

1870—75 Ordinator am Ubuchow-lli'-(i ,
il »un Hausarzt

des (irafen .Stroganow, Oberarzt de> \iin ihm unter-

haltenen l'rivathospitals. t 28. 10. (Pctcrsb. W'. No. 45.

S. 459.) — 3.')6) Walsham, William Johnson, ge-

schätzter Rhino-Laryngolog in London, seit 1898 dirig.

Chirurg am St. Barlholoraews Hosp. als Nachfolger von

Sir Thomas .Smith, Verf.-vsser von 25 Arbeiten über
Nasenleiden in der Zeil von 1883—1903, .sehr beliebte

Persönlichkeit, » 27.6.1847, t5. 10. (Intera. Centralbl.

1. Larvngol. Herausg. von Sir Fi lix Semon. XX. No. 1.

Ü. 56: Br. J. 11. 94.V Mit Bild: Lancei. IL 1122.

Mit Bild.) — 357) Wan schaff. Julius, PräetsionS'

merlianiker in Potsdam, Inhaber einer Werkstätte von

Welirul, t -<*pt. (Voss. Ztg. vom 26 9.^1 — 3.')8)

W'assiljew. Sir[d;aii. I'i'i. der spcciclleu Pathologie

und Tberapi« in Dorpat, Arzt »eit 1879, Assistent an

der Klinik von Botkin, Prof. 1892, in Folge schwerer

KrrinVheit von Dehio vertreten, gab vnn 1889—1901 die

Z( lUchrift -Medicina" heraus, 48 J. alt, t 8. 3.

(Petersb. W. .\o. 11. III.) - 3o!i Wassiljcw,
W. J., ebeniai. Gchüli'e des Dircctors der Pokrow'seben

Irrenaaiitiüt der Moskauer «fouvcmements-Landscbaft.

sludirte in Kasan, seit 1886 als Assistent von Bechterew

Psychiater, vorher Orrlinator der Samaia'schen Irren-

an^riilt, ^i il l"«'.'.') in cisi;^rii,irjtiict ."^icliiii;^^ -cii \[H)\

durch Krankheit ioactiv, Verfasser zahlreicher Aritciten.

43 J. alt, t 29. 9. (Petersb. W. No. 42. S. 428.) -
360) Wcawrr. lanic-. < in.- '/Ht lang Medieinal-Gesund-

heitsbeaniter luj Luii^t .iu ui Siad'urdsliire, Sorg, a Longtoii

Codage Hosp., stud. med. an l'niv. Med. Coli., 1864

Lio. o( Apothecaries Uali in London, 1874 M. D. Si.

Andrews, diente als Marinewundant im Krimkrieg(>.

Verfasser von „Practieal trcnti^f m the nirc of pulmo-

nary consuraption" 1874 u. A., 71 .). alt, f !•

(Br. J. II. 340.) ~ 361) Weil, Heinrieh Ritter v.
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Reg.-Rath, bekannter Orthopäde, in Wien, seit 1865

Btnttat einer too ihm selbst bcfründetea orthopidiscbco

Anstalt, 6» J. alt. f 5. 1. (Alig. W. M. Z. No. 2.

S '22: W Pr N". S7.) — W2) AV. iss. Man-tis.

angt^ihinK-r kru in Frag. • 19. 11. 1829 in UokitKnit/.

Dr. me«l. Prag 1854, seit 18.57 in Zwittau. (Joltscli-

Jemkau und Keicbeuau, .seit iai6 in Prag proctieiread,

aneli vtaseiiMhafttich bervorragoDd thätig. Mitarbeitor

am DiagTi t.rxicon, Prager M. W., ein Förderer der

Stendesinu nssiu, f 16. 2. (l'ra)«. W. No. 9, lOH.)

— 363) Wendt. Kdmund Charles, augesehenn Ai/t.

friüier in ütw York, später an verscbiedenen Orten,

mdst auf Retsen, * 1857 in MilwanlKW, Dr. ni«d. Strass-

tnir^r 1877 und vom <'..ll. of P. a. 1880, .Miujl.eit«T

am Med. Reo., Verfas^ser eines Werkes über a.siatisclie

Cholera 1885. in Paris durch .Selbstmord mit Pistolen-

sebuas t 25. 5. (N. Y. J. LXXVIl. No. 22. p. 99»;

Ree. Vol. 6S. Xo. 23. p. 864.) — 864) Wenzel, Karl

Rudolf, sehr bekannter «Ji'nfralarzl der Marine. Ver-

fasser wiehtijrer Arbeiten iiUcr Malaria (,Die Marseli-

ti'b<( III ihrer ursüehliehen Beziehung' während <ies

UafeolMMie^ im Jadegebiete von 1858—6:«'', Frag 1871),
• 1832, seit 1854 Mitglied de«t Saaitatseorps, 1856
Av>ist, n/. .

isr,.3 f»tabs-, 18117 (^berstabs-, 1879 (Jeneral-

Aiil, ItSyti V»rrasehiedet. in Weimar f 9. 1. (Allg. ('. Z.

No. 4. ."s. 85.) — ;J65) Werekundow, Simeon. Privat-

doeent f. Encyciopidie and Geschichte der Medicin an
der nulitSr-medtein!»«beii Aeadewie in St. Petetsbiuf,

seit 1887 Arzt, SanitHtsarzt des Wiborper .^t.-idtiheils.

t Nov. (Petersb. W. No. 46. S. 470.) — 366} West.
Hamilton .\t<*hi.son, angesehener Ar/t in (ialvesl»>n.

Tms, Seeretär des ticsundheitsamtes daaelbst, * 31. 3.

1859 in RiiMetl'ts Cave. Ky., graduirt in LonisTitle

1872. si''hr verdient um dii' l'.yjrieni'^chen Vcrhältni.sse

in GalvestoD, Secitiai- iitr Trxas Üiate .Med. Society.

Prof, an der l'niv. of Texas, um die er sieh dnreh

ürOBdoog einer mediciaiseben yacultat verdient machte,

Asknilit aaf dem Gebiet der Gpideniolegie des Trpbna,

Gelbiebers u. Dengue + 30. 12. (News. Vol. 84. X.>. 2.

p. 7*; Kef. Vol. 65. No. 2. p. 65: .1. Am. Ass.

XLIL 1904. No. 3. p. 184.) — 367) Weslermaicr.
Mamülian, Prof. der Botanik an der Universität Frei-

bntg i. Sebv. mi 1896, von 1879—90 Prf^-at-Dneent

und Assistent von Sehwend^ner in Bertin - 3G3)

Wejrert, Ferdinand, wirklieher Staatsrath. Uptitli.ilmo-

logc in St. Petersburg, der älteste .\r/.l und tr< tnilf '

dm Direetors der St. Petersburger Aogenheilan^talt,
* IS. 8. 18S6 in St. Peterabturg. seit 1858 stud, med.
Dorpal, 1858 Dr. med. unter Walter (^Descriptio duarum
pelvium obli<jue coarctanun*). widmete sieh unter 'iraefe

Ophthal mologiscben Studien, trat 1862 in den Dienst

der oben genaanteo Anstalt, fast 67 J. alt, f ä. i.

(P«tenb. W. No. 7. 8. 68.) — S69) White, Oetariua

A- Gvnäkolog in NewY'ork. * 8. 2. 1826 in aiarlest<m.

S. 78 .1. alt. t 2,5. 5. (Ree. Y-d. 6:^. No. 22.

p. 864; N. Y. J. L.XXVII. No 22. p. 993.) .'.TOi

Wigandt, Eduard, in Tula, stammte aus Livland,

1849—54 9tad. med. Dotrpat, auf wiMeBsehaftliehea

Pi<''iscn in Miinehen und Wirn. m ;i 185n Or'ünat 'r ,tm

Kraakenhau^se des Collegium dvi- allKt-niftucii i'iirsoiL'i'

in Tula, successive (»ymna^ialarzt. Mitglied der rula

.sehen Medianal-Verwaltang and Oberarzt der Uewehr-

fArtk (187S-'88), darauf Leiter des AmbulatorinnH
der Tula' seil- ri Ai t/tc. Begründer der dorrigen mi'diei-

niselici» (ic>.t.llacli.Ui. Ehrenmitglied. 77 J. alt. t 26. 10.

(Petersb. W. No. 49. .s. 510.) — 371) Wjenski,
Demetrius, Oberarxt des liouvernements-Laodachafta-

ho^Hab io NiadiBi'Nowgorod, Ant seit 44 Jahren,

approbirt in Kasan, aueh mehrfaeh literari-seh hcrvor-

getret-n. 68 J. alt. f 7. 2. (Petersb. W. No. 9. S. 88.)

— ?.l-2: W. hi, Julius, Geh. -San.-Hath in Berlin. • dar

ttelbet 1822, ütud. med. 1841, Dr. med. 1845, soeeenive

Lazarethehinirg in Posen 1848. dann Compagnieehinirg

in Schlesien, n^ro am badiüobenPeldauge tbeil, 1860—51
Assistenzarat der Sebleswig^Holsteinseben Armee, «est

1852 dauernd in Berlin, snr 1855 t JrvserV^rir/t bi«. l^'B?,

feierte 1895 sein 54Jiiil»r. Doetor-.Iubiluunt. j il 7
(.r. Ueeber in Berl. Aer/te-Corresp. Xo. 31. S. 137). --

373) Wolff, Kduard, Geb. Med.-Hath u. Keg.-Med.-B»!!>

hl Breslati. • 1815 zu Traehenberg. stud. Breslau tnw!
Berlin, Dr. mr.! Merrl, l.«i.^^. npiUMhii-t 1840. Sti ui

Breslau, Falk-nbni.,. fliy^ikn^ in tirunberg. 18(j5 Re^.-

Med.-Rath in ! : /ulii/i Ehrenmitglied des Mrdi-

cinal-Kollegiuuis der Ptvv. Schlesien, machte 1841 als
einer der ersten die Sebietoperatioo naeb Dieffeabadr
und putilirirtf diirülif'- <•','.]>'• M'inAgraphic, + Ende Der,
— .STl; Withiani. William, tivnäkolog und seit 1900
Inhaber einer Pri\atklinik in Riga, * in Gumbinnen,
»tud. med. Dorpat. 1871—78, konte Zeit Ant in Kteigii-

berg, 43 J. alt f 17. 19. (Petersb. W. 1904. Vo. 1.

6.) — 37.5) Wollensack, Heinrich, bekaniit«r Tur-
arzt. ' 6. 7, 1847 in Wien. Dr. med. 1872, dirjg. Am
der Wasserheilanstalt Buehenthal im Kanton St. (tallen

seit 1882, in Arco 55 .1. all f 4. 10. 1902. (^^cbueizer

C^rr-Bl. No. 9. S. 98.) — 376) Woodeoek. Saarael.

ani" -.' In ner Ar/t in verschiedenen Ste!Innui n, * 1840
iu liruuklicld bei Glossop, M. D. Brüx.. 18GÜ L. H. C
P. (»la,igow 11. I,. ]{. C. S. Edinb.. Ilouse Surgeon am
ui&Hgov Lock Hoap., spiter am Withington WorklHHise
of the Chorlton B<Mrd «f Onardiann. darMf in d. Prirai-

praxis. üffent lieber rnipfar/t. 1891 Mitglied der Man-
chester .SdifMd Board, bi.s 190Ü (.'hainuan des Sehulau/-

sichts-Comiles. Mitglied d. l'ouncil u. d. .Medico-Political

Committee d. Brit. Assoc., sehr verdient um die Uygieae
und die Staodenfnterssscn. f Ii. 19. (Br.J. Tl. 1€17
bis 20 nebst Bild. Lanc. II. 17«5 Nc«s V I 84.

1904. No. 1. |>. .39.) — 377) Wovdhoust . llobert

Hall, angesehener Zahnai/t in London. M. U. t". .S., L.

S. A., L. D. S., 1896 Präsident der Odeatologieal

Soeiety, t Knde Jnti. (Br. J. II. 999. Laaeet. IT.

272 ) :?7H1 Wurth, Pidcl. Mrdr. inalmth in Frciburg.

der NtsU.r der dent.schen Pjakliktr, Dr. med. 1828.

98.1. alt t 24. 9. (W. Pr. No. 40.) — 379) Wyman,
Morrill, einer der ältesten Praktiker in Nordamerika,
* hl Cbelmsfbrd 25. 7. 1819 ahi Soba des Arztes Ruft»
W.. Dr. n)ed. I8S7, saceessive Hou»e physie. am Massa-

chosetts General Hosp.. prakl. .\nt in Cambridge bis

zu seinem Lebensende, erhielt 1846 für den Essay über

Ventilation den Boyhton-Prcis, Verf. von Sehriflen ^btr

Herbatkatarrh, tmi« Method« der Tbonricocentese fI8S0!),

von 1853—56 Adjuoct - Hersey - Prof. d M d am
ILwvanl Coli., seit 1837 auch eine Zeit laug Lehrer der

Mat. me<i. und Gynäkol. an der med. Schule in Cam-
bridge, begründete hier ein Hospital, 91 Jahre alt

t 80. t. (Newa Vol. 19. Nb. 8. p. 375. Hearr
P. Walcott, Cambridge, David W. Checvcr, Boston.

R. H, Frit/, Boston. Wm. T. Councilman. Boston.

.1. T. <r. Nichols. c.-\mbridge, Reden bei der Gedächt-

nisfeier in der Cambri^ Improven^nt Soeiety i>n

rolonha Club am 99. 3. Boaton J. CTIUX. No. 8

], 105 20«;» 380) Zaieski. Severin Staatsrath and

laDgjahiig« r irüherer Oberant ain Heil. Geist-Hospital

in Warschau. Ar^ sdt 1849. 76 J. alt (Pe«0»b. W.
No. 44. p. 449.) —

[t) V. B6ka]r, Jolianii, Swenünttvi Moitin Inare f.

(Emcrich .Morlin de .'szentimre. Nekrolog. Gyermek-
gyogy4szat. No. 3. S. 41. — 2) Ai orvosi tudomänyok
t s az orvosi hivatäs Herbert Spencemel. (Die medi-

einlachen Wissenschaften und der mediciaisehe Beruf io

Herbert Spenoer.) (iyögyasxat. No. 59: p. 889.

Kine Darlegiing. wie tinendlieb tief und ;'nirl-^cl«

wie ubei-aus bescheiden und vorsichtig d> r grMs-,e rjul«-

soph über die medicinisehc Wi-senscliaft und den ärzt-

lieben Benrf dachte. T. QjUrj (Budapest).]
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Tropen-Krankheiten

brarbBltot ton

Marine-Oberstabsarzt und Privatüoceiu Üi. Hü(tE in Kiel.

1; llalaria.

1; Ahrabam»«, Sw. Th.. Mahuia to Sindanglaia

ea om&ia^co. (Seneesk. Tgdwbr. Nederl.-lmlic. Deel
Xllll. AfL «. PL 117. — 2) Atfutiasky. F., Zur
Ki:nri(niv> der TrripIi-jqiarasKcn (l'lasmodiiiin prai \

• ir. u. Kcl.) ("ciiuall.Jüli liir Bact. 1. Abth. (»rig.

B.I. XXXIV. S. U4. - 3) Derselbe, Conhihution
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ngu.vdo alla di/Tu^louf duUa malaria uiiiaiia. Rendic.
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oiatariA t« Magelaag, Öeneesk. Ttjdecbc Nederl.-

DmI LXm. Th ist. — 9) Derselbe, Om
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Arch. gOner. d. m.-d. 80e ann.. T. I. — 52) Müller,
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durch Mücken. Allg. \\ ii med, Ztg. 2. VI. 53;

Pl«hn, A., \i'ti<'l«jffic uu>l PatliügeniiS« des Sehwarz-

was.s«rfielH r?i. \ hHimw's Arch. Bd 174. S. 509. —
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halten der wei.Nsen Blutkörp' i- l ' ii Ii -i Malaria. Ztschr.
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kaehexie. Doii(>elie im'd. Wochen sehr. Xo. 18. — 59)
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Rev. d. med. Xo. 9. — 00; Ilivas. D., Beitrag zur

Bekämpfung der .^nopheles. ( entralbl. f. Ilakt. 1. .\bth.

Bd. XXXIll Xo. S. Orig. — 61) Roberts, A. II. St.,

Maiarial fevrr as met with in Suuib .\friea during tbc

lat<» war ele. Dublin jimm. No%-. — (»2) Rogers. L.,

The diffen-ntiation <>f tbe eoniinucd and remittcnt fever".

• ff ihe tropics liy tbe blood elianges. Me<l. eliir. trans-

aet. Bd. 81). — (»'ia) Dt rselbc, Dasselbe. I.aneet.

;J0. V. - 63y Ross, R.. Der Antheil Koeh's an «ier

Malariafurscbung. Deulscbe med. \\ ochensebr. No. 50.

- 64) Ross and tieorgc, ICxperimental haeni' ..l' lun-

uria in a ea>e of blaekwater fever. Brit. med. journ.

Vol. r. 16. V. — 65) Rüge, R.. Zur Krleiehterung

der mikroskopisehen Malariailiagno>e. Deiitselie med.
Woebensebr. S. !?05. — 66) Derselbe, Die mikm-
skopisehc Diagnose des anteponirenden Tertianliebers.

Festschrift zum 60. (iebiirtstage v*>n R. Koch. 171. —
67) Derselbe. Der .\nophele.s maeiilipermis (Meigeo)

als Wirtb eines Distonium. Kbendasolbst. .S. 174. —
68) Schilling, f., Kin Malariarecidiv nach ungewr>hn-

lich langer Latrnzperiode. Deü^' lir ini 'i. \\ Mctini^clir.

X... 10. 69; Schoo, II. J, M.. Malaria. V. Proeveu
omirent Prophylaxis. Weekblad. 6. VI. — 70) Silber-
stein, Moritx, Beobachtungen über die Kntstehung von

jungen Malariaparasiten aus älteren. (.Vntralbl. f. Bakt.

1. .\bth. Ori.' IM. .\X.\IV. Uli. 71 Drr.vll'.-.

Die basophilen Körnungen im Blute Malariakrankcr und
ihre Bedeutung. Ebendaselbst. Bd. XXXV. S. 68. —
72) Smith, J. B., The sanitary aspeet of ihe mosquito
queslion. Med. news. 7. III. — 73) Smith. Tb., Tbc
-Hur. ' f;i\ iMi iii^ conditiuns and Prophylaxis "t malaria

in tcmperate ciunates, with äpcuial rcferenee lo Massa-

chusells. Boston med. surg. joum. Vul.CXLIX. N». 5.

—

74) Soper, G. A., Mosijuito eztermination in New-York
eity. Medieal news. 7. III. — 75) Stephens, W.W.

.'^ H. ("hri-stophers. N ni tbe changcs in thi

red cell produccd by tbe muliguanl mal.iria t' i i m
parasitc. Brit. med. journ. 28. III. — 7(») St' il i r,

Malariaimmuoitäi und Kindcrsterblicbkeit bei den Ein*
geborenen in Deutsch-Ostafrika. Deutselie med. Wochen-
.s.liilfi Nil. 4. S. 1-2. — 77) Vage'ii^-. Hie .Mal.iria

unserer * olonien im l.n hte der Kocli'schcu l'urscbungcn.

Festschrift zum HO < ii l Nrt-«lage von R. Koch. S. 177, —
78/ Valentin, F.. Uebcr einheimische .Malariaerkran-

kungen. Die Heilkunde. 7. Heft. S. 289. — 79)

Waddcll, A. i; . > .:1 iiilritication v. The ineiderice of

inatai'ia and niher niosquitoborne disea-'cs. Tbe Lancet.

6. VI. p 1589. — 80; Waiers, K. F.. Malaria a.«»

scon in tiie Andamans penal scttlemcnt. Indiao medieal
naz. p. 419 u. ff. — 81) Watson, M., The elfcct of

'Ii atifl otln'r measuri's nn lln' n. uaria (>f Klang,

Federated Malay States. The Journ. of trop. med.

p. 878. — 82) Woeks, Cl. II., Some practical suggestions

on moAquito exterminatioa ia New • Jersey. JledicaL

news. 7. III.

Allgcmeiuca. Rosä (63) hebt die Vcrdicuste

Ii. Kveb's um die MalaiiaforMchimg hervor. R. Koch

Kkankhbitbn.

sprach /iifrleieh und unabhängig von King schon 1883

die Idee aub, d»s» die Jtfalaria durcb Miickeu übn-

t ragen wQrde. Stüter erkanote er die Bedeutung d»
Inlicirtseins der Eingeborenen-Kinder* die nach MaUri»

auftr« f iTidi' liiiüiiiTiif Hr uw] fiüirtn schlies.slich die

laria-t.'hinin-Frupbylaxc mit der bcwussten Absiebt qct

Ventiehtung der MaluiaparaMtoD im MeASchei» ein,

Me Gregor (80) giebt an, dau 1900 in Indien

4919591 Eingeborenen an Malaria starbin. .j7-,o ruad

.Millionen mehr ;iN S<'Ii< i I land Eiawobiier hat, E>

gingen zu tirunde an .Malana

von den 60558 Mann enrop. Trappen 18679

, , 12:un3 . eingob. ^ 39601

. I Jl si 1 '-tnil fingen 43594

(Ob diese Zahlen alle auf durch BlutuDt«r»ucbuiig£!>

gestellten Diagnosen berahcn« wbrd nicht gesagt, Ref.)

In Lagos (We-tafrika) starben in den .lahren 189ibi»

1900 je 45pfi. der Kinder des ersten I.eV'ens^hrts

Malaria, luuder. unt4jr einem .labr stell len 1900

der (tesammttodesAlle an Malaria. Beet untenmehte

in Lagos 320 anscheinend gesunde Kinder unter

15 Inhn n und fand bei 45 pCl. Tropenringe, (5 pC;.

batt^'n pigmcQtirte Lcukocytcn.) Davon wiederum

waren 86pCL unter 2 .lahren und nur TpCt swisdin

10 und 15 .lahren. R. Koch's .\usrottung der

Malaria mit (.'liinin i-^t unt< r lir>tiinmten Vor-

hat tuis-scu au.sführbar. In Lagos erhielten aii*

Beamten und Angestellten nnentgeltlieh Cbioin. E>

Ji^n Listen auf, in die jeder seinen Xamcn und di«'

von ihm «renorarnene Do-is fhinin einträgt. Mancht

nehmen taglich 0,15 Chinin. Kein Europäer, der ^ck

weigert, Chinin zu nehmen, sollte in. die Tropen gehen

dürfen, denn er wir^l, wenn er Malaria bekommt, zur

öffentlichen tiefahr. .leder Unternehmer, der seiin'

Lcuto uluac das uüthigc Chiuia läsüt, stdllc bcätrait

werden. Wenn Koeh's Cbininpropliylaxe hn Lagos*

Territorium für die ganze Bevi)lkcrung durehgefiihrt

werden sollte, so würde das für dn-; Jahr 2*?0000 Pfund

Sterling kosten, mehr als die Emkuuite der t^donie bt-

tragen. Nnn verlangt Koeh nieht die kritiklose Aus-

gabe von Chinin an alle, sondern nur an die Malariv

infieirten. Die zur Kf^-t^tiMlur/e der Kranken notbig«'

Acnttcschaft würde aber zu gross werden. Dcsshalb

lüsst sieb Koeh^B Ghininpio]diylaxe nur in hleinei

Territorien dui^hführen. Moskitonetze kommen in

l.ap>s et-st in zweiter Linie, Denn sie beschränken di«

Ventilation. Aber jeder europäische Beamte erbalt

einen moskitoneheren Raum. Ebenso sind alle malani-

kranken Furopäer unter Moskitonetzen gehalten. Für

die Kingeboienen soll es erst noch >:eich.»lien. l'yn-

tbrum-Räucherkci'zcQ ti<dten die Mücken nicht« macJiea

aber den Mensehen KopfschmenEen. Die Müekeoani-
ro 1 1 u ngsm et hodc von Ross ist nur in StüdlfQ

durchzuführen. V< rf., der in Lagos sehr an Miicktn

— 75pCt. davon Auophclcs — in seinem Uausc «t

leiden liatte, stellte einen Diener an« der monaflkb

1 T'fd. Strig. bekam, und lediglich die Mücken im lltusc

/u t"irlfen hatte. Die Trennung der Furopäer voa

rleu Eingcborcnca lässt sich nicht streng durcbfiUueo,

wie an einigen Beispielen gezeigt wird. Es ist vielnwhr
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viel rortheübatter, wenn, wie das in Lagos geschieht,

oicbt nur Aonte, Kuadeni aueb die ganie Bevölke-

imig Db«r dM Wesen der Kalaria beldirt wird.

Nach Roberts (61) ist in Komati Poort (Süd-

afrika) die gute Jahreszeit (malariafrci) Mai, Juni, Juli

uad November, Deccmber, Januar, die inalariarciche

febmv, MSn, April und August, Sqitoniber, Oetober.

Am höchsten ist die Malariamorbidität nach oinem

hei-s?n Sominrr währf-nfl drr Rrprnz>^it. Tertiana und

(Quartana iiommen v<»r (ob Tropentieber ist fraglich, da

ktuie Blotaatersuebttogeo gemnebt wurden, Ref.). R>

^ab ausser .Moskitooets tSgUdi Ufi dÜD. bisttlf. als

aL-i Prophylarficutn.

Daa^aucr (23) boobacütcto im .Somnirr und

Hniist — besonders im September — in Shanghai gut-

artige Tropen- (7 pCt.), sonst nur TertianGebcr. Quar«

ima fehlte. 3 Fälle inaehrrn rinn An^nahitir, Kinf

Kvhris tropica trat von Torobcrcin mit starker Benommen-

heit, Broaehopneumonie, Pleorifis und aeuter Nepbritts

uf. Es sehlossen sieh linsen- bis pfennigstuckgrossr

fUn" Tit'ltritr ;in. ätmlicb einem Erythem» nodosuiii, die

aber vereiterten. In einem zweiten Falle (Tertiana)

ücttte diM Fieber 'mit einer au»gcpnigten Veirüclithert

[Tebsuelii, Verfolgnngsideen) ein und im dritten Fall

TirUan i^ mit einctn Krampfanfall. In allen 3 Fällen

Ueilung «liin-li
(
'liiniii.

Martini (50) giebi in kurz, gelabter, allgeuteiu

icnättdlieher Fonn eine Darstellung des Weehselfiebers,

nur üebertiBgnng tmd Bekimpfiing.

Malariaparasiten. Eine eingeheudti Beschreibung

'i-r Kcmlhcilun^ der Tt'rtian|)arasiten sowie der Farbe-

kthnik dieser raraüitcn giebt Argutinski (3). Auf

finmd seiner Studien kommt er nt der Ansieht, daes

Tertianparasiti'n lediglich an der Oberflaehe der

i' \]'.cn Blutliorpcrchen sich anheften und nicht in sie

fißdringen.

Clans (81) untersnehte den EmHu&N physikalischer

Seite auf. die Bildung der tiesehtcchtszollen beim Hämo-

^rotm und knin /u demselben Schlüsse wie <t'h<<n

früher Uoss, „üa^a nämlich jede Veriiuderung der

Dieh^eit des Bloteft^ sei sie dureh Wasserzusatx, sei

sie durch Verdunstung bedingt, den Austritt der I'ara-

-i'in an- tirn rnthcn Hlufkniiicrchen hervorruft, ilass

jtilocb bei der Hikntgamci^u- und Ookiueteubüdung die

Temperaluremiedngung, die das Blut beim Verlassen

4(f Blutbahn erfiUurti die «esentliehste Ursaelie ist.*^

FSr Erieiehterung der mihreskopiscbcn Malaria-

'iiagnose, wi? «-i" zuerst von Ros-j empfohlen worden

iit — Ausziehen des Hämoglobins aus dicker Blut-

sdiidit, um megtiehat riel Blut auf einmal , untersuehen

w kSnnea — empfiehlt Rüge (65) der Blutsehicht

nicht nnr 'las Hämoglobin zu entziehen, sondern die

Schicht /.uglcicb zu fisiren. Er erzielt dies dadurch,

<liM «r die Infttroekenen Btutprüparate in eine Hisehung

van 2pri>e. Formalin und '/i— Iproe. Essigsäure legt.

i>anD wrr'li M die Präparate mit Wasser abgespült und

*it gewöhnlich gefärbt.

hk einer ausfBhrliehen und sotgilUtigen Studie» auf

die ich. hier wegen des besehrankten Raumes leider

nicht näher eingehen kann, tritt van Uot kom (29)

für die Unitilt des Halsriapantsiten ein.

I. avi rmi '44) giebt an, da^.N >i'h mit dem
Giom su bclieii Verfivliren nur bei frischen Präparaten

befriedigende Ucsutuic erzielen la&sen, da&s es aber für

illtere Prilparate wenig brauöhbar ist Er räth folgende

Moditication anzuwenden: Eosin 1:1000 2ecm, Aq.

dest. 8c('m, A/ur 1:100 1 cem. Nach 10 Minuten

Färbung werden auf das iJeekglad einige Tropfen einer

5proo. TannInTSsung gegossen, die 3^3 }finaten ein-

Wiriien. Abspülen, Abtrocknen.

Argutin^ky '5" fand, dass in nach x-iner Me-

tbode bchandeilcu Bluipräparateu auch die von den

.erwaefasenen Tropicagameten befallenen rotheo Blut-

scheiben bei intensiver Färbung jjrtiiiif* IL Kind. Dabei

erscheiiM'ii <]':' üirinnliclu'ii Ilal!iin'iti'li' kiinTr nti'i

breiter, die weibliclu-w liiuger und schmaler. Das l'lusma

der ersteren ist fast gar nicht, dasjenige der letzteren

kräftig blau gefärbt. A. fand auch in leich te u Tropic.v

f iili 11 Kntw ieklungsstadien von Halbmonden im pcri-

pherisiiien BluL Beuei'keoswerth ist, das» sieh die

Tiipfelung der Tertianparasiten und der Halbmonde

nicht in ein und demselben Präparat zugleich her-

stellen lässt. Hei '^'fwöhnlicher Färbung erscheinen nnr

die von Tertianparasiten befallenen BluUchciben gm-

tSpfelt, bei starker Firbung nur die von Halbmonden

befallene», «eil die Tertiantüplel bei der Diflorensuung

wieder au.sgczogen werden.

Christ)' (19) beobachtete an gefarbt«u und am
IVischen Priparat, dass die jungen eben entstandenen

Tertianparasiten sieh zunächst an den Hand der nithcn

Hlutk '-rperehen (nicht auf die Fläche) anlepu. Ii

dann etwas in die Lauge ziehen und seiac Furtsatzc in

das Innere des Blutkörperchens sehieken. Diese Fort-

tttae nehmen an Länge tmd Dickt /i> und wachsen

namentlich von dm l»ridi>n Enden de^ I'arasitcn

her auf einander zu, bis die Itiugform fertig ist und

der ganze Parasit teneriialb des rothen Blntk9rpereh«ns

liegt. In ähnlicher Weise wird wohl auoh ein SicbeU

keiiri eindringen und nicht auf die von Sehaudinn
beschriebene Art und Wci.se.

Argu„tini>ky (2) ist es gelungen, mit M;iner

modiftctrten Romanowkyflürbung eine Töpfolung der von

erwachsenen Tr^eifpuneten (Halbmonden) befallenen

Blutkörperchen zu erzielen T).% von diesen letzereii

immer nur ein äciimalcr Saum vorhanden ist, so hat

Manrer diesen Saum in Folge Ueherfirbnng seiner

Präparate für eine Kapsel des Halbmondes gehalten,

die in der That niehl ^ \is^irt, sonrlcrn sich vielmehr

als der getüpfelte Bluik^irperchensaum hcrams^iclli.

Diese TQpfelung ist viel sehwerer, als die der von

Tertianparasiten befallenen Blutkörperclien hennstelten

und nur, wenn das Blut flüssig mit Essigosmiumsäure

tixirt ist. In Präparaten, in denen die Tertiantüpielung

hergestellt i.si, fehlt die Tropieatttpfelnng und um*

gekehrt.

Stephens und Ch rist ophcr.s (T.'); reelamiren

ilure Priorität in Bezug auf die Tüpfelung der Trupica-

parasitNi.

Silberstein (70) stellt neben innulncn guten
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(iedaukin «lie svhr unwftlirsohpiulichcii HyiM.tiirsfn auf,

4laas di« Ringfonnen der XalMriapanMiten sieh th«Hteii

— fi. bezeichnet diesen angeblichen Theilunpvnix'.uit;

.if-i .Ohpr-itiint^n" — nn'J 'la'.-. sidi aus dem Rest-

körpcr cincM absterbenden Farasiicn ein neuer btldeu

kvnnfe. Da S. AoedrOcke, wie „kleine hftlbmondbtldemte*

und „kleine sphärenbildende Parasiten"* als (Jegensätze

•lebraiicjit und ilii' fiir 'lir Vfr^cfiifirnni UiiitjfurrnfMi

üblichen Hezt'iehnungcn nicht benutzt, so sind seine

AuafShrungen t. Th. nieht Tenttndlieb. Ana einem

Kalle, bei dem o sich der BeschreibuDg Da<-b um eine

.Mischinfcctimi sm T»'rtiana uml Tropica •.'••bniiitrlt Imf.

üchlic.<u«t er, das», .kleine aphärcnbildende tropische

Forpien im Laufe der Zeit in (lelfiVhe Formen

(Sollen wnhrvheinlich TerUanpanuiiitcD Min. Ref.) fiber-

gehrii könticn".

.Siibcr>lci» (71) wendet sich gegen die von

A. t*lebn behauptete Bedeutung der karyecbrömato-

philen K<>rnchr-n als (j-formen der MalariapsiwitMI.

fM nlH-r h;ivripfjr!r> K'"'rrinnjr und Ttjpff l»ut<r von

Malariaparasiien belallener Blutkörperchen mit einander

identülciit, ko kann anti seinen Ausfübruafen kein

bindender S-hluss gf/^'^di werden.

Die Uebcrträger der Mal ari iV c i ni n tlimil /.

i'ih) svUi in einer 2. Mittheilung seine gnindlegen»

den Unterauebongen Ober Anoph«>leR tfut. Sein

Verdienst ist es, nicht nur ein« i;io^-/ Anicahl von

Ani'plii'lcv li.'littL'" l'r»:tit:imt iiiid tifschriflirii zu haben,

sonilern »ueh Ordnung und Klarlicii in die Art und

Weise der Bestimmimg und riebtigen Benennung der

Antijiheles gebracht zu haben.

Nach l.nvrr.iii ,'4.'?) kniiiini in Frankreich und

t'ornca i(cr Anopbeles maeulip. vor, in Spanien aoeli

.\. piett» lind bifureatm, in Gneebeidaad »Bperyiet«».

In .Saigon sind Aa. !«elf*n. Man findet fast nur A. Retrf

(iiilrs) — z-ihlrrieh nur im Eiiigi^^b .rencn-Hfispital —
iiu Fort t.'bolon Mch A. .<iinensis. fa Hanoi sind

IWadtea von Januar bis SfiH sebr reiehlieh vnrbaiMten,

aber der Anophelc> ist >• Ii. m. rbcneo Wie die, Mataiia.

Im .hili und Amni'^' -infl \ft*>f»fce|cs pi< in- \.f\rm

und .siipeipictu-s brassi zaiilreir.li (anf HM) riittces 3*^

biri 57 A.) und da» Fieber ist bä«6g, bei T«angaan auch

A. peend'kpictus (inkssi und Viccnti Lavcian. in Annaiu

kxmmt rii Vil li \. l?ossi inu-ti ili.- Sfegomyia v n. Iliinlii;

!^iüd A. Martini uml A. pujr>att in Cainbcxi^jcha und

sinrnKis in Yunaan» In Nurdafriea ist wieder der

A. iimculip. und phantensis, am ijencgjil d<'r A. costalis

häutig. An letzterem yirtlze ist .lucfi ili-- .'^tegomyia

hauüg. Unter den vou dem malariaireien Xeu-

('aleddiniea und TabiU kommenden Cnlieiden fehlte

tier AnepbeteK.

Nach Sopcr HA) wird in \' Xv-Y<irk der Culex

punjrcns. der nur in der Dämmerung und Nachts >ticbt>,

in den Yoritädt«a der Aaopbcies maealiüt und in den

(iabügen Wiesen der bei Tag uttd Xaebi ateebende eutei

solücitiiris gefunden, der in Ibiikwassr-r l>nil»-i.

Il'u di (7) behauptet, das.s bis jft/,1 nur 4 Viuiphdo-

urten mir .^icberlieii bestimme wären: oänilißh X,

p«cndopic(uH Or., A. superpictus tlr., A. elaviger P. und

.V. bihuvaiiHi h.

I.utz (48) fand, dass eine boHtinimtc Auoplirles«!.

die in der «Sdbnatlinniseben PnMrine Sna Paulo nr-

kommt — A. IjUt*ii — , ihre Eier in die Blatt«inli

liestitiiiiitiir Bromcliaci'cn. deren bckanntes;tt«r Familirii-

Vertreter die Ananas ist, legt. Die Larven eniäiiRi

sieh von Retatorien. Infusorien ete, die in di«im

Wa!«.scr vorkommen. Da diese Ftlanzen nicht nur i«

Sumpfe, sondern auch als .'Schmarotzerpflanzen »«•

Büuuen — 10 m über dem üodeu — wachse«, yi

ist an ein Ausrotten der Innren dieser A.-Art a. B.

durch Petroleum gar nicht zu denken. Diese in da
Mulden brütenden Aaopbclcs .stcehcn au jeder Ta|^

siuiido.

Bpidcmiologie. Xaeb Fteuber (76) ist «h»

Kindersterblichkeit in l)cut!«h-Ostafrica bei den Bn-

geboren bis zum 4. Lcbensjalirc iMis^Ti t i3i mlich Wl

Ueberau da, wo die Malaria endemisch herrscbi, ui if

die Unaebe der Kinderslerbiiehkeit. Die Malaria nidt

bis in eine llühi> von 1400 m, vorausgesetzt, da^s diN'

Ib'dtc nicht iltirc!i fin allmäligcs, sondern diirrli m
plötzliches Ansteigen des Landes bedingt winl

findet sieh ». B. in Keu-Langenbnrg am Xyassa'Srr it

l.')CO in Hülle noch ciidenii-> ln Miit.uia, sie fehl' alir

in den ,fi'^t irti^:-nriii:* si< |i .m-- Kliciif 'Tlieh^ft^i-r

tiobirgou von W cst-l'sambara und l 'niguru. Da, s<- 4i

malarialivien Orten, wie a. B. Heeebi, bebe Kaitr-

Sterblic hkeit herrsebt» vinl sie dnreh DarmkatsnlK

bedingt.

Koppen (89) poleuüsirt »ihue <lie niilhigeD kt^um

nisse über Malaiia zu besitzen, gegen die von Marutii

noehgewiesene Thnfsaebe, das« die Halari* iu Boh^if

kiichcn dur^h hon&ndi.sche Deiefmrbeiter eiageseblivin

wwrde.

A, Pl« hn (bh) stellt auf lirund negativer

fabrnngen — Seitenheil der Anopbeles in Kanena,

und dariiiiicr nur '2,'2 pCt. inncirt — die Bchaiipiuü

auf, das> i!i<' Malaria nicht nur dorch den Ano(il>ri(^|

fil>crt ragen werden kann. J

iIrgutinKfcy (4) hac die Yerbreidnig: der Salirii

in Riissland im Allgemeinen ziisaminengestelft. ^^finü

ITerichtc liegen nicht nur, wif er selbst sagt, klini^iil,i

auf Blutunt^rsuchungen gestützte Diagnosen zu iini»Jt|

Di« büebste Malariamorbidit&t HodeC sieb in deaijfmp(«|

Theil Russlands, fh'r die gri'isstc Sommerwärme hn-. &

Astraehan mir 2.5.5* <'. mittlerer Julit«mperatur mi4\

26,7 pCt. aller l-h krankiingen Malaria. .Valsria «ird m
mm M** N. Br. «ereinxelt heobachCef. WjdirsdiriBlidl|

sind das zugereiste Fälle.

Schilliog (68) beobachtete, bei einem PatifHi'W

der in Norddeuftsehlawi keine (ivlegonlieit zur N'*^

üifiBotion gebibt hatt«, einen TertiaBslfekMI Vlii*4
nach dem letzten Fieber in AfHb« und 8^^ ll<>l>4

nach der Abreiße von da.
'

Jane»<f (1(5) berichtet Uber eine ]fclariaes<i6^i3(ii

die Bode November nnd AaNag DMeoAer IW d

der inneren Klinik von Kolöz.svär ausbrach uad dwi"'^

hervorgeruten war, d.-i.ss 20 künstlich mit Troi»""'"

Parasiten inticirte Anopheles durch dncü ungi'i''*

liabea Zulbll «niwisebten. Aue Iblfoilden Unsfi»^

f0bt JMrvor, daae die kdnstlieh iiKictrten AscpttW
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UuUäcblich dio Erreger der Epidciutc waren: 1. IJic

fljk i Jabmi betogen« Klinik wir bis dabia «tets

lulariafrei gewesen. 2. Ea waren nie Anopheles da-

H'lbst g«faniien worden. II Seit Anfang Novemhpr

htnselit« Frust, sodass die Aßophelcs aiclit vou aui»»eD

eingodniDgeii Min koiinteii. 4. Die XalMriaerkrankuiigeii

tratio 12—27 Tage nach dem Entwischen der Ano-

phelc« auf «nrl waren alles Tropenfieber (I'Iuhintpr-

wdiuog). 0. Ks wurden zwar nur 5 Aiiopiiele:» lu zwei

Sauura wied«r febogeo, in denen HatviaerkninkuDgiii

nurg^ommea war«n, von denen waren aber 3 inficirt.

Müller (52) verüucbt auf (jriind sehr lürkenhaftcr

Ikübacbtungea (keine Blutuotcrsucbuugeu, kciue Lntcr-

sebeidnntr'swisdien Ilnl«ria-Nen«kxankungea and -RQek-

fällen) g>'i<cii 'Üc Malaria- Mo.skito-Lohre anzukämpfen.

Dabf'i bringt er Beispiele, die gegen die obengenannte

Lehre üewebc s«ia suIlen und die bc^itcu Beweise für

Sil sind.

Nach deu Untersuchungen von Low (47) fehlt auf

! I westindischen Insel Rarbailoes die cnflomiscbc Ma-

lana, weil der Anopbelc» auf der In^el fchU. Nur von

d« beoacbbarten rnaeln «ingesebleppt« FlUle kommen

wr Beobachtuog. Da/ür ist die Filaria-Krankheit um
M) m«'hr \Trhn»itet. 12,66 pCt. der Untersuchten (fiOOl

Urea mlicirt imd zwar waren auch Wci)»se juilil-

rrirh mienri. S&,5 pCt der InfieiHen zeigteik deut-

liche klinische /<(>ichen ihrer Krankhoii, wio Elephantiasis,

I !iv1iirtt>. Kilaria I.j-mphangitis. Diejenigen Kranken, die

lieme khnischeo Erscheinungen haben, sind für die Ucbcr-

tnfuagder Knuiikbdtdiegefibrlieh«r«ii. DcrZwiseben-

lirtb, der Culex faiigans, fand sich überall oiasseobaft.

Kr iMkttc s*>ino llnitplätzc in der NäVie der Wohnhäuser,

b (icoeral-iluspital. in dem sich Füaria-Kraakc be-

htün, wuea 2S pCt. der gefoi^enen Culex mit Filaria

iiiiicirt. Die Prophrlaxe muss entsprechend der Malaria-

ifopbylaie gehandltalil wi iden: Veruicbtuog der Bnit-

plätzc der Culex, .Mu:>kiLuuctz u. s. w.

He Hibben (38) giebt ao, dass im Jakre 1898

«e Malaria naeb Woimter (MasMaliiHetts) dareb

itaüeaiseh* Arht ileT und malariakrank ans Culia /ii-

nid(k«brendr Soldaten eingeschleppt wurde. Die iu-

ÜniMhe Colonie bildete eia Malariaceatnun.

Cavdamatis (12) btagcgen gbrabt, dawt wabr-

>>fli*-iDlicb nicht der Anoplielf*; allein die Malaria über-

iiigk Deim 1902 beobaclitet« C. in der Nähe von

Athea viele ICalanakraiike und viele Anopbeics tihne

'bn vie im Vaqahre eine E^deoiie atiagebrodien wäre,

"i-tf flif rii.th wendigen H<'irl''iUiiiist.'inik\ 'lie zum

Hmwhriugen einer Kpidemie geiiorca. wird gar nicht

tiog^gaogeB. Uef.) Auch glaubt er, das.s die Aaopheles-

lm«a aeb doidi Fresiem infidrter jln^iheles iiieiren

kwnen.

Abrahams/, (1) fand in Sindanglaia ziemlich viel

lUada. II. Koeh hatte diese G«gend für malariafrci

riiiärt Das harn daber, weil Koeb «. Z. nur gesunde

Kinder r'ir l'ntfrstjchtinir vor<rrführt wurden. Verf. fand

«isb in den tn>cken(')i Mi naii u fuli. August uud Sep-

t**bir ohne Xiibc i^igliei» t iaig«- l)ut>;cnd Anopheics.

Urf. ombie seiaa Untenuebungen aber nicht nur an
lüadaa wie Keeb, oondstn aucb ürwaebsenen, weil

die in dortiger Ucgend ebenfalls dauernd scs»haft sind

und ibren Heimatfaaort kaum verlasaoa. Yen 80 Unter»

suchten litten 1 an Tertiana, 17 an Quartana und Tro-

pica, n an Miscbinfeotionen (Tropica + Tertiana 2;

Tropica + Quartana 1).

von dem Borne (8) stellt «unlobel fest, daas

Magelang nicht, wie R. Koch auf Grund seiner Unter-

>^K•^lUIl^r »miriliin, malariafrf'i ist. B. fand hei einj^n-

bortüDU iviudcrn, die den Flaiz nicht verlas.sfti hatten,

8 mal Tertiana and 14 mal Tropioa. Da nun Magelang

(ic^undheitsstalion ist und der Anopheles daselbst in

der trockenen Zeit den Culex erheblieh iiUeniiegt und

stets Malanakrankc mit Ciauieten vorhaudcn sind, sö

kann von den Kranken nieht nur die üalaria auf Ge-

suu<lc übertragen werdeu, sondern es knun auch der

Kranke durch .seine eigenen <iametcn. die sieh in einem

Anuphelu« weiter entwickelt haben, reiuticirt werdeu.

Auf diese Weise lieMsen sieh auch die «bartnilekig'*

rortwälirend recidivirendiOD MalarianUle erklären und

man kann daher verschiedene, in knrtcn /wis«-henräumcu

auf einander folgende MalaiiaauUllc, die immer den

gleiehett Parasitenbefund aufweisen, deiisbalb nickt

immer für Itückfälle erklilren. Es kiJnueu auch Re-

infcetiouen inif dfm eip^ftien Parasiten scio. Auf die

«iamcleu wirkt Arsenik gui ein.

Na«b I^ouwericr (46) i»t einbeiiHedM) Malaria

auf Banda selten. Verf. baA mir Tertiana und weniger

Quartana. Tmtiiea iiir bei •nnhcimi'scheu Kindern, die

die losel oiclit verlassen liatteu. Ano|dtelcs konnte er

nleki enbtadten. Bs ist aber uiüglidi, da«s sie a. Z
des SW-Monaomsi, wo die Malaria auf Banda stüiker

auftritt, dtirrh Prnuh'; von Cemm her eins:esehlcppt

weixlea oder dass die Malaria noch am' andere Wei^
abcrtragen werden kann. JedeaEaUs findrn sieb anf

den «leileik» Msigen Inseln keine idealen BnitplätBe Bat

die Anopheles.

AuffiUlead ist, dass in Ubehlalicn uud au der Käste

des adriatis^ea Meeres £e Tropica uBde aaftiHt

(Celli [15]), wibreod sie tk der Kfiate des WUeW
t'it>ilis( hen Meeres und in .Siklitalien ( ini'n sehweren

Charakter *cigt. 1b AtcUa herrschte euic wahre Pan-

demie. Es waren in einselnen Biusergruppeu- IGO pCtw.

im Durdisehttitt 70 pCt. der fi«v31kenuig befallen. Von

165 Erkrankten waren 114 Kinder uiilcr 10 .'ahn'!).

jJoch war das eine Recidivcpidcmie. Das ging daraus

berver, dass von 59 Kindern, die in der Zeit vom

I. Jan. bis 80. Nov. gebenn waien, nur 9 und awnr

im Juli und Augusi. 2 im t;f"])li'ml*. mi't 1 im <»ftob.

erkrankten. Dabei waren .\nopheles selU;n. Zuerst

hioffia die leichten Tertiaafälle im Fribjabr ao, es

»ebliesst sieb das Tiopenfieber mid im Herbst die Quar«

taua an. Dass schon im Mar/- NeucrVran^nniri'n m
Tertiana vorkomme» korincu. beweist die Erkrankung

eines im Januar 1902 geboreneu und im März 1902 ao

Tertiana erkrankten Kindes. Im Allgemeinen steht die

Ausbreitung und Schwere '!i r M.ilari.v nieht initiier im

Verhältuiss zur (irö.sse der ."^umpfc uud Zahl der .\no-

pbeles. Es ist also möglich, dass Menschen wie Ano-

pheles ZU Zeiten eine grössere oder geringere Imnumüait

gegnn Malaria besitsen. Dia Anlage von Baisfeidan
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ruf! inaiirhnial eine crhcbliolir Ziinalinie «ler Malaria

hervor, manchmal vcnniodcrl sie die Anzal»! der Kalle.

Aueh bängen social« VeASttiuMQ insofern mit der

Yerbreituiig der Malaria zusammen, als die Armen, die

sich niehl cntsprccbcud pllejrcn und bcliandein kr>nnen,

sich viel langer mit der Krankheit hcrumHchleppco.

Valentin (78) konnte in Berlin eiaxelne seltene

Fälle (6 in " .T;ilireii) von endemiselier Tertiana fcsV

stellen, cbonso Reck/eh (58) (3 Fälle). Letzterer A«it/»r

hielt CS übrigens für möglich, ilass bei Üodcnumwuh-

lungen di« liainrialieiine an die OborAiicbe gCbmcht

lind diireh die Müclcen «eiler versobleppt «erden

können. (II Hol.)

Smith (72) l'üiirt da^i crueuic Atiftretca voii )la-

laria an verschiedenen PlSticn der Yereinigtcn Staaten

auf die Eiavandcrung latent infleirter Italiener xurOelt.

riaus (20) stelhe aus den Jahren 1896-1901

51 Malarianiiie.. die vorwiegend im Mai und .luni auf-

ircten, SDmal Tertiana, 9 mal QtiaTtan&, 16 mal Quo-

fidiana, xnsammen, die «ihrcml dieser Zeit in der

Frshm:.' Tlinm TuTiIciftiti't warm. Nur einipc sind

durch Biiiiunier-iuehuugeu gestützt. Da in der Civil-

bcTölkcrung kaum 2—8 F&lle jäbrlieh verkommcD, so

glaubt Verf. die Umolie der slirkeren Jlatariamorhidität

der Garnison in <]f^m .\nfriifli il* :]fr viii wM^^i-rselülHen

FcstuDgsgräbcu umgebenen Kurls la linden. .\uopbele$

konnte er nieht nadi«eHen.'

Hornieker (88) fand Asopbeloü an Bord auf offenen

Hlicden nie w»M(t r als, P/s km vom I.nmti' t^nlfcntt Fr

ist der AuMclit, datts Anophck-s ilurch <iüter- und

Kohtenloiehfer längsseit geschleppt werden können und

dass die Anopbcles Brutplätzc an Bord finden. Denn

er l)pr>bach<e(c An iplir lfs /Avisrdi n »Im Itr'iten Blättern

einer Wasserpflanze, die von der .Manns^-haft in Hong-

kong als \\^d8ekmttck gekauft und gehalten «nrde.

Ausserdem fand er in dem Wasser, in dem diese Wasser-

ptlrinzi-n --iiTnlfn, Anr>p!ie|.'»;ft.T \\fnr! at'-r' litent

maJariaiulicirte heute au Bord sind, iO kajui eine An-

sleekung mit Slalaria sekr leicht erfolgen. Chinin'

propbjrlaxc halt er nur für Schiffe durchführbar,' die

voriibergcli< iid FicVterfrependen anlaufen (alle 5 Tafrc

1,0 Chiniui, üuil'., beginnend am 5. Tage nach Ankunft

in einem maJariafcnfenehtcn Hafen und ' aufhörend

10 Tage naeh Verlassen desselben), für sofeho aber, die

datimi t ;n Kieberfie^enden fabrcn, fiir imilnrchruhrVar.

Klinische». Nach Marandou de Moutvcl (49,

können Ucisteskrankbeitcn bei Malaria niehi als eine

habituelle Complication 'betrachtet «erden. Sie sind

sf-li<n Iiei Xeuerkrankungen und norli seltener bei

chronischer Malaria. Die .Störungen künoeo im Verlauf

der AnlSlIe iukI ausseriialb derselben auftreten. fKe

frische Malaria entcugt keine besondere Art xr» Cicistes*

störun^t Sil' ist nur das austi'scnd<" M'iTimil h.i

snlefien, die entweder erblieh oder anderwcivig

]irädi>iioalrt nud tind dieser vcninderlieben Prodispo-

sitton entsprieht die Form der tJcistesstörung. ' Die

aussi 'li il'i firi Anfalle auflretci'^ff! (»fistcsst'iruntren

geben eutgegen ii>'r allgeiueinen .\iinalimv eine .<<ehlcchte

Progoose. 43,7 pCt. der vom Verf. beobachteten der*

artigen Fälle «ar uDheilbar. Bei ehroaiseher Malyn

kann die SlöruDj; auch durch die in Kolge der Mslvi

gesetzten organischen Veränderungen de» Gehirns tv,-

stehen. INejenigien (SeisteestSmngfn, die bei ebronisebpr

Malana entstehen, ohne dass eine erbliche oder tr-

«orbene Belast.ing vorläge, sind stets unheilbar.

G logner (28) konnte bei verscbiedcocn Källeo,

unter dem Bilde einer ititermittiranden Dysenterie w-
liefiMi und die durch Chinin Ih i1l< n. Malariaf>ara>ivr.

nachweisen. Er sieht daher mit Keeht diese Dysont<>n

als eine Malariaersehciuung an. Kr ist aber geoct^u

aoch andere derartige KSIIe. bei denen er keine Ibia»

Parasiten nachweisen konnte, als durch Malaria beding

au/usehen. weil man ja oft in den lieberfreien Zfii rj

die zwischen den einzcluen .Malanafällen liegco. >Ii<:

Matarlaparasiten vermisst.

Konnard (36) glaubt, dass er in 3 Fallen vvn

Malaria (Blntnnlf^rsuchungei; l^f>I!^f'" er nirlit riiachen

guten Krfolg mit Natr. salic)!. gegen die dabei Im-

stdionden Gliederschmerzen hatio, die von (liinln oirbi

beeinflusst «nrdcn.

Gauiicr (27) wendete dn- Xatr kak..<!yl. wr;.

lieh bei I'cst, Nagana und .Mal de cadcrau» an, Eitivii

geringen Erfolg sah er hei der ehronkehen Form •h»

Texasfiebers. Aueh glaubt er das Mittel als lalsrii-

pr'^'pli vlniMieum i-nipfflilen zu k^'nnen.

Alk- Surrogate des Chinins eutlialten nachChrisiut.

(18) viel «cniger Ton dmn «iriisadiea .Uhaloid ab da*

Chinm. mur. und müssen daher, «enn ne die gteick^o

lleilerfolfTO wi** dn*: letztere haben sollen, in höh-r-p.

Düsen gegeben werden. Dann treten aber auch <iir

unangenehmen Nebenwirkungen des Chinins hei ihnen suf

Carrive (M) beobachtete in einem Falle (durrli

Bhit'infersticfi'jng: ft 'itfri'stHftrr) Malaria ein vollständi;;i

-

Aufhi'rcn der Gallenabsondcrung. Verklcioerung dtr

I^eberdümpfung, Glykosuri«, Delirien and Diabetes. Kr

glauht, dass diese JSneboinungen durah die Mshiria

hervorgerufen uiinlt n.

Dafür, dass die Malarhaparaüiten To&iue erzcugi'o.

»pricbt der Umstand, dasa vir enteos HnlananenriiH

haben und ««eHeu die' Art dte'Cbtniniriiknng (Rc'

jrnault (59). In einer (jan/. vorzriglichen und um-

fassonden Studie behandelt l'üch (57) das Verbalteu

der veiaaen BltttkSrperehen* bei Miliaria. Naehden m
Anfang dm SQUilungsmethoden und die dabei m v< r-

meidciHen Fehler sowie die friihf^rrn Arlo iten über -ii-

Thema besprochen worden sind, kommt 1'. auf UnuHJ

genauster Untersuchung von 88 'F&llco zu folgendeaEr-

gehnisHnt Im Be^nn des Anfalls ist eine Iveukocytose

(l»is 15000' nnr Htnn ?ri finden, wenn der SVhftf*''lfr"'

sobr stark ausgeprägt ist. Ucgehnitötiig. wie Viscio'

anahnmt, ist eine LeiAoeytoM im B^nn des AnAH^

meht. Sie «ird durah die Zunahme der polvnadeiM

\eMtr"ph)'''n V.ri|>n!:t 'Tertiari.n und Quartana). .\uf 'I'T

Fielierhübe ist bei Quartana und Tertiana die Leuko-

oytonzahl bisweilen h«rabs«setzt (bis ITOD).

Bei Tropica aueh' keine Vermebrnng. Dsliej sind bei

</tir»rtana und Tertiana die einkTniu'en Z'II>"n vtr

mindert., bei Tropica hingegen die grossen moDunuclr-

irm, sovk die Lymphoeyten seilten unter der Xorsii

„sodass man bei sehr niedrigen Proeentcahlen der aa-
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kemigcu Zelle im Blute Tropica ausacbliessen kanu.~

In FnbeiBMall kaon liit Leukocytannhl »eh xv
üdüeden veriialtoD. Bd Turtiai» und QuartHW itad

«lip rinkrmifrcTi Zellen auf Kosten Acr mrJirkrrnifrcn

leruicbrt, proccotuelle UDcl »bsulutc Vermehrung
der {^rossen Bönontteltireji Leukocyten und
der Uebergmngsformen ist regelmässig und aar-

fal(''nH. Sir kann nach drn rinzflnrn Atifällfti '^taffrl-

ivirmig weiter aosleigeu, in der Uccunvalesecoz eine Zeil

\tB§ «nhaltea und dsdurch eine latente Malaria ver-

rathea. Die Lympliocyteti nicht immer deutlich, oft

i^rnicbt \ernjehrt. In ili r lifluTfn irn Zei< jr^^wühiitic !i

LeukocyieaxalUen au der uatereu Clrcnzc <ier Xurinal-

werttie. Nie LeokoeytOBe. Dabei wieder YermeliRmg

ürr einkenii^'cn Klemcnte oft noeh am folgenden lieber^

trc'iii T.wi. ]]('] !inr!igra«litjer Anämie nach Malaria

|cringe Leukoc.vtenzolil. Für .Vonahme eines ätiologi-

srhni Zosainmenbanges zwieehen Leukämie und italeria

liev'i keine Thaisnebe rer. Chinin wirkt in keiner
Wii»<' nuf ili. I. f n koc V to nznhl ein. Die cosino-

l>liik-a /{-Iten äind im Aufali meist venuinüerl, .suuüt in

4cr Kf^el in normaler Zabl vorimaden. Die gro«wn

NoneDurk'iiren .sind es haupiBäeblieh. die l'igment

fülirrn. Di** I.ritktK'ytöso im FieherheKinn v'r:A nm

W^t*!n al^i eine cbeinotactischc Anlockung iltm;h ilie

latwiatotine erklärt, die unmittelbar darauf folgende

Leukopenie durch eine ungleiche Vertheilung der Leuko-

oyicii im 'icfässsystem • wahr^eheinlifli Anhäufung:

(iiuieutlii'ti iler einkernigen Zellen in <icu Ca|>illaren

innerer Organe. Die Vermehrung licr Einkernigen,

iaiiH>ntlieh der «[rossen llonaiucleären in der fieber-

mrn VAX füiiffr mit einer Reacfimi 'li-s Kin>f|ifn-

umVk» luid der Mik, als der Bildungsstätten dieser

Elcmeate, »usaninieabängen.

Stephens und Chri»topherK fanden eine Ver>-

ci'lirung der grossen Mouonurleären bi.s ku 50p('t.

f'i'cch blieb hei ^»»iiipn Rpiilinriilungen immer tinler

äOpt'u Er erklärt das dadurel», dajüj St. und Chr. die

^MMa Ljrmphoeyten mit su den groMen Hononnele-

jrra rechneten. Vielteicht waren die Fälle von St. nnd
I Kr rvKfh schwerer. Da f»>rner nur ln-i l'ucken und

\lis*rn eine crbobUche Vennehrung der grt>»i>cu Mouo-

isrlcSrcn vorkommt und dieoe beiden Krankheiten nicht

l'-irlit mit Malaria SU nrwechseln sin<l. so kann die

V'Tinehrung der gr^^sen Mrinomtflfarcn als diagnosti-

>ch*s liül/smitlel tnr .Malaria verwendel werden. .Vucb

bon mM bei Heeonvalefleenten, die hob« Werth« von

grossen lionoDUcleären zeigen, annehmen, da^s sie noch

Bieht geheilt sind. Findet man Wrrthf (>> i Fii lM i
-

fr*ien »on lopft. und 20p(."t., so kann man Virriachi

auf llabria h^ben. Der Umstand, da«« 9500 bis

iJ'.yX) Malariajiarasiten itri mm*' sflion hohe Werthe

Wstelleri und dass doch durch einen .Anfall 1- 2 Mill

»the Blutkörperchen zerstört werden können, spnchi

diliir, dsBs die meisten rothen Blutkörperchen nicht

lurrh die Malariaparasiten dircet. sondern dureh deren

T"\ine lersU'.rt wcfl- ii.

KuB»t (42; wendet sich in einem laitgcrca Auf-

^ iQpB die noeh im Allgemeinen Qbliebe und tin*

j^btAwMt dar gaMaalm IMIefai. ttn. Bd. L

zureichende Ueliandluug der Malstfiakrankcu, wie sie in

Niederländisob'Indien im Gebnw^ Ist. Durob diese

Behandlung vörde gnMuer Sehade» anflehtet Die

liCute würden alle chronisch krnn)> Die Chininheband-

lung nach K. Koch stösst aber auf grussc Schwierig-

keiten, weil die Leute noch nicht daran gewöhnt sind.

Kamentlidi die eingeborenen Truppen, aber auch die

i'iiropäischcn sträubten sich gf^rfn das Einnehmen von

Chininlüsung und suchten sich in jeder Weise davon zu

drücken. Im Felde machte sieb das 1»esondeni geltend,

wenn die Ijemte dureh anstroi^nde HBrsehe aufs

Aeussi'r-.te erschöpft waren, dann /.um Theil auf Wache

nuissien und nun auch noch Chinin bis txm Ohreo'

sausen ncltnicu «olltcn, während sie so wie M mit einem

Peind« xtt thun hatten, der selbst fdr den normal

Hörenden kaum hörbar Im tan^i:'hliffi(\ \<\i. tü fTt. ilass

durch Belehrung der Maunsebaften und auch der Kuro-

pner über die Katar der Malaria und die Nolhwendigkeit

der ebrofti«ehen Behandlung allduitig etw^s erreielii

will!. N'rvnientlich schwierig ist es. da"» riiitiiii in i^t-

eigneter Form für den Kriegsgebraucb milzunehnicu.

Pillen lösen sich nicht und Kapseln sind su zerbieeh-

lich. Ks bleibt niehts anderes fibrig als gute Tabletten,

sii'h lösen. Di'' Krankenrapporte führen die Kranken

i»fl unter falschen DiagaOii>en auf. Namentlich die

Diagnoee Febris romittens därfte versebiedene Fälle von

Typbus und I^elicrabsoess enthalten. Es muss daher

überall di** Dia^mfise Malaria, entgegen Terburgh's

Ansicht, mit dem Mikroskop geslelli werden. Ob«'i-

llächliehc Beobachtungen, wie diejenigen Kohlbrugge's

haben keinen WerUi. Die Annahme v. d. Borne's,

d.uss Malariakranke bäulig durch ihre eigenen l*arn>i(r>ii

wieder inlicirt «iinlcn und also häufige Krkninkmigcu

mit immer derselben Pturasitenart auch Nouinfcctioucn

tiein könnten, wird durch die Beobachtungen des Vert's

nM ?it -I stfnzt. Hfrin rr beobachtrfr bi ' 50— 100 Kranken,

die im Hospital wegen verschiedener Erkrankungen be-

handelt wurden, imnusr nur bei den bereits Ifataria-

kranken Rückfälle. Neuerkrankungen an Halarhk bei

anderen Kranken hingegen waren im Hospital sehr

selten.

Die versehiedonon Matariaformen .stellen sieh naeh

V. d. Borne, Kunst und Kicwiet de Jengc (9) auf

Java (Hagelaag) folgendn ^f uissen:

Kunst v.d. Borne
de Jooge

Tertmna 44,«t pCt. 36,7 pCt 64,8 pCt.

Tropica 18.02 . .'il.C , 29,7 .

(Quartana 3,39 „ 5,6 . 1,8 .

Hisehbif. 8,96 „ 6,1 . Wfi (Terl.+ Trop.)

HaupfsSehlieb waren Kinder von 0—7 Jahren be-

fallen. Bei hl Kindern konnte 41 mal UilsvergrStiM^-

ninif durch Fa!|»;itiHri fr-tgestellt werden und zwar so-

wohl bei Tertiana als auch bei Tropica. Bronchitis alt«

Complieation war häuflg. (Doeh fehlt leider oütc An-

gabc darüber, ob Bronchitis sonst überhaupt häufig in

Ma;:r!arj;x ist. |{ef.: 2 mal wurzle Tetanie, l mal Trisinus

bcoiiachtct, der nach Chinin aufhörte, je 1 mal bei

Tertiana und Tropica Kiümpfe. Häufig wurden Haus-

28
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epidcinien von Maiaria fe^tgcstolU. Die Erkrankten

eioes H»U8«$ wiMW dann iiuMir dieselbe Parasiteoart

«ttf. Erbliebe DeibertngaDf kennte In efoem Falle;

in dem »lie Muttrr 2 - 3 Halbmonde im Gesichtsfeld

aufwie», beim Kiodc nicht festgestellt werden. l)a.s

kiodliefae Blut wwka steh wibnnd der eroteo 10 Tage

naeb der Gebort immer paraaitenfiei. In 48,8 pCt. der

Tropicafalle bestand initialer Schüttelfrost, in einem

TropicafaU Nasenbluten und in einem Tertianafall

dyeenterisehe StOhle. Ob £e auf Cbinia aufhörten,

wird niebt beriebtet, iriOirand bei 8 Xraaken, die sehr

zahliTichc Reiswasserstühlc entleerten, den Kindnu k

A*oa Cholorakranken oiaohten und Tropicaparasiten im

Blute hatten, «if intranosenHbrn Ghiniaeinapritxungen

baldiges Venielnrinden der eheleraihnliehen Krseboi*

minien eintrat. Diese FäMt^ waren klinisch v n riiolr ra

nicht zu unterscheiden. AUo iitt. die Blutunter-

suehnng nnentbebrlieh für die Differential*

dlagooie. Nur bei i Tertiana- und 6 Trepicaflillen

traten Spuren von Eiweiss im Urin auf.

Delany (24) tiat sich (•licii--'i wie I'occh mit dem

Verhalten der weissen Biuiiiorpcrrhen bei Malaria be-

aehSftigt, doeb länd seine Untersuehungen niebt «o ein-

gebend, wie die des letztgenannten Atttort.'^ D. rechnete

jedes woi-sso Bhitkörperchen, das s*« ^rosv im]cv grösser

wie ein potynuolcärcs ist und einen ungelappt4-n Kern

hnt, an den groesen Henonneleiren. Naeh ihm sind

Fttle, in denen 12 pCt. und mehr Ifononueleiire cr-

Rcbcincn, als Malaria anzusehen. In seinen .W Füllen

sogeuauutcr unzweifelhafter Malaria — warum diese

Fälle unzweifelbafl Malaria waren, wird niebt angegeben

— fand er dieses Verhältniss in 90 pCl., Malnriapara-

sitcn nur in 17 pCf. f^ind^n sich 1500 o<lcr weniger

als 1500 weisse Blutkörperchen, so hat der Fall eine

sehr sehlecbte Prognose. Heilnng nur durch subeutane

Chinini irispritzungen möglich, da in solchen Fällen die

Darmschleimhaut (soll wohl Verdauiin<r'.1rict hcis^oi

Ref.) atrophisch ist- Hohe Lcukocytenzahicn bis 30(X)0

findet man naeh Vaneon und Rogers nur bei pemi-

ciöser Malaria mit Gehirnsjmptomen. .'*ie verhaHon

sich dann w;i romat i-* oder deliraijii T'rstrallc und

bind von «Ijcsen nur durch den l'arasiccnbcfuud zu

nntersebeiden. Aber bei Leberabseess, der leicht mit

Ualaria verwechselt werden kann, weil ja auch Fille

VOM Malaria mit Ijebervergr>"'=«fnn»£; und -Schmerzen

vorkommen und ebenso bei puerperaler .Sepsis oder

BcekeneitN-ungen finden sieh Leakoejlesen von 9800

1)is 60 000, was bei Malaria (Aoanahmen siehe bei

Pocch, Kcf.) nicht vorkommt.

Hogers (62) weist ebenfalls aut die W ichtigkeit des

2äh]ena der weissen BlntkSiperoben bin. Entsprechend

Cbristopbers nnd Stephens sieht er in einer VVr-

mehning der grossen mononucleären Zellen über r2prt.

ein sicheres diagnostisches Zeichen für Malaria, das

namentlieh auch naeh Cbiningaben anivendbar ist, weil

Chinin diese Erscheinung nichi l>eeinnu>>t. Bei Typhus

fehlt nIo: da tritt eine Vermehrunj; der Lynipho'-ylen

ein. Lcukuc.vtose spricht für andere Erkrankungen wie

z. B. Leberabseess.

Schwariwasserlieber. Nachdem A. riebu(53i

seinen bekannten Standpunkt aber die Aeliokigie de»

Sehwarzwa-v^erfiebers wiedeigcgeben hat, geht tt aaf

die PathojreDPS*^ ein. Rr ^^lauht, da.ss d»*r Blnt7<«rf»ll

hauptsächlich in Milz, Leber und Knochenmark vofsicli

geht, well man im peripheriaehen Blut keine Ansdebca

dafür findet und eisenhaltiges Higment hauptsächlich in

den Parfriftn iiizellen der Leber und Mit/ vorkommt.

Haemoglobinurie und Albuminurie sind nur eine luac-

tionelle StSning der Nierentbiligkeit, denn das Fehlen

aller urtbnisehen Intoxicationseraeheinungen während

fler Annrie spricht gegen .Nierenenlzündtinsr. Auch

werden die ilarncauiUcheu erst «ecundär durch Coago-

Ueren der eiweiss>äberladenen AmlOsaigheit verli^.

Das inieniiiii in-nilc Schwarzwasserfieber entsteht wahr-

<;i'hi'it)lii'li duirli liir Ilildung und das Vfr<i-hwindrc

blutluscndcr «Stoffe, die der primäre Biiit/orfall frti-

ma4bt. Die bestehende Gastritis ist ein cecebfalei

Symptom.

Hopkins (32) ist ahli einer von denen, «li«^

R. Kocirs Arbeit über Schwarzwa.sserfieber dahin ver-

standen haben, dass Koch den Zusammenhang zwischen

Habuin nnd Sebwantwasserfiebttr leugnet. Bemeikens-

Werth isl, dass Verf Malariapanisih ii l*oi SchwarzwassT-

lleber auch nur vor dem Anlall und während der R*--

convalescenz fand. Auch tritt ächwarzwas»crficber mei»t

bei Leuten auf, die keine Maiariaprophylaxe b«träbca,

oft auch ohne dass Chinin ^'cpfTien «Tire Verf. will

viele .solche Fälle gesehen haben. Die cigcntlielif

Ursache der Erkrankung hält er für dunkel. In Bciu^

auf Therapie steht er auf modernem Standpunkt.

.\uch Kanelli»(87) bat die Aeu.sserunj; T? Koch^

über den Znsaromenhang zwischen Schwarzwasscrlieber

und Malau'ia miäsverstandcn. Er sagt, R. Koch bitte

diesen Zusammenhang so gut wie g^lidi in Abrode

gestellt. Verf nnterscheidet ein fievrc Ii >'m(i!^l«biD-

urique paludeenne. das meistens im Winter m

(.iriechenland auftritt — in 0,66 pCt. der 3361 beob-

aditelen MalariafSlle — und meistens duveb ErUltns^

auch durch körperlirtio und geistige UebTaii>(n»ngtin^n

ausgclil'^t wird. Auch i rliliche Disposition daxu ist vor-

banden, tls mus» mit subcutanen Cbinindoscn (! Kcf.)

behandelt werden, verläuft dann lei^t f? Ref.): aaf

21 Fälle 4 Todtc = ca. 20pCt.! Die zweite Schwan-

wassertieberart wird durch Chinin hervonrerufen (fievn

hcinogtobiniu'i<pic Minple). Diese Form ist scltcoer,

schwerer und muss ohne Chinin behnnddt werden, h
ca. II auf Parasiten untersuchten Fällen konntCB

Malariaparasiten (Sphiroa und Uatbmonde) naehgetriCKB

werden.

T. d. Horst (84) beobaehtete hti «nem 16jtti^N

in Holland gross gewordenen Jungen SebwarrwssMjriitb^r

ohne schwere Erschcinunfrfn bei Tertiana, "hn' d»S!>

Chinin gegeben worden wäre. Auf 1,0 Chiniu ver-

sebwand das Fieber nnd ein SoflivarKwaasertebenafill

trat nicht wieder auf Patient hatte 2 Jahr fruhoT

schon einmal bei Malaria Schwar/wasscrticher (lehabt-

Röss und George (64) gaben eiucm Kranken, dir

wiederholt Sebwanwasaeifiober gehabt bntte nnd ll^
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luupK^Cc, solcbo st'"t«- iiaed Cliiniu 71t hrkuriimr-n,

Ü.6 Cbiuia. Liniuittclbar darauf ächwarzwa-sseriicbcr,

«fafleieh der Kimnko kein« MalAmiMuraRiten im Blute

gehabt hatte. Nach dem Anlall war die Anzahl der

nidien Blutkörperchen im oinm '/ UillioDen aiwinger,

al> vor dem Anfall.

A. J^lebn (54) fosst die Uaeuioglobinurie der

iMiwanwflmer6eberkr»iiken nb dae functiomlle SU»>

ning der NierenthiitiKkeit auf, die ftuf \usoinot(*risi?hen

t-lcr andersartip-n InnervationssirininK«''! lir-rnlif Kino

NierencaUcüaduug uitt erst >iccuj»dir als « '».miilicaiuin

hiiao. 'Er glaubt remer nielit, daw der eiveimreiehc

Haiti in den tfarneaniilcheu gerinnt und diese iDCeha-

nisf'h verstopft, sondern <h\sa das .Aufhören d<^r Kilda-

•.iun in den titumerulis das I'rimm* ist umi ebeiilalls

itmh nervSse EinftOaMi^ berwiferufen wird. Urilmiitolie

KrschHnunm»» fehlen deshalb hei der Sohwarzwasser-

liekranurie. weil I rämie nur dureh /.uriieklialtung

[pÄthologischcr l'roducU? dw kranken Niere catslehi.

la der nicht ontsOndüelMn Schw«rxwa.ss«nii«re. fehlen

abw derarti^re Pniduetf.

I'rnphylaxe. In reylnn sind nach Kernan<lo

•Mj 3 klimati.«>ehc Zonen zu unterscheiden: 1. Höhen-

ktima. Üflbnr 500 m HShe kommt Malaria nicht vwt
i liie feuchte niedere Zone in> ."^iiden und Siidwej«len mit

Rcpen von Mai bis .luli (SM"-Monsuii t und Rejren

lälireud des NO-Monsuus» (Oct«ber-I)cccmber). da-

witebeB 3 Troekniseiten; S. die troekene niederft Zone
ini Niirdeu und Osten mit Itcf^en nur während des N(t-

Moiisuns (<)ct<>brr-fV<'fmber1 im .\nsehl!i»i^ 'laran eine

langt' Trockenzeit. In der leuehu-n iConc 2 cpidcniiüchc

.\Mtic«e der Ifolaria je ein Monat naeh dem Befpnn

»^r Regen, in der Trockenzone ein Anstieg' naeh der

tinen Kegenperiode im October-Deeemhct Mt im Beginn

der Möiisunc treten in Folge do. erkaitenden Winde:»

Ibleria-Reeidive auf, an denen sieh die Anopbelett in*

f^<'ir''n. Da, wo .sich st-ändig Bruiplitxc über das ganze

hhr hin finden, linden sich auch über das ganze Jahr

hto neue Erkrankungen. 99 p<.'(. Tropica, keine tjuar^

(MS, TcrtiaQ» fietten. Durebiehnittaw&rme !20,5* 0.

Vernichtung der An'^ipheleslmvcn it.( in dem fljielien,

vaeserreielien Land nicht m'Vb*'h. weil dann d« 1 l{rm-

h»a Tcrniebtet werden mü.sstc. Anopiieleslarven rinden

1^ in CejlöD nieht nur in dem Wasser der Reiwrelder,

"omlirn auch in den für 'In W i-serversoiTguog kürisl-

lirL angelogten Tanks, 'u di r Kingeltoreneri wohnen

m i'UvIlcn, die ziemlich uialariafrci sind, ' 4 aber icr-

kictut auf dem Lande. Da ist «ine Anophclesausrotlunf

»l»?r unmt»trl" h Motikitoüichere HäUMf wenlen hei der

bnlicn Wärme — 2f!..5<'i '. Diirrhschnitf — unerträglich

W» und sind für den gcwöbalichcn Mann zu theucr.

C» ksnn nur dureh intdasive CbüDinbchsodlung der ein'

flnen Fälle während der Fie>)en!;eit und der rhro-

niücbeu und latenten Fälle wahrend der liehirfreien

35tit etwas erreicht werden, wie da^i Beispiel einer

iiebffberiiclitigteii Reisplaatage des Kurunegaia-Diatriels

"•igt. die- j. l/t .hirch ein solches Vi rfahreu tiebcrfn.i

»•«t. Verl. glaubt aber niclil. da-ss es ni' L'üeh -f«!»

•inie, eine ganze Bevölkerung, die (icbcrfrei ixt, dazu zu

btitigcn, prophylactiseh n.ich Ki ch'sebeiu Muster Chinin

zu uelimeu. (Merkwürdiger \Vei.so glaubt Verl'., der

sich ganz an die Vorscblige It. Koch*« aasdiliesst;

da.ss letzterer .\utor duroh Chiniuiüirung der gcsammtOQ
BevidkeniQg einer Malaria|[egend die Malaria hätte aus-

rotten wollen, Ucf.)

Celli (15) berichtet, das» bei einer Chiuinpropby-

laxe mit 0.S5—0,5 g pro die 4,6 pCL Erknoknngen

(N und II nicht getrennt) vorkamen, hei den Control-

persoiK n l'2 — 82 pCt.; bei 1—2 g pro AVoche 10 pCi.

Erkrankungen (N unil Ii nicht gctrcout), bei den Cou-

tvolpersonen iO—MO pCi (Leider wird Verabreichung

in l'illeti und Tabletten Cnipfobtcn, H<M.) Verzuckerte

Tabletten wurden gern genommen. ;i)ie BeLin lliinp

iler Rccidive — nur währ«'nd der HOgeuauutea prae-

i^pidembehen Zt^t — erafheint tu knrs. Ref.) Die

Konten der Prophylaxe pro Individiuni wäliren<l deif

4 inonatliflf'n Kieberzeit betrug ad mavinimn 3,20 l'r,

Ua.s Clunin jeden .S>nnabend und ."^ouulag .t 1,0 gc-

hommen, wurde gut vertragen. Doch marhic es oft

Schwierigkeit, rlie Leute zum Nehmen de> Chinins zu

bewejien. N'nn den duivli meehanisehe Prophylaxe (ie-

.sehützten erkraukt<in 2,9 pCt. an .N'ciierkrankuugcn und

10 ]iCt. an Riiekfallen. Nach dem <iescts vom 28. De-

ncmber 1900 wird jetzt überall iu Italien billiges Cliiniii

verkauft und naeh dem ticsetz vom 2. November 1901

gratis iui die .Vrmeiiärztt* zur Vortheiluiig abgegeben.

Bincn recht intcrenMuiten Beitrag sur Chinin-

prophylaxe liefert Korteweg (41). Kr beobachtete in

der .Niibe von .\msi<rilam (Wurmeivcer^ eiiK- Teiiiana-

Eptdcmic. Liu die Verbreitung der Epidemie iinmög-

lieh SU machen, wurtlo jeden 7. u. 8. re«it. jeden 9.

und 10. Tag. manehmal aueli nur einmal in der Woche,

t 'hinin je 1,0, bei Kindern 0,.t5~ 0.7."» jr n.-ich liem .\ller

iu rillcu oder Tabletten gegeben, da Chiuinlösungen

von den Kranken verweigert wurden. (Pillen und

Tabletten wurden «lets frisch ziibereiirt und zerlielen

in Va "»clbst in kaltem Wasser.) I>i<' Chininisirung

erstreckte sich vom .\pril bis zum .Vnfang .November.

Troixdem traten im November 7—S7 Tagt' nneh dem
.\ufliiiren d)^s Cliiniiiitchnien.s bei 1191 kranki n l^iO Itück-

nilli auf. Vnf lonnte in einigen Füllen wälireri<l der

* liiiiiiikur am 'J. und 10. Tage l'arasiten linden, wie

x. 7. Schaudinn in euicm TerUanfalle. (Da 47hioia

hier vurwiejjend in Pillen un<l Tabletten gegeben ^|,llMb•.

ist es möglich, dr»'-^ die>c nicht das volle voi-gcschricbenc

eine (inuum Cbinui enthielten. Ref.)

Miobon (51) gab den in der Ebene von Airria

(t'orsica), die si» malariaverseucht ist. das-, die Ein-

wohner sie von .luni bis November verlassen uii'l Post

und Telegraph wälircnd dieser Zeit keinen l)iensi (hun,

Anfang September auf 5 Wochen kommenden Weinlescrn

1901 jeden 3. Tilg 0.8 g Chinin in 2 Theilen. 1902

jeden 3. Tag 0.7 ^ Chinin und erreiehte damit. >lass

von 38 resp. 3o nur eine einzige J'eison am Fieber

crkrsnkte, wahrend sonst 30—50 pCt. erkrankt waren.

Bekämpfung lier Malaria. Walers (SOV I i

illi Mal tria in den Sträf lingsanstaUr n /u Port Blair

(^.\ndauiancn) studirt hat, gicbt an, dass 1902 14000

Dlgitized by Google



4B6 RüQI, TsOPEir-KBAirKHIITBlI.

Falle von >faiaria mit 0,4 pt'l. Mortalität zugingen

(durcli BlutujitersucbuDgCD festgestellt) und dass da-

ixmih du AibcitovertiMt 49000 Bupess — Vor*

pflegung luid KehaDdlung im Hospit il nicht eingerechnet

— entstand. Von den ins Hospital eintretenden litten

ein Viertel bis die Hälfte a^ mikroskopisch nach-

gewiesenw lUaria. Die Jlftluiamorbiditilt beginnt im

April zu steigen (trockenster und heissester Monat),

erreicht im Juai iliren Höhepunkt und fällt schon im

Juli, noch mehr im Auguüt und September, den regen-

niohsten Monaten. In der Zeit des knblen NO^Monmm^s
(Dci.'oiiiln'i Iiis Mär/) sind Rückfälle in Folge von Rr-

kältuQgen am hautigsten. Die Mückenplagc ist gross.

Um die Malaria mit Erfolg bekämpfen zu können, vcr-

Inngt W. I. Sebute duroh Meebitonetee. Leute, die

darunter schliefen, i rliiankten nur '/^ so viel, als die

anderen. E.s ist aber sehr hciss unter den Netzen.

2. Prophylaktischer Chioiiigcbrauch. 3. Ständige

Mosldtobrigaden nach Rees, die wenigstens auf be*

schränkten fteländctheilen Verminderung der Mücken-

plage schaffen. 4. Räume, in denen die Sträflinge,

wenn sie n^s von der üVrbcit kommen, ihr Zeug

weebseln und troeknen kSnnen. 5. Möglichste Be*

schrönkuug der gefährlichen Rode- und Sumpfarbeiten.

6. Erwc«*lning des oiTentUchcn Interesses für die üc-

sundbi ii <l(r Sträflinge.

Rivas (60) kam aufiirund seiner Vcri^uchc zu der

Anschnunng, daas das Begieasen von mOeltenlarven*

bnltigen Tümpeln mit Petroleum deshalb so gut wirkt,

weil OS den Lar>'en nicht nur die Luft entzieht, sondern

direct Ah Gift auf üie wirkt und sie bereits nach cohn

Minuten tddtet. Daber sebadet es anch niebta, wenn

die Petroleumscliicht nach einiger Zeit voni Winde ser-

stört wird. Bei Windstille verdampft das aufgegossene

Petroleum in 4—5 Tagen. Ucber den allgemeinen Er-

folg spriebt er sieh reebt voreilig aus, denn er zieht

aus dem Umstand, dass er im Jahre 1901 6—1.') .\no-

pheles täglich fing und im ganzen Srurtmer 1902 nur

60, den Schlus^, dass sein Verfahren ein ausgezeieluictcs

wSre. Dabei giebt er weder die genaue Zeitdauer,

noch die Grosse des mit Petroleum behandelten Land-

stöckes an.

Chase (17) berichtet, dass in ßrooklinc (Mass.) die

Mückenplagc durch Behandlung aller stehenden Ge-

wässer mit Petroleum erheblich verringert wurde. Drei

Wochen lilicbcn die geölten Wasscransanitnlungcn

larvenfrei. Die Kosten betrugen 625 ',2 Dollar. 1097

wurden 50, 1902 nur 12 Ualariafälle gemeldet. Doch

ist es fraglieb, ob dieser RfiekgWH; led^ldi d« Moskito»

Vertilgung zu danken i.st. Die Zahl der Moskitos war

allerdings crheblirh zurückgegangen.

Wecks (82) agitirt dafür, gan^e .Staaten, z. ß.

New'Jerse}*» nflekenfrei au raaehen.

Sehr interessant und bemeritenswcrtb ist der Er-

felg, den Vagedes (77; in Deutseh-.Südwestafrica (Fran/.-

font'^in v.jii] ?> uniIi'V'<'>'^C'ii Or't<ii iTiit 'r l.'iO Ijn-

wohncrn) mii der Koch'schcn Malanabchandlung erzielte.

Er fand bei den dort^n Eingeborenen, die etwa erst

seit den 70cr Jahren dort ansässig sind, so 73 pCt,

in den umliegenden Orten zu 29,6—71 pCt. mit Malam.

fast nur Tropica ioficirt. Kinder waren cbcuM» stark

wie &waeb8«ne mUeirt, d» die Leute »us nalnriafrcics

ttf'grnden eingewandert waren. Die wcit- rt- l'mgeburi'

der Ortschaft rn erstes sich fast als malariafrei. Ir

Folge dessen gelang es trotz des starken Fluctuirt!u>

der Bevölkerung durdi Aufsneben und Behandeln aUer

erreichbaren Malariakranken im Laufe der Zeit vod

September 1901 bis zum Juni 1902 die Amahl

der Malariakranken in Eran^fontein auf 8 pC:,

7^ pCt., resp. S,7 pCt (es waren näntlieb lofleirtt

zugewandert), ja in 2 Orten .s<^>gar auf 0 prt. l. ral-

zudrücken. Auch hier zeigten die Leute z. Th. wem..

Neigung, die Chininlüsimgcn zu nclimen, so «las.-

das Chinin subeutan gegeben werden muaate. fPer m
wurde je<len 6. und 7. Tag je ein (»ramm gegeben

Aber selbst da^lurch gelang es nicht immer, im Laufe

von 2 resp. 3 Monaten bei Allen Parasitenfreiheii zu

enielen. Im Fall war naraentlieb bartnidtig und

führte zu einer kleinen Hausepidemie von .5 Fällen. 'Iii-

anderen heilten aus, als das Chinin nun an 3 auf ein-

ander folgenden Tagen gegeben wtirdc. Besonders htr-

vonuheben ist, dass noeh im Jahre 190S, nls eine Be»

handluRi,' ^l il Jahresfrist nicht mehr stattgehabt batt«,

während der Fieberzeit unter 146 Leuten nur (Ir*-;

maiariaiuficirt w:u'en, lud das waren Recidive. Demi

sie waren schon im Vo^abr behandelt worden.

Watson (81) berichtet, dass in Klang imd P»rt

.•»weftcnliam fMal;i\ L'u-Staa(eti': IWl (?) der Boden in

ausgiebiger Weise drainirt und sumpfige Strecken out

Erde auö^fiiUt wurden. Kosten: 40000 mexie. DoUai«:.

Die Folge davon war, dass 1902 die Malariamorbi'hiä'

in beiden Städten um 67,36 pC't. fiel, wälirend

ausserhalb um 3,53 pCt. eunahro. Aber nicht nur di«

MalariamorbiditSt und »Mortalität sank, sondern stieb

die allj^'itiniri'" Mortalität, weil die alle KrankoL

schwäcli' inlr M.il.irin (in;:f»s«hränkt wonlen war. Bc-

mcrkenswerth ist noch die Angabe, dass Verf. in drti

Fällen, die kliniseb ab aeuie Dysenterie «oArslei.

Malariaparasitcn fand imd mit Chinin Heilung cr/ielit,

, während sie bi'^ dahin r incr antidysenterischen U'^-

bandlung getrotzt hatten. In dem sehr malariareichrii

Lande ist der Quartanapanttit selten.

Schoo (69) >rt/t*' sriiip Versuehe über Mabris-

Prophylaxe in Holland fort. Zu Versuehszwerlirr«

das isolirt liegende Dorf Krommeniedijk gewählt wonlm,

das naeh Ansieht des Verf. dureh suflicgcnde Anophele«

nicht inticirt werden konnte. Mit der KoehVhfli

Chinit,])! n[ib\ t.ixe erreichte er wohl, dass di<' Rei-rdin

so gut wie ausblieben, es gingen aber fast eben so viel

Nenerkrankungen wie im Yotjahr zu, d. b. 1901 kanra

ohne Prophylaxe i)l Neuerkrankungen und 1902 niii

Prf iliyl;v\e 26 in Zugang. (Es wird allerdings nic^J

gesagt, wie lange die Prophylaxe geübt wurde.)

wurden daher zugteieh in dem Dorfe Oost-KnollendiD

10 Häuser mit Thnlitgaze geschützt. In diesen 7fh

Häusern mit 4 7 Finwohnern waren im Jahre 1901

18 Malariafälle vorgekommen. 1902 kam nacb An-

bringung des DrahtsdiutMs (Mirx 190S) audi nidit

eine KeuerknmknnK mehr vor, obglcidi im seitigte
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FVülgt^r 4 Reoidivc in diesen Häusern aufgctiTt<'n

w;\rfn Zum Vfrglfifti Mi^bi-n »If»zwischen lit'sjrjHe

Häu.ser mit 58 Personen, von denen 1901 8 Malaria

gehabt hatten, uDbeaehiilzt. In 4 too diesen Biusern

»aren ein oder mehrere Kecidive vorgekemmen. 1902

Irat'Mi 19 Xciicrkrniikiiiifrrn in Hicnon nnhi^^rliül/teti

Häusern aiu und in dem ganzen, etwa ilÜO Einwohner

tufweuenden Dorfe 76 Neuerkrankungen. Das zeigl>

dass die Malaria nicht im Ahnehmen war. Der Draht-

>ch(it7 l;at vor dem Chininschut?. noch den Vortheil,

•läss, wenn er eionial angebracht i&i, man nicht mehr

(ediglidt von dem gnten Willen der zu Schfiizendrn

wie bei der Chininprophylaxe abbSnj^ ist.

Poeeh (5f?> verstiehfe an Bord rin("< Wimnann-

Uampfen» in Westafriea die i'hininprophylaxc gegen

Halaria mit 0,5 jeden 4. Tag durelnafilhren, da die

t irammprophylaxe ?on den I<euten nieh( acceptirt wurde,

i'hinin wurde er-<t vnn il^ nb fTf^j:! tu n. nachdem das

"^biff in Fliuj^miindungen, die sich .schon von früher

her alft malariagefährlidi enriesen haften, gelegen hatte.

\ut der Rückreise wurde das Chinin hereil s auf den

v'sinnscl.fM liisr^ln ausjresctzt. Ks erkrankten von vier

Nichtprophylaktikern 1 (=25pCt.). Die 29 Propliy-

laktiker blieben alle acheinbar gesund, so lange als sie

Chinin nahmen. Ungefähr 2 Wochen na<'h <lem Aus-

'•Uen des Chinins erkrankten SProphylaktiki i (= lOjiCt.)

allerdings leiübler al» der Nichtprophylaktiker. \ crf.

Kliligt daher ver, die Praphylaxe mindesten« vier

Wochen lanjr nach Verla-sscn des letzten Fieberplalzes

fortiusetaen. Er versuchte auch die Besetzung: durch

improrisirte ^oükituuetze, die &icb ohne gru^
Schwierigkeiten und Kesten berstellen Hessen, au

«hiltzen.

Nach Beyer (16) ist nur die Kocl/änihe (iramm-

(tropbylaxo jeden 8. u. 9. Tag Chinin je 1,0) im Staude,

Matariafieih^t au «rsielen. Die Atigige Vn Oramm-

prophylaxe (A. Plehn) ist aber weder dazu, noch zur

Hintanhaltung der Sehwanwassertieberdisposition im

^

Maadc.

I 9. Gelbfieber.

1) Bandi. Ivo, Beitrag zur bakteriologischen Kr-

j

fdrachmig des Gelbfiebers. Centralbl. f. Bakt I. Abtb.
! Orig. Bd. XXXIV. S. 463. — 2) Derselbe, Gelb-

j

litbcr und .Mosquit >. Eliendas. Bd. XXXV. S. 323. —
! Iii Br>igey, M., Les Americains et la fn' vre jaune. Arch.

gen. d. med. No. 24. — 4) Bordas, F., Fievre jaune
et moiiati<Mes. Ann, dliyg. publ. et d. m^d. leg. 190S.

' S. i«tie. T. XLVni. — 4a) Cantlie, James, A dis-

^ussion of yellow fever. Brit. med. ji urn. 1902. 20.

— ')) Dye, Notes sur les moustiqucs de la cote
divijire. Compt.rend.soc.bio!. No. 16. — G) (iorgas,

i
W. C, Disappwraiioe of yellow fever from Habana.
Vcdkid new». No. 1. — 7) Derselbe, Reccnt expe-
TTirps of the l'nited .States army with regard to sani-

I

tatioo of yellow fever in the tropics. Lancct. 28. III. —
ti Hatrelbarg, \V., Ueber die Beziehungen der .Mos-

Wteft limk gelben Fieber. Herl. kiin. Wocbeaschr.
S. Tin. — 8a) Low, G. C, The differenh'al diagnosis
•if yellow fever and malignant malaria. Brit ui^-d.

, mm. 1902. 20. IX. — 9) Smith, J. C, I)i>covery

.
"f yellow fever genn. Ncw-Orleans I'icaynne. 26. VII.

—

i

iO) Derselbe, Iba animal parasite aupposed to bc
I the eanie of relto« fever, Seienee. No. S. Vol. X\'III.

No. 460. 23. X. — ir Sonchon, Fniit-vessels, mos-
quitoes and yellow fever. .loum. of the Americ. med.
as.soc. 6. VI. — 12) Tümbleson, J. B.. A uote on
the etiology ol yellow fever. Lancct. 29. VIII. —
1.3) Derselbe, The etiology of yellow fever. Ibidem.

26. Xli. U' Vincent, L. et Salanouc-Ipin,
La fie\re iaunc. Revue d'hyg. No. 6. p. 539.

Allgenieino. Boigcy (8) gicbt einen kurzen

und klaren Ucberbltek über den jetzigen Stand der

Gelbfieberfrago.

Einen ganz vorzüglichen Bericht ülx r Ii*' Aetiologie

und im Anschluss daran über die Epidemiologie des

Gelbfiebers auf moderner Grundlage gicbt Ilavclb ur g (8).

Den Baeillns Sanarolli Idint er mit Rocht d».

In gleiclicm Sinne ist die .\rbeit vom Vincent
und J>alanoue-Ipin (14) gehalten.

Aetiologie. fiandi (1 u. 2) .sucht den BaclUus

ieteroides als Ursach« des Gelbfiebers au retten und

wendet sieh (2) gegen die Uebertragungstheorie durch

die .Stegom^ia fasciata. Denn die'^f Mücke soll nach

Angabe fast aller Autoren ein Tagcathier sein, während

der alten epidemioto^schmi Erfahrung naeb das Gelb-

fieber vorwiegend Nachts erworben wird.

.Smith (9) glaubt in einem dem Malariaparasitcn

sehr ähnlichen Protozoen den Gelbfieberkeim gefunden

au haben. Er nennt ihn Myxoeoeeidium stegomyiae.

,\n Schnitten fanden strli S Tage nach dem Snti'^'cn im

Mageninhalt der Stcgomyia ausserordentlich kleine,

l&ngliche Körper mit 2 Kernen. FSrben liessen sie

Mch nicht. Das hintere Itade abgerundet, daa vordere

zugespitzt. Conjugationsformen und Oocysfen waren

auch bereits vorhanden. Nach 5 Tagen .Sporublastcn

in den Ooeysten der Magenwaud, am 6. Tage im Di*

vertieulam und in den Malpigbi'sehen SeUSuehen frön

Sporobla'^ton ^^prirrn\ ruich im Abdomen und Thorax,

am 12. Tage in dem die Speicheldrüsen umgebenden

Gewebe und nach 12 Tagen in Siehelkeime sdbst zer^

falten in den Speicheldrüse». In einem «weiten Artikel

(]0> Ycrtheidigt S. bereits .-eine Priorität f^c^cn die

Mitglieder der Gelbfiebercommission (Parker, Beyer

und Fotbier).

Tombleson (12, 18) glaubt In einem sporen-

bildenden Bacillus, den er im Blute und im T'rin liei

25 Fällen von (lelbfieber fand, den Gclbficbererregcr

sehen zu müssen. Denn er fand sich aueh maasenhafli

in Mosi)aitos, die an den Kranken gesogen hatten. Er

war pathogen für Affen und ütinrlc. r>ie T'ebertragung

erfolgt anscheinend nicht nur durch die Mücken, son-

dern walirscheinlich auch durch das Eiaafhmen der

Sporen.

Kpidcmiologic und Prophylaxe. Atis 'lern

ersten Bericht von Gorgas (6), der im Wesentlichen

das bereits im vorigen Jahrgang dieses Berichtes auf

S. 464 Hitgetbeilte enth&lt, ist hervenuheben, dass

seit 1901 nielit mir alte •"rlhfiehTräll'^ polizeilifh fje-

meldet werden musstcn, und alle (i' It tietjerkranken

unter Drahtnetze gebradit and die btegomyia ausge-

rottet wurde, waAun dau aueh alle nicbtimmunen

Kinwandcrer (20—40000 pro Jahr), die vorher einer

Uelblieberinfection ausgesetzt gewei^cn waren, ti Tage

lang beobachtet wurA;u. lUt Hülfe dies« Beobachtung
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tfclang es unt*>r 1275 Eingewundert«>n 27 fielbficbcr-

fdlle fcsteustcllcn und unäcbädlicb zu wachen. Denn

diese niehtimmoiieii Eimraaderer sind ta gemde, die

das Gelbfieber lUr ende^iischen Kmnkheil in Habaua

gemacht haben, wo es seit KIO lahren endemisch

herrücht, wahrend unter einer kleinen, melir abge-

sehloweDen Berölkemog bald eine Durchseuchung ein-

tritt, sodass die Krankheit erlischt.

Gleiche gilt \<-n dem \on Cinrgas '7» in <':»ir<>

gehaltenen Vortrag. Hier wäre nur nachzutragen, dass

die fnunSrischc Expedition in Haiti 180S von 25000

Mann 22000 an (ielblicber verlor und dass der .Schaden,

den die <«el})f5f'herepiiir-iiiii- 1878 im Missi^vipplthal an-

richtete, auf 100 .MiJl. Dollar geschätzt wird. Im Ke-

bniar 1901 begann der Kampf gegen die Stegomyia in

Habana, die etwa 4pCt. der dort vorkommenden Mücken

ausmacht und vom Octohfr ÜKII Iiis /um Dcfmififr

15)02 kam kein emiiger Gclblieberl'all (.weiter reicht die

beigefügte Tabelle aiebt) rer.

Bordas (4) giebt eine Uobersicht der von den

Amerikanern in Habana gegen das (iclbficbir ire-

Iroffeneu Maas^nahiueu (vergl. 464 des vurjährigen

Berichtes).

!>«uehoa (11) giebi an^ dastt auf den aus gelb-

liel)erverseuchteii mittelamerikanisihrn Ilär-n nacti

New - Orleans koiniuenden Fiacliulaiuiiteni getun-

dcnon Mücken nur 2,5 pCt. Steguaiyia waren, während

sie io den H&ueera der Abfahrtshifen mit 40 pCt. ge-

funden wurden. 2. (Iclbficber ist auf solehen ."^chiffen

sehr -selten. Auch wenn die Kranken nicht an Bord,

:»uudcru an I^id angesteckt wurden. 3. Trotzdeui,

das» die Stegomyia an Bord gefunden wird, itt nie

eine Ansteckung von Arbeitern, die vor der Dcsinfeetiea

der ."^chifrc auf ihnen zu Uiun hatten, beobachtet.

üyc (3) faud an der franziMiäoheu Klfeubeinltüste

icabireiehe Eiemplara von Stegomyia ealopus. Mit diesem

lU'fund steht die That.saclie in KinHancr. da^^ /.. B.

1899 von den 40 vorhandeiieu Europäern ä'Ä au tielb-

lieber erkrankten und 29 starben. 1902 zählte man

nur 15 («elbftebererbrankungen und 13 TodesflUI«. Da
sofort energische Alna^-rcgeln zur Vernichtung der

Miiekeu getroffen wurden, so sich die letzte Epi-

demie itchneU einschränken. Dyi fordert auf, dem

Beispiel der Amerikaner in Coba zu feigen.

K 1 i ri i sc !] I Das einzige klinische Symptom, tias

die Diflercntialdiagnose stellen lässl, ist nach Low (8a)

das Verhalten des Pulseü Kur Temperatur. Bei Gelb-

fieber geht der Puls trotz hoher Temperatur oft bis

auf 40 ^V-hläge in der Mimitp herunter. ;va^ hi-l Malaria

nicht >orkommt. Eine fx-stimmte L'nter^Uciduug ist

nur durch die Blutuntersuchung zu madien. Aber

aneh dabei «teilen sioh Schwierigkeiten ein, veil die

I.eut<' in Wcstindi'i^ liwvr.lint s'mi]. bfi den </Tin<r'<ien

Fiebcrsieigcrungeii t.'hiniti zu nehmen. Duft« verschwinden

aberdie l'arasiten au»« dem Blut«. DosVerhaltendergrossen

mononueltiiren f«cukocy(cnbeim Gelbfieber ist noch nieht

siclifru" ^ti llt. (1 rosse Seliwierigkeitcii li-d ilir I»iagnosen-

tiiellung, wenn sieli .Malaria mit (jclblicber eomplicirU

Cantlie (4 a) giebt eine kmae. aber enehSpfImde

Uettenicht der Ergebnisse der GeUdieberforsebang durch

die Amerikaner. Henierken'-wcrlli i>t. das^ der L'eher-

träger des (jelbliebers, die ^iitcgomyia fasciata, sieb;

weniger als 16 Namen hat, nimlleh: Colex bsdatns (Pa-

bricius), C. ealopus (Meigen). C. taeuiatus (Wiedemaaa^
('. elcgans (Ficalbi). ('. Uosü ((iiics). rxagitaii^

(Walkur),. C. formosus (Walker), C. fruta (l>csvoid»>,

C. eieitane (Walker), 0. viridifirons (Walker), C. inexoit-

bilin (Walker), C. Bancroftii (Sknae), mostjuiio (.\rn

baliaga), C. annullitarsis ^Macfiuarl). impatibili.

(Walker), C. Köooupi (Brülle), « . zonatipes (WalkerJ.

In Caleutta wurde diese Hfieke als «gestreifter Voskito

v. n Rii»- .der als „Tiger-Mosqujto'' (tiilcs). von Lnti

in Amerika .iN .geflfcktn- Tajn-smo.squito" bezeichnfT.

Mäunchcu und Weibchen sollen beide steobea, narL

Lutz am irgsten zwiseben 1 und S JJhr Naehmiltagi.

(iefiindcn wurde die Siegotnyia f.-vsciata bis jetzt in 4tr

I mgphung des ganzen (iolfes von Mexico, in Westindien

und au der Ostküste von i^üdamerika bis zum 40. Urad

s. Br. (Montevideo), ferner in Spanien und im südliahaa

Italien, an der nonlwest- und an der westafrikuiischcn

Kiisfo, an der ostafrikaniscben Küste vom Aeqiiator bi>

Durban, in Indien von Caleutta hin zum C'ap Con&uhu.

im Oaagestbal, bi Hintenndien, Japan, Formosa owl

den gegenüberliegenden chinesischen Küsten, in Austra-

lien \f>m <',,i\f \,-^n Carpcntana bis nach Neu-Söd-Wale>

und schliesslich in Neu-(iuinea und t elebe».

3. Pest

1) Aikinxoo, J. M., The treatment of plague 1>\

large doses i.f carbolic a<'id given intemallv. I.

12. l.\. — 2) fairns. D. I... On the treatmeni ol bti-

bonie plague by Yersin's serum. with obscnatiofts im

ita mode of action. Ibid. 9. V. — S) Calvert.
W. .1.. Plague in the Orient. Johns Hopk. Hosp. Bull.

March/.\pi )1. — 4^ 1) c rsr 1 b c
. Plague seruin in Ihn-

cases. Bustöii Mci. and Surg. .louro. 8. I. — •>

Cantlie, .laiues. Plague iu domestic animaU. The

Brit. Me<l. .lourn. 26. IX. — 6) Christ^, Cothbert.

Btibooic plagu«' (Kaumpuli) in Central East Afriea.

Ibid. 14. XI. 7; ( iim^l. u. rh. Br.. The plagii-'

of .\thens. Boston iiad. sutg. .lourn. No. 17. t'.XlJ.V.

— 8) Döuiiz, W., l'ebcr die im Institute für In-

fectionskraakheiten erfolgte Ansteckung mit Pest, fi^l.

kim. Wochenachr. 4. Jui. No. 91. — 9) Freer.
Ri(diaid, The prevenlion of .sea brnn plague. Tf

l«uicei. p. 223. — 10) Galli-Valeiio, Br., ( oi.üt

bot. B l'etude des earactcrcs morph. et des cultures d«'

Baet. pestis et des rapports de ee bacüle avec Back
pseudotub. rodentium. Centxalbl. f. Rakt. L Abdi.

Orig. Bd XXNIIl S. 821. — 11) nc-.f.rhlich. F.

Neue epideiiuulogischc Erfahrungen über die Pest

Aegypten. Festschrift z. 60. Geburtstag von Holwri

Koch. ä. 641. — 12) Kasehkadamoff, W. P., Aus-

zug aus dem Beriebt über die Kommandirung ffu- Fest-

bekämpfung nach dem Gruivi rnemcnt Astrachan. Hytr.

Kundsch. Xo. 21. — 13) holle, W., Studien über

das Pesigift. Festschrift 7.. 60. Geburtstag von Ii. t.. ri

Koch. ä. 357. — 14) Koile, W. und H. Otto, Dk
aeUve Immunisinmg gegen Pest mittelst abgesiditirtditrr

Cnituren. Deutsche med. Wochcnschr. 493. 9. VIl.

— 15) I>e Boy des Barre s, Pcstc, Intection secondair*

nar le titragenc. (iax. des Höp. I. IX. — 16) Lc Roy des

Barres, Le Treitemeut de la peste. Gas. des hop.—
Marin, Paul, Destnietion des rats k bord des naiirH

ehai|;4s. Annal. d'hygieuc publique et de med. legalr.

Nov. p. 385. — lÖ) Markl, Ü, luv henatoiss des

Meebaoismus der künstlichen Immunttftt gegsu Fest.
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Zfitadir f n. Infection»krankh. f3<I. 42 S. 244.

~~ 19} Martini, E., Der Peatbaoillus und da» Pt'»t-

senim. Berl. klin. Wochcnsohr. S. (537. — 20) M i 1 1 er,

,1. W., Soinc obscrvations on ovcr 6000 inoculations

main-t plaifWP. Lanc-et. 12. XII. — 21) Noch t, B.

u. (i. «jiemsa, l'cbor die Vernii-lituntr vmi Hatten an

Bord von Schiffen als Mnassregcl gegen die Kiu.sehleppung

der Pest. Arb. a. d. Kai^erl. Ocsnndheitsaml. Bd. XX.
Ifpft 1. — 22) Otto. R., Teber die Lebensdauer und
Infeeliosifät der Pesthacillen in den Ka«Iavern von Pest-

ratten. Festschr. z. 60. t^eburt^ta^: v-ai Knhert Kt>eh.

ö. 331. — 23) Pichn, F., Der Herliner i'estfall in

sünftr epidemiologischen Bedeutung. Bcrl. klin. Wocheo-
M-hrift S. 661. • 24) Polverini, G.. Serunithcrapie

'.fpssen Bculenpe.st. Münch, med. AVoehensehr. 14. TV.

— 25} Rab i II i'M i I M'li , i... l'ebcr eine diin-h »fuin -

teste Bakterien hervorgerufene Hautcrkraitkung der

R-ittcn. Centralbl. f. Bakl. I. .\bih. Orig. Bd. XXXUI.
> .'>77. — 26) Rabinowi tsch, L. ii. W. Keriipner,
W.. Die l'est in Odessa. Deutsche med. Woohenschr.
No. 1 u. 2. — 27) Kow, H., Further observa<ii'ii>

(he reaclion uf baeillu-s pe&tis in plague. The Brit.

M.'fi. Joum. 9. V. — 28) Schottelius. l'eber die

F-intrittspforten fiel der Pestiufcctioii. Wiener med.
Wüchenschr. No. 39. — 29) Skschivaii. T.. Zur
h^nntniss der Hatt«npest. Centralbl. f. Bakt. 1. .\hili.

Urig. Bd. XXXIII. .S. 260. — 30) Slaughter,
Ronlie B.. The plague in India. Johns Hopk. Ilo^p.

Bullet, p. 307. — 31) Stefaasly. W. K.. Eine lepra-

ihnliche Krkrankung der Hanl und der i.vmphdrtisen

« Wanderratten. <', i,tralM. I. I5ak(. 1 Äbth. Orig.

N 481. — 32) .Steuber, Euidrucke und .*^kiizen von

der asiatiseben Pest in Bombay 1902 und ihrer Be-

kämpfung von Seiten der Bchöixlen. Deutsche militär

äntl. Zoitschr. S. 510. — 33) Thompson. .1. A., (»n

thc ctiology of bubonie |)lat:ue. l.aüi i i 17. \.

!i4j Tiraboschi. C. Beitrag zur KeiinLoisä der l'e^f-

I pidemiologie. Arch. f. Hyg. Bd. 46. Heft 3. — 35)

Weroit/., J., Die Pest iii'odesa». BerL klin. Wochen-
scbrift i«. 135.

F. Flehn (SS) irent dsnuir bin, das« die Aa-

>tr''^untr<|_rrf,ihr der Pest bi-i wws fibcrsrhätzt wfinle.

Au"- den in Indien gesammelten Krfahrungen ist zu er-

gehen, das.s ticlb^t da, wo Lung^npettkrankc in den

BospitilerD ligen und aohteebt ieoltrt wOrden (nur mit

•Mnem B<'f i-fbirnri. 'li<' .-\n->to<-kuii^'rii brl ilcm IMlege-

prwnai nicht itauiiger als bei anderen Pest.irten wiireu.

IHe gn'jsste Ansteckungsgefahr läge in der 5^ectjon von

: PMtleieben. Dieser Hodiu kommt Aber prftetieeh nl«

Enistehungsur^ache \»\\ Epidemien nicht in Belrnrlit.

In Indien selber konnte die Pest in Folge des engen

I
Zinammenlebeos der .schmutzigen Eingeborencnbevölke-

! nng nd dear WiderrtMidee, den diese BevSlkerunir

allen hygienischen Maassnahimn rutgegenset)!!, nicht

aiM||erottct wenlen. Aber das benachbarte Ceylon hat

doch einfach dadureb, das» es alle aus Indien

bHunenden, ffir die Tbeepflamiinfen beatimmten

knli^ der Abfatirt von Indien und bei der An-

kunft in Ceylon und später auf den Etappen-

sliiiooen nach den Pflanzungen hin untersuchen Hess,

i«B Pest frei geMten. Aegypten isi jw niebt ge-

langen, weil da die ans dem ver-fui'li1t'n Mokka kommen-
den PUger nicht wie in Ceylon nur auf zwei bewachten,

Mdera auf sahireichen unbewachten Wegen eindringen

ktenai. E» ist daher in Aegjrpten «iederboH xn

Vlfin^n mriNohrieberiOri Epidcinii'n ^''^nniinen, die t)ank

d«r Fürsorge des ägyptischen ^anitataraths {Bitter
' Breyer, eotschlich) bald vernichtet wunleii.

Plehn warnt weiterhin vor einer üebcrschsitzung

l' i prai ti.schen Bcdcutuiik' dir bacteriologischeu l.'nter-

siichung. Bei Bubonenpest führt sie nicht mit der

nSthigea Sebnelligkeit snr. Diagoose. Da iat die klini»

sehe Diagnose eher gestellt und sclb.st bei Lungenpest

wird sie wolil vielfach rn spät knmmcn (? Ref.). Weder

von dem Hattkinc schen, noch von dem Yersin schen

und Luetig^sehen Serum bat er therapentisobe Erfolge

gesehen. In Fällen, die angeblich kurz vorii> mit

HafTkinc geimpft waren, war der Verlaur auffallend

leicht.

Bei der Pestepidemie (35) in Odessa 1901/02

wurden SD Erkrankungen mit 18 TodeefiUlen (» 86pCi.)

beobaehtei. Ks kam nur Bubonenpest und zwar 48 mal

Leistendrüsen- und nur 2 mal HaL^drüsenpest zur Be-

obachtung. Lungenpc-st fehlte. Die ersten beiden Fälle

traten iwlhrt auf (11. X. Ol and 86. X. Ol) und be-

trafen 2 heruntergekommene, obdaclilose Individuen,

die sieh am Hafen herumgetrieben, aber nir die Stadt

verlassen hatten. Das erste Mal wurde die Diagnose

erHt bei der Seetion, daa iweite IUI sofort durch die

baeteriologische rntersuchung gestellt. Im 2. Falle

wurde ntieh der Infectionsmodus gefunden. Der Kranke

hatte in einem Keller genächtigt, in dem sieh 14 todtc

Hatten fanden, die alle pestinfieirt waren. Ausser an

dieser .*^(ellc wurden no<'h an 13 anderen .Stellen des

Hafens und der .*«tadt pestiulicirtc todte Raiten ge-

funden. Loter diesen landen sich zwei alexandiinischc

Ratten, die sieh von den einheimiseben deutlieb unter-

*chie»Ien und alsi» wohl durch frcmdi' Schiffe einge-

schleppt sein niussten. Da es trotz aller Mühe unmög-

lich war, die Ratten in der Stadt auszurotten, weil die

ganze Stadt von unterirdtseben Gingen, die früher xur

.\ufbewabning von Lebensmitteln während des Sommers

dienten und jetzt in ihrem Verfall als Rattcnselilupf-

wiukcl, So wurde natürlich eine allgemeine l'cstcpidemie

befürditel. Aber erst naeh 6 Monaten traten die ersten

vereinzelten Pestfälle in tler Stadt auf, < ii» 7,<Ay\\e\\ da-

für, dass die Peslepideniie unter den lCa:ti a i r>l weit

verbreitet sein muss, che sie den Meuschtii getälurlieh

wird. Es ist also bei der VerfaOtung der Weiterver-

breitung der Pest die Raltr» weit uefiihrlicher als der

Mensch So erkrankte z. B. von denjenigen Personen,

die, ohne es zu wissen, mit den Pestkranken zu thuu

gehabt hatten, keine einzige. Die einzelnen in Zugang

;.'i'kMiiimi'ni ii Fälle tind finippen vf.n Fäll-Mi ^t.Tnden in

keinem nachweisbaren Zusammenhang miteinander.

Ueberau mussten die Ratten die Verbreiter gewesen sein.

Sehr schwierig ist die Frühdiagnose der Pest bei

den ersten derartigen Erbranl^imgen. So ging z. B. als

erster Fall ein Mann mit einem Tripper und vereitern-

dem Bubo zu. Dieser letztere erwies sich als Pestbubo.

Oft mossten pestverdäebtig« Bubonen 8--4nial punetirt

werden. rh'-> e^ gelang Culturcn 7H p-eTürtriTiPn.

Rabinowitsoh und Kempncr (26) geben noch

an, dass bei der Behandlung der Pestkranken in

Odessa daa Pariser Pestserum den Kraakbeitsverlauf

günstig z\i beeinflussen schien. Wenn es nicht gelang,

die Diagnose „Pest* durch den Bacillennachweis m
sichern, so wurde die Agglutinationsprobe «u Hülfe ge-
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nommcn. Aber selbst wenn diese Probe ein siclicn ^

Resultat gab, wurden die betreffenden Fälle noeh nicht

alü .sichere Pestiällc gerechnet. Die Maassrc^ln zur

VnlerdrQekung der Pest wurden sohr enofbeh durdi-

)r«-führl. So waren Häuser, die 100—MO Einwohner

hatten, sclniii cinr Stunde später, nachdem die Diagnose

l'esl bactehologiseik gestellt war, geräumt und die In-

Msaen in EvaeuatioDabliuern einquartirt. Dieao Haass-

nyohi hatten /.war den guten Kifol^r. <1ass in keinem

Kalle vtui' l'rh( rir.i;:nn«^ von Mensch vn Mmsch fcstgc-

siolll werden konnte, aber die Leute maeiiten in Folge

dettaeo Itdne Meldungen mehr v«n PestfKllon and die

Portiers allein tlwtca das>

Bei der Rattenvertilfrun^; licwies >ich der Bacillus

Danysz als das brauchbarste Mittel, jedenfalls besser

als PJiosphor und eine rräinic von 10 Pfg. pro abgelieferte

Ratte. Anfangs zeigien sidi 25 pCt« spSter 40 pCt

der eiogelietoten Batten mit diesem BadUus indleut.

St'^nbpr (32) schildert di'' hyrtf>ni<<flif^!i Zii-^fHiule

in Bombay und die Maas.snahnien der englischen Be-

hörden. An der Spitze der «l'lague Operations'' steht

ein engliaeber Ant Die ganxe Stadt Bemhay i»t in

11 Districtc eingethcilt, deren jedem ein mirlixtuT

Officier — nicht Sanitätsoflicicr — vorsteht, dein einige

eingeborene Aerzte, eine grössere Anzahl langgcdienter,

nicht im Gesundheitsdienst vorgebildeter invalider

.Soldaten wm] rinc Rfili-' im .'Stadtviertel an^;i'<<ii:<T zti-

verlä-ssiger Kingeborencn, die die l'estfällc erkunden

sollen, beigegeben »od. Täglich werden zwar die auf-

getretenen PeDtfille gemeldet, der Distriotaoffieier macht

-'•inen Rundgang und ^ii<'?it (Vir Kmnkni auf. .ibrr die

aller Beschreibung .spottenden hygieüi.schen Missstande

rincnseits und die unQberwindlidie Abneigung der Be-

völlterung andererseits gegen das Verbringen der Kranken

in die Pesthospitäler macht ]cihn\ Krfolg unmöglich.

Hat doch die eingeborene Bevölkeinajig hygienischen

Maassregoln und versuchter 3(wangswei.scr Wegführung

der Kranken ofliene Gewalt enl^gegengesctKl;. Daui

komni*, 'ti-> hv] <\n\ l)nddhistisclion Iiidoni, <\m Ba-

niancu, die Religion das Tödten von Tliicren verbietet

und daher an ein Auwetten der Ratten nicht zu denken

ist. Auch die Priiventivimpfung mit dem Ifalfkioe'scben

'^f^nim vorwci|.'ern dio Eingeborenen und das T^ustig'eche

?crum hat riLir iri ringe Wirkung bei Kranken.

Kaschkadanioff (12) girlit m. dnss im Decembcr

1900 in Karakuga (Gouv. Aütrachau) eine Epidemie von

ljungenpest mit anfangs 100 pCt. Sterbliohkeit ausbraeb.

In wie weit Ratten bei der Kinsohleppuiij; ln lheiligt

waren, wird nicht angegeben. Der befallene Berirk (die

Ivirgiscu wohnten in Erdhütten) wurde abgesperrt. Die

gesunden Kiigisen Hessen sich willig mit Raffkine'schem

Scruni iirophylaktisch impfen. IMe Kranken wurden

von den (Jesunden i>olirt. ,'*<i gelang es, die l'i»idemio

bald zu vcroichteu. Alle Hütten, in denen Kranke ge*

logen hatten und alle Gegenstände (so z. B. Teppidte

und relzstiicko) wurden \crbrannt. (In Indien wird

nach .'^
: f uIm' r' - Angabe den .Vngehörigcn der Pest-

knmkeu dir ZutriU in's llospital geätattet. Denn nach

Thomson'« Ausspruch ist einer der sichersten Pütze

während .einer Pestepidemie ein h^gieniaeb gieletteto»

Pesthospital.")

Slaughtcr (30) berichtet, 1. daiss die Hafikim-

sche prophylaktische Impfung 4—6 Monate Sebulz ff-

währt und namentlich wirksam ist, wenn 90 Tage nncb

der ersten Impfung eine zweit« folgt: gewöhnlifbf I>')m-

5 ccm. In praxi lassen sich Aente und Pfleger alli

3 Monate impfen. 2. Die Impfting entfaltet ibvp

Wirkungen schon nach 24 ."Stunden. 3. Wird erst

impft, wenn sich dn-; liftreffende ludtvidmiin <''li'ti iui

Incubatiousstadium belindct, so wird dadurch niriit, »t«

man fbeoretiseh annehmen muas, eine Venefalinmenu^

der nachfolgenden Erkrankung bedingt. Denn von de^

artig Behandelten «starben nur 48,8 pOt., während vor

L'ngcimpften 73,3 pCt. starben. 4. Die Engländer wer-

den der Pest in Indien nicht Herr, well a) die intensiv

behandelten Districtc zu klein sind, b) die hygienischen

Vcrhällnisse iinglaublirh schiecht sind, c) die Y.hvs'''-

borenen glauben, dass rUe Desin/ectiousnüttel da/u da

wSren, tat auszurotten und daher allen hjrgieniseben

Maaiisnahmen äussersien Widerstand entgegenset/en,

f). Die liiipftnii,' seh* int auf Ekzeme günstig zu wirken

TuberculoM' aber vorübergehend zu vcrschliotmcrD. C.

An versebiedenen Beispielen wird die Wirksamkeit der

Haffkine'sohe Impfung dargethan. Nicht nur die Mftrbi-

flität. «finden» auch die Morlalil'it der Geimpften i«!

bedeutend geringer, als bei den Niclitgeimpften (»telieii-

weise nur Vm ^ gross).

Freer (9) berichtet, dass die Desinfection <l«

Kleider und anden r S.tehen der finfrpboren<»n Sf^^l^sit«

und Heizer, die von Bombay aus an Bord eines .vbiffcs

gehen, eine blosse Farce ist. Auch wQrde niebtf gt-

than. um die Ratten zu verhindern, an Bord oder v«d

rti r d zu kommen. Auch ist die Behandliin<r der pestver-

dächtigen Schiffe in den verschiedenen Häfen ganz wr-

schieden. Es wSre dringend nothwendig* einheitlidi

und entsprechend zu verfahren.

Marin (17) empfiehlt anplcgentlich die Ver-

wendung des Claytou-Gases zur Abtödtung von Ratten

an Bord beladener Schiffe, da dieses Gaa (durdi Ver-

brenn«» von Schwefel bei hoher Temper.it nr crzcugi

flic .S-hifi-iriiti r nicht angi'cift. Nocht (21) hingtgcn

luaotit daraui au/mcrksain, datts namentlich frischt'

Fröehte'und fHaehes Flctseb SO^ anndime», dass dieses

auch den .S"hiffski)r|)er aogieifl— eiserne .Schiffe r*ten

auffallend schnell — und dass es daht r nicht

schlössen wäre, dass eventuell doch üesummte Waaa-a

dadurch verderben würden. Andere Gase, die die RsUea

tödten und die 1 1 i_ nicht angreifen, wie t, B. CÜ^

sind zu kostspielig, weil die I.uft 40 pf"t. davon ent-

halten muss, wenn die Wirkung sicher sein sull.

Noeht benutxte daher Kohlenoiydgaa zur Rattsn-

todtung. Dieses Gas hat den Vortbeil, dass es schon

in kleinen Mengen sehr giftig wirkt, nicht riecht, die

Thiere ra:$ch lähmt, die ächiäsgüter umi \\a.u'eu uie

sch&digt, fibecmll hindringt und MlUg ist Noeht mi
Giern sa benutzten sogenanntes Generatorgas, das bd

unvull'itfindigciii Verbrennen von ('oks .:iitsti'li;, mci

an Ki>hlenoxydgas ist und so hcrgesieilt wurde, da»

dabei die Bildung ezpleaibeln oder entsQndlieben Kobles'
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inydkaallgase.s verniiciien wurdr. Vier Apparat ist in

finem Prahm muntirt, der läogsi^eit der Schiffe kommt.

eatwiökelte Gas iriid diueb Sdiliudie in dk
gediebtetoD Veotilatoreii naeh iinton io die LagerriLuma

'.'elcitct i>t ii.ithwrndiiT. in joden in sieh ge-

sell los.s4>ncD .Schiffsraum besonders üai> ciozuleiten,

iimii das Gas sich eotapreebcnd Terflwilt. Die Ratten

werden eieher getddtet, venn dia Menge des ent-

»ifkeltrn Uasi's in cinrni Schiffsraum die Hälfte 'Hnf»';

Cubikinhalts beträgt und das Uas nach Abdichtung der

VentUatoren miodesteos 2 Stunden darin bdanen vird.

Nach 6 Stunden bei Windatille, bei bewegter Luft

yhrii narh einer Stunde ist die Ent|j;asung der !{Hniiie

bcwerksielligt. (iclingt die natürliche Ventilation nicht,

$0 kann mit dem Apparat Matche Luft eingeblaseu

vddeo. Die Daner der Gaaeinleifung ist venebieden

\e riirh lipi-isi' und Anzahl der SchiffsräiiriH' 'bis 7ii

Ij Munden), die Kosten stellen sich auf GO—bO Mk.

pru .Schiff. Die £rgebuis»e waren bei allen Schiffen

^eieh gut So wurden i. B. auf dem Dampfer Bulgarin

nach Etnff»itrn von diesem Ueneratorgas 287 todfr

Kation in, auf und /wisehen der Ladung gefunden, von

iriKU 5 pcstinficirt waren. Alle vareo, wie die spectxo-

»kopiseha Untenuehung xeigte, duroh CO wrpfteL

t'antlie (5) weist auf ilio \-'n SimjtMin und

Uuutcr in Hongkong gemachten L Diersucliungen hin,

da» Dicht nur Ratten, sondern auch Miüi^, Hübner,

Tauben, Enten, Sdiweine, Ziegan, Esel, Pferde n. s. w.

!iir Pest empfänglich sind und die Pest weiter \ < r-

limten können, weil sie chronisch pestkrank werden

kSaaen und Pestbacillen im Urin und Fäces entleeren.

Sdiweine Mllem 4 Woehen und linger peaikrank sein

ii'innen. ohne ir^'rrid welches Krankheits/nichen au><rr

erbuhler Temperatur darzubieten. Truthühner so^'ar

( Weebcn, Enten 54, Uänse 3a und Schafe 34 Tage.

Row (S7) firndf daas daa Semm von Pestreoon-

Tslescentcn l>actcriologisch auf l*cstbacill>-n wirkt, dlosr

Ei^niichaft aber schon nach 3 Tagen oder nach kurzer

Erhitsung auf 56*' C. verliert, wahrücheinlich durch

C<«a]»lenentTOrluste. Denn dureb Zusats von fnMbem
vrura irgend eines beliebigen Thieres gewinnt es seine

Ilten Eigenschaften wieder. Gegen l'est immunisirte

TUere bilden mehr Praecipitine als fiacteriolyaine.

Duselbe Verhalten leigt Boui*aSemm antipesteux xmd
war wahrscheinlich in Foljrr- vnn romp1em('nt\<Thist.

Dl» Serum von sterbenden Pestkranken weist Mangel

m Aaboeeptoren und Complement auf, ja sogar Hil-

•iimg von .Äutieomplement.

Le Roy des ISarro^ (IV hcsclireibt einen Pest-

en ^\si!!arlnib<>\ liei drin au-s« rdfni noch oinc AUge«

luciuinfection nut Tetragenus bestand.

Polverini (^) führt aus« dasa man von Ezperi-

nienteu mit Sanimtberapic nur brauchbare Resultate er-

iialten kann, wenn man stet^ den «rli^ichen Modus der

lafcction und gleiche Uacülenniengen verwendet und

iontr aar Serum vnd Baeillen gleicher PrOTenieaa auf*

Hnander wirken lässt, d. h. man darf z. B. ein Serum,
lii» durch Kinverleibon Vun Pesibacilien. die von einem

K-itkrankeu gewonnen wurden, nur gegen Menschenpest

•nweadeB und nicht gegen Ratten* oder Meersebwein«

ehcnpcst. Denn ein und dasselbe Serum hat auf Thiere

verschiedener Species gaos venchiedeno Heilwirkung. 1 )es-

hnlb kann rann nidii n priori bdmupten, dass ein Sorum,

das bei irgend einer Tbiergattung geringe Wirkung hat,

auch beim Men-sr-hen unwirksam sein muss. Daher ist

es wahrsebciulicb auch gekommen, dai» Kolle und

Otto bei Tbicren ao adbleehto Reanltate mit dem von

Lustig gewonnenen Pestsomm hatten, denn dieses

Serum war mit Ufilfo von Posthaeillen gewonnen worden,

die von Menschenpesi gezüehloi wai- ii.

Kolle imd Otto (14) stellten lest, dann man
Ratten und Ifeersehweineben dureb Bebandeln mit ab*

gcschwiöchtcn Pestculttiren. die in der SOOOiaehcn Dosis

letalis einer virulenten Cnltur vertragen wurden, für

S Monate und wahrscheinlich für noch längere Zeit

immunistrrn kann. Bei Ratten gelang diese Immunisi-

rung in über SOpCt.. bei Meerschweinehen in GO pCt
der Fälle, während die Behandinnjr vnn Kathen mit ab-

getödtetcn Cultuicn eiaeui Procentsatz — höchstens

SOpCt. — für hoobBtens 6—8 Wochen ebien Sdintx

und .Meerschweinchen selbst bei Wiederholung öber*

haupt ki'inen Schutz gegen hoelivirulontes Waterial ver-

leiht. Dazu kommt, dass selbst bei Benutzung der

hSehsten Immuniaimngsdosis des Haffkine*sehen Pril-

parats gegen .HO p('t. der injicirten Thiere der Wirkung

der Toxine erliegen, während bei (b r Heliandlun>r mit

abgeschwächten Culturen die Verluste unter den Impf-

lingen gleieb Null waren.

Skschivan (29) fand bei der Odessaer Pestepi-

deiiiic alle 3 Ral1enartf»n (M. d»'Ciimanus, alexandrinus

und ratlu.sj unter natürlichen Vcrhällnisscu mit Pest

indeirt. Br maobt darauf aufmerksam, dam bei Ratten

pestähnlicbe Erkrankungen (peripherische und mesente-

riale |?tibonen) vorkommen. Ks wurden d.T« rine Mal

säurefeste Bacillen in den Dnisen gefunden, die mit

Pestbaeilien niebt su verweebseln waren. Die Bubonen

selbst unterschieden sich von Pestbtibonen dadurch,

das.s sif niehl häniurrhaeiseh waren. In einer anderen

Rcilic von Fällen fanden sich aber den Pestbacillen

morphologisch ähnliehe Baeterien in den Ausstrieh-

präparatrn aus dem Bttboneneiter und in der meta-

stati-rh erkrankten Niere uml Mil/, w -leh' letztere von

Knötchen durchsetzt war. Die gefundenen Itactericn ge-

borten entwet^r zur Gruppe B. inueosa eapsitlatn und

zur Coligruppe. In vielMl IWlei sdieint also «In Irt'

thnin nielit ,in-ge-.ebl.msen. wenn man die Uiajrn'i'ic nur

nach dem paihologisch-anatomis<-hen Bild und dem

AttsstrichprSparat stellitn will. Zu bemerken ist noch,

dass .Sk. eine abgeschwächte Pestcultur besass, die in

einer Meritre v. n 1

—

2 .\u'arculturen in die Bauchhöhle

von Meerschweinchen injicirt, bloss eine chronische Pcst-

form mit starker Netisehrumpfung und Geschwulst*

bildung bnrvorrief, dass die Virulenz der Pestbacterien

durch «nccessivc Passag-e nnf natiirlirhcTn Wege von

Ratte zu Ratte nicht abgeschwächt wurde und daits da.s

Pariser Pestserum den Tod der Versuebstbiere um einige

Tage verzögerte.

Calvert (H) berielitet über 3 mit Serum behandelte

Pesitällc. Der erste wurde mit Ycrsin's Serum be-

handelt und starb (Pestseptikämie). Von den beiden
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mit Kitasat iV Sjtuius behandelten starb firn'r fl»<'j<ics

BubuDenposi am i. Krankbcitstage). Bei 'iein in Gv-

DMUBg übcige|iao|Eenen Fall wurden TOeem Seram iiif

eiam*! gegeben.

Ol(o ("l"}^ stellte fest,, dass die Ijobensdaucr der

PuHtbac'illeu in Rail^ncada^X'rn davon abhäagig Mi, ob

der Chdaivr schon frQh oder erst ^ter uifSi^;t va

faulen. DeBientaprerhcnd tiessen »iirh bei hoher Anssen-

l»^itiporn<iii- — *2->"i' 'Durchschnitt) — nur Ms zu 24.

bei uiediTrr Teuii^cratur aber — 6' C. Durchschnitt

" noeb bis xu 61 Tagen virulente P«»tt>aeiIleD nach-

«eiiwn. Trottdem trat bei Ratten Pestinfeetion nur bei

Verfutlening von 4 — fi Tau«' alten Kattencadaveni ein.

Das hatte !»eiuea Uruiid einmal darin, da!>i^ die Hatten

stark angefaulte Cadaver Oberhaupt oieht fraaseo, and

d«M »weiten« in einem Objecto das PUtterungspert bei

Raftfn liPrvornifen soll, sehr vif! I'i^tliwillen Vdrbanden

äein uiü.sseo, um auf diese Weise eine i'estiofeclion

SU enielen, in ilteren Cadavern aber tu wenig Pest-

Iweillen vorhanden sind. Wichtig ist ferner die Beob-

achtung, dass jjesundc Raltrn, dir mit darinpe'-tkraiike.n

Ratten, die ständig im Kotb, oder an Fest^eptikainie

Jeidenden Raiten, die oft im Urin Peetbaeillen ent*

hwen, in Beriibrung Icommen, doeh nicht mit Pe»t in-

ficirt wurH'^n \ndcrcr?ei»s ir<'laüg; es aueli nie. l'.ittcn.

denen solcher {icstbacillenbaltigcr Hatteukolh oder -L'nn

ausanunen mit Getreide verfEttert wurde, mit Pest tu

inficiren, da die Menge der darin enthaltenen l'est-

bar^illcn rw ^'iTinu' war. Aber auch wenn die Kolli-

(ietreide-Misobungen odei- Urin- lietreide-MiscbuBgeo

reieblieb Pentbaeillen enthielten, gelang eine Infectien

durch Klitterung nur bei 24 resp. 48 Stun<len (Bi»-

schrank) alten Misehun^cn. Denn s«l»nld flirsi« Misehimgcn

anfingen üiefa zu 2en>elzen, wurden sie überhaupt oicbt

von den Ratten gefreasen. IVoekneie aber das Getreide

in der .Mischung; in 34 Stunden, so erfolgte fiberhnupt

keine lofection vom Vi^rdrunirr^sriiiKil ;nj.s.

Auä diesen Vcisuchen ergiebt sich, datte für die

Verbreitung der Pest unter den SebUftratten nur das

Anfressen von l'estcadavern in HVage kommen Icann,

dass ferner Getreide oder sonstige (rüter, die mitUattcn-

kölh oder -Urin beschmutat sind, aur einige Tage lu

tvoeknen brauchen, um nieht-infectiSs zu werden und

dann au.sgelarien werden köDHeii •»hal-I mir die Hatten-

eadaver <'Dtfr*rnt sind. Mensclit-n alM-r. lii^- mit solchen

Dampfern ankamen, auf denen nur Hatten-, nicht aber

Mensdtenpest herrsehte, brauehen in den meisten Fällen

flberliaupt nicht angehalten zu werden.

? 1 I iTiteressante Heobachtungcn über die Epide-

miologie der re»i in Aegypten bat Gutschlich (11)

gemaebi Er stellte sieb zur Au^be, die Ursache der

PeriodieitSt der TN si in Aegypten nachzuweisen. Er

hatte nämlich die Beobachtung gcniacht, 'la» in den

Jahren 1899—1902 (alsu im Laufe von 4 Jahren) die

Peatepidemien in Aegypten 8 mal im Sommer und nur

I mal im Winter auftraten. Die .^omraerepidemien waren
stets Buboncnpestopidemien, der ji Maximum meist in

diu Monate April bis Juni tiel, wahrend die eiiiseloe

'Winteiepidemie eine Iiungeopestepiden^e war. Bei der

Duboaenpe«t war keine loeale Herdbildung wahnu*

nehmen, sondern die einzelnen Pälie waren rff^ilo«

über die ganze inticirte Ortschaft zerstreut. Oft traten

die ersten Fille euer Eüpidemie fast gleichseitig aber

an weit von einander entfernt gelegenen Stellen ml
I'eslpneunionien wurden dabei liHi'h?«tens in 2—5 jO.

aller Kälte gesehen. Die Ucbertraguog von Mensch im

Hensoh liess sieh nidit naehweisen. Die Uortditit

schwankte zwischen 4o pCt. und 33 pCt. Ganz an<ifr-.

veriiif'lt sich lüp Winterepidetnic. Da traten die F»ll^

gehautl und nebeneinander im gleichen Uau.se und in

der gleieben Familie auf. Ifier war die Cebeitnpsg

von .Mensch zu Mensch offienkundig. Die Mortnlttit be-

trug 72 pt'l Die Sommerepidemif i-t :*lso eincBenkn-

pest, die durch Uattenintection bedingt wird, die W'i&ter-

epidemie eme Lungenpest, bei der die Uebettnguiif von

Mensch zu Mensch vorherrscht. Wir haben dann «Ke-

selben Verhältnisse wie in den indischen Epidemieii.

Im Winter, wo die Leute dicht gedrängt susaiamefi-

hwuen und die Lungen dureb die Witterangseinlnne

so wie so zu Erkrankungen neigen, ist die Luogenpe«t-

epidemie leicht zu erklären Di»' sommerlichen Epi-

demien müssen aber io Zusammenhang mit den Ratten

«tdien. Xun iriee liotscblieb naeh, dasa die Vcr

mehrungszeit <ler Hatten iu .\cgypten in die Momtr

Ende .März bis Ende .'^ept«mbcr [(5 pCt.), Mitt-' luni

Masimußi mit 12 pCt. scbwangoren Tbicrcn] fallt und

die pestfneien Monate November—Februar weniger al»

2 pCt. schwangere Tbiere*} aufweisen. An- und .\bstte^

der Ppstepiilf rtiic entspricht genau dem Ansticsr und

Abfall der Haiienvennebrung. ist nun anzunebmen,

d«ss wibrend der Epidemiezeit der grSsate Tbeil der

Raiten an l'est zu (ininde geht, und dass in dtr

seuehenfreien Zeit rlic Tc^t sich als chronische Ratten-

pest crhäit, deren Vorkommen von Kollc und Martini

naehgewiesen worden ist Sebald nun die neoe aidit

immune Hattengcneratiou erseheint, wini sie durch di«

clironisf'hnt Kritfe infli'irf: damit beginnt dif- R:\tt<npe*t

und dümii wi' deniui die lufcclioDsgefahr ftir den Mt-nscbei)

von Neuem.

Aus diesen Beobachtungen crgiebt sich, dasi <ii<'

Einschleppung der Pest in bis dahin prstfn !< Gebi«lf

fast immer durch Kalten erfolgt, und da».s die Pc«t

dann xnniwbst erst immer als Bubonenpest eiosetst

Nur selten wird die Pest durcb einen infectiösen Ki-

conval. st i riicn vi^n LuBgenpest eingeschleppt. Bub«incn-

pes( kanu sich aber mit Lungenpest complicireo, und

um den gefShrlidien seeiuidSren 'Typus der Pestcpi-

deniien, die Lungenpest, zu vermeiden, ist es notlh

wendig, jeden Bubouenpestkranken von vondietein n
isoliren.

Christy (6) fand in BUfir» in BMu, mner Proitet

Ugandas, einen endenÜMben Pestbeid, von dem aus dii

Pr>t n.n. h Dcutseh-Oatafrika CKisiba. Bukeba) eiog^

schleppt wird.

Markl (18) fand, dass voUvirulente PeatlmcOlea

im ThierlEörper unter Einwirkung von ImBunaerun vw

Phagocyten aufircnommrn. während nviriilent« ?(st-

bacillea ohne Intervention der Phagocyten iu der Baurfa-

*) Im Oanaen an 6500 Thieren gqkrBft.
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höhle aufgflt"^t wurden. fn Her Milte zwischen

dicseo beiden Extremea stekea C'ulturen von mittlerer

Vimleai.

AtkinioD (I) ist der Ansidi^ dui er 6 Fälle

viin Riibonrnpost, bei denen PesthnHIIrn itn RJut ge-

funden wurden, durch Carbol, ioDorlieli alle 2—4 Std.

je 0.72 g 10—It Tage lang gegeben, heilte.

Miller (90) gab Uaffkioe's Fluid in 5—7,5 ecm

pr» «iosi bei Erwn'-hsenen, h<*] 1—2 jährigen Kinflern '/s-

bei i-.i jährigen Kindern ^j, bei tt— 11 jährigen »y*, bei

IS—15 jährigen V( der wltni Doaie. Kinder unter. doMi
Jabrc wurden nicht geimpft, da sie wenig Neigung lU

l'«>terkraakuDgen zeigen, ."^ehwangere Fmtien im H.Monnt

efbieiien Vti ^lehe im 9. nur Va der vollen Uosu. Die

idealen Reiienebeinungeii aind xiemlieli stark nnd

hellen bei leiehten Kieberergebeioungen S—8 Tage «a.

Wieit'ihohin^ der Impfuntr nnrh 10 Tr»gen.

Da Cairu» (3) die Beubachtimg gemacht hatte,

im die PaatbnoUlen eines BuIhm, die aur Zeit einer

Kaspritaang von Yersia*Serum in den Bubo sieh gut

iiefHrhf hatten, nnrh 'J4 Stuntli^n --ich nicht mehr

uibien un<i wie zerfasert waren, während die l'cst-

bikterien in der Mih noeb volikommen normale Bilder

pbeo, spritstc er in einem 2. Falle Yer«a<Serum so-

f'.M iijira\i nr«, oin (40 cciii) .ils auch subcutan (IßO ccm).

Ivl oacii 24 Std. Jetxt wareu auch die i'eätbacillea

ia d«r Milz degan«iri Er rftdi nlso snr eonbinirten

Methode, d. h. Yertin-Senim aogleioh »ubeutna und
r.'raveni'fS zu geben: subfiitr^n so. »i.iss e^ von den zum

litibo ziehenden Lymphgcfä^seu aufgcoouimeu wird

[IW een) und intravenös pro dosi 160 oom. Er sah

1(1 Hn Paar schweren Fällen au.->gezetcbneten Erfolg.

Triiiperatur und Puls fielen rasch zur Norm (Jenesung.

Nä*-)i «-iniger 'Aeif wieder Fieber (.'^crum-l\vrexia).

Le Kuy des Barres (16) gab in Hanoi da» Serum

tttipHteai prophjrlaktiaeh jedem, der im Featbospital

'iieDHiich zu thun hatte. Es musste in 10 eem Dosen
jt<lfn 10., 12 , 14. T;\^ ii s w. gegeben wenien. wenn

4e Li'utc wirklich pestfrei bleiben i«olltcn. Lokale und

alifcmeiiw Besebwerden naeh der Binsprituuig sehr

I nlicfi ncdcm, Erythem, am 10. Tng^' NeaseUusseUag»

vlitiienhal'ti^keit. Fidter bis40*>('.. Albuminurie rasch

ii«rubergchend. Uücklälle von Malaria bei Malaria-

tnakcD, Vetbirtongeo, die 2— 8 Monate blieben. Wenn
ili^)faigen Kranken, die in extremis ins Hospital kamen,

uobfrücksif>hti(it btcilx'n. <o sfclHc sir-h Hir MArtr»li(:it

•u( 58 pCi., bei den tieimpttcn auf 7 p* t. Curaln

auute das Serum antipesteui «renigstens in Dosen von

rem intravenös und subcutan gegeben werden und
'i» B>jeh kamen Todesfällo vnr.

Tkotapsou (83) bcobadiieic wahrend der l'est-

• pidcttio in Sydney 1900 aulhllead viel Inguinat-

'•ubonen. 7,3 pCt.; da es sich nun hier um Leute han-

ti""!!«.'. die stets Schuhe trugen und earnp-iisch j/cklriflft

lirtn, so konnte die lnfe4;tiuu uiclii gut durcii kleine

Vciiebuigni an den unteren Extremitäten au Stande
-'«•I mrui n sein. In 12 Fällen liess sich ausserdem fcst-

»IcUcD, da»s weder Pestntttrn ti.x'li I'e^tnitl*« in <ieit

Wiacn, in depiin diese Kraukeu gewubat hauen, vor*

IStlüwaeD wann. Eine InCeetlon naeb Ausaidien der

Scbnbe iitkI Kleider beim Znbettfrehen oder Aiif-itehen

war also ausgeacblosseu. Die Leute hatten aber an in-

ifturten Orten au thon gehabt. Also muss die Infootion

wobl durch Flöhe stattgefunden halben. Da.^s eine

»olfhr lnfi'''tion mi"i,'Iii'li i^t. lial><ni kiirzlicli H n y m on f!,

Cauthier, Klkington und ."^imoiid durch Infeclion

von Thier an Thier mittelst Floh gezeigt.

Seholtelius (28) macht darauf aulmerksam. dass

Itäulig Kratzwunden »ti-' Eintrittsstrltf ilr> IV-^tpifti^s

aind. Aus«erdem glaubt or, dam die i'cstbacilk-ii von

der Mundhöhle ms auf den xwisehen dieser ticgend

und der Pieuni pariet.alis der Lungenspitze aiehendeo

Lyiii|ilibaliiicn diiort in dii* Liiri^'r iiiil rnifr''huni: dr>r

Ualsdrüscu eindringen können, tüui/liili unvcr-

ständlieb i«t aber die fiebaupiuug. dasa die

weisfie Kaaae als durehgehends immun gegen
Pest anzusehen ist und ila«« nur dann eine Pest-

gefahr für Kuropu vorliegt, wenn der i'estbacillua »ich

allmalig dem Orgaii^.smua der weiaaon MonMhenrasae

anpaaat.

4. Lepra.

1) Dehiit, K.. Neue (iesetzesbestimmungen über
ilie Behandlung und eventuelle Isolirung der Lepra-

kranken in Ruäsland. ät. Peter«bg. med. Wocheoschr.
No. 16. — t) GlGek, Leopold, Zur Kenntnis» der Ver-
breitungsweise der Lepra. Wien. med. Woclienschr.

No. 39. — 3) Hirsehberg. Matthias. Kiniges zur

Differentialdiagnose der Lepra. St. Petersbg. med.
W<M'henschr. No, 17. — 4) Hutchinson, Jonathan,
Lepmsy in Natal and Cape Col<mjr. Med. ehirur. So«.

London, p. 161. 5) Krdrowsky. W. J., Fvin-ri-

mentelle Krfahrungen über Lepraimpfungen bei Thu rwi.

Centralblatl f. Bael. 1. Abth. Orig. Hd. XX.W. 368.

— 6j Koppel, U., Leber die Beschäftigung der Le-

prosen in den Leproserien. St, Petersbg. med. Wochen-
s.-hrift Nr. 8« 7^ Kupffer, .\.. Ueber die Ver-

hn iiiiiii: uiitl Hekämjiluug der Lepra in Estland. St.

I'rti r..bg. med. Wochenschr. No. fi. — 8) Sadikow,
Zur bevorstehenden staatlichen Coutrole über die Lepra-

krankm. ISbenda. No S. — 9) Talwik, Siegfried,

Teber die Wirkung des Oleum Gvnoenrdiae bei der
Lepra. Kti nil i. No. 4«; 47. — 10) Tonkin, T. J,,

Lcprosy üi Ulf .""tidm Transactions med. chir. Soc. of

London, p. Uä. — 11) Derselbe, Analysis of

2iO caae» of sudanese leprosy. Lancet. 18. TV, — IS)

DfscM'^'«;inn on leprosy: it^ pti.ilogy, histology
aud trtMluicn 1. .\nnual meeimg uf tbe üriti.sh

Medieal Association. Scetion of tropieal medicinc, Brit.

med. .luurn. 2<I. l.\.

Kedrowsky ('>) «riebt an, <ia.Hs es ihm gelang.

Kaninchen iwd wei.ssc .Mäuse mit Lepra zu inficiren.

K. sOehtete sSurefeete Leprabacillen und solche, die

nicht säurefest waren. Die ersterc Art ging sowohl im

Cultvir- als auch TliiervctNuch b'iehl in die nicht säure-

feste über. Die Thicre starben nach längerer (säure-

feste Bacillen) oder kflncorer Zeit und aeigten ein der

Miliartuberculose sehr ähnliches Bild. Die Dauer der

Frkiankiinrj hini,' vr ii d'T Art der benutzten Bactericn-

unurari ab. lu den .KuolciieQ' fanden sich aber, wie

in den Lepromen vorwiegend epitheloide Zellen, die voll

gestopft mit Bacillen waren.

Nach (ilück's (Ti ncolia<!itiin<r'ri an 6 Familien

in Ser^cvo ist die Lepia eine Kraukheit, die lediglich

auf dem Wege des Contagiums verbreitet wird. Ttkr
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selbe isl nlso nicht eine F.miilicnlcrankheit im Sinne

der Vererbung, soadem der liausgenosseuscha/l. „Der

Maofel jedweder Isolirang der Kranken ron den Ge*

Minden itmi rhall* der meisten PMHilien m L^rnlandern

bildet neben tieni gewöbniieh engen ZusammenU-ben in

schlecht veutilirieii, iteliiuuüugcu luid lichtarmen

Wolinongen, sowie dem Mangel der Remitehkeit de»

KJhpers und der Kb-iriung dtC irichttgstcn GelegenheitS'

Ursachen für 'lif* rchfTtrniriin'r der Lepra von einem

Familienniitgliede auf das andere." Nach einer am
S4. April 190S crsehienenra Verordnung des rassiBchra

Ministi-riuiiis des Innern sind nieht alle Lcpniseii als

an'itee kuiii;-i in^usehen (1). Es wird daher eine

ätaatliehe <.'ommission, m der 3 Aerzte gehörco uiü^d,

beauftragt, in jedem einzelnen Falle festzustellen, ob

ein Leproser ans(cekuBg>f;ihig ist und «b er isolirt

Verden mii'^- ))a/u bemerkt Dcbio (1). dass seiner

Ansieht naeii lediglich die tubcrüäc Form der Lepra

Ansteckungen nach sich zieht, nicht aber die anisthe-

tische oder letztere docli nur sehr selten. Er beruft

<^;cli lUbi i auf die Beobachtungen, di'^ I.ohV auf der

Ue.>el gemacht hat. L. konnte festätcllcu, da.sä 75 pCt.

mit tuberöser Lepra Behaftete Ansteekungon hervorge-

rufen hatten, von IH mit anästhetisehcr Lepra Bcbaf-

teten aber kHn fin/t-^'T. Fhfii'^' fanili ii Hansen und

Loof l in Norwegen, dass da, wo 50,6 pi't. knotige zu-

sammen mit 48,4 pGt. anästbetischer Lepra vorkament

sieh 8— 10,8 [>ri. Ansteckungen mit Lepra nachweisen

li:st.pn: ili^s ,-»ber da, wo 72.6 pt.'t. knoti<;r' mit 27.4 jif't.

anikstlietiscbcr Lepra zusammen vorkameu, »ich 14,4 bi^

19,5 pCt. Ansteckungen mit Lepra nachweisen liesaen.

Auehlmpey nimm) nach seinen in Capstndl gemaebtcn

Erfahrungen nn. dris»- A\r rrn i^tlietisehe Form der Lepra

nicht ansteckend i.st. Also kann mau sich damit bo--

gnQgon, die an tuberöser Lepra Leidenden awangsweise

ta isoliren.

Hirschberg (3) macht auf die Schwierigkeiten

aufmerksam, die für die Diagno-^f «Jcr llautlepra im

Anfang bestehen, weil die Erscheinungen der Prodromal-

ei7t]iemc alle Stadien von der einfachen bypeiümisehen

Riithe und den unregelmässigcn Flecken bis zum Ery-

thema tuberosum und bullosum durchlaufen kann. Ks

können daher Vcrwcchsluagcn mit Elkzcm, Erysipel,

Lympbangitis, Pemphigus oder auch Hasem, Tubereu"

Jose und Syphilis vorkommen. Erst wenn derartige

Erytheme lange anhalten oder öfters wiederkcliren und

wenn sich an den bcraltcncn Stellen Hyperästhesie mit

naebfolgeoder Anästhesie bemerkbar macht, Schwan*

kungen in der .^^chweisssecrction, (ielrnk- und Glieder-

schmerzen auftreten, so kann man auf Lepra schlievscii

Nach Uutehinsou (4), der die Lepra in der Lap-

Coloni« und in Natal studirt hat, worden die ersten

Falle 1756 bei holländischen Farmern festgestellt, 1817

wunie das erste Lepraheim gejrriini^ct Seitdem hat

die Lepra grosse Forlschritte gemaclit und ist von

Westen nach Osten gesogen. Hottentotten waren

anfangs viel mehr befallen als Kaffem. Impcy schützte

IbüG die Anzahl der Lejtr'i'^on in der Crtpcrforitt .inf

tiOO, in Griqualand East auf 250, ebenso in Ba.sutoiand

und Natal, auf 150 im Orange>Freistaat nnd in Trans*

vaal auf 30. Da H. in i\cu mrisicn Kjillon keine .\n-

.<i(«ckuugsquoUc nachweisen konnte, so hält er eine

Entstehung der 1/epra de novo, bedingt durch da
gewohnhi ii-.iiia-sigcn tienuss von Salzfisch, für mögikb

i'! Uff.)- In lirc l)i>?cu.ssion -.in ••In'ii xii-li alle S''gen

die von H. gemachte Annahme aus. Hansen macLt

darauf aufmerksam, dass trote Essens von Salsliseh m
Norwegen die Zahl der Leprösen seit 1856 von 2870

niif 1500 licninter geg.-uigen ist und dris^ der Lcpra-

bacillus, den man bis jetzt noch nicht mit Sicherheit

Süchten hSnntc, nieht in Ftseh wachsen dttrfCe. Kynsey

sagt, d.iss in roylon, wo viel ."salzfisch gegessen würde,

kfinc I.cjini lirn-si-htf. vm:)!iI ;ilicr da. k^in Salzli*"fi

verzehrt würde. Hi Iiier weist darauf hin, das» die

Lepra sehr hSnIig schwer xu erkennen wire und «faw

flaher rli(»jenigen lyprösen, die sieh nicht erinnen

könnten, rim ii f.' prösen ausser sich selbst gesehen z;i

haben, wohl von solchen latenten Fi»ll«n angestKkt

seien. Ton k in berichtet, dass In Kano «od Noid-

Nigeria, wo Fischt- als Nahrungsmittel »ehr selten wiMn,

ganz enorm xicl Lepra berr.sebte.

Koppel (6). der sehr beachtenswerthe Vor-ch!äj:i'

für die Beschäftigung der Leprösen in den l.cproscrieii

macht, weist mit Becht darauf hin, dass sieheilich vielr

Lepröse ihre Krankheit schon weiter verbreiten, che «if

weit fortgesehriltcn ist. weil die Kr.inkeu in d' ii frühen

Stadien entweder selbst nichts von ihrer Kraukheit

wissen und sich daher nicht in Adit nehmen, oder »
verheimlichen, ohne da^iri dif nölhigen Vorsichtümsass*

regeln gegen eine Weiterverbnitnnt; zu trelTen.

Lepraherde finden sich in Estland nach Kupffer

(7) namentlieb in Kttsal, .fehanois und Kegel in der

Nähe \on Reval an der grossen Heerstrasse narh

Petersburg, an einer Stra.s.se also, auf der tut Z- ii de«

französischen Krieges viel Kricgsvolk, namentiicli aueh

Kosaken lagerten, ebenso wie xurZeit des Ktimkrieges,

und Struvi* giebt bereits 1825 an, da.'^s die dortigen

Ri^wnfiiicr behauptetm, «iV wiirrn 1812 v.m drn K''<^keo

mit Lepra angesteckt worden. Bis 1884 waren 17 Leprsr

kranke in Estland bekannt, IMl aber bereits Itf, iL

zählt 103. Die Lepra ist nicht gleichmässig über da^

Land zerstreut, sondern tritt b^rdweisp auf. ttk

Zunahme erfolgte tlieils durch leprose Zugewanderte,

thefls durch Ansteckung aosseihalb — verselnedtas

wollen sich während ihrer Dienstzeit inficirt tiaben —

tbeils durch Ansteckung in Fol^r* iitrt^. scfzten Verkehr»

mit Lepraherden in Oesel zur Zeit des FischfangC"-

endliefa durch Ansteekong an bdmiseben fluten.

Entgegen der oben erwähnten Eintheilung 'i^r

I,rpr'''^i'n in ansteckende und nirht ansteckende (1;",

erklärt ^adikow (8) die Lepra für eine infecti«**

Krankheit, hta der in einseinen FSIlen die MögUehknt.

durch den betreffenden Kranken inficirt an werden,

eine recht «'erinfre \^r. _Tch ?. B. halte eine Infectiun

bei einem Kranken in späterem Stadium der sof«.

Lepra maculosa und beim Leprösen der tnberüeen Föns,

wo die Knoten zu festen narbigen Geweben gescbnimpft

sind, und keine äusseren oder inneren Ulrrrationen be-

stehen, fiir recht unwahrscheinlich. Dazu aber, eiae

Form der Lepra, welche nieht infcctiSs ist, «nsonehmes.
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hnf' i'-h micli noch nicht aufschwingen können.'* (Dem

ksu>a man nur zustimmeo. Ref.) S. wblägt wciterhio

vor, alle Lepröse, di« zerbllende Kooton xeigea, in

Anstalten zu i.soliren und nur eine .\usnahme mit

int^'lligpnten Kranken ppbildetri StHnfl«' zu nncbcn,

die zu Hause i^olirt werden können, dabei aber eigenes

Zinner, Gloaet, GeMUrr «te. haben miusen und unter

Controle stehen sollen.

.Nach T.-ilwilc ff)'; entsfHit bei Bohaniiliin- der

Lepra mit Oi. Gynocardiao eine Leukocytosc, die nach

omKeB Wodiea wieder Tenehwindct, Bei den 8 too

T. l»ob«el)tet«D Fällen sohien das Medieament niebt

ganz nutzlos zu sein.

T rikin (10. II) schildert dt*' »n;rciieun' Vcr-

bmuing: der Lepra im centralen und südwcsllichcn

.SMao. Am sehlimmsteD henfscht sie in der Stadt

K,ino und in Nord-Nigeria. Dort trifft man keine Stadt

und kein Dorf ohne zahlreiche LeprnVrnnkp an. Di'>

I rsachc der weiten Verbreitung der Knkukiieit liegt iu

den Lebensgcwohnlieiton der Leute. Sie sind Enssorst

niirvinlich und waschen namentlich weder ihre .'»chlal-

m-nten noch Kleider. Ein wohlhabender .Mann trägt

!tciac Kleider so lange, his sie ihm zu ^hmutzig sind.

Daan viacht er sie niebt, sondern er Terkauft »e an

fincn Minderbemittelten. Dieser trägt die Sachen nun

-••inerscits wii <1cr so lange, bis sie ihm zu schmutzig

»erdea. Dauu wascht auch er sie nicht, «tondcrn ver-

bitft sie weiter. Auf diese Welse kann natfirlieh die

Ix'pra leicht weiter verbreitet werden. Dazu kommt,

ias> Lepröse und Gesunde «lieselben rauhen und

sciuauuigeu Scblainiaiten, die ebenfalls nie gewaschen

««den, benutcen und Kranke und Oeaunde stets im

iuiim>tcn Verkehr stehen. Erblich ist die Lepra nach

T.'s Ansicht nicht. D^'nn unter je 10 vnn If^pr^ison Eltern

siammendeu Individuen wurde inuncr nur je eins iepri3s

befunden. WShrend in den oSrdlieben Lepralindem

ii:c LeonUa.sis sehr häufig gefunden wird, fehlt .sie fast

flu/ im Sudan. Da sind die unteren Extremitäten und

aameotlich die Fus^rücken, andererseits diejeoigeu

^Uen belallen, die beim Liegen gedrückt werden

Backenknochen, Au^-M'iiN' itr 'Ii r Extremitäten, Schultern

iirni Hecken). T. erklärt diese L'nterstdiiedo folgender

Maas^cn. Im Norden ist die Ucsicbt»baut den mcit^ten

bsidten ausgesetit, bat dafaer am leiebtesten kleine

Wmtden und wird daher am ehesten inficirt. Im Sudan

jehcn die Leute steN barfuss und liegen mit ihr'-ti

scbmutzigeu Kleidern mehr oder weniger bedeckt aut

ihreo ranhen sehmutsifen Strehmatten, die von Leprosen

tinii (iPsunden zu gleicher Zeit benutzt werden. Es

^ind also die br'im Schlafen dem Druck am meisten

wsge:>ctzten Stellen auch der Infectiun am meisten

aoagesetxt und erkranken anerst. T. glaubt, dass die

^tickst Nahrung eine gewisse Empfunglichkcil

firr Ii u I.< [irabacinus schafTi, <]r\ fast nur Yegetabilien

un^i last kein Fleisch, auch kein F"isch gegessen wird.

In Besonderen tSbrt er ans (11), dass die niaealdse

>'i<rm mit 86,7 pCt, die tttberculöse nur mit 11,SpCt.

>rrtrcten ist, Männer waren zu 56,fi pCt . Fmii'-n zu

4ä,l pCl. befallen. Kinder von 1 — i Jahren waren zu

b pCL, solebe von 6—10 Jahren zu 20,4 pCU, von 11

bis 15 .bbrrn zu IS,« |,Cl . Lrii'i^ vnii IC 20 .lahren

au 20 pCt., Leute von H—2:i Jahren zu 14 pCt. be-

fallen. Von da ab nebmen die Zahlen sofort um die

Hälfte und dann bis auf '/s Die Krankheit zog

sich in den meisten Fällen über 5—20 Jahre, in

selteneren über 20— 50 Jahre hin. Ausheilen von Lepra

kommt vor. Dabei können natOrlieb naeh dem Ver*

sihwindcn der leprösen Erscheinungen, alle durch die

Lepra bcrvorgcnitVniu Zi i ^iömngen bestehen bleiben.

Daüs die Lepra hereditär nicht übertragen wird, zeigt,

dass von Kindern, die geboren wurden, ehe ihre Eltern

leprös wurden, rioch 7 pt.'t., von denen, die nach dcu
Lepröswerden (hr Eltern geboren wurden, auch nur

12 pCt. an Lepra erkrankten. In spätereu Stadien be-

einträchtigt die Lepra die Zeugungsrähigkcit, während

der ersten Jahre kaum. Nur bei 25 p<'i. der Lcpia-

krankcn fanden sich in aufsteigender Familientinic

Lepröse, iu 75 pCl. der Fälle nicht. Aber die Coutact-

infeciion in der Familie ist deutlich. Denn die Er-

krankung stellte sich da. wo Lepra in der Familie

war. duix'hschnittlich mit IS'/« Jahren, WO üic in der

Faintln: fehlte, mit 2O1/4 Jahren ein.

5. Dysenterie.

1) Boissicre, de H., Somc obsei-vations on linea

iniln ii-.U i. yaws, and tlic tir.iimi'nt. of dysenterie. The
.kniin. of trop. med. p. 371. — 2) BroVdo, Mlle. Les

dyseiiteries, dtude critique. These de Paris. —
3) Brunton, L., .\ clinical Iceture on d^seutcry and
int<^stinal haemorrhage, Lancct. 4. VII. — 4) Rucha-
nan. W. J,. The iirrM.'!iti.in ainl trr;Uin>-iii üf dysenterv

in institiiti.ins in thc iropics. ßrit. mvd. joum 1902.

iO. IX. •') Dock, B., Amebic dj'sentery iu Mioliii.'.\n.

Jouni. of the Americ. med. Assoc, 1902. 13. IX. —
6) Docrr, Robert. Beitrag zum Studium des Dv.^cnterie-

baeillus. tentralbl. f. Bakt. 1. Abth (hiL- P.!. XXXiV.
S. 38.5. — 7) Duncan.A.. A diseussion on dvsenicry,

Brit. med. joum. 1902. 20. IX. — 8) lirossj A., Be-
obachtungen über .\möbenentcritis. Habilitationssohrift.

Kiel. — 9) (iuibaud, La dvsentcrie. Presse tnM.
i;t, l.X. j.. I16L'. — Kl ll.-ts<-h. H.. Wriirivs /iir

eultnrellen Diflereiizuunjr der Hulirbaeillen ge(ienüi»er

ruhrähnlichen Bakterien. Centralhl. f. Bakt. 1. Abth.

Orig. Bd. XXXIV. S. 580. — 11) Ito, Sukehito, Fcbcr
die Aetiologie v<m ^Ekiri"*, einer eijienthiiniliejien, sehr

;M-iitrii, ruhrartigei', ipiilemisehen Kiml'rkraiiklieit in

Japan. Ebendas. S. 6oy. — 12) Jürgens. Zur .\eiio-

logic der Ruhr. Deutsche med. Woclu-nsehr. No. 46. —
Köhler. L., Zur Behandlung der Dysenterie in den

Tropen. Therap. Monatsli. Heft 5. — 14) Le Hunte
r,i,i|)ri-. K. M,. lirp'irt «t\ tl,r iiiniiriici- ' ( -imit;ition

in cheeking entenc fever ainl (ivsentcrv al llarrismitb

1901 and 1902. The Lancct. 7.'lII.
—

" l.Vi M. tin.R,
Ilecherches sur l'^tiologie de la dysentcric des pnys

chauds. .\nn. d'hvK. et de med. eolon. 1902. p. G62. —
Iß) Ni n Ii i nger, 0.. Ueber Her/crkrankungen bei Ruhr.

Arcb. f. Schilf».- u. Tropenhyg. S. 507. — 17) 7'a-

ranhos, N., Contribution ä Petudc de la dysenteric

dans les pavs ch.iuds. Le Progres med. 18. VII. —
18) Rogers, Further work on amoebic dysentery

in India. Brit. in"!
i

iiiin M \ I. p. 1315. — 19)

Derselbe. Tropical or anioebie absccss of ilic liver

and its rclationship U> amoebic dysentery. Ibidem.

1902. IX. — 20; Rut'c, R.. Zur Aetiologie und
Verbr itiiiii:-wei.se der Dysenterie in den Tro[K'n. Klin.-

ih. i:qi Wim iK-nsehr. N'o."4f.,'47. — 21) Schaudinn, F..

L'iitorsuchungen über die FortpHanzung einiger Rhiso-

poden. Arb. aus d. kais. tiesundheitsamk Bd. XIX.
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Heft 3. — 22) Vaillard et Dopt er, KlioU>gic üc la

>l)?iMterie cpidcinique. Prosso mid. 16. V. — SS)
Waters, E. E., Dyi«ttterie. Journ. of Trop. med. p. 363.

Iio (11) glaubt l)ei einer ruhrälinlichcn, in .lapan

.Ekiri" jreiianntni Kintlf-rkrankheit den kranklieits-

crregcndeu Bacillus gefunden la habea. Dicker Ba-

eillus ist CoU-ihnlieh, eoagnlirt ab«r die Milch nielit

und zeigt bei Hethylenblaurärbung Polfdrbung. Er wird

durch Blutserum viin Ekiri-HetTunali'seenten apsrliitinirf.

nicht aber von lhieriscl»en Immun.seri.s, die durch Be-

handlung mit Dysenterie-, Trphiu- oder Colibaeillen

gcvonoen sind.

Watrrs sehildert die Dj^oiitcrii' in den iii-

di>clten Gefängnissen. Xaeh deu Agglutioatioiuver-

8Uch«D von Hogers, Buchanan und Pridmoro tat

sie ciae Ba'*illeiwlyscnterie, verbreitet wird sie durch

W'n^^er -«ieher nieh*. D. nii in 'l- iu iriii:lili .T.itl /. B.

ist die Wasserversorgung S4> gut, dass die Anwoliucr es

Inr ihren Gobrauch kaufen. Sie benutzen also dafutelbe

Wasser wie die fiefangcneo. Letalere leiden ständig

schwer unter Dysenterie, die Anwohner sind frei davon.

Die Uebert ragung fmdet wahR^choinlicli iu Folge der

(rieichfirüitigiceit und UnrelnTiehkeit der Gefangenen

statt. So reinigen diese z. B. ihre Essgeschirre da-

dnrcli. 'li-^ ^i' -]• mli ciiK r llimcl voll tiras und Sand,

diu sie irgendwo hernchiueii, auswischeo. Die Propbj-

laM und Behandlung der Dysfenterie vliil sehr er-

sehwert, weil zabtFcieho Leute Croton- oder Riciuus-

samcn oder '"aeaonuss-elinfen oder Blätter und .'^aft

v«n IMuuieria .-tcuiuinata und selbst geätusseues Olaü

verschlucken, um dysenterische Syin|itome zu bekommen.

Cm die Weiterveibreitung der Dysenterie in den

Ii' faii:,'ni<-i n m verhindfrn. i^-t e^ nöthig, da-is die

Dysenlcriekraukeu nicht nur, wie dat> jetxl geschieht,

vShrend ihrer Krankheit isolirt bleiben, sondern aueh

während ihrer Reconvalesecnz. .letzt werden ilu Rc-

ei nv.ifi t,. t 'iTf^n Ii ^^alaria. l)y'<enlerie und anderen

Krankheiten gememsaiii /.u luichlcr Arbeit vereiuigi.

Da erfolgen Ansteckungen. Diese voigesehlagene Re-

eonvaleseenienisolirung ist zwar theuer. aber nöthig.

Denn die Dysf ii'n it' vf-ntf-ni lit ^]]- meisten To<lesfälIe.

Im lel2tt:n .lahr kamen 2U0tJ Dyseulerie» mit 179 Tftdes-

falJen in Zugang und an 100 T<jdcaß}len Oberhaupt

waren 45 dureh Dysenterie Ix-dingt. Die Mortalität der

Dysenterii- sehwankte zwischen 4.4 pCt. und 10,9 pt't.

Üeuierkeuswerfh t>-t eiue Zusanitnenstclluog der Ileil-

crfolgp dureli Ipi i aeiianha, Magnes. sulf., und Natr.

sulf. Die .Mortalität hei über IhOO Fällen betrug

nämlich S,r> pCt S,5 pft. und 8,0 pCt . 'l.iss also

keinem .Mittel ein bcbondcrcr Vorzug eingeräumt werden

kann.

(iuibaad (9) hält den Cocc'i-baeillus 'I' ti 1-esage

1902 im Blute von Dv'.'*nt''-i i^cl >n L^'''iitj'l* ii li-it, für

dtai Erreger der Dysenlerie. Die .Vrbeiien von Kruse,

FJexner etc. aind ihm unbekatml.

Bemerkenswert h sind zwei uiiilangreiehe Arbeiten von

l;i>;:ers '18. \')) iil'cr den tropis« ! ii 1j tti r;»bs«Ts- und

^ein Verhältnis» /tir Aiii->bearuhr. Kr kommt iu seiner

erittcn Arbeit zu lolgendon äehtüssen: 1. Die Amübcn

UlideD sicli stets in aktivem Zuatud in den Wan*

düngen des tropischen Leberabscesse^ . obwohl >>'

häufig im Absccüscitcr fciiicn. i. Staphylokokkco utc

andere eitererrogende Bakterien fehlen in der groMi

Mfhrzshl der Fälle iioi il, r Eröffnung der Absce»w in.

.\bsces8eit«r. 3. Wenn bei Lieberabscess eine vollstindi^r

Krankengcscbichtc vorbanden ist, finden sich eQt«e<kr

in ihr Angaben über D'jraeDterie oder post auwtem m
dieser Krankheit herrührende Laesioncn in 90 pCt i\tr

Fälle und können beim Rest der Fälle nicht mi:

Sicherheit auiige)ichlösi»eu werden. 4. Dem LcberabKesi

gehen friaehe Djisenterie oder dysentetiaebe Ijuman
älteren Datums im Dickdarm vorher und finden 5i<')i

post mortem in 9.0 p(.'t. iler Fälle, b. Diejenige Darm-

erkrankuQg. die mit dem gru.ütea trupii>cbeu oder LcV:-

abseesa vorgeacllaebaftet ist, ist die Amubeadfatatevie,

n. Scliw- r' Fälir g-angiiinöser Form der katarrhalisclit

n

Kühr können sich mit kleinen multiplen, pyämisrhea

.\bsce:>scn cvmpliciren, ein vom tropischen .Imi-ben-

Leberabaeeas durchaus vetaebiedener Zuatand, ikr

wälirend des Lebens nur selten cik.uinf w itil 7. Cliinin-

lösungen (1 : 100) lödten die Amöben rasch und konntu

daher mit Erfolg zum .\u9spüleu frisdi cröffoetcr Ami^bcQ-

abaeesso benutzt werden: Sie können auch als höec'

tinni II h.it'li iler Aspiration >\fs Eiters versucht werden,

namentlich dann, weuo der Eiter frei von Baktcriea g^
fundeu wird.

Auch macht ft. darauf aufmerksam, dasa die L•be^

,ili>r.-ssi' üluT das ganze .fnfir hin gleichiriHssig vertheii;

aiU'tn'ten. während die ,Ordinary catarrhal dysentrn"

ein Maximum während und nach der Rcgcozeit lui.

Wenn alao die JjOberabscease vi» dieser D^aenterierom

abhängig wären, so müssteii ^it- sich während und la

Ende der R^j^enzeit hätiten. wa.s nicht der Pnl! i«t.

In einer zweiten Arbeit (19) kommt H. zu folgendi-o

Seblüaaen: 1. Am&bendTaentnrie whrd mriat bei Knutken

gefunden, «lic an grossen tropischen Leberabs' essrrt k»-

st^>rben sind, in deri^n WanduDgen ^rtet'? und nfch narl.

einer gewissen Zeit nach der Eröfbiimg Amöben aub-

gewiesen werden können. Di« Krankheit ist dmaiach.

verläaft oft latent nnd ist selten an sieb. soodeHt vi«l«

mehr dureh ihre ("«.injiticationen t'i'ltlich. 2. Die Amöbec-

dyseutene kann Miwohl inakro- als auch oiüuoskoptiK'li

von derhäntigen BaeÜleiidji seuterie unttfrscbieden wvdae.

3. Ihre hauptsächlichsten Coinjjlic.-vtionen sii»<i f.r«s»:

Lebi^rabsce.sse. ehroni.vchc oder akute Peritonitis umi

post-poriUinoai« .Xbsccissc. 4. Beim Leberabsoess, der

der Amöbenruhr nachfolgt, kann die Infeetion eotvedtr

doreh das Peritoneum mit oder ohne VcrwaclisuBpci;

vermittelt werden, oder durch die Pfortader, in <\tr ic-

fioirte Thrumbeu die Ursache für Nckrow:D an eiatr

oder nehrarea .Stellen der Leber werden. 5. Wcao

Staphylokokken zugleich mit den Amöben in die liCber

gelangen, was namenttirh beim GangriiiH.swcnlon »ler

Darmwand eintritt, dann entstehen in den interlobuJäreu

Zweigen der Pfortader kleine mattiple Abaecsse, die »f

wohl Amöben als aueh .Staphylokokken enthalten. 6. I>i-

B aei 1 len rn Ii r \>\ in '';i!cutta viel liäufrgfr als du

.\möbenruhr und wird durch den Bacillus Sljiga

hervorgerufen, der durch dna Seron der

Kranken agglutinirt wird, während er von de«
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>(<rum der AmöbcQruhrkraokeo nicbt agglu*

uaixt wird,

Gro«> (8) kun »uf Grund seiner an Kaisen an-

^stellten Veimiebe zu folgenden Resultaten: 1. Bei

l-r Katzendysenterie ist die T>rü';pn.sclni'1it primiir er-

krankt; die Schwellung der Submucoüa nimmt an der

Vadiekiuig der Dammud Tbeil. i. Die EänwaiidMiing

der' Parasiten in die Darmfoliikel iäsat sich VOO der

.vhleimhaut auf circum^oripti^n NekroscstrasseD ver-

i(>JgeD. Durch die Amöbeninvasion kommt es zur Yer*

dlerung und Nekrose der Follikel, irodmeh lUkterminirte

üleentionen entstehen. 3. Die pathogeae Bedeutung

'j-r Amr.biNi fuv Kxir.en wird flurcli ihr masscnliaff^s

Vorkommen in den an ihre Gegenwart gebundenen Er-

knakoDg^lierdeii und den Naehireis ihrer Binwaadeniag

in night nekrotisirte Drüsensch lüuehc bewiesen. ' Be*

mcrkcDfwerth {«.r. i]:»ss in r>iüLin F.illo von Amöben-

«Bieritis, in dem Amitbcn mit getrenntem EkU>- und

Bttopissma geftinden wurden, die fOr Katnai per reetum

fitlMgeti w Mrcu und sie tödteten. auch bei der Infectinn

fi«r OS der Tod eintrat, als naoh ßtägigctn Strht ii iK>

'Stuhles nur noch scharf begrenzte, runde *>dcr ovale

vitoB olroe Stmetiur vod 10 « 10 bii 10 X TjiidariB

gefundn wurden, mit denen die Infeettoi per es vor*

(rn>>mmcn wurde.

Eisen bemerkenswertheu Fortschritt hat Schau-
4iDa (Sl) in Be/ug auf die Frage der PaUiogenitiit der

AmSben gemacht. Auf Cirund rteiner Untersiiehungen

irnKTächeide* or i'inc liarmlosc Daruiamöhe. Ainoeba coli

LL<!<d) von der Dyscaterieamübc Amocba histolytica.

Entere Üsat im Ruheaustand keine Trennung zwischen

bjraÜaedl EktO- und gnuttlirtem Ent<>pla.sma erkennen,

^nflirn nur hei Bewegungen. Die Vernichning währen«!

'ki vegetativen Zustandes erfolgt durch einfache Theilung

«dtr dnreb Scbisogonie «der Brutbitdung von 8 Toebter-

itUen. Als Dauerformen werden grosse 8-kernigc Cysten

ifhildet, mit denen .'•chaudinn sfin- M i ifrenen Dnini

iii£cirte, ohne au Dysenterie m erkranken. Bei der

ByHntwieamöbe ist,auch im Rohesuataad das byalinc

iluy von dem graanlirtcn Entoplasma fotrcnnt. Der

l^fn\. der bei der harmlosen Aninhe i^ro-s 'unl deutlich

ist, i>i bei der Dysenlerieamöbc oft nur sciiwer zu er-

kennte. Die' Dauerformcn sind Ueme, 3—7 /i grosse

Cj-st« ohne erkennbare Innenstraetur. Die^e Dauer-

!"rmen treten erst auf. wf-nn dl'* Fa^ws ff>s<pr wf^rden.

^ b. wenn die Krankheit anfängt, aus/uhcileu und die

Amöben nicht mehr so günstige NabrttngsvcriüUtntsfie

indea. Schickt sich die Amöbe zur Dauersporenbilduag

•t" «r. j.nr>it zunächst der Kern grosse Mengen von

Chromatin an 'Ins Plasma ab, degenerirt und wird

dann "oft gaas uu'-gostossen. Dann wölben sieb aa ver-

schiedenen Stellen des Ektoplasmas kleine Buckel vor,

.if Mch -rhlic'sslich als 3—7 ft prAs^^r rhromafinhaltigc

Kujela abschniircn. Sch. inlicirtc mit getrocknetem

Djseoteriestubl, der wlehe Dauerformen enthielt, durob

FQtienng eine junge Katie, deren Darm voriier amSben»
fr l gfTP4en war. Da« Thier s<;irl> nui i. Tnt'e an

I>TM:aterie. in der Darmschleiadiaut landen nick die

AaSben. Eae aweite Xatxe wurde mit DysKiateriestuhl

Itfiittnt, der ifie bfsenterieamoben im vegetativen

Stadium enthielt, .sie erkrankte nicht. Dann wurdo

sie mit dauerfonnenhaltigein Dyscntcric^tulil gefüttert

und hatte nach 6 Tagen Dysonterieamöben im Stuhl.

Tod riach 2 Wochen. Eine Bestätigung der Sehau-
dinn'soben Untersuchungen steht noch aus.

Aueb Rüge (20) spricht .^ich für eine Trennuug

der bddea Rabrarten aus: fimo sei dareb Amüben, die

nmltrc durch Bacillen hervorg«- rufen Allerdings sei

nicht KU sagen, ob die beiden Kuhrarten in sich ein-

heitlich seien. Vermuthlich wären verüchicdeue Ruhr»

badllen und •Amöben vertianden. Wiobtig wSre, daes

aueh die rebertragungswoisen der Im iilin Ruln-artcn

wahrscheinlich vcrschic^len wären. Wäiirend Uii*_Ba<'illen-

fuhr nur ausnahmsweise durch \Va.sscr übertragen würde,

sebicne das bei der Amöbenrahr häufig der Fall zu

sein. Slauhstiirme und Fliegen (in Liindrnt mit Fliegen-

plage) könnten ebenfalls die Ruhrkeime übertragen. .Mit

einer gewissen Wahrscheinlichkeit können wir diese

irebftrtiagungsweise aber zunSebst nur fQr die Baoillen*

rühr annehmen, da wir über die Widerstandsfähigkeit

der Dauerformen der Ruliramöbc noch zu wenig unter-

richtet sind. Wahrscheinlich sind die Dauurfornicn der

AmSbearubr weniger widerstaadsfHbig, als die Ruhr»

bacillen. Denn Infeetionen mit Aniiibenrnhrdanerformeu,

die sieh länger als 6 Tage ausserhalb des menscb liehen

Körpers befunden hatten, sind uoch nicht ausgcllihrt

worden.

Broido (S) spriobt sieb iUiolicb wie Kuge aus

h'rilt nur rlrn vcm Thanle messe gefun'l'>nen Bacillus

für den Kuhrerreger, der es sieher nicht ist.

'

' Vatllard und Dopter (22) geben eine klare Dar»

stellung der Kenntnisse vom Rubrbaeillus, schreiben

SL'iiit! Kiitdeckung allerdings Chantemesse und Widal

(IbäbJ zu. ••
•

Dunean (7) behauptet im Gegensatz zu KogerH,

dass rlie grossen Einzelabseessis der L(.'bcr nieht^ mit

rivvi ntcrii' m th<m hätten. '!> nntf-r^eht idet aller-

dings nicht zwischen Amöben- und Bacillenrubr). soadern

nur die kleinen multiplen. Er sagt aber später, dass

aus den bei Anwendung glei'lur Miiitl s<.> »'hr ver-

si-hicdrni n H>ücrfol^^en hervorgehe, dass die Ruhr nicht

einheitlich sein kann.

Buehanan (4) cmpiiehlt die Bdiandlung der Ruhr

mit Ulaubersalz- und Biltersalzgabent 8,6 g 4— 6 mal

fn;.-ltc|i Iii'- f^allig gefärbte .'^tühlc aufln lc« f»« i 1 130

derart behandelten Fällen hatte er um- ü Tvdesrällc.

.Seinen Angaben nach handelte es sieh um Baeillenruhr.

Il6tin (Ii*)) fand unter sabireteben Dysenterie-

fällen nur H Tin! «--finst einen GoccobaciHus, den

er für den Erreger der Ruhr hält.

Brnnton (3) empfiehlt Calomel- und lUdnusöl-

bebaadlnng naoh Erfahrungen, die er am eigenen lieibt

g. r-i-vt'> hat.

Kohl er (IS) hingegen -ah überra.-choudc Erfolge

von Cwtex Uranati, Cortcx Simamba und Oampeehehelz,

die als Fluidextraet gegeben wurden. Wurde etwas

Argen», nifrif. /n^-^iT/f, s.i tr;»r riiieh kein Erbrechen

auf. Dosirung wird nicht angegeben.

Jürgens (12; fand bei einer Dyxenterie-Epideihie

•auf dem Truppenübungsplatz (>rappe io Westpreussea
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eincu Üvscntcrie-BaciUus, der \wu einem hochwcrthigcu

thioriM)i«ii ImmunMRin, 4a» mU BUife des Fleiiwr'

Msben HaiulAniliretMnm«» gevonaen «ar, agg^utiiiirt

wurde.

Dook (ü) faad einen Fall von Amübcnrulir in

Mrafaigan. Besseruog nkch Behandlung mit CAinio-

klrstiren nnd Schwefel 4 mal täglich 0,6. Die AmVben

blieben trotzdem monatelang im Stuhl wahrnehml>ar.

D. hält äie für i>atbogcD. Entgcgea Sobubcrg lund er

bei MO Niehidysenteriaehen nur einmal und zwar bei

Mast/lamkrcbs .Xmübi-n im Stuhl. Diesi" Amöben waren

viel kleiner als Im i Dyst-nt^^nr- ^rctundencn.

Nach dem Kinzug der Knglrindcr in llarri!>mith 1900

war die Lagerhfgiene aehr vcmaeblSamgt worden (U),

naneotlicb war der Boden diu-eh Urin und Yiecs arf

verunreinigt wonl^^n. so flass von August 1900 bis April

1901 6S1 Fällt- v«in Typhus und "219 vun Dysenterie

auH Harrismilli cugingen. <'eoper (14) ist dw Anriebt»

dass die VenM-lilc|»pung der Krankheitskeime nament-

lied durch Fliegen, seltener rlureh Staub, nii'lit ."iber

durch Was!»er geschah. Es wurde daher dafür gesorgt,

dura die Fliegen niebt mebr an die Eateremente beran-

kamcn (Aufschütten von Chlorkalk, der Heruch vertrieb

die FliegrnV Ks wurden die NahrungsH\iltel fliegen-

sichcr bedeckt und möglieUsl viel Fliegen getödtel. In

Folge dieser MaaAsnahmen verringerte si«1i in der Zdt

vom August inOl bis April 1902 ilie \o/.ab\ TOn Typbus-

KU^ngen auf (I'i. von Dysenterie auf 30.

1'araahos (17) berichtel über einen Fall von

AmSbenrubr mit den tjrpiseben (jesehwOren im Q>)on

ascend. und romannm. Dauer der Krankbeit vier

Jabre.

Xcnainger (16) berichtet, dass er bei 29,7 pCl.

der 1900/1901 auf dem Lasaretiuiehiff «Oera* behan-

delO'n Ruhrkranken — es handelte sich immer um

Htii-kfiillr 'iil.'t Hiri hv.ilf scnitini Hcr/.erkrankungen

fand und /.war M.iwoiil des h kippen- wie des Muskel-

und des nervSsen Apparateü.

6. Leber*Ab8cess.

I
i ll.issr t l-Sm i 1 1 . V. W.. Fi\c oases of absccss

nf Ihc livi r. Bril. Med. .iourn, 19. IX. — 2;('antlir.

James. Liver nbsccss. with ten ca.scs. Ibidem. 3

(iodicc, Rickman J.. A contribuüon of tbe study ol

Iropiral abseesfl of tbe llver. Med. ebir. soc. of fanden.
4 T urtoiilis. Contriliufi iFi > t'-tude de l'engor-

gemcnt chroni«(ue du foie dans les jtays chaud.s. Lyon
med. 26. IV.

Basset-Smiih (1) fand in 5 Fällen v n I.rLcr

absccs-, dass jedesmal Dysenterie vorher gegangen war.

3 der Kranken waren in Indien rc«.p. im Perstiscbcn

Golf eibrankt Bei xweien foblt die Angabe dariibcr.

In allen Fällen brstand Lcukoeyt«se, 'in Mj^I bi*-

800(J() ;!} im mm*. Alle Falle beiltcu nach Eröffnung

des Absccsscs.

In den Fällen von Cantlie (2) bandelte ea rieb

Sinai um suprahepati.sche Abscessc (keine Dyscnterie-

Anamnesf ) und 7 mal um intrahepatiscbe Abscessc

(f» mal Dysentcrii-Anaraneüe, einmal oboe Angabc).

Alle Falle wurden operirt. Die suprabepatiscben Ab-

fleease beilten alle: einer unvoUatändig, weil er in die

Lunge durebbracb. Von den intrabepatisebea starben

8 nnd awar t an Pjrämie (in einem dieser Fälle mui

tiple Abscessc), der dritte an einem zweiten, nicht auf

gefundenen Absccss. Krkraukungsorte waren: l*ietcr-

maritiburg, St. Thomas, Bangkok, Ceylon, Cbina(4mal).

Cypem, Natal.

Gofllpe (?,) ist der Aiisidii. (las> tüo Ami'*'ba oi.li

etwas mit dem tropischeo Leberabscess zu ihun h»L

Von seinen lOFillen «tarben troti Operation «. Dens

bei 8 Fillen braeb der Eiter einmal in die Plettra-

höhle und 7 mal in di» I.unge durch. V. n diesen

Kranken starben ä. Bei zweien fanden sieh ausserdem

noch Gcbirnabsoesae. Euier staib an GallenAuas naeb

der Opeimtion. 4 mal war Dysenterie, einmal Diarrhoe

\oi lu rgr'^'an(;.'n. Erkrrinkungwrte warc»: 7 mal IttdiC«,

'i mal China, Intal * cvlmi.

Tour tuu Iis (4) glauin in d«m starken Flcisdh

genufls der Europäer in beimen Ländern die Umadw

der beberansehoppung mitschcn .zu müsse». <h 1?.

Fleisch leicht etwas verdorben ist und daher den i>ana-

eaoal r«izt. Die Eingeborenen, die meist Vegetarier

sind, bleiben daber verwboot. Zu starke» Trinken m
Alkohol und zu reieblicbe Malil/eitcn bei wenig Ki-rfK-r-

bewegung begünstigen gleichfalls diesen Zustand. Di«

Prophylaxe ergicht sich daher von selbst

7. Schlafkrankheit, Trypanosomiasis undTsets«.

1) Bachmann, A. et P. de Eliaatde, Coatri-

Imcinii ;il estudio del Trypanosoma Elma.ssiani. Anal

del circulü med. argentin.' p. 10. — 2) Baker. C. K.

Tbree cases of tryp'»"*'^«'"* 1"-"'''''^" '

Brit. med. joum. Vol. J. p. 1*64. - 3) Betten-

court, A. Kopke, A. deRoaende, Gomes et llca-

des, Try|»anosoma na doenca dr> srininn. A Mfisriut

contcmpomufa 28. VII. u. Centralbl. f. IWt. I. Abili

Orig. IM X\XV ?. 45. — 4) Blancbard. K.. A

propos de la maladie du sommeil. Bull, de I Acatl.

10. XI. — 5) inanebard. Eip^rience» et obscrrations

sur la maniioltc .u liilaMiiation. V. Rcccptivitf >i

retard des tryi>anosun>e>. t'ompt. rend. soc. hk<\.

p7im. 8*anec 25. VII. — 6) Böige y, M., La trv

panose un maladies k brypanosomes. Rcv. scient«.

T. XIX. S^r. 4. p. 588. — T) Bowers, W. EU

TrypanosoiiM -, \s :i!i spi^ci-U irfcn iicr t« surra.
^ J\y

.Iourn. <»f comp. med. and vcieriu. ju-ch. Vol. XXD.

p 65 _
8) Boyce, W. Hubert, Ronald Boss an<i

Charles S. Sherrington, The history of tbc discoverv

of frypanosome.s in man. Lancct. Sl. 11. — 9) Braolt,

.1.. La mala*lie du sommeil. Areh. d'hyg. Octob. -

10) Mrumpt, K., Extraits de lettrcs comnnmii|tK'

•

par Blancbard ;\ l aeafl. d. med. Bull, de Tacad. 1

med. p. 368. Seanco du 17. III. — H) Derselbe.

Mala<lie du sommeil et monebe Tai-Ts*. Compt rW-

soc. biol. p. 839. Sram r VI. 12"' Ha-q-iet

et Che not, Sur retioiitgio d. I. <!..urint. BtiU. <lf

raead. de mM. p. 564. - 13) Castellani. A .
<">

tbe discovery of a species of Trypanosoma in tbe we-

brospinal flliid of cases of »leeping sickne«». Proeem-

nf tbe Hoval Val. LXXL p. .101 14) P- r-

selbe. Da'ssell" . i ir.cet. Vol. I. p. ITH.). 15) Orr

selbe, fiitersm luin;,'en über d. Aetiolog. der Schlaf

krankbeit. Arch. f. .San.- u. Trop.-HTg. Bd. \ll-

p. .382 u. Centralbl. f. Bact. I. AbÖL Orig. Bd. mV.
S. «2. • - 1«) Dei »rill' , Rescarcbes on the cliolflgT

of siceping sickncss. .iourn. of irop. med. I. M —

17) Derselbe, Some observations on the morphoU^y

«f tbe TcTpanowmia found in sleep. siekn. Bht. mei
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Joom. 190S. Vol. I. p. 1431. — 18} Derselbe
The eiiolofj of $l«-rping siekoess. Laoect. 14. III.

- ly) razalbt^ii. Noto siir un tr\ iianos r!T -In «Im-

ma'Jaire au Somlaii fram.ais. Bull. <lr iV'inl. <ic m<'d.

V.*(Ki p. 807. — 20: rhanioniess«'. \ pr^pos «ic la

nuladif du «iMunieU. Ball, de J'Acad. 3. XL u. 10.

%l - 9\) Christ. futhbeH^ The distribulioD of

•.ItcpiDK sii'kiu'ss Ml tlh^ Vii t Mii i Nvan/a atul its otm-

nexivii with Filariasis anrl Tr\ panosoiiiiasis. Biit. mcil.

.loura. 19. IX. — 22} Donovan, On tbe possilnlity

of Ifcp r^curenee of Lrj-panoiioniiasi!) in Indta. Ibid.

VoL II p. 79. — 8S) Dntton. .1.. Everctt an*?

T"iM. .S. Fl , rrdiminan acvmnl •! Üic itivfsfiir.ili •n^

<»f tbe Liverpool rxpp«!. In Scncgamhia (1902). witli a

note by H. E. AnDctt. Ibidem. 7. II. — 24^ Die-
selben, Researches on TnrtMooaoiniasis ia West^Afriea.
Ibidem. 19. IX. — 95) ElmBssiBii, Mal de Caderu.
Wtcrin, joiira N' ^. Vol. VII. N<>. 40. p. i;(2.

2ß) KlmaNiiati et K. Mijjone. Sur Ic mal «Ic

ra<lcras ou flagellosc parösiant.»' rl«^s equi<Ies sud-Aenöric.

Aon. de l inst. Fasieur, t XVll. p. 341. — 27)
Pranris, E., An eiperlmental iDvestl(;atioii of Trypa-
:ii ;i<)ina Lowisi. Hyg. Laborat. of tlic l'ublir Hralth and
Marine Ilosp. Srrvioc Washington. N<». 11. — 28)
irothuson. Ucber das Vorkommen «ki Tsctsc (Surra)-

Knukheit beim Zebra. Arcb. f. Schiffs- u. Trop.-H]rg.

Bd. VIT. S. 887. — S9) Hobbs, La tr>*pano80ina(ose

humaine d'apres l< s «Ii-rniers iravan\. (iaz. Iipbd. des

>ciii>fic. med. d. Bordeaux. 2. VIII. 30; Lavcran,
$or dein blppolxwques du Transvaal susceptiblcs de
prn)>age3 tiypanoeoma Theileri. Compt read, soc biol.

P 242. Seanec du 21. II. — 81) Laveran et Mes-
•lil. I.c NaL'-iii I. Siiiia i't ].' f'ail^ r;i^ i'i'ii-.^itui ul

in)i* eotites miirbidr*,s dis(iircti>s. » ompt. t'-ud aoad.

d. üCienr. p. I.'»29. — .'{2) Dieselben, Maladies a

lirpmosoDMi, teur ropartition ä la luriaee du globc.

Jmus. p. 898. — SS) D!<»selben, Do TaetioD du
M-rum humain sur lc> Trypanosomes du Nai^na. du
< *Jtrai> et du Surra. ibidem. .*^canc. 7. VII. H4)

LrisHmaD, B. B.. On the po.ssiblllty nf Ihn ocenrrnce
<>f tiTpanoBomiasis in Inriia. ISrit. med. Joum. Vol. I.

f..
mi. — 85) Liirn leres, .!., Kontribution ä lYlude
la trypanosomc '1' - .juide.s .sml- tm 'i Icains connuo

>üus Ic uom de .Mal <k Oarlera"'. Tryp.uiosoina KUuas-
siini. Bull, et Mem. soc. ecntr. med. veter. H. s^rie.

t. X. p. 51 etc. — 36) Lingard, A., Tho gianl tr.v-

iniUKonia discov. in ibe blood of boxines. CentralM.
I Hakt. I. Abth. Ori::. H'S XXXV i, — :iT

l.tib''. M.. Flap^?llato Hiutparasitcn. Hauii)|;.iruirs

.'aliresherieht. — .S8) Mae N'cal, "Ward,!., and F. (i.

.\oTjr, On tbe cuUivatiouof trypanosoma Lcwiai. Con-
tribations to Ifedical Researoh et«. Hiebifran. — Kf)

MansoD, P.. Trvpano.somiasis on tbe C i L' " Itiurn <.f

irop. Med. t. vi. p. 8.") u. Brit. med. .hmni. V I. I.

p. 720. — 40) Derselbe. TropiealÄsea.ses. Lond 'i)
-

4Qk) Derselbe, Diacusaioii on trypanosomiaais. BriuMed.
iwn. 19. IX. — 41) Kan«on,P.. and r.W. Daniels.
\ fa.si- of trypanos"nii;i>i-, Ibidem. \'>

I I ji 124?
42t Martini. E., L'ebtr iJie Entwicklunu der T>et.se|(.ira-

iitfn in .**augethiercn. Zeitscbr. f. Hvg. u. Infeclioiis-

knnkh. Bd. XLII. p. 341. — 43) Derselbe, Ver-

irieirhende Beobachtungen über Bau- und Entvickehing
'I'T Tseise- und Kattentrypanosonien. Fi stM-lirifl /um
60. r.eburtjitag von R. Koch. .Jena. 8. 219. — 44)

Ma\wpll-Adams. .\.. Trypanosomiasis and its cause,

Biit. med. Journ. Vol. 1. p. 721. — 45) M^guin,
P., Sur la traosmistiion des maladies parastiaires du
sang par Ics Tabaniens. Bull, de TAcad. .H. XI

46) Morel. Kiistcncc de la Tsct.^^ et du Nagana au
tTlari. Ann. dliygien. et de mid. eolon. T. VI. p.

— 41) Musgrave, W. E., A preliminar}' report

00 Trypanosomiasis (.*5urra) of hontes fn ttift Pliiliiipine

Islands. Manila .Mcii. S:<i'. 7. IV. — 4S) Musgrave.
^. and N. E. Wiüiamüou, DasMilbe. llep. LS!>ued

bj tb« Goven. laboratory. Manila» — 49) Mnsgrnre,
MmhuMMlsr gMumtoa MMtol«. IMI. Bd. L
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W. and Moses T. Clegg, TrT^paaaMma and Trypa-
nosomiasis vitb speeial referenc» to Surra in tbe Phi-
lippinc Islands. Birdogieal Laboratory. Department of

the intcri'T. Manila. SO) Rabioowi tscli, L., und
W. Kempiier. Die Trypanosomen in der Monsehen- und
Thierpatbologie, sowie vergleiebende TrypaDOMmenunter-
suebungen. Centnitbl. f. Bact. f. Abtb. Orlfr. Bd.
XXXIV. 804. r.iitpratur: 1H9.S -I90;r> .-il)

Houget. F.. t'ontribntinn ä iVtude de la dourine. Ree.

de med vöierin. Ser. 8. T. X. .No. 3. p. 82. 52)

i>arobou. U. Vi., Sleep. sicko. in tbe light of recent

knowledpe. Joum. of trop. Med. — .58) Sehilling, C.
t'rln r T-ri>' Iiiegenkrankheit (Suriri. N'ai^Mn r und andere

Trv|(rtiius..iiien. .\rch. f. Schitts- uud Tiojj.-Hyg. Bd.

VII. p. 255. 54) .•Schilling, Dritter Bericht'übcr die

Surra-Kranklieit der Rinder und Pferde im Sohutxge-
bi«te Togo. Gentralbl. f. Biet. I. Abtb. Bd. XXXm.
Xo. 3. Orig. — .').'») Szcwczyk. . SftU^ sur une

trvpanosome observee ilans lesln-nte sutl-oranais. Bull,

soe, centr. m<5d. veter. Sör. 8. T. X. p. 218. — 56)

Vallee et Carri, i^ur les tapports qui existent entre

le Surra et 1e Nagana d'apres une experiene« de Nocard.
.\cad. des sciene. .Seancc 19. X. — 57) Ziemann,
II.. Vorläullger Bericht über da.s Vorkommen der T.setse-

Krankheit im Küstengebiet Kamerun. Deutsche med.
Wochenschr. Kq. 16. p. 268. — 58) Derselbe, V«r- -

läufiger Beriebt über das Vorkommen des Täcasftäiers

«ler Rinder in Kamerun (Westafrika) und Weit«re$ ttbcr

die Tnetsekrankbeit etc. Eliendas. No. IG.

N''|i\rti sah nach ^ransnn's ^40^': Ansicht viel-

leicht Trypanosomen im Hinte von Men.schen. aber erst

bei Fordü und D u 1 1 o d (Gambia) ist da» sicher. Dann

heobaebtcten Daniels n. Manson vom CoDgo, Broedeo
und Sims am Congo (I.i oj/ ildville). Dutton undTi'fld

am (iambia diese Parasiten, Ca.steilani in L'ganda

Qiciit nur im Blut (Nov. 1902), «ondem aueb in der

rerebrospmalliiiaaigkeit (Mära 1908), was Baker fttr

Blut und Bruce für bfidf- !>esl.atigle. Leishman

und Donovan fanden i)ie 1 ry panosumiasi» in Indien.

In cinzelucD Fällen sind die Trypauosemen sebr spar-

liefa, 1—S Stüek im Piiparat Bei Euni|»een bestebt

unregelmä.<isiges undulirendes Fi< b'"r Mit 'lern .XaHiören

<h< Fiebers verschwinden die Trypanosomen aus dem

üiiii, um mit dem Wiedereinsetzen des Fiebers wieder

SU erseheinen. Dabd treten Hautadem« und ürytheme

auf. Die .Milz kann vergriissert sein oder nicht. Muskel*

schwäche, Anämie, schneller, leicht erregbarer Puls,

Aibemnoth sind constante Symptome. Charoiditititf,

Iritis, Neuritis «ptiea, in «ncr Stunde vorfibergohondc

Lähmungen sind auch beobachtet. Ob Vermehrung der

grossen iimuonueleären Zellen besteht, ist ungewiüS.

Weit ein Trjpauosoma bäu% bei Schlafkranken in der

CorcbroapinalÄüSMgkeit gefunden ist (Castellani SOroai

in 34, Bruce .^8 mal in 38 Fällend hnt man es als den

Krrcger ilicser Krankheit angesehen, (irgeu diese An-

nahme .spricht, dass Europäer, die an Trypanosomiasis

leiden, nidit an Seklafkrankheit orknnkt sind und dass

bis Jetzt in Westafrika «In-. Try[..nn<i-<omn noch riir-ht bei

der Schlafkrankheit gefunden i.st. Nun könnte zwar

das Tr)'panosoma der Schlafkrankheit ein anderes ats

das der Trypanosomiasis sein und die iSngrborenen

kiinnlen gegen d;is gew^hnliehe Tryp.anosoma, la^ für

die Kurupäer pathogen ist, immun .sein. Aber die In-

cubationszeit der ScblaTktankhdt ist eine au lange (bis

ztt 1 Jahren), als dass das Trypanosom* sein« Ursaeh«
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sein köunie. InHrirt man Thiere künstlich mit Trypa-

in>>onieu, SV crkrankru sie schon nach «cnigcn Tagen

oder Wochen. M. hilt darum das TrvpanoMiua nicht

für den Erreger «Irr Si-lilafkrankht il. Die I'n.gni-se der

Trypanosomiasis ist nicht ungüusli^r für 'Icn KnropHcr.

Die Ivrankhoit.scrscheiaungc» kijnnen .sich aber über

Jahra binstehen. Dann fiUilen die Leute sich woht, ob-

gleich sie noch zahlreiche Trypanojwmen im Blute

haben. Sie haben «lann einen gcwis>en hnmiiuilätsgratl

erreicht. Behandlung mit Me^licaniouten erfolglos.

Propbjrlax« noch niebL zu hestimmim, da der Ucber-

träger (filMssina. TabwiM, Stomoxys, ZecIccQart?) noch

niehf bestimmt.

Christy (21) stallte fest, da.ss in I ganda <lie Zone

der SeMafkranlthoit, in der die AAStcckuogeo erfolgen,

.sieh eng an die Ufer den Vietoria-Nyansa hält iiod vom
Kakmga-Fluss im W> sten bis narli Shirati im Osten

«Icä Sven retclit, als ciu schmaler Streifen, der nirgends

mehr als 10 Seemeilen Breite hat Ausserbalb dieses

Küstcngfirtela findet man amr aueh Fälle von Schlaf-

krankheit. Oi^cli hnbcn dioe -\>-]\ r\tl im Bereich des

eben genannten Kiist^'ngiirtels inticirt. Kin/eln stehenilc

Höfe und Sehamba» (l..audgütcr) sind viel »Uirker von

der Krankheit beimgem^t al» grossere geschlossene

Ortseli äff
I ri ist I? Ii " Krankheit in Busoga. das

mit Waid und Bananentiainen bedeckt ist, viel stärker

verbreitet, al* in Kavirondo, «o viel offene«, mit iinn

bewachsenes Land vorhanden kl, in dem die Ansied-

Inngcn licL^'n In Kavirondo findet sieh die Krnnklieit

nnr dicht am .'^eeufer. Aber selbst in Busoga sind

compacte, grosse Dörfer, wie Kawpola, frei. Unter der

Voraussetxung, dasN der Zwischenlriiger eine Ttetse-

flif L'enart ist. lics.sen sieh diese epidemiologischen Kigi-n-

ihümlichkeiten erklären. Denn die Tsetsefliege meidet

die Umgebung bcwuhnler Ortftehaftea, angeblich weil

sie den tiemch von lüccs seheut. rwi die TNctsedicge

zu versclieiiehen, branclit man nur von einem frisch ge-

schossenen Thiere din Mageninhalt auäzubroiten und

die Tsotselliegeu verschwinden »ofort.

Die Filaria penttans hat mit der Scblalhrankheit

nichts zu thun. Ks wan n zwar s.iwuhi in l'ganda wie

in Busoga 60- «S()[»Ct, 'Ur lU völkcning damit inlieirt.

aber schon kuns hinter der Urenxe zwisehen Busuga

und Kavirondo fiel der Proeentsatz der InReirteu auf

14pCt, und in Kavirondo >i-lbst. südlieh am .Vsoia-Fliiss.

fcldle die F. pi rstann gimzlieii, selb>t da. wo die llülfii"

iler Bevölkerung von der Schlafkrankheit befallen war.

Dutton nnd Todd (t4) fanden am frambia auf

einer ."'tn-cke \nii -J.'jO <'niil. Meilen nur wenig mit Trv-

panuüOmen inlieirt e Eingeborene. Inti<'iile landen si>-h

sowohl in niedrigen, am Fiu.s!te gelegenen, ah .uich in

hoch gelegenen Orti'n. lüf i'iirastlen waren mit einer

Ansnalinie sehr s|KiiiielL Aii^^er beim Menschen

fanden sich nur u-h-U bei i'icrUen Try iianosuineri. \ on

5t(» l'fcrden waren 10 inlieirt. JMc Thiere gehen all-

m&lig unter Ainuagcrung und geringen Tcmpenitur-

»teigernuL'en /u «iriinde. Im Anfang sind die Trypano-

somen bei ihnen schwer im Bluti' iiadi/nw eisen. Das

menüchlicbe Trypanosoma erwies sicli für Versuchs-

thiere sehr viel weniger pathogen als das Pleide-Try-

panosoma. Nur Hund»a(l'«n, erwachsene Hunde, Kuhf

imd Hühner waren gegen letzteres unempfänglicb. Ka

ninchen, Meersehweinehen, Ratten und MSuae starben

nach 1—l'/s Monaten an der Infectiou mit Pfenlf'

Trvpano.sonia, wnlirend das menschliche Trypanov-ms

.sieh »war in ihnen eotwiekclt, aber keine Krankhfitv

erscheinungen herrorrufl. Nur Ziegen fiberstanden die

Infectiou mit rforde-Trypaoosoma, starben aber an dem

menschlichen Trypanosoma. Bei 'len Tn T'ferde-Trypa-

nosoraa gestorbenen Thieren .sind -Mii/ und Lymph-

dribien vergrosäert, lotaterc gewöhnlieib hSmorrliigiKb.

Direcle UobertragungaverBuohe mit Glossina iindStomoijr«

misslangen.

In der Discussiou hebt Castellani gegen Mausi>o

hervor, das» Trypanosomen verschiedener Art bei Tbien»

bekannt «Üren, also auch bei Meuscheu vcnchiodear

.\rlen vorkommen konnten. Kr sHh' il;»^ Trypanosom

iu Uganda als Ursache der Schlafkrankheit au, weil f>

fast in allen FSlIen in der CerebrospinalflQsfligfceit ge-

Ainden worden würe, die F. perstans al>cr nie. Low

macht darauf aufmerksam, dass in British ttii\7i'ii

.'»OpCt. der mugeboroneu mit F. perstans behaltet wrirfn.

ohne dAMs die Seblafkrankheit cxLstire. Ob aber das

Trypanoaona vtrklicli iler Erreger der Schlafkrankh« ii

wäre müssle erst noch ^ -ttrc-^tellt werden. .Such glanhl'

er nicht, da*s der Ornithodorus moutata der Zwischtu-

wirtb fOr die Filaria p. wSro. Denn er kirne in Biiti«li

(inyana. wo viel Filaria p. vorhanden wäre, niclil v»>r

Brau Ii (i)) macht darauf aufmerksam, das^ er

.schon im Jahre 1898 iu einem .\rlikcl im .latiu^ 'in

Hypothese aufgestellt uod 1899 weiter verfochten bällt.

daas ilie ."^ehi ifkrankheit dureh ein Tcy|Nuiottoma her*

vorgeruf'Ti Mtirde.

Chan tem esse (20) stellt fest, das» Bruiup;

zuen»t Affen mit dem Erreger der Schlafkrankheit in-

tieirte und dass Sambon zuerst die Ansiciit aussprach,

dass die tilossina palpalis die Sebl?ifkrr»nMt*'t» über-

tragen könnte, weil die tilossina morsitans in Lganda

fehlt.

Blaoebard (4) ist aber der Ansicht, dass Bruce

1;M):{ nichts weiter i^i thnn hat, als die Arbeiten \'>!i

Brumpt aus dem Jahre 1D02 zu bestätigen. Bruupt

hatte immer nur von Tsctscs gesprochen, ohne eine bf-

.stimmte SpeeiOM lu besetohneo. Brumpt ondSarabi^n

haben vielmehr zu gleicher Zeit und unabhlogig TOD

.einander diesidbe Idee ausgesprochen.

ßakor (3) lieobaebtete in Eutcbbc (Ugaudaj 3 F*älle

vtm Trji'paaosiimiaHifi. Nur in einem dieser Fälle be-

stand geringe Milzvergrösserung und HautcKiein t\--i

Hauchhaiit bis /.um Uijipenbogen. Die Kranken haii-'n

sicli etwa 'i Tilge vor ihrer Meldung schon krank

nihlt. Ihre Teniperatar sehwankte xwii«hen 39* uod

40" f.. der l'nU zwischen IK) und KX». Im Laufe v-i.

.'• Tagen fiel dii; Teinjicratur rasch ab und die l'vi-

silen \er>ehwandeu rasch aus dem Blute. Die Kniulif«

konnten sich nicht erinnern, von Fliegen gefttoehen

worden /u -«oin. (;l Tem|ieraturcurvfn beigekrel»en.)

B'tyce, Bo>s und Sherrington (8) st^-llen fe>l,

dass vielleicht schon Hchir (181)1, 1892), BarrO»

(1894) und Nepvea (1898) Trypanoeomen im Blute
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von Kranken w'-^fbr-D huht^n. Bei Hehir ist das aller

diu|{s sehr wenig vafarsvheinlicb, von ilen BarronVhen
itrguisiopo (flageHate^l protM«») iwgt Brigg!», dass

den Dtitton'si-hni Parwiien nicht grlichen und bei

N'fpx'Mi \ivci 'tii' ^
i 'lir j'wrrr s<\ 'In^s fr srlhcr sa}!;l,

•T liatt«' Trypauosoincii im Blut«' \«n cinzclueu hrniikon

Sf-'*hn, seine At>bildungi^n nnd sonstigen Aeuaserui)^<;n

rnthalti-n abor einzelne so aufTaltetide Feliler, ilass man
»M><ler zwoifelhaf' \Aiv'l. oh Nepven «irküi'li Trypnn«'

Mtma gesehtfu hat. Der erste, der wirklich Trypaint-

Mimeo im Blute einrs Menaehen sab, war Forde 1901.

Er erkannte sio alter tiieht als solehe uiul hieli sie zu*

iiiirli>t für Fi'tri' it. KrsI ein liall" - .Trilir "-pii'rr. nK

rr (l^iuelbeii Krauken xui^aiumcD mit Dutlon uDter-

MMhte, erkannte letsierer, daaa es iüeb um Trypantv-

snaen handelte.

Tallec uii<l ("arrc (5ß) bestätigten die Angabe

ii't; Lavcran und Mesnil. da.-s «lie l'ara-siten der

^urra uod Nagaua verüchicduu ^ind. ImmuBisatiou

ffffji Nagana aehStat ntebt vor Sumi'tnfeetion.

Sv'h Ca/.albon (10) kommt im franzÖ9i>ehen

Su'lin in der Nähe von Timbuktti eine Krankheit im (er

len Dromedareu^ Mhori \<m den Kiugeborßueu genannt,

vor, bei d«r die Tbicre ausscroidentlieb stark abmagern

Uftd aoämiseh werden. Tmtz jfuter Kresslust gehen si«-

Iti 2— 8 Monat«'ii zu <ininde. Die Kiii<!« h,(renen halten

drn ,'siu-h cintT Fliege, cl dchab genannt, für die Lr-

saelK» der Erkrankung. Im Blute finden »ieh Trypano-

- mcD. Di^ aus iler .'^ahnra klimmenden Dromedare

Tlrsoken namentlieli in den Monaten T imi ir bis März,

^i«QU die Sümpfe anfangen, ciuzulroeivnen. Die am
NiiEfr geborenen Tbtere «n«l immun. Da die Krankheit

I II. langer Dauer ist. kann sie dureh Karawanen nach

Wiirr unil 'fiini« <'tnL'f-'-lilcit(il w nirii. '^o hat bereits

Jiewczyk im .'suden Urans die I rypani>»omeu ge-

fußdea und in der NIhe von Beni-Umf sind bereits

ttrpanosomenkrtnkc rfer4le vorhanden, ohne dass es

*>i*h l>ei ihnen um nr iirini lüindelt«. Auch am Sehari

»iwl Trypanosomen (wahrscheinlieh Tr. Brucei) und

Tivtnefliefen vofbanden (Morel). Dadurch dürften «deb

^ älijifarlich dort auftn-tcnden Viehseuchen erklären.

Kernior^rant f.'^-Ji h:\t üb^r nnr S;irri-K[»ielemie

in lliiUen (Cochinchinaj am Goli von Mam berichtet.

Naeh Hartini (49) haben die Trypanosomen der

Tv tseeiu vorderes, spitzes, mit ein« r d - i I versehenes

Kfide und eifi hinteres abgestumpftes. Längs einer .^eite

uKiii sieb llossenartig eine Flitumermcuibran. Aiu

stumpren Ende findet sieh der nach Romanovsky
färbbar- Nueleolus. in der .Mitte des Körpers ein grosser

' kumatiuhaufen. Der äussere l?.uid '!'-r Flimiuermem-

\>tin gebt vorn iu die Uciü^cl über und cudct hinten

u »iner hellen Zone, die den Nueleolus umgtcbt. Mit

''in tieissciende voran bewegt sich der Parasit. .\rl

Vermehrung nW-i sii h mir im ^ef-irbicn Träparal

tnlülgeu. Auf der t ieberliuiie und kurz vor dem Tudc

<Hi»tgt die yermehrung. (fm Fieber selbst vcrden

al)pr zahlreiebe von ihnen vernieblet.) ( 'hromatiidiaufen

ind ^^lcloo1ll^ l
ii keni sich auf und ilieileti - 'Ii Iii !

- Tbeile, die sieb biolereiuiUider lagern, dann k<iinmt

die Theiloag der Flimmermembrao, sodass 8 Goisseln

entstehen und der ganze Parasitenkörper breiter wird.

Die jungen l'arasiten hängen nur noch mit den dicken

Enden zusammen. .S;hliesü1icb werden .-«ie durch Geissel-

liewegungen \i>ii einander abgezi^en. Die Vermehrung

findet also dureh l,änt£s(heilun^ statt. Naeh «lern Tode

des Thieres verfallen die Trypanosomen iu den inner'-n

.fb-gauen, namentlich Mitz, Leber, Knochenmark, [.} niiih-

drüson .Hcbr rasch. Im Blnto iiuellen sie auf, worden

birftftif(>r"Ug und verkhimii'^n. Tri" rtragungsversuehe

mit ."^teehlliegco, Stomoxys ealcilrans, bei 22^ C. ge-

halten, misülaogen. Nach 34 Stunden «aren noch le-

bende Trypanosöiuoii in Mageninhalt, Tags darauf schon

nicht mehr, da das (rcN,.^.'fi<' Hlut silion \erdaut war.

in einer zweiten Arbeit weint Martini (-lä) darauf

hin, daas aieh das Tsotsotry|»anosoBka niehl nur auf

Rinder, Pferde, EaoK .^chafe, Ziegen, Hunde. Katsen,

Hatten. M'iii>e, Wiesel und Igel, s,>iid''rTi .tih-Ii .-»uf

Zebra» übcrtrs^eu lasul, wäbreud das ltattcutrypauu.suma

nur auf weisse und graue Ratten zu ubertragen ifti.

Während mau BaUentrjrpanosomen gut in physiolo-

gischer Koeh.salzlösung untersuchen kann, ist d.i.s bei

T.sel.>ctrypaiui»omcn nicht müglieb, weil in Uir die

l*arasiten geschädigt worden. Man musa aio daher

unter Zu.sal/ von irgenrl welchem Thienerum (tsctaC'

immune Thiere umi Men>eli au>genonimen) uniersin-beu.

Für \orglcieheude Uuterüucliungcn eignet »ich am bebten

Rattcnblutjieram.

Ratten- und TsetMtiypanosomcn untmeheiden sieh

folgender .Maaiwen:

Katieiili
}
p.iiii-oiua: Tsetsetrypanost in.i

Körpcrhallimg gestreekt. Kiir|»erhallung gewunden.
Hinterendc spitz. (Jeissel- Hinterende stumpf, (ieissel-

wiirzel verhähnisMuässig wnrzel kleine> I'unktebeu

grosser Kern an der (irenze am äusserslen llint^Tcntie.

zwisclu n 2. u. 3. Dritli-l des Kern in der Mitte des Kür-

Körpers, mit seinem Längt»- pers. Bei Theiluug keine

durehmcsser senkreeiit sur
i
aulTällige Uestaltsverände-

Längs.achse des Körpers rung des Mutterkörpers,

stehend Kern an der tiren/.e ( Jeisselwurzel in der Hitdi-

zwisebr-n 1. und 2. Drittel tung <It i L Itigs-iebse >ieh

des Körpers. Hei der Tbei- aus<b'hnend, ebenso Kern,

lung Annahme einer ovalen .lunge (.iej-sel nicht viel

bis kugeligen Form. (Jeissel- ' kiir/er als Muttcrgeissel.

Wurzel \erbreiiet sieh in
;

Heidetieisselwurzelu riieken

der (^uerri' lii iiiil;. (ieis&el . in Längsrichtung \<>{) ein-

gabell sieh au der Wurscl, ander ali, ebenso die bcidr-r«

junge Geissei trennt sich
j

neuen aus dem MiitiiTkern

ab, sehr viel kürzer als entstandenen Kerne. Die

.Muttcrgeissel. Kern nimmt beiden neuKcbildeten ludi-

naeb allen Uiehtungen hin viduen tninien sieb in der

2U. Hau Vollendung der j I/ängsrichtung \on den

Zweitheilung der Geissol- 1 Geiaselenden her. so rlass

wur/el und des Kerns im sie nur noeh an den Ilinter-

Innern des Multertiiieres. enden zusammenhängen.
Dabei bebt sieh die (leissel (b isvidn stehen sofort wäb-

des Tochterindividuuui.s aus i rend des ganzen Theilung»-

dem Protopla^tma heraus.
|

Vorganges an ihrer deüni-

Zweithciluiijr der soeben liven .Stelle hinter den

ditTereneirlentieisselwurzeln
^

Kernen. .\nzieben der

und Kerne bei vidliger Kr-
j

(ieissdii. Auseinandrr-

lialtung der Formen de» reisscn der letzten \ er-

Muttcrknrpeni, ans dem I bindung. Keine Rosetten*

nelien der irtossen nlt- n
|
bildung dureh lortgesetate

tieiss» ! nun Ii kurz«; j.iuge . Weitertheilungen.
I .eisscln henorragen. He-

ginoende i»gnderung der Toehteraolageu, die nur noch

aureb fadenartige Verbmdvngen ihrer Hinterenden zu*
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sammcnhängcn, «^o dass ein 4 strahliger Siorn pni>.(oht.

Writero Theiliinp <ler cinzplnfn Slrahlon <\es Sternes

io der Lämporiciitung» wobei die jungen Parasiten imm«'
mit den mnterandon xasammmcnhangen bleiben. Bei

<lrn l{|pinon nnel rinzcltirn l'^ih^vhh Tryparii'- iuM ri knninit

«•viMitiiolI auch iwfort hi.i tU r (Mstcn Th< ilurig «'ine

Theiliin): <lcs MuttOfkörpors in der liäit^sa^'hsr su
Stande, ao dass nur noch die lliit!>'i >n'lon der Tochter-

ihiero durch Fäden eunrnmenlt ui^i u. Bei emeuier
cntspr^rhcnticr Zwf'ilhciliing rtit-^liht dann rin virr-

slrahligcr Stern, (icisselwureelu »lohcn, so lang«' die

Theilung nooh nicht vidlrndet i<»t, .seitlich von oder vor

den üomea und rucken erst nach lieendcter Theilui^j

hinter die Kerne, die Oeisseln ziehen dann an und die

jun^rcn TtypanoMuncn schwimmen auseinander.

Die M ar f i n i 'ni Ik u Arln iff'n sind mit drei vor/.«i>!;-

licheu, von ZeUnow mit bekannter Meisterschaft her-

gestellten plMtegraphisohon Tafeln versehen. Muk-
gravr und Cicgg (49) ho.sprcchen eingehend die Surra

auf den l'hilippinon. Aus dem ausführliehen, mit einer

bciiondcren Literaturzusanimcost^Uuug venschuueu lic-

rlehto mll nur heraiugeboben werden, dass die Verff.

glauben, dass die bisherigen Angaben ffir die Classi-

ficining der verschiedenen Trypanosomen nnponüjjenrl

Mud (die Versuche von verscbicdcnca .\uturen, die er-

giabcn, da8!t die Immunisirung gegen eine Tiypaaotioma-

art| gpgen Infeetion mit l iner anderen nicht tiehfltKt,

scheinen den V' rf!. uiili* kannt gehliehen /.u sein), dass

bei der Ueberiragung eirizig Fliegen oder Flühe eine

Rolle spielen, daas man daher alle Wunden, die ein

Thier hat, sor^Tältig mit Theer oder Jodoform behandeln

soll, um die Insekten ahznh,i!t< n. Iramanisation und

Scrumtberapic haben bis jetzt keine Erfolge gehabt.

Rabioowitseh und Kempner (50) stellten Ter-

gleichende Untersuchungen über die Tarasiteu der

Nagana, Surra, Dourine, Cndenis, den beiden bisher be-

kaantcn menschlichen .\rten und dem Trypaao:ioma

Leirisi an, Constante morphologisehe Merkmale, die den

einzelnen Arten /ugekomnion wären, kimnlcn sie niidit

feststellen. Nur bei den ("aderaspara-silen ist das Hasal-

körpercben nur etwa halb so f^ross, als bei den übrigen

Trypanosomen und «ehwer färbbar. Bei dem Trypano-

soma Lewisi liegi au-»scrdem der Kern meistens im

ersten Dritte I Ai-^ Körpers, während er bei den anderen

Trypano-somen unjicfahr in der Mitlc liegt. Die Eni-

wiekelung seheint bei allen Trypanosomen gleich xu

sein. Die einzelnen Arten sind vor der Hand nur bio-

jrit'isrh zu trennen. Denn es liat sicli gezeijrl. dass

filiere, die gegen Uourinc immunisirt waicn, für Nagana

empfänglich blieben (Noeard 1901), und Lignicrcs

zeigte, dass Immunität gegen die CaderaNseii<-))e nicht

j^egen die Dotirinc und Najrana unemptaniiTlieh machte.

Einzelne Katten hingegen, die eine leichte Dourineinfce-

tion durebgemaeht hatten, xcifden sieh refractSr gegen

da>i Tryjiaiiosiiiiia l.ewisi.

Cü.stel lani glaubte /uniieli-l in einem Sirepli.-

coccus die Erreger der Schlafkrankheit sehen zu syllcn(18),

fand aber später in Uganda bei 34 an Schlafkranblieit

leidenden Negern in 20 Füllen ein Trypanosonia fl4i in

der ztiLel)/,eitcn durch tiiimbaijtunetion enltiommenr-n und

ceutrifugirtcü Cerebritspinalllü.ssigkeii, selten im Blute

und in f Fällen poet mortem die Trypanosomen in der

Flüssigkeit der Seitenvcntnkel, während er bei 13

Negern, <lie an anderen Erkrankuogeo als der Scblu-

krankheit litten, nie Trypanosomen in der durch Lum-

balpuiiction entnommenen und auseentrifuprt^t,

rerebrospinilfln-vi'jrkeit fand*). M<>rphnli>gi.sch iinl'-

.schied .sieh •la.s Trypauo!>oma der Schlafkrankheit uidr

von den bi« jetel bekannten Trypanosomen. Nur

folgt ihre Bewegung steU mit dem sogenannten biotem

Ende voran«. liiingr 1(1— 24 ;/. Breite 2—2.ä Mi.-r

nucieus »ehr weit hinten gelegen, Vacuolo gro.>?.s, 'u'i'iyi

lang. Auch worden sogenannte «amöboide Formen* ft-

sehen. Die Seblafkrankbcit wird also wahrscheintifli

»birdi 'lipscs Trypannsr.rri'i ''Trvp. Cnstftl.-xiiii hr>i»-

benorgcrufen und nach .Vualogie der Tsctsekraolrbfi)

durch ebie Tmtaaftiegn übertragen.

Betteneourt, Kopke, Gomes, de Reuende «o4

Mend'^s (.1) selten in einem Diplococcus, dm -i-

liypuocüccuH genannt haben, die l'rsachc der S^iü-

krankhoit} weil sie ihn regelmässig (in 5S unter %
fallen) poflt mortmi in der Cer^rospin*Uliissigkeit der

an Schlafkrankheit Verstorbenen fnnden

Lingard (36) berichtet über ein Uici^en-Trypana-

soma, dM er aweimal im Blute von indisdimi Waden

liuid, und das 14 mal so gross als der Dnrebmcwtr

eines rolhen Blutkörperchens war.

'~' r h ; 1 1 i n ^' ^54^ berichtet. da.ss in Topo nicht nsir

Uinder luid Pferde, senden» auch Esel (die osufnU-

ntsdien Esel konnte Ri. Koch nicht mit Surra infieiien^

an Surra erkranken. Irii ulKitjuti durchschnittlich 0 Tagf.

Dauer 'l- r Krankheit 4.'J Tage bis S Monnte. Ks cifl>*

eine acute und chr<:>ntsclic Form. Das Princip der Ito-

muninrting ist folgendes: -Die Eigenschaft des Nsgan»*

para.siten. sich seinem jeweiligen Wirthe .inzupasscn.

wird benutzt, um Ihn in seiner Virulenz für eine hi-

stimmte Tbierart abzuschwächen . . . Wenn mau ma

erwägt, dass xur Sebutximpfung von Rindern ein Pen-

sitenatamni verwendet wird, welcher in Folge v-n

Fass4)«re!i ditrdi Thierarten, die wesentüi-b <^!iiprani[-

lieber für Surra !>ind als das Hind (Ilatte, Hund;, der-

artig „umfestimmt* wurde, dass er setner ursprfiag*

lieben, für das Rind tödtlichen Eigenschaften benub'

wurde, so liegt der Gedanke nahe, dxss auch für 'Ii'

ImmunisiruDg der Pferde das gleiche Princip (iilligkcii

habe, dass es sieh also darum bandle, eine Thieiart

zu liiHlen, die wesootlieb cmpTäoglieber ist, als du

Pferd/

8. Maltafieber und Kala-azar.

1) Banse t-.Smith, P. W., Malta fever. Brii.

loum. 90. IX. 1903. — 3) Bentley, Charles A.

Kala-azar as an analogous disease to Malta {c\''r.

Fbenda. — 'l) Hrault, .1.. La fievre ondulante a Alf".

Areh. - iRi. .1. m..| 80e Ann. T. II. p. -'^I- - *

tJraig, Charles F., .Malta fever: its oecurrence in i!"

United States Army, with a review of the liter-itiiri.

American, jonrn. .lan. — 5) Hislop, .lames. .\.. Tbf

geographieal distribution of .Malta fever. Hrit. mH.

.lonrn. i;»02. 20. IX. — 6' M isnn < . F , MalU lV*|'^

N. Y. Med. Journ. and Pbiladcl|>h. Med. Jouni. 8. Vlll

*) Bei der Autopsie in 80 pUt. Streptokokken ff-

funden. Als Seeundäriofeetion angesprochen.
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^ 7) Meli an 'I, Brian, Malta fover in tbe Caoaries.

Brii med. Jouru. 1902. 20. IX,

Brault (3) l>i'oha<-litotc in W^kr Ii Fülle WO
laii^' andaiMTiniem FifIxT »»liiic rciilraU" Symi»Umii'

lull uuregt'liuäsüigeii Ti>uijiC'rii(urMtt:ig«;ruugoii, Nacht'

»h«ei«teii, TerHtopfung, crlivlitcr Pulürrequeiis, flUeli-

iiifiii Lun>foiHT>flioiniin>?en vcrsi'hiodetuT Art, Aiiiimic.

litivx'hwäflif. ti<'1"iilx^f!i\vi lliiiiirpn. Krvtliemoii. Blut-

|araaik;n und \Vi<ial fehlten, so ilass viellciclil Malta-

fieber in Png» kirn«. Die WriglitWhe Rearlion fiel

aber negativ im.

l raijr (4) l)ei»r';i' lit. 4 Falle von Maltalielier,

V .[i denen einer mit Malann eimiplieirl war. Kr kommt

m li'lgcudea Schlüs^u: 1. lu den Tropen und Sub-

tropen kommt ein Fieber vor, dattn in seinem acuten

^ .iiliiim sowohl dem Typhus als auch der Malaria und

i;. seinem ehrouisrlRn einem (icIcDkrheiimatismus

^leicheu kaun. 2. ^noi keine I^rüclioinuagea, die

l«tlM|$nom»Diiieh fOr Mattafieber wären. Die firscliei-

imiigi.n, die heobiu'htet werden, sind so iiieonstant un<l

urtirrend, dass keine von ihnen als lypiseh he/.eiehnet

«erdcQ Laun. 3. Die Differcutiahliagnosc int in der

I«hf2ahl der HUlo ohne MiluroBkop und .SonimimpfunK

unittSglieh.

Mas<<n fn; berichtet fiber einen Fall von Malta-

Nach Melland (7) iat die von den spanisciicu

Acnten auf Gran Caaaria ab Pebris gastrioa beseich-

:i'.U' Krankheit „Maltafielx i Bei der Differcntial-

diagii'jse kommen in Betracht: 1. Acuter (iolenkrheuma-

Uimu». Bei der äugcoaaoten Febriü ga.slrica sind die

Sfbinemn aber ai«bt in den Gelenken, sondern in den

M.bkrln loealisirt. 2. Influenza mit ahdominalcm Typus,

lJ.^se dauert f:cw>"thn!ich ruir .'i 'Twcf- Malaria. 4.

.\tKjrtivcr Typhus. i>ie hrkiaiikung ist mein so heftig

wie in Iblta. In dO pCt. der FftHe bestand ai« aus

'inor Atta(jue, die ^—-Ji Woehen dauerte, einmal so-

gir nur 8 Tage. Die andere Art dauert» ö W i hen.

Fieber klingt dann nach 21— 2.'t Tagen ab, aber

t$ seUiettt «eh dann nodi ein hektjjiehes Vieber von

einer VWhe Dauer an. .Ndeho Fieber ähneln einem

fcii-hfpQ Trjrlius mit Hiiekfaü uti^-seronlentlieh.

Nachdem Uiüiop (5) angegebeu bat» dasi in In*

^ zmA Grombie das Vorkommen m Kattafleber

er;i*]ickte und naeh Hufhes dieae Knuikhcit auch im
K'jthfn Meer, in IIong-Kcinj;, ('dina. Kifl-' hi. /.anzihar,

tu'l-Africa, Forto Rico, Venezuela und Montevideo vor-

koDimt, berichtet er, das» nach steinen eigenen kli-

nyhcn Beobaehtuofen Xaltafieber aueh in Aatam vor-

ijmmt. Wie jrrririjrcn Werth solche Hittbeilongen haben

^'•'Aocn, zeigen folgende Satze:

,In my own distriet I see an avcrage of ßfiy fever

«Ms dai}]r. A« it is a pbysieal impoMibility to esa-

each individual one bacteriologieally, all >ue!i,

wbea ao other cause can be assigncd, are recorded

Mbrial in natu«.

Vmongst ttem, however, an» many case» in whicb

1 »ivubt :hi* cünical dia^u;i»i> ; -^VM. one is apl to

^ribe mucb to malaria provijiiüually, during prcitsure

of «ork, in aneb a reputedir malarious elimate as

A^m.*"
Basset-Smith (1) prüfte dir Vorsnehe von Hirt

uud Lautb nach, die iiu Jahre ItiU^ die aggiutioirende

Kraft des Seninu \m Verlauf der Krankheit festgestellt

hatten. Verf Iiatt. im Has1ar>Uospital mit einer .\ua-

nahme nur alte Frille zur Verfügung. Bei letzterem

tiel bereits am 6. Krankbeitstagc die Agglutination!»-

probe 1 : 000 positiv aus. Verfosser konnte feststellen:

I UiAii- A^'L'Intinationskraft im frühzeitigen Stadittm

der Kränkln ii ist ein günstiges .\nzcielien.

2. Knie andauernde niedrige Agglutluationstahigkett

während des ganr.en Verlaufes der Krankheit mit nach-

folgender Kaehexie ist ein ungünstiges .Vnzeiehen.

.^olche Fälle ziehen sieh mit f ittwilhrenden leichten

UückTäUen und den so schwer zu bekämpfenden Neu-

rosen Ober Jahre hin.

.'5. Ein fortgesetztes ."^feigen der Agglutinations-

fähigkeit mit giinstii.'>n kliiii-.< hen Symptomen zoi^ die

bevorstehende Jtecon\aie»eenz an.

5. Für gewöhnlieb ist die Agglutinationsfihigkeit

vom Fieberverlauf nicht abhängig.

Diese Ergebnisse stimmen mit denen von Birt und

l.amb übcreia. Bei «eiteren Untersucbungea stellt«

sieh heraus, dass die bactsrieidc Kraft dos Blntsemms

von Kranken und Reconvaleacanton dem Micrococcus

melitensis gegenüber schwächer war als die von Ge-

sunden (? Ref.j. Ebenso war die l'hagocytose des ge-

sunden Blutes atürker als diejeni^ des Blutes von

Kranken (? Ref.). Die Anzahl li' r totlirn niutk'Hiicrchcii

im Cubikmillimeter (i> I l'i^ ;iut .'SOOWO und schwankte

häufig xwisoheu SUüOiHM und 4O0OÜO0. Die weissen

Blntkorpcrebon im Summa varen nieht vermehrt

Crilea erklärt« im Jahre 1900 Xala-asar als eine

("om[dieation von .\nchylostririii.i>i- und Malaria, Rogers

für eine schwere Form von Malaria, Ross und Hanson
fOr eine Kaohexia posl malariam. Bentley (2) sah

selbst 400 Fälle und konnte namentlich das Eikianken

Von vorher m sund»*n Kuli-i beobwhten. Er konnte also

die räthselhafte Krankheit von Anfang an verfolgen und

kam zu folgenden Schlüssen:

1. Kala-aiar ist weder ein Halariaflebec, noeh «ne
Mni.tila Kachexie odrr r-iiu' Kaehexie nacb Malaria, kann

aber mit .Malaria complieirt sein.

3. Kala-azar i$t eine besonder Krankheit, die die

von Ross beschriebenen beiden Stadien hat Das erste

Sr,\ilttun beginnt mit ririnn uiirrLre!iii;issigen , iuter-

miltireoden, reiuiltireodcn oder continuu-lictiem Fieber,

dem Rückfälle iUinlieiher Natur sich ansehtiessen. Das

zweite Stadium besteht aus einem niedrigen, nahezu

rMi,t:iiitirlieheu Fieber. Das Ganse ist eine fieberhafte

Erkrankung vou lauger Dauer,

Klinischer Verlauf dw Kala^aaar: Die Krankheit

setzt mit einem Froat und hohem Fieber ein. das ge-

wöhnlieh remittirend oder subeonf in tirti -h ist. Die-e

Feriodc dauert 2—6 Wochen. Milz imd Leber be-

ginnen anzuschwellen. Dann folgt eine fieberfreie Zeit,

in der sieh der Kranke zu erholen scheint. Bald aber

tritt von Neiier:i Fi. fuT auf. In dif" «n- \\'< i<. ^^l ,•ll- In

tiobcrkafte und lieberfme lutervallc mit einander ab.
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Dabei nehmen Milz- und Lcberschwclliing jjanz er-

heblich zu. Die Fichoranfallc, hn denen selten eine

Temperatur von 39*'C üüersehrilieu wiid, enden oft mit

profluon f>ehw«is^n. Rn ütcllcn Mich Rchmenen in den

Gliedern und (ielciiken ein, >o da>s oft die Diajjn'isc

lilieuiiiatisntUN t;csl<|lt wird. Die Kranken werden

auaemisi'h und nka(;ern erheblieh ab. Der dureh Miljs-

und Lcberschwellung niiffcelriebcnc IMh »tehl in

schroffeiu (ii-geDsai/ /n den okelt'tlarlit; ab^ciua^ertoii

G15edtnaas-.en. Die Haiitfnrbi' ist aseb^^rau. die Haare

»erden briieliig und fallen uu>. Dabei be.^ieht dauernd

ein ni»di1)(eji Fieber, verbiind«n mit Stimicopfatfliinrrx.

NB^eiibluteii , ßl)itn')};eii nuv der Miin>]>i'lileiinliaut.

!'etechieii — nauii-iitlicli in der Aeliselhüldc - treten

auf und die.ser iiu.Ntand kann .sifh über Monate hin-

xifhen, hin der Krimlic einer litnzutretendcn Knuiiibfit

erlieui. {^vuhnlich der Dysenterie. Chinin ist völlig

nutzlos.

fclpideniiulu^ic : l>ie Krankheil wurde %uer;it 1872

in tiaro'HitI}! beobachtet. Von liier MgU* ne dem

Verkehmrege. d. h. si< ;ri,i^ rb-n Brohoi^Nilm entlang

und bedi'l iiam''Ti1 li-'lt dio Kiuj^eboreni'n. Damt-- tü^-t

sich schon ersehen, daä.<« kaia-aauu' keine Malaria svin

kann, denn ilie Eingeborenen hesitxen eine ((ewi^s«

Immunität gegen Malaria. Die Krankheit ist au-

steekiml, nnnhnMi'-b werden Krankenpfleger etlgrilfen.

Jd Asaam .•»terheu ganze Dörfer au.s.

Aehnlifibkeit«a xwisehcn Kalapaiar und Maltafieber

:

Bei beiden Krankheiten werden vomohnili'-h Individtten

vom bis zum 3<>. .Tiihic bif.iüen. (Naeb Hogers

stellen die Individuen vom lU. bis zum 35. Jahr bei

Kala-azar 58..'> pCi.) Beide Krankheiten dauern lan^e:

Maltafieber bis zu 18, Kala-azar bi« zu 24 Monaten.

Charakteristisch i>' für beide die .Vrt des Wrlatif -

Fteberhafte feriüdeu wechseln mit licherloHeu und fa.-t

ficberlosen ab. Bei beiden Krankheiten finden vir

Anaemio, Mila* und Lel>eiscbw4'llung, .Nasenbluten.

Her?) ! iifer. aii'-li im fieberfn'ien .*^t:»diüni. und Ni iirui;;:

tu Luugeuatreetiunen. Kaia-ajtar wird oft durch eine

LungencDtaandun^ eingeleitet. Haarausfal), erdCarbeDea

Aussdien sind beiden gemetnwm, ebenso die Schmerzen

in den (üiedi rn wvA (Jelenken. ('hinin ist in der Be-

handlung beider Krankheiten vullig unwirksam. Im

Blute werden nur aeltea MalariaparaaitMi gefunden.

Diese« Ergebniaa aeigt an, daas ea »ob dann nur um
eine ('Dmplieatinn mit Malaria handelt. Die Erhöhung

der eo3iinopbilen Zeilen auf 12.7 pCt. bei kata-azar

wird durch eine Complication mit Ankylostoadasis be-

dingt. Ausaehlaggebend int aber naeh Anaioht des

Verfassers. das> .|;i> Hlul Von 9 Käüeti v..n Kala-aur

den Microcuccus MeliieuMS aggiuliuiiteu (1:40).

Die hohe Mortalität bei Kala-aaar stimmt aller-

dinge nieht mit der geringen des Maltafiebers überein.

AIht das liegt an der niedrigen Lebenshaltung diT

KiogcburencQ iu A-ssara und darau, üass 90 pCt. der

TodealSlle hei Kala-axar in Asitam durch hiaxutratend«

Dysenterie bedingt werden.

T!ingi'selilrit|it i-* r|ic Ktvinklnil wahr.Neheinli<di

durch eogli.sidie Truppen, die wahrend deai Aufüiaudeü

in grod$er Anzahl naidh Indien geschieht wurden.

In der Diseu-^sion erklärt Mansun da.s Krgot>;iiv-

de.s Agglutjnation.sversucbe» für bedeutungslos. Er h»ttf

seiner Zeit von einem zweifelhaften Falle an 3 Ba^tfri-»-

logen RInt gcsrbirkt. Der eine liiitte die* Krankheit im

Typhus. dei- andiT..- für Maltalielter, der dritti' li:itt>- .-j.

klärt, das> keine vun beiden Krankheiten vorbine.

9. Beri-Beri.

1) .Manson. K. Sambon, DanieU. Tantlif

and .N i gli t i n a I ) . \ disi-us>iiiii on Iteri-Beri. B:i'

M.d..l..iirn. li»ül>. '20. I.\. — ) Maurer, ti., I>r .„;i..-

b.gie van bi-ri-beri eii jisilnNi^. (ienee-k. Tiid-^-lir. WM,
IndÜv Deel XLIIl. All. ü. p. HS«. — ä) Moodr.

Keiller. D. W.. Beri-ßeri among Iiase»r crew;« <« NupI

^bi|i Miii mrd.joiin. .>S III. 4,1 .Noebi. B., I I.-;

.Sgi'Nfliitr-BerilK.'ri. Fe.-tsehrift zuui t!0. tieburl>l.ii; i n

R. Koeh. 1908. S. 20B. — .". Kos.. |{ . Som. ,, ,

inütanrcs of tbe presenee of arsenic in the hair of cvii

ea-ses »( Beri-Beri. Brit. med. journ. 1902. 30. IX. ^
()) ^V^i-!lt, Ilaiuiltun, .\n intpiirv int«» thf »'tii:.l<,:\

ajid palb'ilin;\ ni B.-ri-Beri. Stiidieü from Inälituie iV

medieal rtsr n !! Fedei-aied Malav State«. I90i. tol.2.

iVo. 1. — V Hul.shoft Pol. D. ?an der Bmf ef.

van iMeran over Katjang-ldjoe als niew Kt^oL-esmidtlrl

tegen Beri-Bcri. Weekblad. 8. VIII.

Naeh Manaon (I) ist Bcri'Beri klinisch eine luul-

liple. peripheriscbe Neuritis. Allerdingst ist eine ptri-

jdierische Neuritis mehr ein ,'^yniptoni als l iiu- KranL

hcii und kann die verstehicdeast'en Tr^acben haben, m>

X. B. Alkohol, Ftomaine, Minerale, wie Arsenik lUil

Zinn oder organisehc <iifte. In Beri-Beri-(ief!endni

werden dalier oftmals i)eripheri>-i In- N> ii( i'i'l n, 'Ii in-

Hotehen Ursachen entstehen, für Bcri-Beri an^e:>eIieD

8o hat man in jüngster ^It verraeht, die Beti^Beri als

eine Arsenikvergiftung hiotustellen, weil man in dra

Haaren v,.ij Üeri-Beri-Kranken .\rsenik gefunden hat

indi>>iä Beri-Beri liat mil Arücnik nichlä ita thuu.

findet man z. B. bei Chinesen, die dies Mineral hänfy

bei ihren Kunslarbetten verwenden und es aiirli \u

ihren Tabak miselien, nm ihrn ' inen knoblauehähnlidi- tj

Geschmack m geben, Arsenik in den Uaaren und «vki

sowohl bei Beri-Beri-Bebafteten als aueli bei Beti-Beri-

Freien. Man findet Beri-Beri aber umgekehrt h2ufig in

<Tff;in!riiissen und S(ht:bri. iw rlrnin «las lJ-ii:c|icii vi-r-

hüten ist. Auch die von Strachau au.s Wesündin'i

beschriebene Neuritis, bei der trophisehe Störungen der

Uaut .auftreten, hat mit Beri-Beri nichts zu thun. Dmr:

bei Beri-Beri komrnr-n --ii'clii' Hiiiil\' rrKub ningen nio.M

vor. Aber die :»ügeaanutc JUalarianeuritis, die ewr

seltene Krankheit ist, dürfte in den meisten Fittdi

nichts Andere«! als Beri-Beri sein. Als diffen^ntialdis*

•^'ndsli^-hi^ Merkmale zwischen bei'ii!! Kilrfinkiuigi'n

sieht MansKD folgende an: Bei Beri-Beri besteht ew
ausgesprochene Neigung zur Entwicklung TOD HeRaAr*

tionen, bei Malaria dne Abnahme des Gedichttti.sv

-

I>n< lef-^flcre SviiipfoTii ist nnmentHfh in ^^>>tafrika naili

schweren Fiebern so häutig, da.ss es dort als «Wfi

Coast memory** boieiebBet vird.

Beri-Beri selbst ist als eine Neuritis oharakterisirt.

•b^roii Ursache unbekannt ist, die cndenii^eh und t'i';

dcuii:>ch auftritt, eine grois«e Neigung zu IJcrzaffuctiwiirM

und Wassersucht hat, die Qfhinuierven mit Ausnahme
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\ frfi lässt, rlic intcicctuclle Sphäre nicht m-

trreilt, ;ui»tci'zciohnot ist «IuitIi Hie Selkiilieit inlcr da>

külli^e Fclilcii vliii Irophisi'hen St«">rungen in der Hut
und itoter bestimmten Uinsländcn eine hohe Stfrblieh*

Liii aiifwi-ist. l'ntt r ilcr Vi»nuis-ctziiiig. «las-« Beri-Hfii

>ino ein lu'ii liehe Komi von Neiirilis ist, miis-. aiiKO*

).<jmu»en wenieu, ila>-< sie diireli «in Toxin meugt wird,

ilas Prodnct irieend tinea Kninkheit$ikcimcii, der sich

iii^serhalh <le^ iiieii.selili<'lieii Körper-, in iiv'i'l einem

.Mt'<tiu)ii tin<let. Dieses Tmin gelangt weder durch

.Nahruujjftuiittel imeli dureli Wiwser in den Körper,

»«jndern dareh die Haut oder wird eiogCAthmet.

Kör die Annahme. dr\ss Beri-Ileri dnreh ein T'>\in

(i.'C'ii.rsrernfen wird, sprielit die hekantile Tiiats.ai-he.

r|;isN iiiuii IJcri-Beri-Kraiikc da«lureii heilen kann, das»

una nie wn dem Platse, «n dem «ie erltninlcten, ent-

riTiil. Doeh d.irf «iie Kranklieil niehl län;:er aI- S

lü Tilge hcslanden hahen. So wunh« z. B. in Kuala

Lumpur (Malaycii-?;laalt'n), wo im neuen (lefiiugnis» eine

Beri-Beri-Epidemie mit 31,7 pCt. Mortalität aasbnieh,

<iic Murtalit.'it Itereils im niiehsien Kpideniietnonal auf

I.V.'»" p< t.. im /weitnachsten r\nf (»,15 p*"t. und im diilt-

liäehÄteu auf 4,25 pCt. dadun-h beseluäukl, dass mau

die Grluanlcteii alle in dan alte (icHingnisii legbi, das

siett Bori-Beri-frei gewesen wan

Pie Annahnn- vnn I'rkf 1 li;irinjr und Winkler,

il&ss die Heiluiii; durcli Verlegung in Foi^ce Beseitigung

weiterer lafectionsmvgliehkett erzielt wird, weist IT.

Pfr Hewris fhfiir, dats -las nm-Beri-<iifl ilinrh

mca lebcadeu Keim produeirt wird, liegt darin, dat>s

Beri-Beri in GefnideD, io denen sie bis dabin fohlte,

ringeaehloppt werden kann. So wurde Beri>Beri von

«len .lapani'rn na^'h Fiflji tmd von den Annainilcn naeh

Nm-Calcdonieu eingeschleppt, im .lalire lyoO von

Johinna-Iicuteii nach der kloinen Inset Diego (tareia

(ChafoeKhuppe). Die Epidemio danelbst erlosch, naeb-

4fni r]'." ti^fzfrn .Tnlmima-Leutc mit ifircn ^nchen wejr-

(Eeaehafft und die Uüttcn, in denen sie gewohnt ballen,

ffibrannt waren.

AnTden folgenden Tbataocben laust icicb der S'ehluss

'ii'hea. dass Beri-Beri nicht dutvh Uri- innl ni'l' ff

Nahrungitmitttil verschleppt wird. In dem l)ereiU ge-

unntra, neuen, Beri-Beri-TerMuchten tiefangnias z«

Kuala Iiumpor wurde nieht nur der Reis während

M 'in'f fiir (Up Insassen di<'ses, sondmi nn^h für

dKjcnigcn des :ilteu, Ben-Ben-freien üenLngDiäM-!> gc-

fcMbt ~ und »war in denaelben Xcmeln — und naeh

itm letaleren sweimat täglich in einw Karre hinge-

fihr.'ri Dff lfri> war aii^ ein und der^'^Hinn ljucile

belogen*). Während nun in dem neuen Uefangois;«

iHmslUdi unter 871^887 Seelen 91—47 frische Beri-

BeivTUle «ngiofeo, ereignete sieh kein cinrÄger Fall

im aUrn (!ff;irii;;ni>s. In '^ini.'npnrp. wo rlic V.ptdfn *ie-

(äugiu^ für Frauen und Männer dicht nebenemander

liegen and von derselben WasBerleitung versurgt werden,

iMmeht Beti<Beri nur unter den Hinnera, die Frauen

*) Mm wurde in der liiaeusision von .Sambun lic-

itrittea.

sinri frei davon. Also kiuin Beri-Beri nieht durch

Wasser übertrafen werden

Sambon iiagte in der Diiicuäitiün, da:^ ein Zu-

sammenhang Kwinrhen Reis und Beri-Beri bestehen musa
inid /.war etwa s.i wie zwisehen l'ellagta und Mais.

Aueh die Art des Heises ist vi-n Bedeutung '-"u fand

iu B. Kijkman in meiner .Statistik über 28UUOU (io-

r»Dgene. daAM die Beri-Beri-Morbidität der mit wcisüem

(ijanz (geschälten) Reis Verpflegten 1 : .1}». der nu't balb-

treseliiilteni (rothen) Iteis Verpflejrtcn alu i I lOfHK) be-

im^. Ausser l'iliien und lusceten koiuien als Krank'

beit'mlbertrüifer nueh Mäuse und Ratten in Bctraeht

kinnnien. Die Infi ctionswi'trt* können sehr vensidilungeu

s in. So lebt z. B. die lane eines kleim-n Küfers.

1 'int US latr»t, der sich im Winter von Reis nalirt, in

den Rveremonten der Ratten. Aueh hält S. die multiple

Neuritis nieht (ür eine einfache Intoueationskroak-

heit. .<ie kann es sein. Walirseheinlii-h ist sie

aber im Osten xorwiegend eine ioiccti4n,skrankeit.

Aueh i^t CS miif^lieh, dass Oifte wie Alkohol oder

Arsenik »lern l'rre>:er der multiplen Neuritis nur den

B'nlen vorhen-iten und nicht für sii-li allein die Neuritis

erzeugvn. I»er specilLsehe heim der l{eri-Beri Ir-bt im

menschliehen Körper und greift die peripherischen
.Nerven an. Denn die Nervenfaser wird nie auf einmal

in ihrer ^ranzen Längr* bpfaMon, -i iifl- rn die AfTection

.schreitet von der Peripherie nach dem Cent nun zu fort.

Ausserdem spricht für Infectiositiit die lange Dauer der

Ineubation — bis 3 Monate — und die häufigen Röck-
fälle.

Wenn wir auch die eigentliche (.'rsache der Beri-

Beri nieht kennen, üo wissen wir doeh, dass nieht nur

ihre Verbreitung in den verschiedenen .Taiwen sehr

wechselnd is*. da.ss hohe Temperatur tiiid reiehlielier

Kt^enfall sie begün.sUgt und dass sie Männer mehr alü

Frauen und Kinder beßllt. Eigriflbn werden am meisten

die gewöhn lieh'-n .\rbeiter. Eine Raasonimmunität be-

'•tr-li* nicht. Dies KrgrifT' ti'.\ rifirn Ii, ^.limiufrr l'assfn

hängt mit den Lebcusgcwohiüieitcu zu:>ammen. Wie die

Beri-Beri Obcrlragen wird, wissen wir niehl. Wir wissen

nur. dass sie verschleppt werden kann. So wurde sie

1M91 durcli -'f faitircne Aniiamiten nach Neu-Calcdonieu

eingeschleppt und durt unter den Eingeborenen ver-

brettet. Praett^ch ergeben sieh aus den angefOhrtcn

Tbatsachen folgende Sätze:

1. Leute. di(! kürzlich an Beri-Beri fTf^litlen haben,

dürfen nicht in Kuli-Ablheitungen ciugest^lil «erden,

weil sie wabrseheinlieh Rfiehfilk bekommen und so zu

Infectionsquelleti werden.

2. In Beri-Beri-Lindcm sollten Beri-Beri-Kranke

isolirt wcnU'O.

8. Alle, die mit Beri-Beri-Kranken zu thun haben,

sollten jede kleine Verletxung an ihrem Xurpcr soig-

fiilti)^ vrrbinden.

4. Die .Nahrung für Kulis soll stickstufl'rcich »ein,

der Reis frisch ^sehäti, von i^utor Beschaffenheit, cut

gewaschen und ordentlich durelig<-koi-lit sein.

In der Diseussion iiiaelit Daniels darauf aufmerk-

:|am, dass die der Dvscntrrie fuJgcndv periphcriM-he

Neuritis oft als Beri-Beri ang< sprorbcn wQrde. C'antlie
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benjwkt, ll.•l>^ liir nft citirlc Yorbessi-rung f1' r hiiU in

der japanischen Marine die Beri-Beri nicht vcrminfit-rt

hStte, Mndern die zugleich durchf^hrtCi erbeblieh rer'

besserte Hygiene. So Mlun 'in Bcri-Bcri /. B. sowohl

in fliTiif niiTf^ii CiL-^emPineiits, in denen die VerjilU'tjxnjg

verbesseri war a\h aueh iu deigeui^en, in di'iteu sie

nicht verbeaitert var, in gleicher Wci»e ab. I>er einzige

gleiche Factor bei beiden war aiieb bier die Verböse-

rung der Hjgietie. Dio l)if<'rtiosit;»t von Hf ii-Reri wirf!

dureji fi^lgendu Beubuelitung €r«ici>eu. In llungkoiig

wurden in einem Raum von IG Bellen, in denen chir-

iii^nx ii> nnd niedi<-inis«-ho Fälle dint'beinnnder lügen,

3 Krri-Ui ri-Kr;ink'- ,i',iri;i'Ti'>ii)r!ii'ri. [>n l.:uit'e wenim'fr

Moehen wnrdeii B< n-lieri-Ki^elieiniiugeii bei 3 anderen

Kranken beobachtet, die niebt neben den ersten Üeri-

Beri-Kranken gelegen baden, alier an t hri>nisi-lien Unter-

sebenkclgesi l würen litten. \a«'1i Aiüinlime von C. waren

diese letzteren erst im llo.spital mit Hen-Beri aiigeslcckt

worden. Proul berichtet, da:» 250 Beri-Beri-kranke

Neger, die von Panama iiaeti ."«ierra Leone kamen nnd

siidi übi T dii- ganze Stmlt v- rbreiteten, keine Beri-Beri-

Bpideiine bervorricfeii. Kr hält daher Manson"» lült-

theoiie für richtig. Night ingale theilt mit, da»«

.Siam. ein stark Hein produeirendc» Land, bis /um

Mj-eember 1900 frei von Beri-Beri wnr 1);» Inaeb in

Bangkok eine ICpidemie vi^n Ben-Ben ans, deren Ur-

saebe vOllig dunkel blieb. Die Leute lebten von frischem

Reis, Fiseh und (leinüse.

.Mau re r (2) kommt auf (inuid seiner Untonuchungou

zu folgenden S^iblüsäcn:

1. Die verschiedenea Formen der Beri'Beri nnd
Psilosis (Indischer Sprcw) sitid die Folge einer Sänre*

Vergiftung, im Besonderen einer Ojcili-inrfvi^rt'ifniTiir.

2. Die Säuren werden im Uariueanal des Meiiseiien

durch einen Oxalsäure produeirenden Schimmelpilz ge-

bildet, der allgemein verbreitet ist und namentlieb an

feuebtcn Orten und in feuchten Monaten vorkommt.

ä. Die Form der Krankheit i:>t abhängig voo^Meugo

und Art der gebildeten Säure und der Art, in welcher

die .Säure in die Cireulation koinuit.

4. Die Krankheit wird ilureh .'*i"iungen im M.igf»-

Darmcaoal, diu"ch (ivnuss vuu tipcisen, die das \\ uebern

der Parasiten begOnstIgen, wie z. B. gekochter ReiSt

dureh Muakelmhe hervorgerufen.

5. Die schwersten Fälle entstehen bei rintöniger

Iteisuahrung, gepaart mit der Gelegeolieit, täglieh oxal-

siurebildende Schimmelpilze in j)lch aufennebmen, wie

t. B. in (Jefängnissen. .'^iecbenh&USem, .'^ebiffen.

6. Die bei Beri Beri und Sprcw so «ifi vorkommenden

Lebcierkrankuugca siud als eine uutuittelbare Folge der

ehroniwhen Oxalsäurevergiflung aufzufassen.

.\ueh M.M.dy (8) sieht ja der Reisnahnmg dio

llau|*turs»chc, aber nicht die alleinige Ursache der Beri-

Beri.

Eine sehr interessante Mittheilung macht Noeht
(4) iil>er M.ginannte .'^rgelsehifT-Beii-Beri. .S'it 1890

wenlen auf Si gt lsrliifTen *), und zwar v..n;i !iirill. h auf

iiorwruir.'hi'n und deutschen. eigenihuiiilirLt Kikraii-

*) Aul Damplern kam die Krankbeil biä jvUl uueh
nieht vor.

klingen unier der l?i's;it/.ung bcobaeblet. Ks werdfO

»üvobl Maofl^icbalteu als auch ÜCtkicrc befallen uurUr-

iiegen oft der KrankheiL

Rs stellen sich nämlieh Oedeme der Külk-IipI,

unteren Kxtretnitätii;. sji;\ti'r lics I ntiTfeif»»'^ nri'1 i1»t

Brust ein, Aim^iscnknbbeln in den Kii.Hsen, Kunaihtuig-

keit, Herxklopfen, Magenbeschwerden bis tarn Blnt-

brechen. Dabei fehlen irgendwelehe Fleeken iider Zahn-

fleiseldjliitnngen. wie sie bei Seorbut beobaehtet wtnlt o

Autfallend i.st, das> die Fj-knmkungen nur auf lau>;eu

Reisen auftreten und .schon nach wenigen Tagea ta

Ib-ilung iibergebi-n. sobald die Leute gut verpArgt

wirden. namentlieb frisches tJemüse erhalten. Fin-

imrwegisehe Kommission erklärte die.se Krankheit Tui

Beri^Ken. Noeht weist nun in überzeugender Wei^

nafh, das.s diese Krkranknng mit der eebttn Beri-üt-ri

niebls zu Ihun hat. Denn erstens wird sie auf Sehiffn

beobaehtet, «lie nie in Bori-Beri-Uegendeu gefahren siieL

So brach sie z. B. auf einem .Schiff aiu. das» mit beri-

berifiv]. I M.iiirix lt:ift und ohne dass Vorher auf frührrea

Reisen Ben-D' 1 1 m ll ird gewesen wäre, von .\rehangel.

ohne an/ulaulen, naeh .Meilxiurnc ging, ^fie koinwt

andererseits häufig auf Segelsebiffien vor, die von Deutseh-

land naeh der Westküste von llittelanierika uml /urücL

laufen. Während der langen Reise, aber aueh wäiircri'l

des Aufenthalte» an der westaiuerikauischen Ku^te

(Punta Arenas) sind die Besatzungen auf Seeproriant

angewiesen. Fchte Beri-Beri ist in Punta .\rcnas un-

biKaiiiit. Nun haben aber rilten™ .\<T7.te. wie l,in>i

und .Xjtzüch, eine iVrt des Seorbuies. den sogeuauatio

bleichen Seorbut, geschildert, dessen Symptome mit der

in Rede stehenden Ki inklii it durchaus übereinstimmen.

.\uch ist diese Krkranfcim^ unfi ir''f^ngenen, «fhr

scbleebl vcrptleglfu Boeren in M. Helena, wo es eben-

falls keine echte Beri-Beri giebt, ausgebrochen. Die-

jenigen Boeren, die sich mit Hilfe eigener Mittel bes.ser

verpflogen konnten. !iIiilTii fni. Ktirnsn bfrii^htf»

Kriüniau von ähnlichen Krkrankungen in den Hunger-

gcbieten Russlands (Hungerbrote). Aus alledem geht

also hervor, dass es sieb um eine Intoticatiwui- und

Iii' l;l um eine Infectirnskrankheit handelt, die wahr-

.seiieiiilieh durch den andauernden iienusä von schlechtem

Bfichsenlleiseh ~- dies Ist erst 1890 in die SebüCna^

[»fleguiig aufgenommen — und sehlechtem Frischbrat

hervorgerufen wird. Es muss also nieht, wie die ni'r

wegi^che L'ummissiou cü Ihat, davor gewann werdfiü.

in sogenannten verdäehtigen BSfen Proviant zu kaufen,

um sich vor Ansteckung zu hüten, sondern im Gegeo-

theil überall moglielist \\c] Frischpnniant beschafft

werden, um eine Intoxicatiou zu verhindern.

Eine eingebende Untersudiuog widmet Wrigbt(()

der Beri-Beri der Malayen-Staaten.

Ross (5) hat im Ganzen ?0 Fälle von Beri-Beri

untersucht und dahei in einem Dnttel «lersclben Arsenik

in den Uaaren getundea — allerdings immer nur in

Fällen, die ooeh keinen Monat alt waren, später nidit

mehr. Es scheint, als ob das Arsen im Latife der

Krankiieit wieder ausgeschieden würde. Ob das Xnea

die multiple Neuritis, Bcri-Bcri, hervorruft, ist damit

allerdings noch nieht festgessellt.
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10. Pellagra.

I; Babes, V., lieber Pellagra in Runinieo. Wien.
Med. Presse. No. 25. — 2) Bci tai cl I i, K , Drr
<p^enwärtiKe ."^tand dßr l'clla^fratre in Italipii. Ci uual-
M:in I, Bact. I. Ahlii. I(<( WMV. S. 104.
— 3i Moricliau-Boaucliant, R., l'ü oas de l'etUlgrtf

iadigrne. «Jaz. dt s Hop. 1. XII. — 4) Varhon, Ü.,
fi M. (iü^dittc in, .'»ur un rns si;»loiTlK'c che/, uii

l«llairrfiiv. Lc Propr-cs Mfl lU. .\. — .')) .-^and-
«illi, K. M-, How 1.» prcvont thc spread of IVIIa^^ra in

F/vpt. I.ani el 14. III. — Q) W urzel, Max, Uebcr die
ihi^ra mit niriieksicbt^pMig IfiKH VdrkommeDn im

südlichen Theilc der Bukowina. Wiener klin. Wochen*
-«•br. So. 8-

NVI» Bcrtarclli (•>) ist trol?; zaliiroii-lior .\rbfitcn

'U-y Jährest IDO.'t die .\otiii!..)ri(> der ivilafiini novli nicht

einwandfrei klar gt-Htclll. Die ursprüngliche .Vn^icht

iiostio'ii, <lass die Pellagra dadurch zu Stande kommt,
der Mais durch das Ponicillinm >;lauciun feniicn-

itri lind dadurch g'^'i»? wird, ist noch nicht «nil^nltii;

ikK'rlegt. Die Untersuchungen Ceui'j». der den ."Sporen

am .\spet|^llu« Horeseens und fumigatu«, die er auf

rdiirbencni Mais fand. to\i>che Eigensehalton M-
^ihreibt und der eine Infeclion inonxchlichen

K rjjcrs mit dicken Spören als Ursache der Pellagra

iDüirbt, lamen versehiedene Einwände au. Namenttioh

|^t CS nicht erklärlich, in welcher Weise diese

^I-nn. die sich im Körper nicht entwickeln, giftig

iirki'u sollen.

Parhon und Cioldstcin (4) berichten über einen

Ftit reo SpetehelfluH« bei Pellagra. Sie fassen diem

K--.-lR'inung als eine .\bwehnnaa.ssregcl des Organi-inus

wf. als eine Kliminatii'H dc-^ Krankheitsgi firs. Id-

tdH'D liesä sich dic^iC Annahme nicht, da das Peilagni-

^ft all aolebes bis jetzt noeh onbekaiuit ist

Naeh Babes (!) ist die Pellagra in Rumänien in

s-ter Zunahme begriffen. 1888 zählte man 10000.

\m 32200 Pellagriise, IW.T schätzt B. ilu-e Zahl uit

40000. Die Ursache dieser Zunakme ist in der über

alle Begriffe jammervollen Lage der Bauern, denn diese

^1 am meisten ergriffen, zu suchen. Bauer« zu

•^.idt^rn erkranken »ie 50 : 1 . Die Hauern kt>iin< n nie

'.'rdeutlieh retfeu Mais ernten oder ihn :>acligcmass

tmeknen. Er verdirbt stets mehr oder weniger und die

I.f'utc sind zu* arm, um sich guten Mais kaufen zu

^i'iinen. In in/.-lii'ti I)i--iii(Mi-u 'Inhcr bis '/u

i pCt. Abr Bevölkerung pelLigros. .VIkoholmissbrauoh

iteifert die Disposilion sur Pellagra nieht Dean wer

h .Mkohol kaufen kann, kann sieb sueb bessere

Aihrung kauf. 11. Aber Syphilis und Malaria, kurz In-

ivciioQ»kraakheitvu oder allgemeine Schwächung, prä-

4i&poairen tur Pellagra. Daher leiden die sehleebter

pnnhrten Frauen, die durch Wochenbetten erschöpft

^i'ii mehr an Pellagra als die Männer, (luter Mais

ruft keioe Pellagra Itervor, iKiadera nur verdorbener

<nd Bsn darf sieb nicht irre machen lassen, wenn
Leute behaupten, von gutem Mais Pellagra bekcimnien

fix haben. Denn viele rumänische Bauern kennen über-

haupt k^ioen guten Mais. Nur durch Hebung der

Mcialen Lage der Bauern und Belehrung über

rationellen Haisbau ist etwa» g^a die PeUacra

zu thun.

Eine auaführliehe Schilderung der Pellagra in der

«lidlidiea Bukowina giobt Wfirsel (6). Auch hier

nimmt die Pellagra zu. W^ führt das darauf ?urijck,

daiM viele Leute in der Hoffnung auf besseren \ erdienst

*zur Emteseit in das benachbarte Kumänicn ziehen,

dort andauernd mit verdorbenem Kais ecnihrt werden

und pf>n-igrakrank znriiekkehren. .So ist /. P. die Zahl

der PcUagrüxen im Bezirk .Suc/awa von 18ä3 (2 Falle)

bis 1900 auf tl7 Falle gestiegen.

Auch Sandwith (5) webt darauf bin, dass in ver-

schirilrncn Bezirken l'nterr-fix pton< dir Pell.»;,-! .! ilio

ärmsten, wn verdort>eneni .Mais lebenden l-eute ergreift.

Er fand in Gharbieb und Sharkieh die besser situirten

Feldaibeiter au 15 pCt., die ärmsten zu AS pCt. pella-

grös. Die I.ciit."^ halifn die .Xogcwolmlicit, die MaiN-

kolben in den Hülsen aufzubewahren und zu ernten,

che er noch ganz reif i.st, und dann noch feucht auf-

zubewahren. In Oboreg)'pten, wo die Leute ebenfalls

sehr Mrrn sin l, f< hlt die Pellagra, wdl dort die Haupt*

nabrung Hirse ist.

Uoriehau-Beauchant (3) besebreibt einen in

Fnnkideh cntotwideneii l^ella^rafal] bei einem dauernd

schlecht genährten Manne, der aber nie Hais gegessen

hatte.

11. fiilhanift-Krankheit.

1) Balfonr. Andrew, Eosinophilia in Bitbarzia
flisort-^'^ .nid Dracuntiasis. Laocf't. 12. .Xll. — 2)

Douglas aad ll.trdy, .Some remarks on 50 eascs of

bilharzia disease. Ibid. Vol. II. 10. X. — Duncau,
Andrew, A caae of Bilharzia disease. Clin. .soe. of

London. 1909. p. 187. — 4) Goebel, C, Pathol.>

anatom. u klin Pcrnirkg. über Bilharziakrankhcit.

Arch. f. .Shiff.s- u. Tiüp.-Hyg. — 5) Derselbe, Er-

fahrungen über die chirurgische Behandlung der Cystitis

imd der Blasentumoren bei Büharziakrankheit Zeit-

whrift f. Chir. Bd. 66. S. MI. — 6) Harrison,
Pi Lniiald. 'Ii iigraphical distribution of stonc and cal-

culous «iisiirdtTs. Brit. medic. Journ. 17. I. — 7)

Manson, P., Report of ease nf Bilharzia from the

West Indies. Jbidcm. 1902. Vol. II. p. 1894. — 8)
Milton, Krank, ßilbarzioais surgicallv eonsidered.
r.anrH. es. III. - n) I'.m.I. Kui,r,„. jf,, \ ease of

Bilharzia haciuaiohia. New York l'athol. soc. p. 83.

Nach (foclu 1 4) ist es nicht der Fall, da>is die be*

fnii'li1rf';ii \\'i ilir!icii ij
i s DistoHi. hactiiat . i tirc Hier tiiir tem-

porär in die Venen der Blase und des .Mastdarms ablegen.

6. fand 8 mal WQrmer in den Geneben und zwar lagen

diese meistens nieht in den Venen, sondern in Hohlräumen,

die wahrsrhfiiilich erweiterte Lyin]dispalten sind. .MIe

in der Blase und im Danuu in Sclmilten gefundenen

Würmer waren in Copulation begriffene Pärchen, ßer
wurden ebenfalls im Gewebe der Blase und des Darmes,

sowie im in im IN til.infmii. nicht in Blutgeflsscn ge-

funden. Die Eier werden anscheinend vom Lyuipb-

strom vortheilt Der Entwiekelungugang ist noeb nieht

vi.llig bekannt. Die Frage nach dem Infcctionsmodtut

ist noch nicht gelöst. 'I 1; -prechen alle f5i v>bachtungen

mehr für eine Trinkwasserinfeclion, als lur eine solche

dnreh die Haut.
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In oinor zweih^n Arhfit sagt <iocbcl (.')), dass er

bf>i übrr 50 Slfitiiipfraiiom'ii nur 2 mal (\'if V.icr rlos

Distoiiiuui liacinatobiuui \L'nui.>sU-. Diese hfidon Fälle

betrafen ]*n»RtAtaliypcrtropliien. Von inn«rli«lieii XHi-
faiiii iilni •.all er nur v..n Salol nn<l t 'nMrupin •^iiU'

WirkniifT nn'i <lann vnn r><l>orir< n<leii Mitteln wie ül-^i-n,

Xux voiniea uiul Chinin bei absuliitcr Miieiidint. K»

kommen nur nlinurfciache JlnB.*<sn«hmcn in 9;rhiron>n

I'iiMrii in l'raire. Dabei gab die Seetio alta bessere

lic.MillaU- als die Scetin mediana. Hei schwerer Hiihar/.ia-

«•ysCitis xci(;le »icb .\u.-.krat;iung der 15la>e naeli >eetio

nita als tfiilex [Mllintivcit lleilroittri, vcil die Kranken

von ilireii Ber,e|itterdpn befroitf und wiediM- arbeiisfüliij;

niafdite. I5ei Ifilbar/ia1iiini>ren ist stets die Seeli«» nita

iiidieirt, weil sie die KrankeD von ihren Ixx'JtgriwIi^en

Ilcsebwerdcn Itefreit un<l der .^cbadon d«r bleibenden

Pixtcl dein i^e^enidier gering anziischlauen ist. Die

Kranken waren i'is! nur Ariber und Kellaelieii.

Mi hon (8/ uiiU;i>elieidc>t eine iti'o|diiärlie, livper-

tropliisehc und eine ^lischform bei ßilharzia. hlasc,

Uretbre, Hectum, (Uans. Labia mbiora kÖDiien befallen

werden: am inei-len die Filn-r riU |''> > Xaeb ein-

fai'hcm Hhithamei) ki<nnen sieh bei iortwähix'nder Neu-

infeetiim mihverr Cystitis, klHoere Tumorenbildunfj

einstellen nobcn Pyelo- oder Ilydronepbroüc und Xc-

jdiritis, I r. i' ralfi-teln in der lilans. am I'erinenni,

Verira«-h>iiiig;eu der Blase mit der Bauchwand u, s. w.

Entgegen Ciocbel emptieblt er zur Bcbandlung Blasen-

apülui^^ ood Eängriffi) vom Perineun aus. tirüsüere

l'jn^ritTi- -ind u'i ^vribnlieii bei der Seiiwii'dif der Krnnkcii

utiuiüglich. Bei der sog^uaoutcn Hilhar^ia-Dv stulcrio

beatobl vobl aud> Teoe!4mtt^v und ef» wird Seblehn und

Blut entleert, aber das Fehlen der ^astrointestmabm

Erscheiiiunp'n I i
-* <V-r' ninirn • bald stellen. IJcfaUen

werden sein- \icl nu hr Männer als Frauen (893 : 37 io

HJa Fällen) und fa5t nur Fcllaebcn, die auf dem I..aiide

wohnen, <Uc Städicbcwobner sehr viel weniger.

Diinean {r») beriebb t \on einem in Transvnl er

worbenco Falle von KilLatitia, iii dem die Schmerzcu

bdni Urinl&ssen und Hamdrong sehen 4—€ Woeben

vor der Hämaturie auftraten. l>ic Krkrankung wurde,

als Blut eiiileeil «urde ;i'> s", h :;r-;^ri.. In r,, da Ja

auch bvi Vorliaudensi'in von ^^leincii 'he Blutenttccruog

zuletzt beim Uriniren gciehiebt. Die Bilbarzia-Papiliomc

am Ana« wurden für breite Ceodylome aogeneben, ob-

r\n.-h sie nielit niissten. Krst der Befund von Eiern

Meheric die rielilige Dia^ou.se.

Bis jctxi kaant« man amsor Afriea nur Mesopo-

taaiien, Cypem und Xauritiui aSa Verbroitung^iume der

Bilhar/.iakrankheit. Manson (") bat einen Engländer,

der l^^ Jahre in Wesiiiidieu (Anligua) gelebt, hat., daran

bcbandelt.

Nach Douglas und llardy (S)» die 50 Fälle von

Biliiarzia iintersuelileri. sind im Blute die eii^in' |ifiili'ri

/-eile» vermehrt — 5,4 bis 40 pl t, —, die |*olynuclciireii

Leukoeyten aber vermindert, nicht regelmässig iüt eine

Vcrmebningr der grossen mononueleären Zellen — in

'tO]ti'\. der I rill Tiber ri pCi. mnnonueb äre, in •2.'» pCt.

der Fälle über Ib pCu grosse mvaanucioäre und iu

2 Fällen, dl. m]: dureh Blutuntersuchiing festfM/'llt^r

Malaria enmplieirt waren. 25 pf'f. und 28.4 pCt. in.-v

müiiünueleäre — , dabei sind die I.yiuphocytcu Jani.

vermindert. Ebenso xind die eosinophilen ZetU« iKi

l'rin bänlin, liVinplinev len nml timsse nien"nu.'ieär'

uni;ewi>bnlieji. die i»mI\ nuele;ircn die Vf-rwiejreniieti. h r

Blutgi'halt dis trins entsprieht iiiebt dem deiial;

Riem, die Mone« der Kier im Urin wechwlt tli|;Iirb tn»*

deutend.

Balf>«ur (1) fand in Kartlium folgende Zahlen l»-j

.'{ Fallen vi'H Uilbar/."seber Krankheit: jjrysM^ mn^"

nnelcärp 11,0 pCH., ij},S pl't. und 20,4 pC't; ft^Änvjthil«

14.» p«'!., 18,()|i("i. und 1.S.4 pCl., bei Dr.aeontiAsi»

(,(! Fülle j /.wisehen y,4 jiL'l. und 20.-' pt't. [rres-e m n -

nucleare und 0.4 pCl. bis 'Mfi pCi, eo.sii»<»pliile /tili i,.

Al< grosMe mononucloare wurden jiolehe Zellen gt'rerhii^i.

die so gn»ss Oller ^rriisser als ein polynucleärcr Lr«tu«*yt

waren und keinen gciappt4.»u Kern halten.

12. Filaria-Kiüiikheit.

1) t'ar.MiL'oan et Mar«>tel. l'ne nouvelle Filalr^

parasiti' dn san^. Kev. j;i ner. ine<l. vi l. j». 447. — 1 i

Uro>.s, Jiie Driisenkranklieit von Barbad<«-. t enirallö. l.

rbir. Xu. 36. — 2) l.i.w . t!e,n-ge ('.. Filaria perstan*. Brit.

med. journ. 28. III. - .'J) Martini. K. Ueli« eine

Filaria sanguinis crini. Zeitsehr. f. H\j;. Bd,42. S. 551.

— 4) Mellis. (»bservations de Filariose du ehien ayun

Ocea.sic.nno la mort. Ilev. veler. p. 184. — '>; l'ritut.

W. T.. Filariasis in Sierra Leone. Brit. med. j-mm.

20. IX. liK)2. — fi) Frimr.ise. A.. Filariasis in nun

cured b) reniuval of Ibe adult vrgrms ia au operatiuu

for lympb scrotum. Brit. med. jouni. 14. Xl.

Low (2) berichtet iib«r das ausserordentlieb bia6p>

Vorkomioen der von Manson 1891 zum ersten Mal im

Blule eines westafrikanisclien \e;;ers jrefundr'T:en Filarie

perstans auf den westindischen lni>eln: St. Kitts, Duitu

nica, St. Lucia, Barbadoe«, Si. Vincent. Grenada und

Trinidad. Nveii viel bäußger kommt dieser Pinsit ia

British fiuiana da vor. wo d.is Land ri'-i'^h mit lürhifn

Wald btnleekt ist. Dort ist die Indianerbevolkcruikg m

57,6 pOt. damit inlieirt. In den Städten ftbtt in

Parasit. In Afrika kommt er in Old Üalabar, LigM.

atn l'ongo. am L'Trizen N'i r'lranfle des Vietoria-Xjaii.'J

vor. Es ist anzunehmen, dass, wie die F. uocturoa

durch den (7nles fatigans übertrageo wird, aneli

durch eine Mnckenart die F. pentaa« ^rfrigm

wird. .\ber nur einmal wdr l ' in den Bni>tunL>kflti

atu Taeni<»rhyncbuü fuscopetmatus (Theobald) ein ^tt-

dSehtiges Ucbilde gefunden. Hit der Schlafknokbrit

hat die F. perstans niebts au thun. Si» febll in ftitüJt

(iiiiana völlifr.

Martini (3) fand eine Filaria im Blute eines

Togo stammenden Pfcrde.s.

Prout(5) entdeckte in i75 Blutproben von Krgttü

in '-'i rra Leone .Wnnl. d h. also in 21.4 pCt. der Fü!''

Filarien. Die Blutproben stammten xum Theil w
Negern aus Kreotown, zum Theil von N^m aus de
Hinterland von Freetown. Am wenigstens mlieirt warm

diejenigen Kitigeborencn. die d »uenid in Freeb>wn lobten

.Sic waren nur 2u Ci,5 pC't. inticirt. Die Eingebi^rriKi
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aber au.«; dem Hinterlande wiesen einen Procentsats von

no.n j.rt nn Inficirfcn ;uif. Ori fin -.rlir n iicr Vrr-

kdir xwischcit Freutown und diMii lUiutThuxl be>ii-lit,

so durften die Buschicute die StAdtbewohner iaiieiren.

lYw venichiedeno Verbmtunsf «Icr Kilari» in der Stadl

hringt \ onniitlilicli mit «Irr Vi'iluTituni; rlor llo«;-

kiU« xiisamiucn. Filari» nocturn.-i liorisclit« l«ei Weitem

tnr Doeh kam aueb Filaria itcrslaos Pilaria velralns

und eine nenc, bii» jotkt nicht heitehriel>ene Art vor.

\n<-U MiscIiiiiffftiorKMi Xkhi virschtirlfn'ii Filariaailcii

«urdctt bcuhacliU't. Kiit t'ali vuii l'il.nia ]A>n, «*in«-n

Eunipier befrctTend. var vormuthiieh vom Oong«t lier

cini;es4*hlcppt.

< hylurio, I.viii|il\siM»>tiiiii und Klo|»h;inti;i-is sind

»eilen. Die liiluligeii va{;eii, rliouiuiilumii.'üilin liehen

Besrliwerdcn nind wohl auf eine Pilariainfcetion m be-

lieben.

( amn^'fau und Marold (I) fiinilcn in rtid)X*hilin

'n i 20 liüf!' In in diM" Aorla tli<«rj»i'ii'a in knollijitn.

.uvl^n, Ij.tM'lniissgiu^son wandsiaiidigcn Tumoren.

Filarien von 15—SO cm Länge und 1^— S mm
Breite. r>ic Wcibelien sasscn nur 4-.') mm tief in

liif^t'ti Ktt'ft'Mi Mi>d f'»i*hi''lto!'i »'in*' MeriL'''' frr-cr Kni-

iiiv.im-ri. wahrend die Manneheu im innern der Knoten

aufgerollt tagen. Sie waren 5—^7 cm lang und 0,25 l»^

nun breit. VertT. glauben, daes diese Filaria vnn

linr Filaria fJanerofti und T imini*--^ ^<^rK,•1lioden i-^t

und iieunen sie F. Blini. Kinhryonn-n wnrdeu im fa-ri-

jAeriaehen Blute niebt gefanden.

Mrllis (4) beriehtei über einen F;ill. lui doni ein

Hund dnrrh Asfsbyxif fladitrcli einfrinir. iIh- Luiiiren-

jftcrie iu der Hidie dureh einen lanbeaeigrusM;n

Klnniien von WOrmem (Filaria immiU«) ver»topft wurde.

Gross (la) fand, daan bei der „DrQsenkrankbeit*

AnliUen. v. ii Alaurilius, H 'tinittti und Hrasilicn,

in den gewöhulich beidorscils aultrctcndrn varifiison

n*p. cavetniJsen LeiHtendriii^eBDchwellungen Filarien alb

Knmkheilaerreger.

Primrose (6) operirte in einem Fall von Lymph-
HTi'tum und entfrrnte rt(isfh«'in*»nd dureh ilicso Oprra-

itun alle in der Serotalhaui filzenden gescblccbtlich voll

«tttwiekelten Filarien. Denn die Embryonen venehwanden

naeb der Operation aus dem Btute. Ex trat nur noch

tinmal eine Iyniphali.sehe Anschwellung im Xaeken auf,

wabfscheinlieh durch unreife Eier hervoigcrufen. AU
Bnleitunii; K^'naue An^bo der Entdcckungsgeschichte

i^vr Filarien, im Anhang Besehreibung der gefundenen

filaiic]! dnrqh Elliott.

13. Ankylostomiasis und ÜDcinariasis.

I) Benjamins, C. K.. Ani'hyl(»st<unuin duodenale
t'- Soiuaraag en nmslreken. Geneesk. Tijdsehr. Xi'derl.M üeelXLlU. All. 6. p. m. — 2; Boggs, Xh. R.,

l'nrinariasis. Report of a caw of infei'tion with thc
Ainfrican species. .Tobn's llopk. Ib«-«!' linl'. ^-'i p1.

Vt. 1.tO. — a) ("raig. Charb-s F., The o«-, iineDee ol

Lnc-inariasis ( Ankylustomi.-usis) in scddit rs tho United
^^tes Army. Americ. Journ. Nov. — 4) KlaasHOn,
w. C., Kaar aanleiding van de bijdra^e van Dr. L.
Steiner ,0vcrhetvee1valdigvoorfcomen van AnkylojitomA

duodenale bij de Inlandsche bevolkinp". Geneesk.

Tüd$obr. Nedcrt. Ind. J>ecl .XtUl. All. 1 p. U4. —
5) Looss, A.. Weiteres Ober die Kinwandcnrng der
Ankvliisioineii voti der Haut aus. rcntralbl. l'. Hart.

I. Abth. Oriß. «d. XXXIII. S. C.) .\laz/..tli.

L., I na i;rave malattia ehe cnlpisce al Brasili' «rli emi-

grati italiaiii lavoraoti nclla colUvazione del catfe aoae-

mia da Anebilostomiasi. Rir. Benef. Puhl. Prcvid. c

I}:ieu«' S<H-. Anmi XXX. ax-. 7. l;)02. 7) v. ff. Sl * c r.

.1. F.. Pe vt isprt'iflinj: der an<diylo>t<iiutasi>. in flcii Ar-

eliipel. (ieneesk, Tiidschr. Ni-dcrl. Ind. I)<vl XLIIL
AH. (i. p. ai'i, — ä) l'icri. Oiuo, Kurze Krwidcrung
auf Herrn Dr. Itooss' Nittheilnog: Wcitrrp.<) über die

Kiiiwaiidiiiinj; der Ankvlii>ti>meii \ini ihr Haut au-,

t Viitralbl. f. I. Abtli. Oriu. IM. XXXIV. .'»:U.

— D} Smith. Allen .1.. ^n^•in;lrias^^ in Texas. .\iii<Tie.

Jouni. November, p. 760. — 10) .Sie in er, L.. Over
hct vcelvuldig vnorkouien van Ankyloütomum duude-
iialc bij d»' iH'volktnj: \an liidii-. <ioiic< sk. Tijdsehr.

N.d.rl. In.l. Deel XMII. Afl. .V |.. CS)!. — II)

Tenliiilli. Die .\nkvlost<>mia.sis-Fragc. (*enti«lhl. für

Boct. 1. Abth. Kef. Bd. XXXIV. S. 1.

I.(io.s> i')) wendet sieb ^c^ren (iras-.! und l'iei i.

die M'ine Behaujduiig. di«- AnkyloHtomalarven küiinien

diiTvb die H.iut eindringen, für falsch erklärt haben.

lira.4Hi, Pieri und Koi brachten ankyloHlomalarven-

hiiUiL^ - Was-er auf die Haut ihrer Münde und zwar

l'ieri viel. Xue wenig und tirassi sehr weni;.'. .Nur

bei Pieri lie.K.sen sieh naeh etwa 70 Tagen Anky lost4>aia-

wQrmer und Eier nachweisen, bei dm anderen beiden

nicbl. Darau.s stdiliessen (iras>i und l'icri. (las»

sieh letzterer walirsehrinlieb er^t im .lanuar unfrei-

willig per OS mit Ankyloi>toma inficirt hatte. Denn da»

spate Auftreten der Würmer und Eier im Stuhl und

die aussenirdi-ntlieli geringe Menge spraehen dafür, da^ss

die Infeetion erst .sjiäter erfolgl .sein niüsste. Looss

wendet dagegen ein, das$ erstens eine Jnfection per os

unmöglich hätte idattfinden konneo: Bs wäre denn,

IMr:-!-] firilt'^ seine noeh feuehten, larvi rih iHfi^en Hände

in den .Mund gebriieht, was wenig Wahrscheinlichkeit

für sich hätte. Käme er aber mit trockenen Händen

an den Kund, so erfolgte keine Infeetion. Denn ent-

giL' ti '!en Angaben Pieri's stürben die Ankyln.stoma-

tiinen ab, s.d»ald das Was>er <d-r der .Seblamm, in

dem sie sieh befänden, völlig aiig<-trooknet wären und

Warden «leh dureh Wasscrzusatz nicht wieder lebens-

fTdiig. Die lange Ineubationszeit würde dadurch er-

klärt, dass ilie barven l inen weiten Weg vi.n der Haut

bis zum Darme hätten und da viele von ilmen unter-

wegs au fSnmdo gingen, so würde dadurch die geringe

.Xnzahl im Darme erklärt. .\uss<>rdem würden sieh

wohl aueh noch bei Noi* Ankylo-slonia - Hier gefunden

haben, wenn die Experimente nicht .so frühzeitig ab-

gebrochen werden wären. Dazu käme, dnss Looss bei

einem gleieben Kx[terinient. das er an einem Diener

iiiaehte, der «ieit ii .lahren aus der .sit id» <'ain> nielit

hcrauägekonuiicn war und dc^^en Stuhl nie .\nkylustoma-

Eier enthielt, aueh 70 Tage bis su dem Erscheinen der

Fier im -^tuhl vergingen. Der Finwurf tirassi's, da.ss

si'lehe Fxperimenle in einem Lande, in il- 'ti flif Anky-

li>stumiasis eudcniiseli sei, nicht einwandfrei wären,

weist L. mit der Bemerkung zurück, dass die Anky-

lostomiasis wohl in dem Lande Egypten einheimisch
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wäre, ahfr nirlit in ilcr Stadt Cairn Alle in Cairo

hcobachtett'n Källf w/iri» vmu Kandc cingesclileppl.

Bringt man aileidings jiiiigeu Iluudcu Aitkylosl^uia-

lan'en auf das Pell und zwar so, daaa die HuDde die

Infcoti>ins^tr!|p mit Her Zunge nicht rrrfirlien können,

»u ist flic Jn<"ubations/.ci( nur lOTago. vtimI «iit- l.arvon

einen sehr kurzen \Ve^ von der Haut hin /.um Oc:>u-

phagoa oder Darmeanal haben.

Pieri (8) bestreitet in sriniT Krwiderung jede Be-

liau|itinig von Looss, ohne drws .seine Ansfühmngen

übcrzengcnd wären. .Man erfährt aber, ilass bei Xoc
spiter eUenfalla Anchylostomen-Kier im Stuhle or-

M-hienen. I'. führt aneh diese /.weite Infcetion nii'ht

auf eine infcetion durch die Baut, sondern per os

zurück.

Tenholt (11), der die Wnmknuikhdt der Berg-

leute in Boehuoi bespriehtt steht ebenfalls der Aniieht

vmi r.oüs. da'<s ilif !.r\rven des Ankvl.isr.imum sieh

durch die Haut einbohren können, i>ke|iii.>eli gegenüber.

Er weist ferner darauf bin, data Groben, in denen die

Temperatur andauernd unter 88* C. bleibt, wurm-
frei stnii, vkcW sieli Eier und l.arun dicht ent-

wickeln küuucu. Auch wärmere (iruben bbriben wurni-

frei, sobald «e abaolot troeicen sind. Sobald aber

habere Temperatur als 88*> C. und Fenehtifkeit

zu-rxmnicntreffen, so entwickeln sieh die Larven und

£ier. I)ie!>e Verhältnisse erklären es. warum mitten

zviäcbea inticirten tiruben eine nicht iuticirtc bej>tehen

bleibt. So waren von je 1000 Hann unter Tage be*

schäftigter Belegschaft erkrankt auf inticirten Sehachten-

lagcn bei einer Teniiieralur bis zu 17« f. 2,6 Mann

und über 25 <• f. 61,8 Mann, bei einer Tcmperatm' von

80 bis au 88<^ C. 6,1 Mann, bei einer Tcraperatur von

82 bis zu 25" C. 16,«» Mxun.

Da bei uns die i>arven und Eier im Freien für

gcwühulich nicht die aüthigc Wärme zur lüitwicklung

finden, so und auch ständig über Tag arbeitende Leute

sowie Kinder und Frauen der B» i(;!-.i:ti nicht inßcirt.

.Steiner (10), der .schon im Vorjahr in .Soerabaija

die AücbylostomiasLs festgestellt hatte, fand bei weiteren

8S00 aoaemisehen Eingeborenen 98 mit Anehylostomum

behaftet (4 p(^t in ."^awah Loentoe und Bangkalan

die meisten A.-hranken. .\ueh ein Europäer und ein

Chinese wurden ioficirt befunden. St. ist der ^Vusicht,

das viel mehr an Ankylo«tomum leiden, als die obigen

Zahlen anzeigen, da er keine umfassenden Unter-

suchungen vornehmen könnt'-

Klaa^sen (4) fand lu Loem.ir vuu 50 madurcäi-

sehen Kulb alle mit Anchyiostomum ioficirt. Die Leute

stammten aus Bankalan. Xebco Anehylostvmium fanden

sich noch VAt^r von .\-cnri'- lutnhr. . Trir!iiifC])halus

diitpar und Taeuia. In der Beiiaudluug wukie .Sautonin

besser als Tbymol und Bxtraci filicis. Bei vielen

A.-Kranken Charcot - Ijcyden'schc Kn>tallo im Stuhl.
'

In meinem Falle nur noch 12 pCl. IIb I

V. d. Meer (7) wiederum fand, dass m .>awali

Loontee Terhiltabsmässig wenig ADebytoatomum vor-'l

kam, dass aber aus anderen Gegenden nach S. Loentoe
|

kommende Arbeiter (273 iintcrs«i*!it> 1);5 pCt. an Ankj-Jl

lustuiuum litten. Im Hu.spitul von ^. Loentoe wurden

ausserdem bei 91 Seetionen 82 mal Ankfloatomuai

(90,1 pCt.) gefunden.

Benjamins (1), der in Semarang 100 Eiogcborm

nntersuebte, riltii, Santonin au geben, wenn die Untn^

siii^l.iintc auf .\. zunächst erfolglos bleibt. Kt wachsenen

1,0, Kindern 0,.j—0,75, 2 l'ulvcr mit 2 ^t. l'ause.

Unter 70 positiven FäUeu waren 13 nach Sautuxiiii-

Wirkung. Aber nur 10 mal worden bei diesen 70 Filten

Le yden-Chareol 'sehe Kryntalle im .Stuhl gefunä»"!!.

22 mal Tripelpho.sphatkrystallc. l>ie linden sieh akr

auch in A. -freien Fäccs. .Vscaris lumbricoidc!. uod

Tricboeephalus dispar waren hiofig. Dao j&ngste b^

fallcne Individuum war 2 .lahrc alt.

Nach Smith (J)) ist die .\nkyiostomia.sis (Inn-

nahasis) in Texas weit verbreitet und Craig bescbrctU

18 Fälle aus der amerikanischen Armee. In eiacn

Falle war der Hämoglobiogehalt bis auf 80 pCt ge-

sunken.

Boggs (2^ berichtet über einen 1-ail. der au«. .Nctnl-

Carolina stammte. Anämie und unregclmässiges Fieb«r,

verbunden mit unregelmässigen Durebfallen beherrschten

das Krankheitsbild. IN H.iiirrtt' 2 Mannte, bi> mit

hülfe von Tbymol, das alle 4 bis 10 Tage in bo^cn

von 4 g (2 Theiie im Laufe von 8 Stunden) gegeh<4i

wurde, Heilung entelt war. Der Fall war durch einr

Thrombose 'Icr linken Fenioralis coraplicirt. Daduri-h

entstand eine Ltukocytose (150OÜ w. Blutli.), die »onat

nicht zu dem KnMtkhmtabild gebdrt. Bei der Aufnahme

wurden 8148000 rothe, &500 «eiaee BlntkSrperehea

geiShIt und 37 pCi. Hb festgestellt.

14. Hautkrankheilen.

11 Roissi i»r<". de H., .<ome observations on linoi

iiiit>rir;ii,i. \;iws. .itid iln.* trcatment of dvsenicrie. Thf

Journ. of Trop. Med. 1903. p. 371. — 2) Triboa-

deau, M., Note complementairc sur le Lepidophytoo.

elinm[n;_rii,iii ]i;\i-;i>iti' du l'i'kfhm. riHn]!! rend. d. L

Heunion Biolog. de Bor*leaux. 1SH)3. 13. I.
—

.*}) Wehmer. C, Der Aspergillus des Tokclau. Cen-

tralbl. f. Bact. I. Abth. Orig. 1903. Bd. XXXV.
J^. 140. — 4) Wright, .lames, Homer, Prot«»» ia

a ca.se of tropical til' i r ;,l)rlili >nrc*). Joucn. Med.

Uesearch, Vol. X. \<<. 8. Decemb,

Wehm er (3) beschreibt den Erreger des Tokelw

(Tinea imbricata), des-sen Uypheo zwischen den Epi-

deimiselemratea wuebem als AspergiUus Tokelau ner.

spec. Er war mit .seinen Untersuchungen auf uAxei

von Tribondeau übersandtes Material angewiesen.

Büissiere (1) berichtet, da^is iu Bua (Fi^ji) ^
Tinea tmbrieata weit.verbrettet ist und aadii die Aeharl*

höhlen, die sonst als frei befunden werden, befall'

Nur die Nägel bleiben verschont. .Syphilis fehlt, dafür

sind aber yaws weit verbreitet und von tcrtüitr

Syphilis niebt su unterseheiden.

AVright (/^ fand in einem Fall von .McpiK^-Beulc

Mikroorganismen v«n 2— 4 ;i I>urchTnp«^T in groS5*i

.NIenge, die den von (Junningham, Firih und Riebe

besebriebenen ähnlich sind. Er spridit me als Vm^
'zoen an und schlägt für sie den Namen Helcos'im^

itropicum vor. .\uf den Abbildiiii^jeu haben sie Aclu»-

«Ilicbkeit mit grossen Tropennngen.
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15. Allgemeines.

1) Boinet, I.Vnsrißnemcnt <U' la mMerinr roli>-

niale. Annal. d'hvjr. I)occmb<T. 2) Brault, .1., Ijcs

'« li^riotis ilevanl l*li> j;i.-n»' dans Ir«. pays c"l<>i)iaii\. Ann.
i hygi.-nr publ. ft <1. mi'<i, lO^r. Mars. Hc si'-r. X[.1X.

N'>. 3. — 2a) Cliristy. Cullihcrt. OrnitlKulonis

njoiili.ita. ai\<l tick fi-ver in man. Biil. Mod. .Iunni.

19. IX. — 3) Forhcs, (iraham .1.. \a(i\c nicthods <>f

ircatmrnt in W»'st-.\frica witli nolc.« «-n Ihr tro|». (liscastw

n ~t [iirw ituiiii-' the inhabil. i>f Ulf (i<>l<l-r...i-.i-(\,ln|i V.

M. Barthol. Hosp. Heji. j.. 18'). - 4) Dits.'IIm-.

Hedinl report «f ihc Anglo-Fn-noh hounrlary cominission

Oll tbc we>tcrn frontier of thr Gol<l-< 'oast-Cnlony

IW2 03. lbi<l. p. 171. — .')) Maga,.!.. IJit <b« vcrsLurcii

van <lf-ri ;:rni i -k, 'li'n-t , , . v.in .l.iva on Madorra 'iv r

het ja.ir 1902. Gpiu'<'sk. Tijdsrhr. Nederl. ladie.

Deel XLtll. AH. 5. p. 694. Afl. d. p. 743. (Buiten*

iKvittingen.) — (») Institut ilo mvd. colon. Paris.

Ann. d'hyg. publ. ri d. med. b'-jr. Mais. — 7) l'lehn.

A.. Dil- .lOUtrii InlVi-lioUskrauUinl.'il hri di-i; Nri;cril

dpr äquatorialen Küsten Weslufrikas. Virch. Arch.

174. B4. — 8) Report of gOTOroment laboratorics of

tliP Philippinc Islands for tli»' vf>:\r ended. .Vug. 31.

im. — 9) Roll, II. F. cn .1. K. F. de Do.-s, Onder-
i.-kingen over imnninisatie top-ii vccpost. (ieiiecsk.

Tydschr. Nederl. Indi-". Deel XMII. Afl. 4. p. 41.H.

— 10) Stephan, U^-ber die Krkennung von Infections-

krankheiten an Bord. Marine-Hundscbaii. 1080. —
II) S Ire über, MitUailungcn aus dem Sanität.swesrn

loii Deutsch-Ostafrika. I)t'u(«.rhe me<I. Woebenschr.

No. 19/20. — 12) Mansoo, Tropical disca,sei(. London.
— 18} S«heub«, Dto Knakbeiten der waruttii I^indor.

Hoinet 'D triil lebhaft fiir «lir KiweiUTung des

1 nterrichis in der Th'Jji nfi r-(!nin>; ein. Brault (2)

»li-t auf die .Schäden hin, die die religiiiist'n (Jcpflogen-

InUn in hygienüeher Bexiebun; haben: bei den ChrUten

•Mrclit belcuelitete. geheizte und ventilirtc Kircbon;

It'i den Muhamedancrn die «ITenen Cistemen und Hc-

•iurlDissansUilten in der \lo:»chee, die vuu Jedermann

•tue Alf geringste Vonieht benutzt «erden. Die Pilger-

Wirten n.ich Mrkka vi-rbrcitcn die Pest und die Cholera,

die Pilpf r sii h dor Quarantäne <! idnn h 711 entziehen

«isiien, dass sie den Dampfer auf cinrr Zwiscbcustation

wlassen. Ebenso trilgi der Transport der Leichen nach

lUn heiligen Städten Nedjcf und Kerbel» ilazu bei.

Dil- Cireuincision, die Tälowirting n. n. w. Itaben ihre

In den Berichten öber die in Niederlandincb-
Inilien auftretenden Krankheiten (5) "irird inerkwürdi^rer

Wfis<> nie die Dysonf^rie und Ib-ri-Bori frwnhnT, Ks

«•rscheiflcn iuiuicr nur Cholera. I'ii<-k<-ii, .Malaria, Lepra.

.Inicjrlostnmiasts, Framboe^p, Trachom, Syphilis (be-

^•ftden? häutig in Kred<ies). .Masern. Aus Kediri wird

luch (TU Nii-r^hluss an dir im Mai uixl .luni b<Trscbende

CliiilerarjMdf uiic von einer sehweren Malaria- und Typhus-

'pidenie beriehtet. In Bangkalan wurde überhaupt keine

Malaria b<'obiu'htet. In^janz.lava i-rkrankten .').')373 IVr-

"iiPn mi»i:rH rM'irf^lii.it v. n TOpCt. an Cli..l«va und 8381

mit llprt. an IV-ken, IKiOlO iw .Malaria mit 3 pCt.

NorWitiii Es wurden 444A LeprOse ReiShH. Buiten-

'•>rs:, Soikabcemi. Ornbotran, Krcducs, l'04^nrorc4>o,

Tjilatjap und bes*jnders Pemalan^ lilicn uiitt-r Malaria.

Im ganzen übrigen malait>ehcn .\rcbipet st^^llten sieh

die HttUitttaiiiank von Cholera auf 88 pCt., von

Pneken auf 17 pCt. An der Westküste von Bornr-'i k.im

die Malaria nur &poradi»>ch vor, auch in Fintang.

.Vnopiteieti nur im Mai, Juni hei höchst«ni \Va.sserstand

und September, Ootober gürfunden.

Uoll und de Do es (9) beriebten in <'in<T jjrossen

Arbeit einjrehcnd über Untersuehungen über lmmuni<i-

ntng gegen Rinderpest. Leider kann in Ftdgc Platz-

mangel« auf die."« grosito, infereaatant« Arbeit nicht niher

eing»'gangfn werden.

.\us dem R eport des <i ou verneme n 1 s- Labo-
ratoriutns auf den Philippinen (8) ist hervurzu-

heben, da.<at 19QS in Manila Cholera. Penis Dyjwnterie,

Dl riuMif
. Surra, Rinderpest und Druse herrseblcn. (fegen

Cholera und Amnbendysentcrie wurde Benziyl \,(<yl

pcroside versucht. Ks schien günstig zu wirken, nament-

lieb gegen die .Xmobendyüicnterie, weil es nicht nur die

Amöben, sondern auch die begleitenden Bacterien tildtei.

Das Mittel wiirflf riT^; Kly-fier ein l>is nifbrfre Male

täglich in Lösung 1 : 1000 zu je 1—2 Liter und ausser-

dem 0,8 8mal tiglieh »n Celloidinkapseln gegi^n. Ks
wurden im Cianzen 11 Fälle behandelt. 47 ()8& Ratten

wurden auf Pestbaeillcn untersucht; dtivon waren

0,34 pCt. inficirt. rcberall, wo todtc Pestratten in den

IlSttscm gefunden worden, war auch Menacbenpefit vor-

handen. Bei den Dengue-rntersiichungen konnte weder

das Plasmodium (iraham's noch der MicroeoceuN Mo
Langblin's gefunden worden.

firaham Korbes (3). der die onglisch-fraivujsi.sche

Orenzeomraisüion P/« Jahre, 1901/08^ am scbwanten

Voltn Tii-;,li it«lc. berichtet. das> von 7.H0 inilrr^urlifnn

Fingeborenen der dortigen fJegcnden 12.7 p( t. an Fiiaria,

und zwar häufiger an der Küste aU im Innern. 66,7 pCt.

an Taws, 48,8 pCt. am Goineavurm (bei einem Mann
Stfii k an den verschiedensten Kör[»ergegenden) und

4!L4 pCt. an Poeken litten. .Viisserdem sah er Lepra,

Schlafkrankheit (4 Fälle), Bilbarzia (2 Fülle), .Vinbum

(4 FKHe), aber nur Imal Elephantiasis obgleieh ne
sonst häufig an rler (loldküste und deren Hinterland

ist, (loundou oder .\nakhre (Sehwimpoh auf -\shanti)

(l Fall), Tubereulose (8 Fälle), Syphilis häuBg. Die

Rnropaer blieben vom Fieber fast gans veraebont, da

sie entweder täglich 0.2—0.3 oder alle 4—.') T.agc je

O.fi Chinin nahmen und stets unter Mosquitonetzen

schliefen. Dysenterie kam 8 mal unter den Trägern,

unter den Europäern nicht vor, da letxtere gekoehtcH

oder filtrirtes Wasser tranken.

A.PIehn (7) nimmt nach st-lnen an 15000 .Negern

gemachten Beobachtungen an, da»s die Xegcrra^sc eine

beMndere Widerütandsfähigkeit gegenäber den Wund-
infeeiionskrankheiten hat. lii'iiorrhoe ist unter ihnen

sehr verbreitet. Compliealionen aber, namentlich auch

.Sterilität der Ehen, selten. Die Pocken geben dcm-

gegcnBbcr allcrding!« eine Mortalität von 8t pCt. Die

durch reberstehen der Pocken oder nach Impfung er-

langte Inimunifät hiilt viel kürz"'re 'Ant als beim Kun>-

päer an. Dagegen ist rler .Neger wenig gegen Dy.sen-

terie cmpflnglieh. Rr erkrankt wohl, hat aueh oft

Rückfälle, doch verläuft die Krkrankung leicht. In

Bezui: auf VerhiKen d'-r we^fafrikanisclien Neger gegen-

über der .Maiaria ist Verf. auf seinem alten Standpunkt
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»t«beu (jjjbliebeu. Quartan- Para^iteu, die Vcrt. in

Kamerun ni< bei Europäern aatnf, sind hei Nog^o

hatttiK. (V Ref.) (regen (iclbfiebcr Ist der Neger fast

iitimiiti. IJcri-Bcri lirnilll ilin alxT clicii su >4')i«it wr«" '1«mi

Kurnpüvr. Tul>prcult)iic fehlt unter ihnen, liiiugcucni-

zilDdiiDg tritt bei ihnon ai» KatarriialpncuinAnic auf.

Wälirend Stephan (10) mit Rpthi die Schwierig-

kcltoii licrvoihcht, ilic <I< ni Ai/.t an Bcml, «In <1it I>ai'-

teriolugiitchcn llüllstnittcl ciitlirlirt. Iir-im Ktk<'iiiK-u gti-

wimer Infoetioaskrankheitca iiKgigiiiätehi-u, schildert

Slrouber (11) in Iturser an>iehaulieher Weise den

Kampf ^rt^rfti <iif liifivti<>ns>kr;uikln'ilcri in 0>i;ifrika,

Dem (tOilvcroenii>nt «tchcn :j(< Sanilätsoflirirrc uixl «14

SanitiitMualerofQeJore tut Verfügung. Dazu kuuimeii

(» PAflgeaehweMtem und farbiges Päcgcpermmai. Kuro-

päcr-Krankrnhäusfr in Dar Salam iiu<i Taii^ra ji-

eins, auf der Insel L'lengf fin Ucn«?*ung.slii.im. iiülu^u-

sanatorium soll in den Ucbii-gou L'sambaraä errichtet

irerdcn. Schwer fühlbar niadii »eh der Mangel \ion

Kiscnbahnon. MedicauuMili' lur Triiger von der Kiisio

bis Bukftba am Victoria Nyanza gehen 70 Tagr. Eisi n-

bahafahrt würde .1—4 Tilge dauwn. Daher Jä»t }.icli

bis dahin k. 7u aiteh nur nelfen Hai noch brauchbare

r.vinphe bringen. Vor allen hiniien wini «lio Bevölke-

rung ülter Hygiene /u be]<hren versuelit iiu<l die sani-

tären Maa.v.nahiaen aueli auf die farbige Bevölkerung

autigedehnt. Letxtere ist solchen MaatMualiinen viel ku-

gänglielicr. als mau gewülmlifh aniiiniint. Die Malaria-

bekämpfiiii); wird narii lt. Kofli's Meen gi'leiti l. Hie

Malariaexpeditiuu unter Üllwig \er.suela Äunaeh>l JJar

ea Dalani malariafrei zu inacbon und die Stadt M zu

dic?iem Zwerkc in t! Bi-zirke cingetbeill. lünr in Mn d-

beilseoinniission. der di'r ("hefarzt vorstellt und /,u der

ein Eingeborener (Inder oder (iuanesc) als VeruaueuM-

mann gehört, bat die Aufgabe, die hygieniiiehen Misü-

stiinde in der .Stadt aufzuderkcn. Zu gleicher Ziit

wird ein \'er-ucli nach H(i>s'!»<»lieni Muster iti Kilwa zur

Moakiloverlilgung gemacht und die .Malariakranki n wil-

den überall unter Dialitnetsc gebracht. Solclic Netac

— nur Me»»ingdrahi — lasicn, sich aber nur bti Nn.

hauten von Pavillons aabringen. .Die persönliche Chinin-

Prophylaxe wird in n«utseh - Ostafrika von xahlreicbm

Kur<>firi>*rti nri;:»-« andt ; \on cin'T • lili-^atorischcn Kii

führung wuMc aber allein >,elnm mii Rücktiicbl auf die

hunto Zunanunensetzuug der In Betracht konmuhAit

Einwobtientehafi und die rnmoglichkeit, eine »icbm

(^ontrolle über den (icbrau'"!' ''hiuiiis auszuritn"!.

aligi schen." 2 Bcisjiieh' zeigen die Wirksamkeit «l^t

Cbiniupiojdiyiase (1,0^. Vi»a 2 .'schiffen, die liogtr

Zeit im Hafen lagen, ntitsaehtet« eitiM alle VonicliV

niaassregeln. Alle Mann an Bord erkrankten an Fiel+i

An llonl de.s 2. .'•'chifTes wimlc jeden .Soautag Morgen

I,U Chinin ausgegeben. Nur ein Mann orkrankte. Durch

MasMcnimpfuogen mod die Poekenepidemica wesentll«b

lit rabged rückt. Kür 'lie iibenll. aber nur einzeln am-

tretenden Leprösen .sind in B.iganioyo und Kilwa je aa

Heim, füi* die Pros^titution ist eine scharfe ControUe eift-

goriehtiet, die die Anzahl der GeadileditskraDken gm
ungeheuer herabgesetzt hat iu>d auch gegen die Kin-

Nelile|ipuiig der I*e>t, die nicht nur in Indien, söO'lfr»

in Fidgc der Volleuduug der L'gaudababn auch von

Kisiiba licr droht, sind goeigDct« Maaasnahmoi getieffm.

Christ) (2a) fand in Uganda eine Zeokeinrt.

Ornilhodoru.s uioubata. weit verbreitet, rleren Biss mitu-

sive Kraakhcitacr!»(."heiuuiigen: Erbrecheu, Durvtüall

JMh- und Kopfsehmerzea henorruft. ZHo Etageborenfn

>ind immun gegen dir-sen Bis>. Im Hlule Mm Kr-

krankten konnte t'h. Parasiten irgend weieher An iiniit

naehweiüen, auch fclilti'n jegliche Organveriudcruugcn.

In den Distrielen, in denen die Zecke vorkoannt, ^wi

ilie Kin^rcliMtein n stark mir Filaria perstans inficirt. v

z. B. am Xordende des .Mlu rt Ivhv:ud Nyac/,a. Mii

der Verbreilmig der Schlafkrankheit talli die Verbrei-

tung der Zecke nicht zusammen. Denn si« könnt aucJi

in Westafrika, in Transvaal. Angola und am Zamt*-

vor, wo snit Ausnahme von \Ve>t-Afriki 'Ii'' .^chlr..-

kraiikheit feliii. Dort kommt aber, mit .Ausnaiunc u«

Transvaal, auch die F. perstans v«r.
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MediciuLsehe Statistik und Demographie

bMrb«U«t von

Stabsarat Dr. SGHWIENING in BerUn*).

L Zur allgemeinen medicinischen Statistik

VQd Demographie.

\) A > Ii at fenburg, 0., Das VcibitTlioii uikI simiu:

Bekämpfung. HoidclIteiTg. — 3) Bleicher, iicinriclu

VfjNR'hcrangswcspn uinl Statistik. Zcitschr. f. 'I. jfcs.

\>rsk-liorungs-Wis.s«-ns(.'haft. B«l. III. F IGG. —
>. Borl k i e w icz, L., Uebcr <iio Metliodi- »Irr ,s(iiii-

ilanl pupulation". Internat, statist. Inslitul. Ta-

gung. Berlin. — 4) Bramwell, Byron. Syphilis an<i

Itff Lssarance. Transact. of tlic tntMl.-chir. societ. of

K-Jinburgh. N. S. V.l. \X11. p !»(). - '>)v. Bungf.
'i . Alkohol isimis und Degi'iHr.'iilon. Vin'how's Arfh.

M. 175. Heft 2. — G) CauiliM Üor. No(f Mir Ic

akui de la morlabilite. Journ. 'I. I. .Socit-tc de Sta-

tisti<|ije i\c I'aiis. 48. Jahiy. |». 117. - 1) ])or-

-<Mbe, l,f»s hds de la pojnilation. KfV. iiij in ii ,1.

^dulogio. .\l. .fahrt;. Xt>. 2. 8) Dcvriont, E.,

Dis Prohl«^m di^r .\hn«Mit;ifi'ln. l'.ilit.-an(hrop«d. Kcvuc.

Xö. 12. Marz. — 9) yiiomuäi-ii uelfi, (i., »juestioni

ii vitaliui. Pari«. — 10) Fi.sehcr. C, Zur .Sddlun^r

'\ir Stati.siik in dor Mi'dicin. X.i'it^rhr. f. .*-cliwi-i/i'risi'h<-

viti.tik. 39. .Jahrs;. S. 590. 11) Klnr^chiit/..

iH'Ut! Stcrldirlikvitstafrl der (iotliarr B.iiik. Aftr/.tl.

Üwhverständigon-Zt'iKsi'hrift. 220. (K. Ix'sprif lit die

0<u aufgestellte ."^terbelafet der (it^tiiaer Bank uml die

<ii> ihr (;'-vri«niienrti I j [.iln ungeii für die Versieheriin>;>-

'•''hnik. n.Anienllieli hiM.-ii<-ltllieh der freiwiliijiou und
Mungenen Abkiir/.nntc und dfr KraiienvorsicliPninir )

—
12; (tillet, Henry, Troisi< iiie i-nn^rnw intemah'onal des

lS""'ifTin> rie eompaKnie d'as.snran<'e>. fl'aris. 2.'i. bis

.'S. Mai 1 W:i.; Aniial d"l,\L, \>. >*'•. - KJMi" I I :ii . i
,

l.'ntersu<'luiny;en iil)er die .»-lerliiiehkeil iiiinderwei uii^cr

l.'l'en. Masius' Hundsehaii. N.K. -XV. .lalirg. S. 401.

I Ausfiilirlielie Bespreeiuuiif einer Brnschiire von Tise Ii u

über die Sterbliehkeil luinderwertlii^ei* Leben in Sean-

laiavien und Finnland.) 1 4) ti ui t n t e i n , hie IVrio-

'li''it.it der l)i)i]itherie und ikre l'rsiielM ii. Mpidemiu-
l'^'iM'he l'ntersuehunR^n. Berlin. - l.'j: (iruber,
In, Führt die Hygiene zur FniarfuDfC der Raiisc?

Münch, med. Woehen.sehr. S. I7i:t u. 1781. — Iß)
H • \ man II. Wilhelm. Pi i' ii- l \ <>r*eliläge zur lüehtiy-

.Nielluug der deuiaciien Kraukeiika.H.-«en»(aU!ilik. Leipzig;.

— 17) Hoppe, Krankheiten und Sterbliehkeit bei den
.luden und Nielitjuden. Mit besonderer Bcriieksie!iti>;un^

der Alkdholfrage. Berlin — 1S liy>l ', .lohn, Sonn^

slatiKtical and eeunonde a>peeis of pre^entable disease.

— 19) V. .lurasclick, Fläeiieniidialt und HeviHkenin<;

Kuropas. Mit einer Karlr der Bevölkerun^'Mliciilijjkeit.

Statist. Monntssehrift. S. 1. — 20) Kiver. A. \.:

M ii|^(i>ehe Beiträge /in l*i leuehturi>£ der elielirlicti

Fruciitbarkeit. Kristiania — 21) v. Köritsy, .bi«,ef.

Weitere Beitr;i|;e zur Siali^iik der ehcii(dien Frneblbar-
keil. Bullet, (h" rinstitul internal, de Stati>t. Tnnie

Xlil. 8. I.icferunt:. Uoine. — 22) Kos>iiiann. Hyt^ienc

und /ni li'walil. Miim l;. med. Woehensehrift. S. 1970.

{Kntffeti;nun>r auf drüber, s. No. 15.) 2.1; Kreidl,
.\., und G. .Mexamler, Kniwurf /.u einer .Statistik der
kür{HM°lie]ieii mid gciütigco Entwieklung Taubstummer
in Oesb rrei< h wiihrend der ersten Lebensjahre. Wien.
VIni W.ieh. 1;K)2. N«' !>' - 24) l^aeusi

, . (/iiilqncs

ru ln r -bes >ur la frequem-e de> aiiteredenles aleirolique.'«

eh h - tiibereuleux. Tle-se de Bordeaux. — 35)
Landre, ('ornille L., Das C'oinbiniren fler Sterbeiis-

wahi-seheinliehkeiten au.<i versehieilenen lbnb;>ehlnntrs-

^erien. /,eit>ehr. f. d. ires. VersiehrTunj;sv»esen. Bd. HL
26) Lenz i, üra/io. Cre>eet,e ed eHpaiidetevi; i^tudio

e iMns<guen/.e della K i.riea delia popolaxionc. SieOft.

- 27) Levis, W.. Abhandlun>;en 7,ur Tbeorir' der Be-
\'dkennijrs- un<t .Mfiralslalistik. .leiia. 28) Lif-
sehit/. F.. Kidterl Tbouias \latihii> und .loh. Ileiurieh

vuu Thießen al.s Bevidkeiun^stiieoiciiker. /«eiUchr. f. d.

ires. StastüwiHüi-mieliaiten. Heft ;;. - 29) Sfancs,
V'errdTeiitliehungei» de.s denlM-lien \ereins für Yersielie-

^ln^;^wi^sens(•haft. Berlin. — ,'!0) Matti. Helejiius,

Die Alkoholfrasre. .lena. iii) Mi-itzeri. .\u)riisi, (te-

schiehU;, Theorie und Ttehnik fler Stali>lik. Jl. Aufl.

Stuttgart. — 32) tiiipenheiinei-. Kran/. I ne nouvellc
loi de !a Population. |{<\. d\'i-.in. pnliliiiue. .XVII.

.Lilu);. .\[»ril. — l'ri n z i Ii;; . Kr . Die TodcNiir.saeben

'1
I i • iiro|iäi>ehen St,»aten 1891—1900. Sial. Monats-

sehr. .\. K. \III. .lahrg. S. 7r>7. — 34) Der.-iclbc,

Die Sterbefalle i%n acuten InleetioDskrankh«it«n in don
europäisehen .Staaten 1891 1900. » "eiitralbl. f. ali>retii.

OesundhfitNpllon«». Meft II u, 12. — ;15) DerM-lbi',
l)i. Uli:- l»l i'lie Wirkun«; hoher KinderstfTbli<dikeil im

isiunc DarwiuVdier Au!*le.si'. Kbeiida. .s, m. — 36)

*) HH lireuadlieber UDteratataung des Herrn Stabsarztes Dr. Hoseber in Berlia.
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RfisrnffM, Sirftfriol. Der Kinflnss \on B^nif »iiid

sneiairr .*>tcllnn(^ auf für Tn(lljr(''>ur<ciiiiiii>lr. Curirad s

.•ahrliiirlicr f. Xationaloconfmio iin«! .Siati"»!)!». III. F.

iUlid. 8.522. — 37) Srli a 11 mr j i-r. Wiltinlm, Vcr-

prbting und Auslese im l^pben-ilauf der Völker. Eioe
staal.>iwis>«i)seliaftliclic Studie auf (inin l »li-r tieiifien

niolngie. Jena. — IW) Weber. F. I'iukt;., .\ iiMv o\i

.•ivpliilis in relation (o life a.s>urance, witli nti exami
natini) of dOÜ conüccutive ctainis. Lancct. 27. Sep-
tember 1902. p. 867. (W. kommt im Gcgenüato xu
Prof. Runebcrg-Helsinpfors, welelier auf (ininil des

Materials der Kalever ('i>mpanie bereehnele. dass \h

in Fol^e von Syphilid iin<l 21.3 pCi, in Fulge von Tuber-
culose slorbeo, bei der lioarbviUlog von 50U T^Hles-

milen der British aod MerranUlc Insuraoer (^mpany
/II il' »1 Kr(febniss, dass nur 3,6 pCt. der Tode.sfallc

ilun-h Syphili.s und 7,8 pCt. durrb Tuberculo.se bedini?!

seien.) — 8!)) Weinberg, \V.. Tatbobigisebe Ver-

erbung und genealogiü«ho ^taüülik. Arcli. f. kliu. Med.
Bd. 78. — 40) WcHtcrgsard, HaraM, Ein paar Be-
merkungen betreffend die I.ebre xoii der Mortalität.

Conrad'.s .loiirbücher f. Natiunalüconomic und äUtititik.

III. V. Bd. 25. S. 251.

'/iC\i eine neue Hiebt ung geltend, welehe in der Strafe

für ein Verbrochen nicht nur eine Vergeltung der mit

tJeberlegung und mit WHleasfroibeit auageführion Rtnf-

baren ITandlung siebt, .sondern die Strafe als Ab-

scbreckungs- uml Besscrungsniittel belraehtet wissen

will. DcmgcniäsR sieht sie da.H Verbrechen oichi al.<i

Rolehcsi, als einfache That«aclie an, Mndem venoclit,

rlie iTsaelien, die /.u der .strafbaren Il.indhüii: geführt

haben, sowie die Persönlichkeit des Thäters un<l seine

persönliche und üo zu sagen seine sociale Entwiokelung

zu crTonchen: sie betraehtet das Verbreehen als das

Produet der geistigen unrl kJirprriirlirn lrn)i\ i<lii.Tlitä*

des Verbrechers, becinflusst durch die sociale ITniwclt

desselben. Cm für eine derartige Beurtheiluog den

Verbreebens die nSl^^en Unterlagen su gewinnen, hat

.\sehaffenburg in seinem Buche ,da-s Verbrechen

und seine Bekämpfung* in umfassendster Weise die

Ergebnisse der Criminalstatistik ansaamengesfellti, au«

denen er Schlüsse über die Triebfedern, den fSnAiu«

der l'mci'hurij:, iiiul .'uhIim-it äusserer Fa('toreii /n ziehen

versucht, iiabcu die Untersuchungeu Aschaffea-

burg's auch in enter Linie für den Strarriehter nad

Soeiolegen Interesse, t» iqireehen doch auch an »bt-

rciehen Punkten medieinisrMe imd sanitätspolizeiliche

(iesieht»punkte mit. (/.. B. der Eiuiluss des Alkohols,

der Prostitution, Abstammung und Vereibung. der

körperliehen nnd geistigen Bcsebairenheit auf die Eni-

wickflmsr d'^s Individuinnv /utii \'i rlii rfher). dass nut^fi

der Medieiner, insbesondere der beamtete Arrt, reiche

Anregung auH dem Studium des Aschaffenburg'schen

Buehes davontragen wird. Auf Einzelheiten aus den

zahl reichen Statistiken kann hier nidit eingegangen

werden.

Die Angalicn übüi- den Flächeninhalt Europas

.differiren nicht nnerbeblieb (bis su 845000 qkm), je

nachdem Europa als ein geographiseber oder als

ein VcrwaltungsbeKrilT aufj.'ef,T»sr wird. v. 'naselick

(19) berechnet nach den neusten und /.nverliissigsU^'n

Kinzelangaben und tintcr H- tin'l, sii-htiftmu* aller F^h)'-

-|u<dlen das pulitiscbe Kuropa auf 9906 647 qkm. ö/i-

geograpliisehe Europa auf 99fl39l7 qkm. Er gn^ri

dann eine interessante; tabeilarisehc Uebenleht, «i*

>ich im l.rjuf«' des 19. .lahrhiuwlerts d.is .\real der f-in

zelnen europäi.sciien .Staaten versvhvbea hau und peh\

als Gesammteinwohnersahl am Ende des «lahrrs 1900.

theils narh den Zihlungen im 1>ecember d. tbtiU

n.ieh Bereehniingen. .397970000 :in. Davon entfallen

auf Westeuropa 1.^, auf Mitudeurupa 381, auf .Nor>i-

Westeuropa ISOi, aaf Kordostcuropa 377 und auf Sud-

Osteuropa 54 pM. Die Bevölkeningsdiebttgkeit belii^

fiir e-iii/ Kiiriipa nur 40 K. niif 1 <iVm. >.'littml' atr-i

natürlich io .sehr erbeblichen tirenzen. Am dichu^t r,

ist Monaco bcTötkert mit MS, am geringsten hhai

und die Faroer mit nur 0,9 E. auf 1 qkm; Mouu» tu

nächsten s(<^fit Rcljrivii mit 227. das nllpi'lin--

Sachsen mit 280 noch übertrofien wird. Im Ga^u^Q

deutsehen Reiche betriigt die Dichtigkeit aber nur IM.

in Pnussen 99, in Frankreich 78, in Oesterreieb-Vogsn

70 Einwohner auf 1 qkm. —
Fiselwr (]0 lirsprii-lil. wirwi'it di.- St.iti-ti!, W\

der iü-forschung der Krankhciisur-acli. n. des Krankheiu.-

Verlaufes nnd de* Krankheitsau.sgaoges, sowie des Bc>

handlunirserfolges verwendet werden kann. Er konmt

zu 'Ii m Krt:eliT!t>-s. dass 1, dii' 'Statistik dazu bestimm-

ist, auderwcitig gewoooeuc KrfabriiDgcn nachzuprüten

und zu demonstriren, S. sie den Autoren vorsugswny

xur eigonen Controlle und niemala Mir Beweislvhmoe

dien*, tind da.ss 3. jedes s(,Tti<;t:>."hi' Material riti'-r

Ueehtfcrtigung in Bezug auf Grcifbarkcit und üIcicJi-

arti^eit betförfo.

Nach Bleieher (3) ist für dio praktisehc Dimb'

fShrung der Versicherungen und den UieoretiselieD

Au.sbau der VersichcrunEr^wioienseh.nft eine planma^'-ij

betriebene Ölatistik in dreierlei Richtung von Vt'ichUg-

keit. 1. bilden umfassende statistische Masses*

bcobaehtungen überhaupt die unenibehrlidie Gruni!-

läge für dir Versieberungswissen.schaft ; 2. mvlsson -ii

aus eigenen Erfahrungen der (iesclIsehafteD ge-

wonnenen BeobacLtungsresultate die allgemeinen stati-

stischen Grundhigen ergansen, a. Tb. auch voUkonuacs

ersetzen, und 8. bedarf es einer /usr^mnirnfassen'if n.

vei^leiehendeu Statistik der gesammten <!c-

scbaftsgcbabrung der einzelnen ürganisatiouea zun

Zwedte der allgemeinen Orienticung über die Laistaragni

auf dem fiebielc fies Vrr^ifhpnmgswesens übertiaui':.

wie der einzelnen Anstalten im Besonderen. Während

den an 2. und S. genannten Aufgaben schon heute an*

fassendes Interesse gewidmet wird,' und die Vkunf

vieler wichtiger Fragen wenigstens angebahnt ist, (.daul
'

Verf., dass io xu 1. genannte .\ufgabe der amtliflirii

Statistik viel zu wenig betont wird, und regt su «at:

planmässigeren Forsehu1^( auf diesem Gebiete an.

Gruber (15) wendet sieb in sdnen ansfOhrlickce.

mit zahlreichen statistischen Tain llcn iWit-r Storidichki::

nach r.i-bensalier. (iescblechl. W i.hlhabenheit, liber

Körpergrüsse, Militärtauglichkeit u. s. w. vensehcncii
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»U gegro die Annahme der Seleetion«tbeo«et9cer. dam
durch 'lic liyiri* iii-clu !t Bcstrobungea «lifi natürliche

Au-frS'^ ilt'H \Ii ii>(-lu'iii;i >c!il( i'lil> \ - rhindert und so eine

Kulartimg der Hasse berbeigrfiibrt werden könne. Da.ss

4l<*r Geaundhettstmümd der heutige» BevSlkertini; kein

idraler dass noch K<''>*i|ir von Knnkheiten unri An-

ioiohcn der Entartun(i rxivh liei di*n r«"i<'!>'<1i'ri V'"itk( rii,

in deo cultureli böchst .stehenden .Schiebten gefunden

venfen, tat naeb Grub er gewi«« nfeht die Folp:e eine»

Zufiel. «Ottdem immer noch eines Zuwenig von

Hygiene. Der v('rnnnftfif»p;a)>(c Men.seh hraueli' tiii-lit

den Kampf uiuä Dasein in seiner rücktticliblosen Hüne,

an iieinr*Q Korper voll xu entwickeln und in leistungs-

Ühigeni Zustande /.u erbaltcn. Kr venna;; ilies Ziel

unvpr)rlciehlieb sebonendi-r un«l Nehuicr/io«. il;iii h Ah-

hiu-Uiflg und Ccbuni; tu erreicben. Und eine wirkliebe

Verbenerung der Raasc oder wenigsten« die Erzeugung

einzelner kiirperlieh und k'"''**'^ hervorragend tiiebtiper

Stämme wird nii-lit 'lureb die Auslese «Icr blinden

Natur berbeigeAibrt, soutlern durch vcruünttigo Zucht-

vahl.

V. Hunj^c (5) hat auf (irund von lti20 Fragebogen

der Ursache der zunehmenden Uufabigkeit der Frauen,

ibrc Kinder zu stillen^ nacbgefoncht. Er kommt tu

feltirnden Krgebnis.seu

:

1- Dil rtifrihiglieit /tim Slill<'n ist crblieli ; kann

nno Frau ihr hiod nicht »lillen. .so kann fa.sl ausaabiiis-

l«K anch die Teebter ni«hi stillen, und die Fähigkeit

«tn Süllen aeheiiit uoviderbringlieh für atle Generap

lioaen verloren zu selo.

2. Bei nachgewiesener Fältigkelt der Mutter ist die

ehruniMsbo AlktfbolVergiftung do Vater.s <Ur L'rsocbc

^ UnfiOiifkeit der TSehter, ihre Kinder su stallen: in

pCt. der Fälle, in denen die Mutier noch bc-

fiiliigt, die Tochter nicht mehr liefiihij|;l war. war der

Vat«r ein unmüssiger Trinker «xier ein nut<irisi-l)er

Sanier.

9w Der UniU^eit »im Stillen parallel geben als

K"l|ien der cbnmisrlicn Alk'ilii-ilvrrctftniiL' nn'l(>rr Sytn-

\>Utme der erblichen Ücgcncratiun : Zahncarics Tuljcr-

''ulose. Nerven» und Geistc^mmklietten.

Hoppe (17) giebt in dem ersten Theile seines

itucbe.s eine äcbr eingebende Zusammeiibtclluug der

hbhcr bekannten statistitteben Erhebungen &1>er Morta-

llüt uml Mi.rhirlitäl der .luden im Verhiiitriiss zu

deuen der .\ichtjudcn: die ^'eriniref» .^Sterblichkeit der

Juden ist bauptsächlicb bedingt durch die Minder-

slerhliebkeH der Lebensalter unter 15 Jahren und die

^•'rinj:erc Zahl der Todgeburten. Demgeniäss ist auch

die Lebensdauer eine längere. Kine weitere Fnljre ist

dip Stärkcrc Bcvölkerungs^unabtnc, die um so auf-

nutiger ist, als die Zahl der Heirathen und Geburten

hw den Juden geringer ist als bei den Christen. Kinp

geringer« Murhiilität /citri >i<'!! besonders bei den Infec-

üonidirankbeitcn, und es trirtt im .\llgeniciiien der SuU
XU, das« die Juden den IcbenflgefibrUehen hexw. lebons-

Jahmbsfitlii dar «CMaMta« «•«•in. IMH. Bd. I.

verkürzenden Krankheiten melir widerstehen, während

MC für eonstitutionelle und degenerative Erkrankungpn

ungemein emiinin^'lifh sind.

In 'if r 2. Hiilfte der .\rbeit ifiebt Verf. die Er-

klärung lür dic»e Tbat>acl»ea, welche er auf die alten

jOdisehen Tugenden: „HSMigkeit und Reinheit und Zn-

rfiekhaltung im GcHchlcelitAleben'' zurttekfilhrt.

Nicht .Velten ist die Ansiebt au.sge>proehen, dass

in Landern mit hober Kindersterblichkeit die Bovülkc-

niKL' knifii::. I
-.1 dn man annehmen müsse, dass die

M'hifäcblieli veranlagten Neugeborenen bäuiiger sterben,

als die Icltenskräftigen, dass also eine hohe Kinder-

sierbliclik<'ii eine günstige Wirkung im Sinne der

Damrin'sche» Au^li^-e »MUfalte. I'rinzing (3.*>) unter-

sucht dalivr, wie sich iu LM-indeni mit huber Kinder-

mortalität dir spiStere Sterbltehkcit stellt, und findet,

dass eine 'iei.irtigc Wirkung niebl naclriruweisen ist:

vielmehr ist da. wo die SHugliiigssii-iliti.-bkeit kli iu ist.

auch die ^Sterblichkeit der bubercn .Mtci'sklas.scn niedrig.

Auch die Mililärtauglicbkeil ist in Beziiken mit hoher

Kindersterblichkeit nicht grösser als in .anderen Be»

/irken, wobei allerdinp- zu b* l iicksi' IitiL'i n i^t, tiass

die Tauglichkeitäquole noch beeinltusst wird von der

Kahl der Voreustellenden, welche ihreneits wieder von

der Kindersterblichkeit abhängt. Jedenfalls glaubt F.

«licr il- siclK r biiistellen /u können, dnss die Tau«;-

licbkcit mit der Höhe der .Saugliugsslcrblichkcil niebt.s

zu tbun bat, vielmehr von anderen Factoren (Stammes-

eigcnthümlichkeiten. l'aupeii.Hmus, soziale Zustande)

aMiHrifri«.' sei Auel» die von Rabis aufsjestellte Be-

liaujdung, da.ss die Tuberculuse dort, wu wenig Kinder

sterben, in sp&tcren Jahren relativ zalilreirhore Opfer

fordere, ist in der allgemeinen Fassung niebl riebti^;.

Es ^^'iilu Bezirke, wo dii- wohl /utrifl"t, aber .itieb

andere, wo trots hoher Kindersterblichkeit »ehr buhe

Tubereutoseniertalitat hemebi, z. B. in Böhmen, der

S'bwei/., in oberbayem, Ntederbaycm, Obcrpl'ak, im

\ i'ii ii ILi'lrris. V- fehlen als»i tlie statislisebeti Be-

wcLsc für die auslesende Wirkung der Kindersterblich-

keit. Man ging dabei stet« v«n der Ansicht aus, da.««

vor Allem die SehwäehliebstCD zuerst binweggeraiTt

werdTi. \brr dif Kntwickching der N( ii;.:f ?ii'rf iten ist

viel weniger abhängig von der ihnen innewobnendon

Lebenskraft, als davon, in welche Umgebong sie bei

der Geburt hinCtngeratben und welebe Nalmuig. welelie

f'dcge «^ie rrhaltrn. Tlalici ist die Kinderstcrblicbkcil

bei den .\rmcu viel grosser als bei den Reichen.

Würde sie iieleebMrisch «iritcn, so müsste die Sterblich-

keit überhaupt bei den Armen geringer sein, die Tuber-

culose bei ihnen weniger Opfer fordern :iK li -i den

itcicbun. lüi bestehen aber gerade die gcgentheiligcn

Erscheinungen, und speeiell die Tnbcreulose gilt all-

gemein als eine Krankheit des Paaperismus.

Aus der Arbeit von Rosen feld (3»») über dun

KinAuss von Beruf und socialer Stclltmg auf die Tndt-

geburtenquote seien folgende Tabellen mil^getheiit:
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Oaaterreieb (1685—1900).

Beraf der ilt«ra

Auf j« 100 Geburten

Todtgeburten

eh«ltob
uaebe-

Ikb
übcr-

bupt

8

e
u

43 a 'S

I.

2.

H.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

It,

ir
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

SS.

23,

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

SS.

33.

34.

35.

86.

87.

38
•sy.

40.

Baucro
Sonstige 9elb«totändige Landvirthe .......
ni-arnff in der Land- und Fors(wirtli«>cbaft ....
LarulwirthHchaftlichcs Gc-sindc

I.an'lvrirrlisoliaitlii'lie Tagelöhner

äolbststäudice Industrielle und Fabrikanten o. n. A.
AnffesteUte Inditstricller Untomebmimgen
Selbstständige

Hilfsarbeiter f

Selhstständige \

HiUsari)«iter /

SelbsteliDdige \

Hilfsarbeiter /

.Selbstständigc 1

Hilfsarbi It. 1 /

Selbststäadigc
\

HOfsaibeiter /
Setbijt.ständigc \

Hilfsarbeiter f

Scib.stständigc

|

in der Industrie der Steine und
Erden

in der Hctall- und Maschinen-

Industrie

in der Industrie der Heiz- und
S^-hnitxstoire

tu Baugewerbe

in der Textilindustrie . . . .

in der Indiulric der N'nhrungS*

und (lenussiiiiitcl

in der Industrie der 'ietiinkc,

Beherherpun;: etc. {

J
in flf'i I{i'kl( i(lungMadus>y !»

|

\ in audertu vurwicgcnd gewerbliehea f

) Betrieben l

UiJfsarbeiter

Scibststandigo

Hilfsarbeiter

Scibsiständigc

Hilfsarbeiter

Arbeiter im Beigbau und Hüttenwesen . . .

Fabrikarbeiter und Tagelöhner o. n. A. . . .

Srnist>;t.Hndif:f in» ITnnilr-ls- iirvl VrTkflii'swr'sPii

KauJiiuiüiuichcs lltlf>j)' r>'inal und Vcrkchrsbeatnlf

.\rbeiter in Handelsbetrieben

Arbeiter in Transportbetrieben ......
Lohnarbeit weehseloder Art
Dicnstbft-n

Activcs Militär ............
Oeftentliche Beamte etc

Keotocr, Uausbesitser
Ausgedinglente .

Pensionisten

Vfründncr und Atmoscncmptnnger
Ohne Berafinngabe

2,18

2,47
2.24

2,65

2,94

2,98

2,79

3,15

.3,81

2.63

2,82

2,70

2.74

2,4ü

8,04

2,79

2,99

2,97

2.84

3,29

3,31

2,67

2,90

2,76

2.71

2,71

S,66

3,02

2.92

3,57

2,95

3,90
3.06

2,80

2.73

8,02

7,57

8,16

3,99

3.47

5.11

4,21

3.37

4,63

4.03

5,26

4,83

4,60

4.20

2,63

8,84

4,25

4,n

5,20

837

2,18

S,48

2,27

3.38

3.00

2,95

2.78

:!.4i

2y>3

2.84

2,71

2,75

2,49

H.OÖ

2,80

3,13

2,96

2.84

3,29

3,71

2.70

3,44

2.77

2.78

2,73

8,84

2.98

2.97

3,60

2,96

4.05

4.03

2.80

2.79

8,09

2,80

S,99

3,78

7,66

5,30

3,11

1,00

5,14

8,70

84»
.•).70

.^.13

2,42

5,13

2. Gl

2,98

4,25

3.57

4.,^T

2.24

5,04

2,20

4,92

2.27

3,77

2.60

4.06

8,35

8.48

1,88

2.17

3,33

2,91

2.19

1,97

2.67

Sill

0,86
1,87

2,09

0,65

1,30

0.56

54.08
11,.")f.

1,02

0.46
0,16

5.62
0.\'>

0.62

0,19

1,02

0.20

0.34

0,61

11.48
1.43

2,47

5,52

29,63

2,41

22.12

OM

0,89

33.26

11,26

12.54

5.24

0.27

48,56

92,17

2.24

6,10

14,79
7.?fi

50,93

90,23

Im Durcb^schnitt . »,64 3,86 2,81 4,08 14,33

Für Prcusäcn laulcu die Verbültnibsaalilcu:

A. Sociale Stellung der Eltern

Auf 100 Geburten

kamen Tedtgeburten

ehelieh
uoebc-

lieh

übcr-

hMipt

• S s

SS w
4>

o S

• _ «•

1. Selbststindige

II. Oeffentliebe Beamte ....
III. I'rivatbcnmff

IV. (lehilfcn, (icsellcn etc. . . .

V. Tagelöhner

VI. Dienstboten

Vn. Stehendes Heer
YTIT. Rentner

8,24

2,70

2,99

2,93

3,45

8^86

3.53

3,53

4,06

4.51

4,56

4,06

4.86

M8 I

3,25

2,70

3,00

2,98

3,51

.3,87

2,52

8,57

5,09

4,02

3,49

3,69

5,31

2.12

1,55

3,48

1,46

0,10

1,85

8,21

6,83

50,61

3,64

1ÖJ.R3

l06.«-i

lO^.U*

103,^*3

100«
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A. Sociale SlclluDg der £ltcra

Auf !'«) (ichitrtcn

kamen r<;>fltgel)uil«,'u

ehelich
iinelie-

,

iibcr-

lich haupt

S i/'

3 -C ^

"«Sc

§ t -

>3

3 - .r

IX. Almosencuipfätiger .

, tlrn

t Kr/,11 liuii>f

X. 1dmsm;i) NOii iifl'enllieheti ' Heilung

Ao9Utlt«Q für \ Armenpflcgv ...
\ Innlidai- u. Alioravci>ortr.

( mintige Zw«eke ...
.\J. FinJIiu^t^

Xll. Alle tibrigicn IVr.soncu

11.47

10..')7

4.78

7,10

6,46

6.11

7.19

7,14

5.56

10,49 ;>,07

03,54 i
U3,.j4

-O.U t 4,56 I 6.92 2,81

51,16

80.00

(14.44

7S,86

100,ÜO

84,67

100,76

112,34

1 10,U
105,94

10tt.Sl

Dureh.M'hniti . .i,21 4,5G 4,26 7,74 I
106,00

B. B e i' II f II u il L r w c r Ii der K 1 l c r ii

Auf

huuivi

100 Geburten

1 Todtgeburten

uache- i übor-

lielt 1 haupt

1

< %^

— — C
r ^ ~ y -

A.

.J,3.J 4.10 1 8,34
\ i \j
1 .-IH 106,54

3,09 __ 1

3.10 4.82 10. »,98
•j T> ... -1 . . .... 1 T I r. 4 1 ... 2.«3 3.99 2,S0 .>. 1 < ll.J 1 1 ()fi, 1

ä,2o 4,;»7 ; 3,21 4,32 0.62 106,20
0 QA 4.:i6

,

2.90 .».04 1 IIj.jJn

2.01 2,92 3.39 0,24 106.64

2.i»0 2.90 2.57 o.2f; 103.89

;;.4i 3.40 4.74 0.23 l()^02

:5.2'J •XOI 3.41 4..38 6..'»8 10.5,79

10. f'apier- und Lederimliislrio 2.K4 2.8:. 3..3:J 0,49 106,87

2.^9 4.48 3.00 .3.97 0,30 106.19

3.02 3.87 .3.0.3 3.48 1 .25 105.65

3.20 4.46 3.3.'> 3.85 1 2.22 106,40

3.07 6,31 .3,08 3.98 0,16 10.5,98

2,«0 2,83 2,60 0.84 107,17
1»». KünstleriM'he IJetriebe 2,70 2.70 2.47 0.47 108,42
17. Handels- und Versicherun;(>w< s« n 2.9« 4.".»:) .3,03 3,16 2,19 10.5,10

6,21 3.01 3,99 0,13 106,04
I!t t ((-werbt H.-r fSelierherguinj und l'Irqiiickuoi; .... 3,87 9.11 3.52 4.87 2,62 105,50

3.20 4,47 4,19 1.72 78,00 10.5,06

3.08 4,29 .3.19 4,63 .S.72 10.5.16

3.49 4,79 .3,61 4.36 :».3I 105.49
2S Liindlichr- i !i -iiHle , 3..')3 4,23 .3.64 4,88 1 5.98 K ).">..S5

2.43 2..'»1 2,26 .3.55 1U4.SS

2,2S .i.60 2.31 3.46 0,81 106.13

2,96 .3.08 2,69 4.8;j 104,93
S7. Kirehe. <iottcsdien.'>l . . . , 2.46 2,46 3.96 0,09 10.3.77

2.«0 2.80 n.liT in.-..o()

'.'D. M. hi Fiil.-.-, lieer , . 2,Ö7 2.^7 1.64 <t.01 104.76
;iO. Mle übri^rcn Berufe 3,13 3,14 .3,93 0,47 10.5.85

.11. Ohne Beruf 8,29 4.68 6.03 3,12 62.60 105,54

9.1,54 93.54 lOO.fKj

Im DttrcliH-iinilt . . 3,21 4,66
1

3,31 7,74 106,00

HinMchllich der .Si'hlussfolgcrungen, w< |i-hi- Ko.'»« ij-

Ffld gras diesen Tabellen steht, mu.<<H auf diui Or^nal
vriwirsen werden,

iiottstein (14) liai in seinem Uuebc .in der liiiiid

sUlisUsehen Materials eine für das Auftreten der

l>ipliUierie spedÜMbe Curvc aurgestclll. wiir er

solche sch'jii früher für .Maseru und ücharlach aus-

gearbrltet bat.

I)ie JJM^itivl Welle der Dijdilliei ir-nirve uiiifas.-i

iiir-lir als '"in Mcnsf^hennltiT und enlsiehi dnreli die

rhvihniischc .Vufeinauderfulge verschieden emptauglichcr

Generationen: Weniger cnipflingliehcfiebcnAgeaerati«uen

30»
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verdM TOD immer höher mpninglichpo gcfoli^l. 'Ins

Auftreten »lorjfnigcn (if'neration»'n. wflclif die grösstc

Z,t! 1 •)ii[i':iiijt:riip r Individijon enthüll, bewirkt den

(iiptelpunivt der < iine, daran schliesscii mcIi allmalig

weniger hinräJllgo Genentionen, die Cun'c sinkt ab.

Diese Haaptvelle kann eine Antahl von .Neln ii

wellen zeigen, welehe diireh die vpn!r».r.\ ris. I -lii

iraguug durch Ant>ttickuDg zu Stande konunen, woftei

also erst ««{»ter zu enrartende Infectionen forweggc-

nommen werden (AttractioiienV

Die Uiiem]ifHni:liehkcit hezw. Kmitfäni^liehkcit für

Dipliiherte iüt angeboreu: Auf der Höh« einer Kpideinie

Verden die Hehnabl der hinfälligen Individuen biaweg-

geraift: die übrig Meilwnden bestehen ans einer Misrhiing

absolut immimfr, wenitr ''mi'ßnL'liclirr ur.<] einem Mini-

mum b«>chempl.tnglicher \ ariauton, die diireh Zutat)

der Berührung mit dem Cootagium ent|^angen sind.

Dadurcb, dass diese Kigen»chaften sieh auf die N'arU-

kommen vererben, wächst allniälig im Dureheinander

der sich folgeoden «icsohlcehtcr wieder eine <ienetatii>n

heran, in der die Zahl der mehr oder weniger empfiing-

tiebcn VarlanteB stark an^leigt: dadureh ist dann wieder

Ttatitn für d» n \n*linir-ii -itii i allmälig ansteigenden

Kpidemi« geschatTeu, alsu etwa Jahrhundert uach

dem Abhlingen der letzton Seuche.

(i Ott st ein Icommt alito. wie io frOhercn Arbeiten,

wie'!.')- /u ili iu Seliluss, d.TSs die Ktitstehtin^ \on .'Meuchen

io der Hauptsache abhangig sei vnn dem Kiupniagiich-

keitsgrad der Bevölkerung, dass rhigegen Stärke und

Ubiquität Ac» Contagioma eonstaot sei.

Kr In n r!iT'i>i nun aus seinen Tabellen. das> eine

AltorsgCQcration hin lur Erreichung <les b. Li-l)euKjahres

berdt» mehr al« MpTt ihrer hinßlligen Individuen

abgegeben hat, das» aber bi« zum 5. Lebensjahre selbst

die empfanglicli-sten Generationen n^eJ» nh^] '.
'% pCi üw^r

Augehörigen durch den Tod an Diphtheri«: verlieren:

Der s'pannungüraum zwisefaen dem Minimum und Vam-
mum an empfinglielien \ arianten bewegt sieb inner-

tsalb enL"-r (Ir'-n/en. Das Maxiimirn diir'tc i.iit (I f*pft.

hinfälliger Individuen im .^llgeiucincn erreicht sein.

flottstein stellt auf Grund seiner Berednungen

eine ideelle Cnrvc der Diplithenc srntfacliMsb auf und

kfimtrit 'l.tiiri'li ;mi der Ueber/.eugiing. dass dir> vmk

unserer heute heranvachseoden Jugend abbtauunendc

OeneratiAU nach den gesehichtlidien Krfabrungen und

der epidemiologiselien Analj-sccinc emctitc Auscinander-

sei/uDir mit «lern Diphthcrierontagium m bestehen

haben wird.

IL Zur specielleD medicioischen Statistik

und Demographie.

A. Zosammenfasscndo medicinal - statistische

und ili'iiiiiL'tapIiisfhc Hi'ri<-lito ans einzelnen

Ländern, Stantcn und Städten bezw. über ein-

zelne JkrijLs kl aussen.

1. E«r«|»e,

a) Deutschland.

I) .\ nli rv I ti sehen stalistisehen Amies. Miiiliei-

iiingen des — . No. 43. Dessau (Inh.ilt: I, Die natiir-

STATIBTIK und DUlOflRAPHIII.

liehe Bowegung der BerSlkerung in Anhalt während
der letzten 20 .lahre, 18Ä3 bis einschl. 1902. 2. Sta-

tistik über die vdrgekommenen Selbstmorde in dem-

.selben Zeitraum.) — 2) Baden. .Stai;-riv!,p Mitth^^t-

Jungen des OrosshenM«thunu — . XIX. Jahfg. No. 2 n.

3. — 3) Baden, Statistisches .labtbueb (Or das

(irr i>sher/.ogthum -•. Jahrg. XXXIII Karlsruhe. — 4

Ha Ilod, Carl, Die Sterbliehkeil la den fintssstädteü

Internat, stat. Institut. Tagung. Berlin. — o,

Bayern, <Teoeralbericbt über die Öanititarciwraltung

im 'K«nigi«ieh XXXII. Bd. (N. P. XXI. Bd.) Da«
-Viiir 1901 umfassend. Mtinehon. - ß) Bayern. B<-

wt gung der Bevölkening in — in den .fahren 182j
his 1902, Zeitsehr. des lumigl. bayerischen statistischen

Bureau». 35, S.m — 1) Bavern. Krfann-

kungen an Infeetienskrankheiten in — im [. bis IV.

Vierteljahr 1902. (Tabelle.) YerMffentl. des Kaiserl. Gev
.\mtes. S. 942/43. — 8) Bergwerksbetriebe. W-
ungliiekuii;." II im — in Preussen. l901. Statist. tV-rre-

spondenz. S. XXVIII. — 9) Berlin, Städtisches Jalu^

blieb der Stadt —. enthaltend die Statistik im Jahir

1900 bis 1902 (/.. Th. .auch I90.U Berlin. - 10) Bp
vii tk e r n n g s vo r g ü n ge . Naehweisung der— in deut vchcn
Orten mit 1.5 000 und mehr Kinw<^thnem imJ.ihre 1901

Verüffentl. des Kaiserl. Ges.-Anites. A. Absolute Zahkn
S. 88. B. Verbältnisszahlen S. 91. Tezt dazu S. 9SS.
" 11) Dasselbe für 1902, Ebendn A. .\bs<dutc Z.-»hl..i

S. 12.57. B Verhältnisszahlen I:i66. Text S. l.m
— 12' Bremischen Staate. Die V ilk-ziililung v..bi

1. 12. 1900 im —. I. Üd. Kinleitung. 1. Tbeil. Be*

tSlkerunfsstatistik. Bremen.— 18) Charlottenburger
Statistik Ifcfl l.^. ni.irlr>(t.nburg. (Inhalt U.A.: Stand

und Brwe>.njng der Bevölkerung bis zum .lahre 1902.,

— 14; Dasselbe. Krgänzunjrshelt II: 20 Pläne vcn

(.'tiarlottenbuix. Beviilkeruogs- uund Wohnungsverbalt-
nisse der Stadt gr^hiseh darstellead, nebst 21 Seiten

Text, Cii.arlottenDurg. — \h) Danz-i?. V-'r^ iltun-'i-

berieht der Stadt — für d.as Vcrwaltungsjahr 1^02,03.

D.an/ig. — Iß) Davis. K. II.. The Jew.s in l'rus-^u»

and (iermanv. Amer. stat. assoc. publioaL Mareii. —
17) Düllo, A., Das Waebstbum der Bevölkerung Ton
Krinijrslierg und di«- dadurch bedingte Xothwcndigkei»
der St.adtcrweiterung. Königsberg? i. I'r. — 18; Eggeii-
b erger. J., l eber tiie Mortalitäts- und Invalidiütsrer-

hältnisüc der Arbeiter in den Königl. bayeriscben Betg-

werks-. Hätten- und Salinenbetrieben. Zieitschr. für

gesHnunte Versichcrnngswi^^« ijvclirkft. IM. III. — 19

Kulenburg. F.. Das Alt/r <ki tKuts* iion l niversitat»-

Professuren, t'onrad's .lahrbncher f. Xationalikon'-mK

und .SUlistik. III. F. 25. Bd. & 65. — 20) Frank-
|

furt a. M., Beiträge zur Statistik der Stadt —. New
Folge. Krgiin/.ungsheft No 7. Ai[s di n Frui Li, ; ^^-r

Volks/ählung von 1. 12. IIMX). Frai.klurt .i. .M. — -'1

Frankfurt a. M., Tabellarische Uebersicht^'n über d"ii
|

Ci\ilstAnd der ötadt — im Jahre 1902. Frankfurt a. H. I

— 22) FGrsorgeerziehung Minderjähriger. Sta*

ti-tik über die und die Zwant^serriehung .lu^emi

i)i iier. Berlin. fKnthält ii. \. interess.inte Daten üNr
|

den geisiigen und kürperliehen (iesundhcitzustand d<-r

FUrsorgepltcglinge.) — 28) Geburts- und äterblich-
keitsverhältnifise der Städte Breslau, Frankfurt a. M-
I.cip/.ig. HambiUTj im .Tahri 1902 Verüffentl. des Kai>

Ges.-,\mtes. S. ß:J4;ti;i.'j. — Da.sscl he für Cöln. Kbenda. ,

S. 1190/1191. ~ 24) Hamburgischen Staate-. R
riebt des Medicinalrathes über die medteiniachr i^tatistii I

des — fDr das Jahr I9iX2. Hamburg.— 25) Hamburg.
,

Der Dienst des Ilafenarzt^'^ in /w. il.-r Bericht, um
fa>send die Jahre 189.')— I9Ü2. 21;^ lleimann. üeoor.

Die .\er/.le Deuusehlands im Jahre 1908. Deut.scb

med. Wüchcnscbr. S. 983. — 27) Hciratbeo. lüe tor-

zeitige» — in Prcussen. 1896H901. Statistisehe Currt-

sponden/. .«i. XXXVIl. — 28) Hessen. Heiträge i^r

Statistik des (frosshcrxogthunis — . Bd 1,1. H. 2. Dam--
st.ndt. (Fiilhlilt die Volkszählung \v.\ tirossher/ogthir.i>

— vom 1. 12. 1900, von L. Knocpfei.) — 29)Hes-»eB.
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StatisUsebes Jahrbuch des Chwssberaogthum« — . Dara^
riit. (Soll fortan alle '> Tihr er^rhriiifti.) ;?0^ In-

.ilidenreiiincr. .StciblicLkeil der — . U^tciul in der

Atrztl. Saohversl. ZciLscIir. S. 280. — 31) Karlsrulu'.

Beitrage zur Stati^itik der Stadt —, im Auftrage de»

StadtrathM. No. 14. Krankonhaussitatistik ffir 1902.

K;irlsriiho. — 32) Kassel, Die Rcsidcii/sf i !' - am
\nhof[ des 20. Jahrhunderts. Festsehr. ^u! 73. Ver-

>ammluns: deutsch. Naturforseh. u. Aerzte. Sept.

Kassel. — 33^ Kruse und Laspeyrc:». ForUrbhite

der öffiraitHehen Ge«andheitspf1e(^ in Rheinland und
We^itfalcn w.ihrend '1er letzU-ii .lahrzehnte. <"entral-

liL-jH f. allgcm. (tcsuii«iiu'ils|i(lege. 22. .lahnr. 1. -

84) hang, lians. Die Kntwiekeliing der Bevidkeruni; in

Württemberg und W urttentbei^gH Kreisen, Abcramtüdc-

zirkelt und Stadien im Laufe des 19. JahrhunderLt.

II. Bd. der von Ferd. .lul. .Veu inau n heraus^et,'el»eni'n

ü'iiräge zur tieschiehte der Bevülkeninjj in l)rin>eh-

iand seil dem .\nfang de> 19. .lahrhundert.s. Tühingen. —
36) Leipzig, Der Bevöikcrung.sweoh!«cl in der ätadl
— im Jahre 1902. Leipzig. ~ 86) Lommaiziieh,
•ÜDrg. Beiträge zur Staustik d r (ieburten, F)hc-

"tiliesMing^n und ."sterbefälle m den 8 saehbi>eheii

'iitis-vslädten. /.eiiselir. ile> Kgl. sriehs. s\nt. Bureaus.

iä. Jahrg. S. 93. — 37) Lo!»ch, Ucrmaiiu, Die Krgcb-

All«! der Volkxxahlung vom 1. Dec. 1900 fOr das Kilnig-

ivich Will ttciiil.rrir. Würltcniherg. .lahrbiii-her für Stal.

jnd La.i.ilc-,kuu<.ie. 4.'i u. 187. SluU(rart. ."18)

Malzen. N.. Die Berufskrankheiten der l.ehrer, naeli

L'rsacben, Verhütung und Behandlung. Radehrul. —
39) Marct. P., 35 Jahre Todesuraaehensiaii^tlk.

Viorie!jahr<hefte zur Statistik de.s Deutsehen Keieh<>.

11 .laini; Iii. Heft. S. IG.'J, — 40) Derselbe, Todes-

' i •Lrn^tatislik. .\ntikritik. Sociale Praxis. .\Ui. .lahrg.

i^.üKtö. (Wendet sich gegen die Kritik von Toennie<i
— 9. No. 59 — über seine vorstehende .\rbcit.) —
tr Derselbe. Dir Vcrwandtcnche und die Statistik.

.vA. au!» dem Jalirlnn h der internationalen Vereinigung

dir vcrgleicheudc K< rlit-m-st ii^. haft und Volk>wirlli-

sfhartslehre. VJ. u. Vli. Bd. — i'2) Münclien, Mit-

Aeihujfen des statistiseheo AmH der Stadt — . Bd. 18.

Heft.'}. Münehcn. — 43) Ncefe, M., Statistiseiies .lahr-

Imrh dcut.seher Städte. .\l. .lahrg. — 44; Noeht, B.,

I>ir gesundheitlichen Verhältnisse bri <len Seeleulen.

>ebhiten des Verein« für äocialpoiitik. CIV. 1. 1. Altth.

— 45) Proussisehe Statistik. Heft 178. Die <ie

burten, Ehe>.chlies.sungen und Sterbefälle im |ueu-ssi.selien

'•i.iate während des .Jalires 1901. — 4(j) Dasselbe,
lieft 183. Die Geburten u. >. w. während iles .lalucs

im. — 47) Dasselbe. Heft 179. Die Sterblichkeit

nidi Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen

«)iric die .Selbstmorde und li.dtlif^hpn rnudiieksfrille im
{•reussisohen Staate wälireud dc> .Jaiues r.'(>l. 48.i

Preussiseher Staat, Statistisehes llandb n h in: i. :i

—
. Bd. iV. Berlin. — 49) Preuäsiücht-a Staates,

Uti Sanitatswesen des — irilbmid der Jahre 1898, 1899
»md 1900. Bearbeitet in der Medieinalabtheilung des

Ministerium:« für geistliehe u. s. w. .Vugelegenheitc-n.

Ikrlin. — 50) l'reus.si h > n Staates. Das tiesiuid-

ti«iid«esen — i. J. 1901. Bearbeitet u. s. w. wie

ter. Beriin. (Bs ist beab<iiehti|^ diese Oeüundheilsbc-
rii'hle nieht mehr, wie hntior, aüf .'{ .lahrc, sondern

alljährlieh erscheinen zu lasstii. wudureh der Werth der

überau.s reiehhaltigen und wichtigen i'ublieatiunen nieht

uQcrbeblich gesteigert vird.) — 51) Preusäi^chen
<irossstidten, Bevölkerungsbewenung in den —

.

>fs1i^ti«;ehc Corresp. S. XX.\IX. — 52) Prinz int', Fr..

Ihi; Jrj^krankungshäuli^'kciL nach tiesehlceln und .\ller.

Ztitschr. f. Hyg. Bd. 42. S. 467. — ä.'J) Reisner,
Wilhelm, Die Einwohnerzahl deutscher St.ädte in früheren

^ATfaimderten, mit besonderer BerQekstchtigung Löbeeks,
iena. - 54) Sachsen, 34. ,lah?-*^shtricht lv'<nigl.

I'^ades-Medicinalcoilegiums über das Aleiliemalwesen im
Königreich — auf das .lahr 1902. Lei|i/ij;. — 5.'>)

Sterblichkeit in deutschen ätädtcu mit 15 0UU und

mehr Einwohnern. Monatstabellen für die Monate des

Jahres 190.S in den Veröfff ntlir^htmjren des Kaiserl. (Je-

sundhcitsamfes. S. 23C. im, 432, 5(54. 690. 848. 9«8.

11«. 1212. 131H und 1904. .S. 44 u. 144. — 56)

Sterblichkeit in deutschen Orten mit 15000 und utehr

Einwohneni in den einzelnen Monaten des Jahres 1902.
Kbend 1-^ ^ 1 jS .');» S t e r b 1 i e Ii k c i t in deulselieu

• 'rten uui 4(>üüti und mehr Einwohnern naeh Woehen.
In jeder Nummer der Verölfentl. des Kais. (ies.-.Vmls.

— 96) Stuttgart, Mediciuiscb'Statiäii»obcr Jahresbe-
richt über die .Stadt — i. J. 1902. Stuttgart. — 59)
Tönnics. Fl r.!inr\!i'!. Todesursaehen-'^f nfislik. .Sieiale

Pr.-xxi.s. XllI .laJun. ^p. 260. (Kritik der Aibcit Maycfs:
.25 .Jahre T>idesursaehen-Statistik", s. Xo. 39.) - 60)

Wagacr, Kduard, Die Bcvtilkeruapdicbtc in Süd-
haanover und deren Ursachen (Bd. XlV, Heft 6 der von
K irelilioff hi-rausgegebenen .Forscliungen zur dcii1sr!n'n

Landes- und Volkskunde"). Stuttgart. — 61) \\ tii tir m-
berg, Medieinalberieht von — für das Jahr 1901.

Herausgegeben vom Kgl. Medicinalcollcgiuni. Stuttgart.
— 62) Zahn. Friedrieb, Die Volkszählung 1900 und
die Gnissstadtfiage. Cniimd's ) :\hrbüchcr für Xalional-

.»kunoniie und Statistik. III F. 26. Bd. S. 191. — 63)

Derselbe. Khesehliessuiij," n, in burten und Sterbefällc

im Deutschen Keicbc i. J. 1901. Vierteljahrsheftc xur
älatistik des Deutschen Keiches. Xll. Jahrg. I. Reft.

S. 100. - 64) Zeuner. (iustav. Xeue Sterbliehkeit.s-

tafcln für die tiesamnilbevölkerung des Königi'eiehs

."^aelisen. /eiischr. des K>>Digl. Säehs. stat. Bureaus.

49. Jaiirg. Ö. 76. — 65) Zimmermann, F. W. B.,

Die Bcrnlkcrunfrszunahine und die Brvölkerungsdichfig-

keil des Iii r/.i::t!iunis Br;rans, liweijr im 19. Jahrhundert

unter «leiu IjulVuss der ualiirliehen und wirthsctiati-

liehen Lebensbedingungen. Beiträge zur Statistik des

Herzoglhum» BraunMibweig. Heft XVII. Braunschweig.

Seit 1877 besteht im deutseben Reiche die amt>

liehe Todesursaehenstatistik. li hc vom Rciehs-Gcsund-

heiLsamt bearlieitel wird. May i (39) stellt anlä.sslich

der Vollendung des 25. Jahrgangs dieser Statistik die

5jährigen Abschnitt« zusammen und illustrirt sie dtureh

l ine gross4- Iteihe V"«n graphis 'Ii' i I^arstellungen. Aus

denselben i>l zu erst hcn, dass für das iteieh von Jabr-

füiifi la Jahrfünft eiuc auiuiabmslosc Abnahme der

Todesfälle an Pocken, Unterleibstyphus, gastrischem

und Nerve))lieber, Fleektyplius, Kindbetttieber, Lungen-

sehwin'lsucht und auch eine ausnalunslo.se Abualuuc

der Todesfälle von der (icsammtheit der in dieser

Statistik nicht namentlieh aufgefilbrteo Krankheilen

1 i}ii:etreten ist. Nieht ganz sm ausnahmslos i<' die Ab-

nainnc der andenn Krankheiten; aber wenn auch

Maseru und Kütbclii, Diphtherie und bliue, die acuten

Krkrankungcn der AthmnngitoT|^me, woscitl. Keuch-

husten, in d<>in einen oder anderen .lalirfünfl eine .Stei-

gerung zeigen, su weist doch ein Vciigleich zwischen

dem ersten und letzten Jahrfttnft auch bei diesen

Krankhelten eine ganz bedeutende Besaeiung auf. Auch

'lie Selbstmoidcurve zeigt eine fast stetige Mindenuig

der Selbstmordziffer. Nieht su erfrcuUcb sind dicjcnigeu

für Verunglückuugcn, acute Darmkrankbeitcn und Brech*

durehfall, vclrbe im letzten Jahrfioft eine Steigung

gegen früher erkennen lassen. M. besprieht li'^-nndi rs

eingeliciid die Steibliehkcit an Darmkatarrhcn und

Bn^ehdurchfällen, namentlich der Säuglinge, und kommt

zu dem Ergebnis», dass die Steigerung der Sterblich-

kidt in der t!rup(ie der I>annkraiikheiten der sozialen

Eutwiekehtug zur Last zu legen sei, welche eu>e ver-

Digitized by Google



470 ScUWIBKlNti, MkHICINISCHB STATISTIK VST» I »EMtKJi: AI'HIK

niclirtc Zahl Miiltor antrriht. iliren Kiiulcrn nur Tliir^r

milch statt «Icr.Muttcrniilch «ilsSäugÜDg&naliruiig ru Imi Uii.

Fasst man die (iesammtsterblicbkeit iiu Auge, >»

zeit<t die Cott« der überhaupt Cestorbenen in den

Orten tnit mehr als IJiOOO Kinwuhm rn 1 1.. nfalls einen

wlir erfreulichen Verlauf; denn <lic ^lerhli'-hkeit hat

von .lafarfunft zu Jahrfäoft; von S6,78 pSI. in den

Jahren 1877/8t auf 20,46 pM. in den Jahren l.s9T 1901

iibjiciiointnfn. Un<1 'lic>f^l1ii^ lff»L''^f!n':i<ssiiik''it /. i'^t ^ih

in allvn 8 unterschietloncu (icbieten M-it 'lein .lahriunft

1882/86, während Mbcr, 1877/8t «if 1882/86, noch

2 liebtete, da» Nordaeeltuatenland und da« tnitUildeut«ehe

(irliirixsianrl. eine allenlinfrs Kehr gering« Xunahoie der

Sterblichkeit aufwiesen.

Nach der Grösse der vom ersten zum leisten Jahr*

fQnfl erfolgten Abnahme der aaf 1000 E. berechneten

StorMiciikcit gforiiiirt, zeigen die 8 Oebiete die nach*

xtehende Reihenfolge:

r.

1-

ö
i||

>iieh>iseh-Markisehes Tiefhinfl 27,79 19,17 H.62 pM.
.Süddeutsche!» Hochland .... 2!).G0 22.a5 7;J5 ,

•>4,47 1H.29 6.18 -

Mitt<"Meutsehe* Oehir^land. . 20,41 5.98 _

Oili'r- und Wartc^rebiet .... 29.t;2 24,:{(; 5,2« .
NieikrrhciiiirsclK' Niederung . •i'i.92 21.04 4,MS _

«•bcrrbeiniscbe Niederung. . . 24.08 19,2.'. 4 H3 ,

22..'i9 4.21 -

Im deutücheii Keicbe {üHj sind im .luhrc IdOl

(1900) geboren (einsohl, der Todlgeborcneo) 2097886

Kinder ^ .'i«,89 (8(;.79) pM, d. K. (icstorben sind

(«•iii.<*<-hl. der T.Mitgi-burIcn) 1240014 l'ersoneii ^- 21.81

(^3,23; pM. d. E. I>cr GeburteoübcrM.-bujiS betrug dcm-

naeh 857824=: 15,09 (15,56} pM. d. E. — nächst den

.lahren 1896 und IS98, in drn« n i ^i' h auf 15,47 und

15,59 pM. stcllti'. der hiM'fis', '
I > In rscliuss seit tlcin

.lahre 1872. Unter dun Ueburton waren 179683 un-

ehelich = 8^7 (8,72) pCt aller Geburten: 65535
Kinder kamen todt zur Welt = 3,13 (3.18) pl'i. ier

(icbiTcncn.

Die (iL'bul-t^^iller «ai aiu jK»ch!>ton in ."^acliM.u-

Altenburg (40,3), dann folgt Bavem (38,3). Konigreieb

Sadisen (38.2) und n^^«is> j. I,. (.38,2). l eber dem
Miirchselinitt (36,9) «-trlii vnu den grösseren Staaten

nur noch l'reuss>en mit 37,4.

Abgenommen hat die Oebnrttztffer gegenüber 1900

im Kiinigreieh .'«aehsen (— 1.2;, in .^aehs< n-M<"inin>5(>n

(— 0.9\ Sebwarzl>nrg Riitlolstadt (—1,2,. WaMeek

(—1,3;, UeusM ü. (—3,7;, Keuss j. L. (—2,4; und

Hamburg (—1,0).

Die liiiclisle Tt'deszijTtr weist .s-aehsi'n-Altenburg

mit 2.'),4 pM. auf; dann fi'Itit Baycni mit 24.2. Mehr

l'Li;>unen gcslorln-n, als im DurcliMjJiuilt 1892/1901

sind nur in Meeklenburg-Sebwerin und Meeklenbnrg-

.*^trelitz. Di-ni .lahre I90O ^'«griitiber weisen rine '/.»-

nähme der Sturbefülle auf; S.iehsen-Alteiiburg (-(-0,2).

Sehwarzburg-Suudcrsbausen (-f 0,1), Jichwaj-iburg-lludol-

stadt (+0^) und Sehaumburg-Lippe (+1,9).

It>i M<^richNi;ilii"i- i>t dl' .iintHrhp "^LTtistik üIht

<1m- (ieburlcn, lüicscblicsäungcn und .Stcrberälb' im

lircussiMihcin Staate sowohl für d«a J«br 1901 (45j, aj>

aueh 1902 (46) ersebienen. Dam tür da» letztere Jahr

di«' .<tni!s<i)< berciis bat fertig gestellt werden k.'.nn«!.,

hat seinen (irund darin, dan» eine grosse Hi.'ih« v>in

Tabellen (die Geborenen emsdil. ^Todtgeborenen narti

(ichurtsmonaten, die Tadtgeborenen naeh Familienstand

und (iebnrlsmiMiitf'ii. dri'. Altrr 'Irr iiostArtif^iirn n.wh

lahr;iobntcn der tieburt iKiwic naeb einzelnen «icburis'

Jahren und der Gestorbwn naeh fünfjährigen Alter»'

klninen) we(i^ela.ssen, eine Seihe von weiteren Tabellrn

nur für di'- "-'t:;'!!'- mit über .jOOOO Finwohnem. nirti-

utehr für die ."^tadio und Landgemeinden mii ühtr

SO000 Einwohnem aufgenommen aind. Diese niebt

verSffenttiehten Tabellen sind jedoch im Köntglitli

pn isvi-ciioii statistisefif'n Mnrp.Tii fertig bearbeitet vor-

handen und können erfordcrlicbeti Fallen von dort tu

amtlichen oder anderen Zwecken abgegeben werden.

Im preussischen Staate sind im I>aufe dr«

.(.ihres 1901 flOOJ^ 1 301 191 (129.') HUi (.M ur n.

28«.')67 (281 ö:'.-.') Flic-cldicssnngen tirnl 7.54459 (717521^

^itcrbt'^iille beurkundet worden. ><>wohl bei den tic-

burten aln aueh bei den SterbeflUlen i^ind 40 718

(40 228) Ttwltgeburten initgen-clinet worden. Oer Lebrr-

si'hiisN df'r <ichnn ;H n iihor die tiestorbrnen stellt sn-h

mitbin auf 54«7iH (578393) >.<dvr 1,6 (1,7) pCt. d. r

am 1. l>eeember 1900 ermittelten ertsanwesenden

\i.|keriing. Dir (ieburls/,iff«>r. auf 1000 Kinwohner !h-

r»r!iiii'i. iirtiti^' :>7,7 'n7.n'; il.uiiit is! i'in Tietstan^i

di-r (ioliurtszitfer <Tr«'ielii, weleher w.ihrend des Zeit-

raumes 1867—1908 nur in Jahre 1872 — eine Fol|^

des deutsch-fran/."si8ehen Krieges — übertroffen wuni«.

.Mut der grringf Kiiekgant: 'Irr (n l>urten im .lahn- l%i

gegenüber 1901 (absolut nni 5277; wird durch den be-

trächtlichen gleichzeitigen Nadttan der SterbefSlle (nm

.16 938) au!>gegliehcn : es sind genau 7 mal lu'-hr

Mensidien wfiii^rfr gestorben als geboren. Vom wir^li-

hehaliliehcu und .sui-ialpoliti^cheu (ic^iobtspunkte au?

ist die Verbesserung der SterbliebkeitsTerhSltnisse be-

sonders »lann V4in hoher Bedeutung, wrini vonugs-

v,i-\sv (|i<r priidnrtiven Altersklasse der Bevölkerung n\

(tule kummt. iJas scheint tu I'reus^eu iu der Tb^i

zusutrefüm; denn während die Slerblidtkeit der oater

1 Jabr alten Kinder, wflebe groawn Schwankungen

nnt'TWürfcn ist. eher zu- als abgenf^mmeti Im) ist sn

insbesondere in den mittleren Alterskl.is.sen iia«-h do.

im statistbehen Bureau fBr die Jahre 1867—1877 sowir

1890—1891 berechnetrn tIm l;ifeln erheblich gün-ti^'ir

^i-woiden. Demnach wird die G rTai rten.^bDahUit•

io l'reusscn durch das Sinken der Sterbi-

siffer nicht nur der Menge, sondern aueh der

Bedeutung nach reichlieh aufgewogen.

Von .sümmtliehen tleburten (einschl. Todtgeburttiii

entfalleu auf das Land 784477 (784416) = 40,2 (39,»}

pM. der Landbevdlkening; auf die StSdte 516615

(511498) =84,5 ^,3) pM. der Stadtbevidkerung. Jn

• irgensat/ hierzu war, wie .stets seil 1867, die Heiraths-

2iffcr auf dem platten Lande mit 15,6 (15,1) p)i.

niedriger als in den Städten, wo 18,2 (17,4) Bf
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auf 1000 Rinwühner koiuiucii. Im ganzen

•Staat betrug die Heirath^iff. r IC" (1R,1) pM im

.16jährigen Durchschnitt l»()7-lijU2 16,8 pM. Von

den 1995914 Qberbaapt Geborenen waren 6702S9

(€65813) mannlichen und 630952 (630101) weiblicben

<;.>vrhl''fhts. Vm 1207 -inn rr20:!T:5!P ehelich gc-

htrenen huidern waren 36653 (36101) todt, vou 93623

(92175) nnehelieben Geburten entfallen 4060 (4127) «uf

Tvidtgeburten.

Mi hrgeburten sind Ifi Jfiö (10424) mal vor-

^kommen. In 16113 (16250) Fallen haiidclu: vh sich

am Zvillinge, 159 (172) mal nm Drillinge und 0 (9) mal

um Vierlinge. Von den Kindern waren 31077 (31500)

lebend und 1605 (144'»^ imll.

Nacbdeui im Jahre 15>00 die Zahl der Toaesialle

(aassebl. Todtgeburten) gegenüber 1899 um 24849 ge-

tiegen war, hat sie sich im Jahre 1901 (1903) mit

713675 {6172^} uiti 31748 (3636'>^ wic.ler vermindert.

Auf lOOÜ der am 1. Januar 1900 Lebenden bc-

nehaet (47), betragt die Stei^sUTer t. J. 1901 (190(0

überhaupt 2Ü.7 (22.3), und zwai- 22.0 (23.8) für die

mannliehe, und 19,1 (20,9) für rlie weilili' In' l!- viilke-

rung. Xui' das ,lahr 1898 weist noch eine günstigere

SteÄeiiffcr auf als das Jahr 1901,

Unter den Regierungsbezirken .sieht Aurich,

»ie im Vorjahir mit 15.7 pM. am gunsligslen; dann

folgt Wiesbaden (16,5), tJsnabrück (17,1), Minden (17,2),

Schleswig (17,4), Stwle (17,6), Kassel (17,8), Hildcsbcim

(17,9). Berlin, Hannover und Trier (je 18,0), Lüneburg

'!5».l^ K.,hl, n/ 'is n), Kuslin und Düsseldorf f jr Ift.O).

tlrturt ^19,5;, Arnsberg (19,9), Potsdam (20,1), A.achea

(90,9) und Magd«biiis (90,5); die 21 Bezirke stehen

-i4'mit unter dem Durchschnitt des ganzen .'staatcs (20,7 .

l iber dem Durch''chnitt -tr'hcn 15 Bezirke, nämlich

Merseburg (20,9), .Munster (21,4j, Posen und Cvln (je

22,0), KSnigsbeif und Sigmaringen (je 92,7), Stettin

•33,1). Bromberg (23,4), Liegnit/ Stralsund (23.H\

Opp'^ln ^24.0>, Marienw^rder (24,6). Danzig f24.s\ fiiim-

liionen {ßb,2), Breslau (26,1). Eine Vergleichung «ier

Steibeiiffor des Jahres 1901 mit der des V«ijahi«s er-

giebt bei 33 Bezirken eine geringere und bei 8 Be-

zirken eine höhere SterbeziflTer; dtP Irf/.tcren siudtmrabin-

nen (-+-0,1), Marienwerder (+ 0,3; und l'oseu (+0,1).

Ton je 1000 Lebenden der betreffendeo Alters-

klaaae starben

Im Alter von
mäiinlieh weiblich

1901 (1900) 1901 (1900)

*

0- 1 Jabr 969.6 (988,4) 998,7 (989,7)

50.7 (51,6)1- 2 .'ahren h^f> '54.1)

2— 3 r 2Ü,7 ,2Ü,2) 20,0 (19,5)

3- 5 11,3 (11.6) 11,2 (11,4)

5-10 5,0 (4,9) 5,8 (5.1)

3.0 (8,8)10-15 9,8 (9,9)
-20 4.2 (4,2) 3,7 (3.6)

2U-25 r 5,7 (6,2) 4.7 (5,1)

25-30 m 5,8 (6,1) 6,1 (6.1)

30-40 » 7,6 (8.1) 7,0 (7,5)

40-60 13,5 (143)
23,8 (25,0)

«,1 (9,9)
50—60 16.4 (17.3)

60-70 45,1 1,52,4) 37,6 (44.1)

70-80 98.6 (103.3) 91.2 (97.5;

über 80 II
2l:},3 (.265,7) 200,0 ^257,1)

Fast alle Altersklassen weisen hiernach gihistigere

Sterblichkeitsverliältnissc auf als im Vorjahre, nur im

Alter vou 2—3 und 5—10 Jahren bei beiden <ie-

«chleebt«ni und ven 15—90 Jahren beim weiblieben

(i«iichlecht .sind im Jahre 1901 etwas mebr SteibefiUle

zu verzeichnen gewesen als 1900.

Während in den früheren Jahren fast stets nur in

der Altersklasse von 5—15 Jahren das weibliche Gc-

sehlecht eine hShere Sterbliehkeii aufwies als das mSnn-
liehe, ist rii. ^ im Berichb^alir aucb in dem Alter van

25-30 Jahren der Fall

Bezüglich einiger wichtiger Todesursachen sind

47 Todeslälle a» Pocken hcrvörzuheben, gegen 46, 25

beaw. 19 in den 3 Voijahrea; davon betrafen 99 das

männliche und 25 das weibliche Gcsehleeht. Ferner

starben v.m Je 10 000 Einwohnern an Scharlach 3.43

(im Vorjahre 3,60), Maseru und Höteln 3,11 (2,04),

Diphtherie und Croup 4^7 (4,88), Keuehhnsten 4,05

(4,04), Typhus 1,28 (1,.38), Ruhr 0,26 (0,21). ein-

heimischem Brechdurchfall 9.61 (10,03), Diarrhi f d-r

Kinder 8,37 (8.91), Tubcrculosc 19,54 (21,13;, Krebs

6,S8 (6,t1), Lungen- und BnistfeltentsOndung 16,88

(17,16), durcli V- ninglüekung 4,01 (4,14). im Kindbette

2,28 (2,40). .\n S.iuferwahnsinn sind 715 (gegeniiber

739 und 783 in den beiden Vorjahren;, an ,'sonncnsUdt

197 (986), an Syphilis 861 (837), aalM^ieose 4 (-).
an Hundswuth 2 (1). an /u. k. rkrankhcit 1640 (1396)

gestorben. Die Zahl der Podesfallc an Influenza ist

mit 4608 = 1,34 auf 10 000 Lebende gegenüber dem
Voijahro (14899 =4,99%o) uro das Dretfaehe ge-

sunken.

Durrli Si llislmord endeten 6887 Personen, dar-

unter 5534 Männer und 1353 Frauen, d. i., auf

100000 Lebende berechnet, 82,6 (32,0) Männer und
7.7- (8,8) Frauen oder zusammen 20,0 (19,9). Die Er-

hebungen über da> Alter d'T .'^elhsf iiiHnlcr, «üp Rpweg-

gründe, Art und Weise des .Selbstmordes haben gegen

früher keine wosentlieh venebiedenen Er]gehnissc gehabt.

Die Zahl der todtlidien VerunglOebungen hat

gegen 1900 um 25 zugenommen; es verunglückten,

(einschl. durch Mord und Todtschlag) 1 1 ,557 Männer

und 2943 Frauen, zu.>iammen 14 500 = 42,0 von

100000 Lebenden.

Nach der im prenssisehen statistisehcn Bureau vor-

genommenen Aaszäh limg der .standesamtlichen Zähl-

karten über (leburtcn, Ehesehliessungen und .Slorbe-

fälle im Jahre 1902 stulltCD sich die li^rgebuisst; der

Bevölkerungsbewegung in den 99 Grossst&dten

(irossütadl Lebend
geboren Todt geboren

c
bn

L §

B

TS ^
i£ o 3

Mehr

Ge-

burten

als

Sterbefällc

;

Berlin. ...... 49342 1835 30734 18«0Ö

Breslau 14423 483 9794 4629
14619 435 8788 7922 6697

Frankfurt a. M. . 8549 280 3285 4498 4196
Mägdeburg .... 6675 917 1817 4004 9671
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ttroMitedt Lebend

geboren

c

Ii

a
bC

, C
C 3

-

i£ i

^ Bj

6573 • > 1 VC* ')H6^

8302 218 2235 4066 4236
0868 1 1>3 1536

-\ ItOilä 4929 157 180S '>8()9

^trltiii• iii'iiii * * ^ k « * 7839 IS63 4803 3036
rihcrfi'ld 4972 1 ^9 •'S87 •208

1

( 'liArli'kttpiiKilirtf 463:» 1636 258*1 •20 '»0

4502 ISO 1 3*29 M 1

5360 i(;9 1 17J

Malte a S 5268 146 1 185 3 1 3S
rynrt iiiiinri 6292 109 1478 *29l 9 3373

4488 122 973 2902 1586

S991 101 984 1749 1242
Fssen 8241 225 1610 3296 4945

4358 189 1108 2088 2220
Kassel 3030 107 911 1795 1235

4459 126 950 2547 1912

Im Königreich Bayern (5) betrug die Bcvölkc*

ning nach dem endgültigen Ergebni-^s drr Vitlkszählung

\oiu 1. 12. 1900 6176 057 l'erb\>neu, g^eiiüber

5818544 i. J. 1895, das entsprit ht pm«r Zunalime Ton

6,1 pCt in den 5 Jahren von 1895—1900. Lebend

gcboiDD wurden i. J. 1901 (1900) 231 476 = 37,5 (36,6)

pM. d. todt geboren wurden 7108 (6879)

Kinder; auaserehfllieh 80816 » 13,9 (18.17) pCt. der

überhaupt (ieborcnen. OestorbeD sind (uhn<> Todtge-

biirUn) 148 374 yer-..nen ^ ?:5.2 (25,3) pM. d.

K. Unter den Bcgicrungübczirken »lebt Niederbaycro

mit Piner Sterbestffer von 9,90 pM. am boehsten (i. .1.

1900 die Oberpfal/. mit 30,06 pM.), die Pfalz, wie im

Vorjahn- iiiir 18,7 pM. am günstigsten. Vnii lOrt

Lebendgcborencu starben 23,9 (27,8) im ersten Lcbeius-

jahr. Es bildet also die geringe Kisdersterbllehkeit i.

J. 1901 einen nicht unwesentlichen Factor bezüglich

der geringen SinMii-lilvrii ühcrhaupi. An <\:-n\ Ki'ick-

gang der .*^äuf;lingsuiortalitat äind alle Kegierung'^be-

zirke betheiligt, am meisten Oberbayem mit 6,3 p(>t

gegenüber dem Vorjahre. Unter den llezirksiimlern

hatte die gerini"^<f Kinfl« r-^tpr'>lifhkeit Homburg (I'falz)

mit lü,ä, die bi<ch.ste Kelheiu (Niederbayern) mit

89,3 pCt« ven den unmittelbaren StSdten reehta des

Ithein.s stand Kriangen mit 11,8 pCt. am giinstigatm,

Ki< li>t,i'll mit 38,7 pCt. un^'ÜQstigsten.

üic Zahl der Selbstmorde betrug in der Civilbe-

völkening 848 (851), mit EbBcblufHi des Militira 870

(885). Auf je 1 .Millinn Kinwohner kommen bei der

städtischen Uevölkeruiig 201 (205). bei der liindliehen

117 (119) Selb!.tu>urde. Bei 34,8 (39.2) pCl. der Falle

iHt (ieistettkrankbcit als Ursache angegeben. TiWlflicb

vcningliickt .sind 1856 (1850) Personen.

Von je HKKKJO Kinwühnern starben an Tubercu-

luae :287,0 (298,7 , Keuchhuälen 44,0 (33,3), Diphtherie

und Croup 27.1 (29.4), Masern 24,8 (51,0), Kindbett-

lieber 5,9 (5,0). Typbus 5.1 (4,5), .'•^eharlach 4,0 (4,1),

Itothlauf 4.4 (8.7). epidemische Genickstarre 0,84 ^0.92^

liulu 0,11 (0,21), Wcchselßcber 0,11 <0,ll;, Blattern

0,08 (0,08). Die Steigeronf; der Tjrphusoieilalität ist

auf locale Epjd»*nticn in fl>^r OluTiif.iIz uml in Si'liwatun

zurückzuführen. Die .\bnahmc der Tuberrulosemorla-

lität zeigte sich — mit Ausnahme der Pfalz und m
UnterrrMiken >- in allen Regierungsbeiiiken. An hö»-

artigen Xeubililunt:«-!! >t,irbcn in den .lahren 1897— 1901

5784. 5845. 6193. 6104. 6407 Personen, d. i. auf

100000 EißWübncr 97. 97, 102, 99, 104.

Im KSniereieh Sachsen (54) ist die mittlere-

Firivsnhnerzahl für das Jahr 1W2 ri90I) auf 431305(1

(4 243023) berechnet »onlen. Lebend gebon-n >mi|

154395 (1568G4) Kinder = 35,3 (37,0) pM. d. E.:

iodtgoboren wuidcn 5868 (546«) = 8,4 (8^4) pCt. ler

übr-rli.-xupt Geborenen. Gestorben sind 88494 (90081) =
19.4 (21.2) pM. d. E.

Gestorben üiud an Diphtherie und Croup 854 (993..

KeueUiusteii 768 (1901), Sehariaeh 466 (S47X XaMn
692 (753), TyphiLs 220 "2^). Tuberculose der Lungri:

6798 (7160). anderer Organe 1282 (1199). Lunjea-

entitünduiig 3846 (3752), KindbetUicber 280 (310;, Neu-

bildungen 4168 (4197), dnreh VcninglOekung lüff

{1844X Selbstmord 1406 (1881).

Im Kiliiiun icli Württemberg (61) iK-tnii n

Jahr« 1901 (1900) die mittlere Bevölkerung 2 1830UÜ

(f 164000;Se«ten. Geborensind inügesammt 78813 Kbiltr

= 36,10 (35,43) |)M. d. E. Todtgeboren 858S

(2378). Gestorben sind 4933S (50^47' Personen ^

22,60 (24,50) pM. d. E. Unter den To«.1eäursacbeo ^1
an erwähnen: Masern 1064 (862), Kencbbusten 649

(1114), .<charla<"h 155 (20.5), Diphtherie 1061 (9«»|.

Typbus 134 '155). Tiibfrciilosc .Ui f.iiii;:. n 4.*)-2! (4C22).

audentr Organe 629 (600), Lungenentzündung 3322,

Kindbettfieber 189 (118), Neubildungen S068 (9081).

durch Verunglückung 808 (880), .»Selbstmord 429 (37?'.

Die ludie Zahl der .Ma.sernmort;(lit,"if . wie >ie s-it

30 .lahren nicht dagewesen ist, war durch eine ben-n*

Gnde 1900 einsetzende und fast das ganze Land über-

ziclicnde schwere Epidemie bedingt, welche nur wmir
Oberamtsbczirkc verschonte, r\n'!crr- dagegen. /. B.

Freudenstadt (53 TodcHfällc). Reutlingen (62), Stuttgart

Amt (.*)0), Tettnang (34) u. A., ganz ausserocdentürli

mitgenommen hat.

Die mitll< rf Bt völki^nin«: dfs <iro!»shor/"^'thuiii'

Badeu(2) imJalircl901 betrug 1 884918 Köpfe. DitZali

d»r Geburten einschl. Todtgeburten betrug 1901 (1)0$^

67970 (67311) = 36,1 (35.1) pM. d. E.: davon *.-»rfi:

\vhvn>\ . rl aren 66215 (6549« .15,1 (34,2)pM.d. L
Von bauuutlicheu Geburten waren 5239 (5013) unriie-

licb. Gestorben sind (ausseht, der Todt|^burten) 40080

(88149) Personen = 21.3 (19,9) pM. d. E.: davon iia

ersten Lf Vt nM.ihr 13,598 (12812) = 33,0 3.'Vt" }' ;>

der Gestorbenen; im ^Uter von 1— 14 Jahren 4773

(8677) und im hühcren Alter 91690 (S16e0X ^
Ueberschuss der Geborenen betrug demnach 96155

(27347).

Die BevöLkeruug der Stadt Berlin (9) belief 8>cb

am Ende der Jahn» 1900, 1901, 1909 auf 1888841

1898997, 1921396 Einwohner. Die Einwohnerzahl von

lf>00 verthciltr -i.li auf dit- Altersklassen folgender

uaai>!>eu: £s> standen im :Uter \on ü— 1 Jahr 392.'>i^
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aber 1—8 Jahr 110719, ülw 6—15 Jahr S7579&, aber

15-60 lahr r2H9R19. iihfr 60 Jahr 111968. Es waren

ledig 1062 948, verheirathet 700205, verwittwct 1 13410

und gesdtieden II 196. Blind «aireti 103G, taubstumm

ISSS, blind imd tmlntunm ngleiob 4 Penonea. Dia

YMc schlössen in den 3 Jahren 1900 1?02 jr 20756,

19838, 19138 Personctt = 22,26, 20,99, 20,11 pM. der

Betdlkerang. Geboren fiberhaupt worden 51 678, 52 259,

M 185 Kinder » 97,71, 97,64, 96,89 pH. d. E., darunter

:7-.'? 7800 ausscrehclich ^ H.W. 15,10, 15,24 pCt.

.Urtieborenen. Twllgcborea waren 1839, 1806, 1829 =
35,6, Ufi, 35,7 pM. der Geborenen. Vrai 1000 otac-

liebm Kbden mrm 89.9, 89,1, 89,7 todtgebaran, für

•iif unehelichen Kin'lrr hf^trngen die gleichen VeibUtniss-

lahlen 54,9, 48,5, 52,7. Bei 51 127, 51 780, 50580 PiUen

bandelte es «ieb an Mehn^burtoi " 10,54, 10,31.

11«54 pM. aller (leburten. Gestorben (dine Todt-

.'.•(..>rene) sind 35411. 3409«, 30740 Personen ^ 18,99,

18,03, 16,15 pH. d. £. Es starben an Masern 514,

443, 373, Sehartaeh 618, 492, 272, Diphtberie 584,

469, 205, Croup 29. 44, 21. Keuchhusten 598, 633,

.)11. »irippc ROD. 359, 194. KiiiJlM (ifuher 104, 133,

105, Tvphus lOi). 88. 52, acutem (ielenkrheuniatbmu.'«

m, 116, 84, Syphilis 122, 125, 145, duceh Venin-

f:lüek«ng u. s. w. 912, 901. 959, an AltersMbw&ebe

134!. 1265, 1335, Krebs 1556, 181C. 1831. sonstigen

Ucscbwüistcn 558, 340, 176, Zuckcriiraiikheit 193,261,

281, flenfeblem 1681. 170S, 180», tnberanlSser Htm-
Lautentzündung 233. 184, 196, Habiscbwindsueht 34,

U. 59. Liingciiscli windsucht. Lmiiitnleiden. Abzehrung

4571, 4403, 4142, Lungenblutstura 56,45,51, Lungen-

mteBnduDg 2558, 2893, 3820, Bru8ifellenttiindung215,

m 194, Durchfall 1706, 1941. 961, BrechdurchfaU

1960. 17fi4, 700 Personen Ditrrh Selbstmord fiidefen

l'JOO und 1901 je 434 und 516 Per!M>uen. Von an-

stefkraden Kranbhdten kamen zur Meldung: Maaem
1«79. 10.V2, 899, Scharlach 2023, 1896, 1254. Dipluberio

3064,2998, 161ß. Kinflbettfieber 196.2^57, ilC. Typhus

514, 281, Pocken 6, 15, 0 Fälle. Yoa besonderem

lateresfie sind die Tabellen vba die Steibefalte der

Sinder unter 1 .lahr nach Em&bniogswcise, Lebens-

njoniten und T^fb-sursaclicD, ferner Hie Sterbefälle der

elcliebeu und unehdichen liaitekinder. Xaa dem

MMstigen Inhalt seien noch angeführt die HitCheilnngen

iibw die Bewohner der Wohnungen ohne heizbare

/immer und tuit ciiieni lirizharen Zimmer, über die

Caoali.xation, insbesondere über die lurkrankungeo auf

den Riesclgü lern, über BetriebsunfSIle, Ober die Leben»-

liältung uQverheiratheter Arbeiterinnen; ferner über da^

\ rv;.'li, riintrsvffsen. namentlich üIk r die Todesursachen

i'T l.et>eiisversichcrten, die krankeuka^äenstatistik, die

«flentlieben Knnltanaaatalten und privaten Heilanstalteo

0. I. V.

Die Einwohnerzahl von Hamburg (24) wird auf

'97113 für das Jahr 1902 angegeben. Geboren sind

'29464 Kinder = 28,2 pM. d. E,, das ist die niedrigste

GcbartBliffer, die hiä^ beobaehtet worden ist. Die

^liirt^z.iM ist in den einzelnen Districten sehr ver-

nhicdcn; am hikrhsten war sie in Winterhude (34,9),

Epp*ndorf (33,0), Barmbeck (32,9), aui niedrigstci» iu

Rotherbaum (14,8) und Harrestehude (15,7). Gestorben

sind 12915 = 16.2 pM. d. E.. ebenfalls die nirdris<<te,

bisher beobachtete .Sterbeziffer. Die Ursache der ge-

ringen SteibUddEeit liegt sc. Tb. vobl in dem kühlen

Sommer; sonst ist die Sterblichkeit stets in den Sommer-

nK'nrxtrii .im hf^hstm. im flrrichtsjahr war sie am

niedrigsten. Auch liinsichtlich der Sterblichkeit steht

Rothfriwum mit 11,2 pM. und Harvestehude (9,2) am
gOnstigsten; Barmbeck (31,6) nnd NeustadtrSued (9I,1>

am ungUnsti<rstPn.

Todesursachen in der Stajit: Lungcntuberculusc

1387 SS 18,2 »/ooo d. E., Henc und GefSsskrankheiten

1017 » I8,9«/tt». Neubildungen 884 = 12,1

Tuberkulose anderrr Orprine 284 — 2,4 •/ood, Typhus

40 = 0,55 %cw Diphtherie 183 = 2,5 '/o«h Selbst-

morde 368 ~ 3,6 7ooo; >of ^<nB Land«: T^ibeirkuJoae

der Lunpn 89 = 183 */<mkit anderer Organe 39 =
3.4 Vooo- Neubildungen 4S — 7,46 <> Herzkrank-

heiten «4 = 9,9 »/ooo, .Selbstmorde 33 = 5.1 "
ooo-

Ballod (4) bespricht die Schwierigkeiten, welche

neh beim Vergleich verschiedener Städte und Gebiete

hin.sichtlich ihrer Sterbliehkeitsverhältnisse aus der ver-

schiedenen Altersbcsetzunp prpc!i(^n. und betont, rlass

nur «üo .Vufslellung von Stert)etAtcin bczw. die Berech-

nung der mittleren Lebensdauer der Neugeborenen und

der einzelnen .Miersklassen ein eorrectes Bild von der

Sterblichkeit einer Bev-dkenrng geben können.

Betrachtet man die SlerbcGoefficientco für Gross-

Stadt, Wttelstadt, Kiemstadt und Land im PreuMisehen

Staate, so ist für da.s sehul[»flicht{ge .\lter vom 6. bis

IJ). .lahrc, und auch noch hoher, bis zum 25. Lcbens-

jaltr, die Grossstadt begünstigt gegenüber dem platten

Lande, den Mittel' und KleinstSdteo. Die ungOnstigste

Sterblichkeit für beide (»eschlechter haben überall die

Mittelstädte, alsd<inn erst folgen die (irossstädle, darauf

die Kleinstädte und endlich das platte Land. Das

mSnnliebe Gesehleeht ist in der Orossatadt etwas be-

naehthdligt gegenüber den KIcin-taill. n vom 25. Lebens-

jahre an. aber stark benachtheiligt ;re^'rnüber dem

platu-n Land. Das weibliche Geschlecht hat dagegen

in der Grossstadt meist eine ganstigere Sterbliehkoit

als in den Kleinstädten und auf dem platten Ijandc,

namentlich ist die (irossstadt begünstigt für das gebär-

fahige Alter. Für die letzte Zeit, seit 1895/96, scheint

sieh eine AnnShernng in den Sterbliehktitsverbftltaiasea

des weiblichen (Je.schleehts für tfr"s^stadt und plattes

Land vollzogen m haben, während die Mittel- und z. Th.

die Kleinstädte nai-h wie vor benachtheiligt ersebcijieQ.

— Die iing6nstige Stellung der Mittelstidte diü-lte sich

daraus erklären, dass flie sanitären Verbesserungen

(Kanalisation u. s. w.) in ihnen noch stark zurück-

geblieben .sind. Wenn der allgemeine Stcrbccoeflieicot

in den StSdten stark abgenommen hat, so resultirt dies

in der Hauptsache daraos, da.ss die stadti.sehe Kinder-

sterblichkeit stark zurück <rf<r;«nj:en i'-t. wahrend sie auf

dem platten Laude annähernd sicii gleich gebtu-ben ist.

Veigleieht man die Sterblichkeit and die mittlerr

l..ebensdauer in den wcitcuropäisehen Millioru^nstiUlten.

so crgiebt sich, dass Paris in der jüngsten Zeit bezw.

189l;1900 die uugüustigstc, Berlin die günstigst!'
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SterMii-liki'it h;i( Die Reihciifoljjc der \VcU«;f;liltr hi

l'aris, \\ K-n, Ijoridon, Berliu. l'üi- I'clcrsburg un<l

Hofikaa esistiren keine neueren Bereehniuifen, in den

80cr JfthtOn lmtt«'n sie fine im Vergleich zu W'ot-

curopa l»<>ni'n !r ?t< rl>lielikpit. Verf. wirft weiter <Iie

Frage auf, welches der Grund der hulicu ^It'rbiicbkcil

der Städte, insbesondere der Grcwsstädle 9<et. Z» Tb*

dürfte sie nieht mit der Stadt als solclier zusatnmen-

liäiigen, sondern ilanii*.. fln-s In il'r Stadt elien die-

jenigon Ik-rufe bei lier niannliehen Hfvüjkeruug vor-

walten, die aa «ieh eine höbe Sterblichkeit haben.

Diese Ansicht wird gestützt damit, dass die weibliche

Ri \;viki riinir in 'h'u Städten fast durebwep eine

gunsiigerc Sterbliehkeil, zeigt ab auf dem ptatU'Q

Lande, und aneh bei der mjinnUehen Bevölkerung das

sebulpfliehtii^e Alter üfiinstig daatehi Ein idflberea

I i tl ril lässt .sieli aber nur gewinnen aus einer Ver-

gleiehung der Sladtgcborvucn und der zugewauderti'n

Bevölkerung. Verf. hat derartige Berechnungen fSr die

Berliner ortsgeborene und zu(gewanderte Bevölkerung

ang"-it'>llt und kemmt zu dem Sehluss, da>s die zuge-

wanderte in liezug auf die Ltbcosdauer der )f<?l*oi<'>»*-"

Berlmer nicht unerheblich Qbcrlcgen ist; die grossten

Differenzen in der Sterblichkeil bestellen in der Alters-

klasse von 20—30 Jahren, weiterhin verkleinern sie

sich immer mehr,

Prinzing (52) gründet seine Untersuchungcu über

die Srkrankttngshauligkcit naeh Geschlecht und Atter

auf da.s Material von Krankenliiiu>ern bin^ii htlich der

Morbidität im Kindesaller und auf die llenehte der

Krankenkassen in Kraiilifurt a. M., ljuckenfaeiui, Leipzig^

in Oesterreich mit Wien und in der Schweiz. Als

hauptsäehliehsti! Lüeken, welche die bisherigen Kr-

krankungsstatistiken aufweisen, bezeichnet er folgende.

1. Ei» fehlt eine crschüpfende Darstellung der Erkran-

kungshiktfi^eii im Kindesalter; 3. die Erkrankungs-

.statistik der Erwaehscnen besehränkte si''li bisher nur

auf den .\rbeiterstand und einige besondere Mevülke-

ruQgäklasscn (z.B. der Eisenbabnbedteosteten); für die

habcren Gesellsdiaftsklassen fehlten diesbezfiglielic An*

p.iben : die Au-Mb lniniig ib i- l'Tkrankungsstalistik auf

ilie einzelnen Krankheiten nach ihrer Vertheilung auf

Alter and Geschlecht liegt mir in wenigen Versuchen

vor. Eine der Hauptschwierigkeilen hierbei ist die un-

p'nnur- Diagnose auf den Kinnki-nsclieineT! 4. Beson-

dcreu Werth hätte die Bearbeitung des MatvriaU einer

Krankenkasse, deren Mitglieder auf dem Laad« wohnen,

um so die Untersehiede der ErkrankungsUbifigkeit in

Stadt um) f/md krriTirn v;i Irrn-n AI- Ergebnisse

seiner Uiitcräueliun^' n stellt er folgende Nttze auf:

I. Din ErkrankuD^^liauiigkeit ist im Säuglingsalter sehr

hocb und nimmt in den folgmdm Kindeqahrea ramh

ab. Bei den Erwachsenen wächst sie mit /anchmendcm

Alter, aber lange nicht in dem Maasae wie die Sterb*

l^keit. 2. Die Art dar Zunahme ist bei beideii Ge*

scUoebtem vondiieden. Beim männlidieB Qesebleeht

ist sie eine gleiehmässige, beim weiblichen findet man

eine starke Zunahme während der Hauptgebärxeit,

weldier eine TMübeigelieade Abnahme folgt. & Diese

Zaaalime ist eine viel grüsserc bei der Krankbeitswabr-

scheinlichkeit 'l'tTliältnis'. df^r Zahl der Krankheit-itage

zur ZuIjI der Mitglieder) und bei der durchschDittbrbe&

Kraakheitsdauer. 4. Die Erfcraakungsbäafi^eit ist beia

weiblichen Geschlecht nur ZOT Hanptgcb'drzeit einr

höhere al- beim Manne, nach dem 40. Lebensjahn? i^;

sie luedriger. Dagegen ist die hraukeitsdauer und ia-

KrankbeitawahrsehMnlichkeit beim waibliehea Gesdilecht

naliezu in alleji Altt:-rsklasscn höher al.s beim Mansr.

Die Gcschleehtsuiiterschiede treten viel deutlicher her-

vur, wenn die Verletiungcu, die beim männlicheo Gt-

sohleebt viel hanfiger sind, ausgeschieden werden.

5. Während in den Kinderjahren die Tnfectionaknak'

heiten <!>! Ktkraukungshäufigkeit bestimmen, ist dl*--

bei den Krwaelu»cuen nicht in gleichem Maass« du

Fall. INe constitutioaellen Erkrankungen sind bein

weiUiehcn fiesehlccht sehr zahlreich. 7. Die Kraok-

b'-itcn d' i -
i l-l' cbtsorirane und des Ner>en>)"stoms

betailen viel mehr das weibliche UcM;hlecbt al> da»

minnliehe. 8. Die Krankbdten der AtlimungBWgiiie

treten bei bci>lcn <iescblcchtern annähernd gleich

häufig auf und werden mit zunehmfiidmi \lt>T -4ir

viel häutiger. 0. Die Krankheiten der Bewegungs<trgan-?

sind beim mfinnliehen Ge^fdileeht viel hEafigerals beim

weiblichen; sie i: hr -n >ehr rasch mit dem höheren

Älter zu. 10. Die Krankheiten der Augen tind 0?irfii

üind zwar häutig, lührcti aber nur selten zur Krwertii-

unHUii^dt.

Von 100 Personen, die im Alter \-on S5—S9 Jahm
iii\:iliile werden (30), sejieiden im Laufe des ersten In-

vaiidiiäUyahres bereite 44 wieder aui» (meist durcli

Tod). Ueberhaupt ist die SterbUehkeit bei den jus*

geren Invaliden allgemein eine grossere als bei des

älterrn. fienen nur 26 pCt. (im Alter v .n 4.' ^'

49 Jahren) und 14 pCt. (im Alter von «5—69 Jahre«

im ersten Jahre, und zwar fast anssehliesslicb weg«'«

Absterbeasi, der Rente verlostig gehen. Es eiUärt sid»

das daraus. da-< dir- jüngeren Tnv.iüden meist an

seliwereren, zu einem baldigen Tode führenden Knok-

heitcn, z. B. Lungentuberculose, leiden. Wie gross die

Einwirkung der Ttibercttloae gerade in dieser Beidetauii

ist, crgiebt eine gesonderte Bi'tnirlitarjg^ tubercul-'^fr

Rentenempfänger. Von je 100 männlichen J'ersoo«»

dieser Art im Alter von 25—S9 Jahren befladm aiek

nach Ablauf eines Jahres nur noch 17 und nach Ab-

iauf von 4 .lahron nnv noch 4 im Rentengcnuss, währrmi

das IVoeentverliältniss der nach 1 und 4 Jahren nvch

vorbandenen männlichen lubercul6«en Rentenempfäng- r

im Lebensalter von 45 bis 49 Jabvea ddi «uf40aoil

15 pCt. stellt. Auch für weibliche Invaliden tubcrcu-

löser Art ist die Sterblichkeit grösser, als bei den

durch andere Krankheiten erwerbsunfähig gewardCMO

Personen. Immerhin bleibt die Steri>liebkeit der weib-

lichen Tuberculosen hinter deriiMiigen drr inännüchen.

soweit sich «lies aus der beschränkten Zahl der Beot>-

acbtungslälie schliessen lisst, erbcblicb zurück. :

Noebt (44) bespricht nach daer aUgMdMi
Schätzung der Sterblichkeit der Seeleute eine Beilif

von KnuDkhciten, welche die Gesundheit der äeeieut«

besooders gefährden. Von den sogenannten klnaatisdw

oder exotisdien Krankheiten kommen haapisiehliek
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gelbe Fil lii-r. Malaria, Dysenterie und Hf-iibcr i in Fia'/^

Die Gclbtiehergefabr ist in deo letzten Jahren auf (i' ii

<!ent«ben Sehiffto betiächtlich geringer geworden; die

y.r-iffmDg des Panamakaiialä dürfte jcdoi'h wieder eine

}{riisverc Ausbreitung der Krinkheit zur l .li/c hr»hen

XetK'u der ectitea Beriberi, die fast aussehlioxslich

Xicbtenropaer befällt, kommt hftufig die sogenannte

.><-fcbchiflf-Berilieri* v<»r, deren Kiitstehung auf den

«i'-nuss V('rdi>rbenen f '.ni» i v> nUeisches zurückgeführt

»ird uml oft mit Skorbut vergescl Isthaftet ist. Leu-

tercr Ist in den Kriegsmarinen (tat ganz venwhininden;

:n der liandolsmarine befällt er noch heute fi' i ;ri.>s<e

Thrill der Itesatzung von Segelschiff»'!!, wiihi-mi ri auf

ÜMipfschiffün nur Auaoaliiuefällc dan>tellt. Die i'uber-

euloee ist auf den SehilFen sehr verbreitet: t» iibpr-

• is:t die Tubcrculoseinortalitht l>ei den .Seeleuten nicht

i)nl)edeutend diejenige »d r tUrrigen Bevölkerung. Von

IWj in) Alter \oii lä— (»0 JahrcD Ciestürl>eueu — ab-

ilüglirh der tödliebeo VeraoglQekungen und Selbei"

mflfde — ertigea der TtabereoloM:

IUI

lahr

c a
«1
ji
A
S

1
1 «

— y.:

f,
T

•J. s

1^,

c = rt
J. _t9 —

E.V

1896 84,81 37,19 34,49 41,80
1897 35,.{2 K4,-24 35.32 36,5t! 37.60
189« 33,86 32,78 32,57 33,98 31,00

im Durehsehnitt

vtm 3 .laliren
84^ 38,60 35.08 85«01 8t,00

Auf die eintelnen Kategorien des Personals vcr-

ili'ilen sii'h ilie Tulirrcul' ^etodesfällc folgendennaassen

:

l> starheu an Tuhereulose von je fiestorbenen:

Kaiulaac uud Steuerleute 17,7, Masehinisteu 33,9,

Bvotaleute, Matrosen q.s.v. 42,0, Kayleute, Schmierer,

Hfi'cr. Trimmer 86A Kin-he um! St«>«ard 48,5).

Nächst diesen Kränkln itm beeinllti^-ir ilrr Ifit/-

schlag \,Debst Ilen- uud iJehirnMililag) besonders die

Vorbidliät und Ifortalitüt der Seeleute. In den Jahren

IM*8-|S95 machten die.se Hitzschlaggruppe 10 pCt.

ill'T in Hamburg gemeldeten Krankheiten von S«^e!euten

'i^N uad von den in dea letzten lU Jahren beim Haui-

biitj^ .Seomannsamt gemeldeten Todesfillen an Krank>

b' iten wurden 12 p€l. durch Hitzschln'; lu litigl.

4.S pCt. rfri Fall.- bcfrafon liibei die Frm'! li'ii'.c. Be-

•«udercA Interesse beanspruchen die auffallend häutigen

^«Ibstmorde unter den Peuerleutcn.

Nach den Krmitteluiigen der Secberufsgemusscn-

«liAft sind in den Jahren I8iJ8—1897 Selbstmorde vor-

a) auf Dampfüchiffen

:

I. h' im Deekpersonal .... 42 = 0,46 pM.

1 , Ma-schinenpersonal . . S24 =s 2,59 .

iL a Aufvartepersonal . . 806 = 1,89 .

b) auf Segeliehifli»n:

4. M der gesammtea Besatsung 341 = 0,23 pM.

Ii hf tTfffendcn Personals im jährlichen DuiThsrlmiit,

während die jährliche Selbstrnonlfret^uenz unter der

gieicbalteriiren männliehenBevSUteruog ungeßUirO,46pM.

beträgt. Als l rs.i' l.f der hAnflgen Selbstmi<rde sieht

N h Iii an: die sciiwcre ungewohnte Arbrit .in sirli,

körperliche l ut»uglu-tikeit,Mangtl an Knergie, p.syehi.scl)e

Hinderwertbtgkeit, Alkeholiamus, Misshandiungen und

Krankheiten, im Besonderen die krankmachenden Ein-

flüsse der Hit/e uiirl 'ler sonstigen Verhältnisse im

Ueizraume. \ erf. bespricht daoa noch die FürM>rge

fDr knnke Seeleute aa Bord, die Beköstigung, Unter-

kunft u. K. w.

Die unter AuCsicbt derBetgbehürden stehenden Berg*

werkslii'tri<'h<"> (8) des preussi.schen Staates besehnffi^trn

1901 im tianzen 0446^9 Arbeiter. Von die.seo verua-

glOckten tSdUlcb 1209 ^ 2,22 pM. oder einer v«n

451 Mann, w&hrend im Dorehsehnitte der vorher-

gehenden 10 .lahre (1891— 1900) jührlifh .'^SS Mann

2,19 pM. oder einer von 458 Arbeitern um» Leben ge-

kommen sind. Am Gefibrliebsten xeigt« sich Itteritci

der Betrieb des Bergbaues auf IGneralgevinuttOg. Von

18351 Arbeitern vcrunfrlürkton tödtlich 50 - 2.73 pM.

gegen 23 = 1,71 pM. im Durchschnitt 1891/1900. Dem<

n&ebst folgt der Betrieb des BraonkohleabttgbnM».

Bei demselben wann 1901 48801 Arbeiter besebaftigt,

von denen 122 " ...VI [i('t. durch Veriinirlüfkung ihr

Leben verloren, gegen 66 Mann — 2,02 im L)urch»chnitt

des Jahntebnts. Bei IJevinoung der Steinkohle ist die

Zahl der tödi liehen Vcmuglückungen etwas geringer

gews'-n. Viin den 408375 beschäftigten .Vrlicitern

endeten 956 ^ 2,34 pM. (1891/1901 729 ^ 2,47 pM.)

dureb VerunglQckung. Der Erzbergbau zeigt die ge«

ringste Terunglüekungsziffer, denn auf 69132 dort be-

schäftigte Arlxit.T f^ntfallen nur 81 Verunglückte =
1.17 '70 — I.ÜG |.M.

Seiti-ns der Konigl. bayer. (iencral-.Vdmioi:>tration

der Bergwerke und Salinen ist im Jahre 1902 eine um-

fangreiche statistische Enquete Ober die Sterblicbkeits«

nri'l Di•[l.^tun^ihi>;klit^\ i:-rhä!tni^se der Arbeiter in rirn

ihr unterstellten i>taallicheo Betrieben zur Durchführung

gebracht, welche neb auf die Jahre 1870/1900 erstreckte.

Eggenberger (18) berichtet Ober di« Ergebnisse

dieser Krh>'hung( n; Icn cigentliclicn Zweck der l"nter-

sacbungcu, tür ciuc Ueoigauiäiatiun der Knappschaft»-

kassen genügende Grundlagen zu gevinnen, haben seine

Ausfiihningen fast ausschlicsülieh versieherungslech-

nische.s Interesse: es sei daher um^^''^end•• allgemeiner

interes.sirende Tabelle mitgetheilt, welche die aus der

ganzen SUjährigen Periode üicb ergebenden durch-

sehnittliehen ErgebnisHC nach llanptbetriebsgnippen

wiedergiebt.

Vor KinfühniiiL'^ drs Bürgerlichen (icsetzburhrs (27).

am 1. .Januar 1900, erlangte im Dcut.scben Hcicb nach

dem Gesetz vom 6. 2. 1875 das männliche Cieschlecht

mit dem vollendeten 20., das weibliehe Ge.whled»t mit

dem vollendeten 16. Lebensjahre die FK- iinindickeit.

Nach dem Bürgerlichen fte-setzbuch dürfen Männer nicht

vor Eintritt der VoHjalirigkeit, d. b. «or Vollendung des

21., Frauen nach wie vor nicht vor Vollendung des

uiyiiizcü Oy
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BeriohUperiode 1670—1900
(Jcsamjnter

Bergbau

I
I

OesamnitcT Oci-samniter Gesammt

HutteobetricblSalineabctricb, Betrieb

Sterbtiehkeit

der Münnrr
ii>!»gesatutut

vSterbli«*bkc-it
|

der Aetiven i

äterbltcbkeil

der Invalideti

InvAlidftüts.

wahneheio-
licbkeit

toter «iqjäbrigor Beobachtung gc^toodene
P«raooen

Im f.aufc ik's .lahros gcstorbu n ....
Durflischiiittliolio .SU'rh<'n.swahi>i lM mlii h

-

keiu-n

l'nter einjähriger JieobachluDg gti:>taiiU«ot:

Pcnmncn
Im Laufe des ,lalire> ^o>torl)cn ....
I)ur«'l).«ichnit Midie ."^torbcnswalirsehciiilicli-

keileii

L'oter einjähriger ikobacbtung gestandene
Personen

Im LautV 'Ifs .lahre.s gestorben ....
Durcb.scliätiuUeht; Stcrhenswahrsclieiiilich-

keitcn

Unter eiiOäbriger Beobachtung gestandene
Personen

Im Laufe des .Tahres invalid i,'f'wi irden .

Durokschoitlliche Invaliditiit-swahrNchcin-

liehkoiten

3S884,5

7S1

85764,5
695

17580.0
571

76I2KMI

1997

0^228 0,02698 0,08246 0,09619

27025,5
211

22587.0
819

14990;5
271

64548.0

801

0,00781 0J01412 0,01814 0,01241

5859,0
520

3177,5
876

2849,5
800

11686,0

1196

0,08675 0,II8SS 0,11828 o,iom

37025,5
846

22587,0
437

14980,5
317

6454Sj(»

1596

0^08180 0,01890 0.02128 0,01468

16. Lcbeneijahres eine Kbe fiugebeu. Vor dir!»em

gesetxlirb fesigelepten T«Tminf* scblofwen tn Prctinscn

Mäauer Frauen
«oter 20 Jahren

|

unter 16 Jahren

im Jahre 18% .
.«» 8

. - 1897 . 299 15
18ü8 . 277 12

189y . 3G8 8

Yom Jahre 1900 an, d. b. seit dem Inkrafttreten

jener neuen, daa EhemuDdigkeitsalter um ein Jahr er-

höheiidi ii ^Ti^i^t/Ii 'fi'^^n liestimmung. hat die Zahl der

vorzeitig heirathcadcn l'cr»aaeo eine sehr hctniehtliche

Steigerung erfahren ; um 1900 stellt« man bereits

und 1901 sogar 1848 mäanliehe Neuvermählte vf>a

unter 21 Jahren fest Die weildichen Ncuverniählten

unter 16 Jabieu sind, wie früher, gering an Zalil ge-

blieben. Felgen intereiMante Angaben über den Beruf

und die sociale Stellung der frtlbxeitig beirathenden

Mioner.

Die l'nterlagen für rtiir- st ttistlNehe Untcrsiiehung

des Einllustses der Verwand lenelien sind nach May et (41)

leider noch sehr unvoUkommea. Die Zahl der Ehe-

achliesiuu«; -ti /wi-i hen Blutsverwandten ist /,. 15. nur

in Krankreieti. Hävern. I'reussen und L'n;rrini hekamit.

aus frübcrcn Jahren auü KIsaää-LuUirini^'en: Ualicu und

Sachsen. Die Zahl der Naehlcommen dieser Eben ist

nirgends bekannt und nur indircei zu ermitteln.

Mnyet Int nnn dif 'Statistiken der Preussisclien Irren-

anstalten daraufhin durchforscht, rund 166 000 Fälle

aus den Jabren 1884^1897. V«n ihnen waren

45 000 Falle erblich belastet, also fast .lOpCt. In

107.'» Khen. d. i. 0,G9prt. aller Fälle, waren iir l'It. rn

Blutsverwandte. Von diesen waren 711 = 00 pCt.

erbliph belastet, während van den Kindern aus nicht

cnnstanguiiieo Klien nur 28.5 pCt. erbliche Bela^tua^

aufwiesen also niebt doitpelt so viel, was wegen der

K'leiehen erblichen Belastung der Eltern vermuthet

w ri ilo konnte, sondern um 9 pCt. hiiher. Die 4 Haupt-

forincu der (icisteskranklieilca verbieltcn sieb dabei sehr

verschieden.

VonGeisteskr.
Von (ieiste,kr

"u k . an** eonsangiu-
überhaupt

„^„ ^^^

HiaA erblich belastet in %
Einfache Seelen-

sUirung.

Paralytische Seelen-

stürung.

Seelenstorung mit

Inihecillitat und

Idiotie.

C:
fm.

l w.

30,61

.{2,65

18,06

15,86

28,18
26.23

2a,02

28,25

7140
66,87

48.24

40,00

44,44

64.71

47,06

87,62

Nach den Arten der BlutsvenrandtschsA ergeben

sich folgende Veriiiltnisse:

Gc^ehwistcr- Onkel und
k i n d e r .\ieht

Einfädle Seelen- Im. 70,2 80,6

störuni;. \w. 65.9 73,3

Paralytische .Seelen- /m. 46,2 71.4

sü'.riuiL'. Uv.
*y,y .»

.)i>,>l 100.0

J^eelenstöritijg »ul 41.0 66.7

Epilepsie. {•;: 64.5 66,7

Imbccillität und Im, 46,3 53.8

Idiotie. \w. 88,6 23,1

b) Oesterreich-Ungarn.

1) Hohata, Adalbert, .Sanitätsberiobt des ^st«'

reiohischen Kiisteiilande.s für die Jalire 1898 bis 1900.

( im -- 11)02. — 2) Bosnien un<l der Herze^^owina.

Dos äanitätswesen in — . lleraiisgegt-ben v. d. Lasik»-

rejiperung fOr Bosnien und der Herzegowina. Sarqcvoi
— 3) Bratassevie, Die St<*rblichk(>it in «len ifrüssi-r«)

.'^lädten und (ietneinden Oesterreielis im Jalire I9*)f

Matistisehe Monalssehrift. 216. — 4) Buzek. .IomI.

Die Wobnungsverbältnisse von 60 Mittelstädten Oest«i^

rciehs auf Grand der Wohnnngsaufnahme vom 81. 12.00.

uiyiiized by Google
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EhonHi^s. 42ä. — 5) x. Gueathor, Die BcMshlfti-
::uDg der Schulkinder mit gewerblicher, Iftndwtrfh^u^hart-

üi'Uer und S"ii-i\cfT .Vrbeit, Fliviidas. S. 4011, - H)

V. KiTÜsy. Juset, Die hjlorblichkeit der llaupi- und
Ri sif]en8sta<ii Budapest in den Jahren 1901— 1902 und
deren UisMbeD. IL Tbeil. Tabellen. Berlin 1902. —
7) Rnrltifl. Abrabam, Znr Bewegung der jiidiseben

BeT"Ik< Tüiii; in Galizien. Jüdis«-li.' Statistik. Heraus-
gegeUü von .Nossig. 311. — 8) <ie;i(errcicliischc
Statistik. Bd. LXVH. Heft 1. Die Bewegung der

in Reicharathe Tertreteoen Königreiche und Länder im
Jahre 1900. Wien. — 9) Dasselbe, Bd. LXVIII.
Heft 2, Statistik des Sanitätsw*^>f'ns in ii( n im Ifi ichs-

rsthe vertretenen Königreichen und Landern für das
.I.thr 1900 Wim. (Krankenhausslatistik.) — 10) Pclc,
Ignaz, Bericht über die santtiren Verhältnisse und
nrhtiingen <1es Königjviebs B<>hinen In d. Jahren 1899
bis inoi. ir Uos->nfrl,l, Sirirfri, ,!. H, i /eitliehe

\rriiiul lirr Infectt<»ii<>ki'afikliciU:ii in Wtvii uultrend der
.I.ihre 1891-1900. Centralbl. f. al]gen>. Gesundheils-

pdege. 32. Jahrg. S. 220 u. 28i. — 12) Derselbe,
Die Todtgeburten in Oesterreich während der Jahre
lSSß-1898. Statistische .Monalssehrift. S. •>93. —
13 Derselbe, Die Infektionskrankheiten in (>est<>r-

reieh und Preussen naeh .\lter und (Jeschleeht. Wien.
— 14) Roth, Exnai, Medicinisehe Statistik der Stadt
f<cmberg f. d. .fahre 1899—1MO. — 16) I n garische
V 'Ikszäli 1 II Ii , llauplergehni-se der ; .1. lf)0O.

S'.iti^tiselic < urrtspoudenz. S. VI. — IG) l iigarns,
Dx- Irrenwesen — i. .1. 1902. Veröffentlieht vom Kgl.

t'i)g*riseben Ministerium des Innern. Budapest. — 17)
Wien. Statistisches Jahrbuch der Stadt — für das
lihr 1900 Wi. n. ^ 18) Wien. Gcburts- und .*?terb-

iicbkcitjiverhaltnisse der Stadt — i. J. 1902. Verüffeotl.

Hm Kais. (HM.-Amtes. ä. 1190/1191.

Die Gcüamtatbcvülkcnuojj der 14 im Reiehsrathe

Krtretenen 5aterreiebia«heB Kronlinder (8) be-

trug nach dem Ergebnis» der VolkssIMung vom 31. 12.

190») 2615070H Per<4>nen. l.fbriifl ;;r'b.irrn wurden im

Jaiire 1900 (1888) 967989 (9C020Ö) Kmder = .'i7,01 pM.

'L E.; davon waren 180769 (182224) ausserehelidier

.\Miunft. Am höchsten waren die GeburtsiiflBr in

lializien (44.31 pCt.), in der Bukowin.-i '41.07). in

.VhJesiea (40,57). Dalmatien (.38,55), am niedrigsten in

StriermaHc (80.28), .Salzburg (31,37) und OberSsterreieh

;S1,43). (Jestorben sind 658680 l^ensonen = 26,19 pH.
'i. K,. d,i\..n .m'^S4G 4(;.43 pCt. (45,75 f,Ct.^ im Alter

wo 0,5 Jahren. Von den 223159 gcätorbcneo Kindern

it» I. Lebensjahres wvrco 185077 ebeticher und 8808S

unehelicher Abkunft Am büehsten war die Sterbeziffer in

"'lilesien (•?B.11 pM). I>alinatieü (27.991. im Kri-t»-nlnndf

v27,94), (lalizicn (27,3tj), .'Salxbui); (26,64), am niedrigsten

in Niederosterreieh (28,40), besonders dort im Gebiete

1 r Stallt Wien (20,80), {q SteiemaHt (28,07) und in

IthTOstcrrcieh (24.24).

Die Todesursache war in p( t. der Fälle

äntlicb beglaubigt. Ivs starben im tianzcn (im Alter

foQ0—6 Jahren) an Tnbereulose 93 196 (17560), Lungen-
fnf rm.lujij; fil'jrtl '27217). Diphtherie \ind Crou])

13723 (10996), Keu.-l-liustrn lf;4.'i*.' 'l?Hl.-,\ V..:Uu

3*f (257), Scharlach 10422 (,7246), Mas. rn 57ül (.jltMi,

Fleeklieber 495 (42), Typhus 5784 (468). Ruhr 3991

'-3C8). Brcehdurehfall bei Kindern (10557). bü>artige

Ntubildungeii IS42:! dmeh Selbslniord 4215.

Bei der aui 12. (JO zum 1. 1. Ol abgehaltcoeu

VoiUiähbuig wurden in den Ländern der unfariaehon

Krone (15) 1f12.')4.'>.")r) i'i rsMim trmitfi-H. d. i. 1 790768

mehr als bei der Volkszählung im Jahr«' 1890. Im letzten

Jahrzehnt hat also die Bevölkerung lDgams um 10,8pCt.

sugenoiumcn, gegen 10,9 pCt. im vorletzten. Der lieber-

schubs di r lii'burtcn über die Sterbffnlle br'r'it; IB90

bis 1900 1957517 oder ll,2pCt. der im Jahre 1890

gezahlten Bevölkerung» so dass in dem abgelaufenen

Jahrzehnte ein Wanderaogaveriust von 166746 Köpfen

zu ver/i-ii'linrn war.

Die aus 9 582 152 männlichen und 9 672 407 weib-

lieben Personen bestehende Gesai&niCbevülkerung I ngamn
zeigt nur ein geringes Uebeigewiebt des weiblichen Gr-

sehlechts. Auf 10(W Miinner entfallen 1009 Kraimn

gegen 1015 im Jahre 1890. Bei der Gliederung der

Bevitlkerung naeh Allersgruppim kommen 35,6 p( i. der

(tcsammtbcx iilkerung auf das Kindesaltcr unter 15 Jaiiren,

56.8 pCt. auf das Alter \ou 15— 60 Jahren und 7.G prt.

auf die mehr als 60 Jahre alten Personen. Gegen 1890

zeigt sieh eine Zunahme der letttes beiden Altersklassen.

Na<;]i l'elc (10) wurde die Einwohnerzahl Böhmens
in den Jahren 1899 1900— 1901 auf 6 225 028 —
6 277 245 — 6 330 296 berechnet. Lebend geboren

wurden 214 757 — 218466 — 216160, todtgeboren

wunicn 7473 7564 — 7276 Kinder. Die gcsammte

GeburtszitTer belicf sieh demnacli. .luf 1000 Kinwi lun r

berechnet, 35,7 — 36,0 — 35,1. Aujiserelieliehc (ic-

burtni waren 88998 — 28666 — 27579. Gestorben

sind (au«<chl. der TedtgeboileD) 167090 — 151651

- 147 294 Personen = 25,2 — 24.2 — 23.3 pM. d.

K. K» starben an Tuberculose 22 794 — 22 742 —
23026. Diphtherie und Croup 3807 — 192S — 1984,

Keuehhust. n 6.30 — 1125 807, .S.-harl.u h 1753 —
612 — 9.50. M iM (n tfl^H — 1021 — 2077, Kl. ekfieber

21 -- 5 — 0, Tjphus 661 — 586 — 590, acuten

Darmkranfcheiten 4449 — 4966 — 4334, Kindbettfieber

353 - 300 — 295, bösartige .Neubildiuigen 5868 —
5785 - 5962, durch Selbstraerd 1696 — 1686 - 1611

IVrsiinen.

Zu dem üstcrreichischen Küstcnlandc (1)

gehSren die Landestheile Triest, Goerz^Gradiska und

Istricn. Die Einwohnerzahl b' IIrf -u-h n.-wh der Volks-

zählung von 1900 auf 1764.')6 — 230491 und 33648.'i.

In den 3 Berichtsjahren 1898 — 1899 - - 1900 wurden

in Triest 6159 — 6868 — 6488, in Goerx-GradiKka

77.'»3 - 7918 - 8177, in Istrien 11 724 - 12 846 —
12 748 Kin'li r I<^bend geboren. Die Zahl der Todtge-

burten betrug ui Triest 317 — 369 — 143, in (iocrz-

Gradiska 231 — 389 — 179, in Istrien 890 — 836 —
306. Auf je 1000 Kinwohnor ergicht sich eine (ieburts-

ziffer in Trie>t von .3.'),22 36.80 - 31.59, in (ioer/-

Graditdwa von 36,38 37,15 - 36,25, in Istricn \üo

88,97 — 48,53 — 88,79. Es starben in Triest 4664

(29.49 i.M.) 4605 (29,24) 48.95 (27.74 \ in tJoerz-

(irviiska 5613(2.5,47) 5600 C2.M0) - 61.')3( 26,09).

in Istricn 8819 (28,54) - 8528 (27,60) 9304 (27,65)

Personen.

Die Bevölkerung Wiens (17) betrug i. .1. 1900

uhnc (iamison 1 631 466 Personen. Lcbindgeboren

wurden 52 364 Kinder = 31,16 pM. d. K., todtgeboren

3466 (8>09>. Unebelieb geboten waren 17 798 Kinder;
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\»n 100 F,fbnitl;."''i'"'rrnrn wan n Sl.T'J. vr>n !<X) T«><Il-

geboreaon 33,29 ußcbt-licbcr Abkunft, (icstorbca sind

nuh Abzug der in Wien veistoibeneD Ortsfremdeti

tu 188 rersi>nen « 20,06 pH. d. E., darunter 100S4

im I. r,i^hon>iahrT-. Es starhcn an Diphtherie und Tr-'np

306, Keuchhusten 175, Masern 741, Scharlach 168,

Tyfhius 187, LuDgeDtubefcalose 6i76, TubercoloM

anderer Oiigane 1401, KeubÜdungen aller Art S851

Personen

Braha?ii>evic (3) briogi auch für das Jaltr 190:2

eine uisfangreidie Bearbeitung über die SterblichkeU

io den 98 grüsseren Städten und (lemcindcn

Ocsti.'rrriclis. Wii' im .lalirr ü'Ol i-,' am'"! itn Jahre

1902 der Unterschied der Zahl der Lebendgeburtru in

den einzelnen Städten ein »ehr bedeutender; er aebvanitt

/.wischen 11,1 pM. d. E. in Olmüti, 1S,9 pM. in Inss-

\>i\ivV Ull i 40.3 pM. in ProoMiitz und 48,2 in Dr>>lioliyoz.

Noch gn<s><'i' ist .luch 1902 der Unterschied bei den

Todtgeburten. ja, er ubertrifft den deü Voijnbres iH>eb

bedeutend: am geringsten war die Todtgcburtenquete

in Hrody (2.1) pM.\ am li' ch-'cn in »•firvj 'Rl.r \tif li

«iic 8lerbliclikeiitaiffem ;(eigcn grosse .Schwankungen;

am wenigNten starben (obne Ortsfremde) in Königlich

Weinberge (11,8 pH.), am roeiKlen in Stemberg (28,6).

c) Balkanstaaten.

I rii|i>>.i-ii. I^., ropulatiüu do la lliruinanic. Iii*

nutui demogr. pr^ente ä In 6<».>ii«)n de l'Institut

intemat. d»* 5ftatMi«|ue. Huraresf. — 2) «'i.nstanti-
M'-prl, ^1 i]c In niort.ilili'! tl.ins i.i ville de —
< i In i>aiili« ii<; pendnnt Tannee linatiei« n* 1317
I:H)1/02. Referat in diu Verolfenll. dis Kais. (Jos.

Amte». S 7W. (Vom 1.8. 1901 bis 28. 2. iy02 sind

5926 Christen und 6797 Muselmänner, /.usaminen

IS 728 - im Vorjahri l^ 'iS j IVrsoncn jr<>>torbcn

:

davon II. A. an TuheiruloM> iy;^8. K<.t»lii 233, S har-

la« h 380, F)iphtherie 121. Keiiehhuslcn 42. Typhus 270,
Mag«'ndaritikatarrii 680.) — 3; Poueher. I)uc;u M.iuvc-

mpnt ii< n< ral •lu pv-lerin.i|;e du Ifedjas ji.ir les ports de
In nur mufrc Anncr de ni<Visf 1320. <'<>nstanti-

nt.pel. Kcfrrat. Khendas. 1316. -- 4 U< in I inger.
I.a rareti' de la ra^je a ( 'onstantimipbv Hev. d'iivjx.

p. 309. (In Con.sunlinupel ist die ilundswiitli beim
Mensehcn trotz der /aldl«tseii, auf <!rn .'^Irasx ii lierum-

latreniden IlMn'l' -i m; ii ihmsi;, ^. Ifen. Vf-rf. tritt

'b-r Ansieilt enr^regi-n. dass du." Munde seihst gr-gen die

Krankbr-il immun wären. (:laub( vielmehr, da>s sie baupt-
sarhlii-li an <ler paialytiselicn Form leiden und daher
f.'etinv;''rf »irfalir ftir die l'as-anten bibVn, als Hundr

r t'iirif'srn K"vni.i ij; l; i m a I
n w - k t , Zur

.'^tatiätik der bulgaiii>chen Juden. Jüdisehe .'^laiistik,

bcrauagegeben von Nossig. S. 316.

d; e h w e i

I) Bernisehen Htatistisehen Bureaus. IIH-

rheilunp-n des —
. J.i^irL'. TfO.T. I.i.fening I.

'!':-

frehnissr- der /ähhin^ d< r i<ris:t,>kraiiken im Kanton
Bern vom 1. h. 02.: Bcni. 2) Koller, A.. .Sta-

tiüliquc d^mogropliiquo ei paihologique de l'Asyle de
Very (Vnud) de 1881 h 1900. Zcttsebr. für Scbwcise-
risrlir .-Statistik, 39. .lahr^^ S. 152. ~ 3; Lelu ns-
dauer. Dir — in der .'^ehwei/.. Hlti-ndas. 184.
I Tabelle über »lif in der Sehuei/ lebenden, über 90
bezw. lUO Jahre alten Leute.) — 4; Legitimalioo,
Die — vorehelich geborener Kinder in der Fchwei»
vrähr.'iid d.T -lalii'- IHOO und 1901. Kb-ndas S. 491.
— 5y N Udler, U., btalisiiM;h4r Beitrag *u dem Ver-

laufe der MurtaJjt&t von I>ipbtherie, Keuchhusten,

StATISTIDL UMU ÜBMOORAl'Hie.

Seltarlaeh und Masern in der Schweiz in den Jalirn

1876— 1900. These de Berne. — 6) Seh weizerisr!;-

Statistik, Lieferung 137: Ehe. (ieburt und Toi i.

der schweizerischen Bevölkerung wahrend der ithn
1871-1890. Theil ÜT. 2. BUfte: Die Tedesnrsaehn.

c) Italic Ii.

1) (.'ausa di mm ti . Stali.stiea della - n-ll

anno 1901. Koma. — 2) Infeciiouskrankheitcu
in Italien während des Jahres 1902. (Nach Gaztect»

ofliciale del Regno d'Italia 1902/1903. Referirl in den

Ver.itfentl. des Kais, (ies Amtes. .S. 1192.1 -
.3) Lever. Della — sui gi iv iui nali nell' anno l&Sl.

Kelaziooe di sua exceiicnza il ministcro della guem.
Roma. (Rekrutirungsstatistik der 1881 geborenen
.Nfellungspfliehtigcn.) — 4j Milano. Muni<'!piö di —

;

Dati statistiei a corn do del res<x"onte dell' amministn
zione communale. Hef. in <len Vt röfft-ntl. des Kais. ti'>

Amtes. 1904. S. 124. — 5^ Popolazione, Movimeat»

della — iieeondo gli atti dello stato cirile nell'

anno 1901. N'n» ii . morli et matrimonii. Roma.

Die ZiUilung vum 10. :2. 1901 hatte in Italien ,0)

dne Bevölkerung von 82475258 ergeben. Lebend-

geboren wurden L J. 1901 (1900) 1057763 Kinder

M2.47 M3.00^ pM .1 K.. todtgelmrcn iCToi ;4.=»6T9

Die hüchate lieburtsziff-T wies Veueticn und die Lum-

bardei auf, die niedrigsU- Ligurien und Latium. Ge-

storben sind {aiissehl. «ler Todtgeborencn) 71.^036 =
21,9.') (23,77) pM. d. K.. darunter l'bSb') Kinder uu

ersten Lcbeoiyakr. Von 1000 Lebenden dieser Altct>-

klaase «tarbei) etwa 16« (174). Von je 100 elieKrti

Geborenen starben während des ersten Leben^ahres ]6,3l

vrm lOÖ an->o!vh.'?i.-i|, II 22.C.

Von 705579 Tudcüfällcu mit bekaaoter Unsachr

waren im Jahre 1901 ( 4- 1900) veranlasst dureh Brtch-

durehfaii und Durehfall 98551 (— 16587 . acud

Lungenentzündung 74533 1566), Bronchitis 42207

(— 4097), Lungentuberculose 36212 (3182), Influeio.»

4079 f— 18227), Malana 13556 (— 2807). I^pho»

1 1 748 ( 3312). Masern und Scharlach 6747 (— .'1563

Diphtherie und Croup 5144 f- 646). IVILigra 3054

(~ 784;, Tetanus 689 (-63): Poclicn 3396 (+3010).

Fleekfieber 17 (+ 15). Keuehbusten «816 850^.

bösartige Neubildungen 17141 (+ 268), Selbstomd

2014 26).

f) .'Spanien.

1) Sanida«! publiea cn l>pnna y minister» ciai

de las clave;. medicis. I'ubiteaeiones de la dirfn-

:

gcneral de sanidad. .Madrid 1902. Ref. in den Vor

öffentl. dcJ* Kais. ücs. Amtes. S. 520. — 2) Censo 'tf

la poblaeidn de Es-panna »egtin el empadromamitnu*
hecho en la peninsula e isla.s adjiwontes CO 81 de

diciembrc de 1900. T-uno II. Madrid.

Auf eine mittlere Zahl von 18618066 Bcwohtiün

kommen im Jahre 1801 in ganz. .Spanien (1) 6501ST

Geburten « 84,95 pV. d. E. und 517575 Sterbcfillr

~ 27.81 pM . ^<^id:i«' «!''h ein Oeburtcnüberschuss \' D

714 au/ je 100000 Einwohnern crgiebt. Im Jahre 1900

waren erheblieh mehr SterbeflUle, nümlieh 586716 -

29,41 pM. der vorjährigen Bevölkerung festgestellL

während ilie Zahl d«<r (ie|iiirJr:i um 22589 niedrig:':

abs im Jahre 1901 war, iiumerbin wurde auch für 'U-

Jahr 1900 noch ein Gebartenabersehvss von rund 500

auf je lOOOOO Bewohner neebgewieseo. Vas die l>
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saehc der Fferbcfällr hptrifft, so werden amtliche An-

gaben über flie Zalil der Stcrbcfällc nur für 5 Todcsur-

saeken genaebt. Es starben too:

1

1

1900 1901

l'ockcn

Tdbereulose

6 494
12 010
11426
4 703

»7 876

5 191

1

18 463
9 341

1

3 944

1
S790O

Durch eine «ehr niedrige Sterbliebkeitsziffer xeicti-

netcn sicii im Tihrr 1901 aus: Santa rru« <lc Tencrifa

U8.W), .Sau i^ebastian (2ö,74), Ponteveidr» (25.9.'>),

durch eine höbe Sterbeziffer fallen auf: Zamora (•>1,5G),

Gerona (40,91). Jacn (40,S9), .Salamanca (40,0IX Ca««reit

;3S.70). In den 49 Hauptslädlen Spm'i'ns war 'lir

ifK'fbeuffer etwa» büber, dagegen vurdea verbaltniss-

mässtg veniger Kinder als im ganzen Lande geboren.

Auf 3079125 Bewoliner dieser 49 Städte k.nnmcn im

I t/.1en Bericht -sjalir 94948 Geburten - :!0.83 pM. und

ai665 Sicrbcfällc — 30,74 pM., s«d;i-ss von einer

oatüfUeh^ Bevolkemogs - Znaabme kaum noch zu

»pncken ist.

g) Frankreich.

1) Bertillon, Jaerpies, I,a natalit<- dans les dillV-

nuts pays rl"Europc. Rev. scientifique. 17. Januar. —
i) Derselbe. Lc n'-ecnscmcat de la population en 15K)0

daiu> les divers pajs. ftetr. generale d'administration.

XXVIe aan^e. — S) Baffet, La d^opulation, plus

>p«M'ialcineot envisa^fce au point de vuc obstretieal.

Tli'se de Paris. — 4) Bonnct, Cli., Depopulation et

h population. TIksc de Paris. — 5) Brialmont, De
I aceroissement de la population et de se» eflcts dans
l'avenir. Paris 1908. — 6) Clement, Henry, La depo-
ptibtion fn Frnrtfe; ses causcs et ses reiiK'dcs. d'apn s

!'•> iravaui des plus reecnts. Pari.-«. -- 7) Delavignc,
Vi.lney, La depopulation cn Normandic. ses eauses, scs

effets; XVll. qu«stion inscrites au programmc des
aanaes seientifiqQes, Htt^niires et arltstiqties, 8. Session.

r,vn 1903. Le Mans. - 8) Fontaine, A., Rapport
vur !c inouvemcnt de la population de la France en
IJIOI. Joum. de la Socicte de Statistiqnc de Paris, p. 6.

— 9) Derselbe, Le mouvement etc. en 1902. Eben-
da«., p. 378. — 10) Franee. Annuairo statistique de
la -. XXII. vol. Anuec 19()-2 Paris (P:iitb.ält u. A.:
Mouvemrnt de la population. Eriiigiation, Hecniteuient
llTgif-nc el Assistancc.) ~ 11) Gonnard, Rene, l)f'f»o-

pdation et l^lateuis. Rev. d'^nom. politique.

XVH. J«faig. N«. 9. Fahmar.— 13) Gudgo, La erimi-
ti.ilite en Frnnee de 1826 ii 1900. Tb.\se <ic Paris. -

13) .Tung. .lul.s, Kamille, population. Ktudc criti([ue

'Ifs raoyens r»c(uell'tn«'nt prop')R<'S pour favoriser

ikoeroissement de la natalite cn France. Paris. — 14)

Lespinasse, Les sapcurs-pompiers de Paris, eauses
professionels de mala/lies. iixgicne prophylactiquc.
.\nnal. d'hyg. p. 5. — 15} .MaVcl, II., A propos de
h dtpr.puiaiion. La Reforme sociale. \o. 1—5. — 16)
Le Moatr^er, L'emigration de la campagne vers la

die. Yaancs. 17) Nieolai, E., La d^popnlation des
eampagncs et raet-rois-sement de la population des villes.

Bruielles. — 18) Paris, Annuairc statisti<|ue de —

.

X.XIle Ann6e 1901, Paris. — 19) Picard. L.. Sta-
listique des medecins de Paris depuis un si^de. Gas.
nM. de Pari». 74. Jahnr. No. W. — 90) Bost, Hans,
Zur Bcv(»lkerunir'-:fri>:;' in rrankrr icli. .Soeinle Revue.
IV. Jahrg. S. liHl. (Zusammenfassende Duistcllung der
RsT^lkenmgtbewegong in Prankrcieh im 19. Jahrbun-

dert, mit besonderer BorücküiebtigutiK der .Malthusia*

mseben Bestoebangoi vnd der gegen die Ahnahme der
Bevölkerung vorgeschlagenen Ahwi lirtiiaa'^>nahmen. —
21) Salvat, P.. La dt-popuiation de la France. Tbcae
de Lyon.

na> .labr IftOI ist für Frankrfirh vrrtiältrjissmassig

günstig gewesen; es brachte nach Foinaitir (8) einen

llebersebusa von 79398 Geburten, bedingt durdi tino

Zunahme der Ictztaren um 99 977 und idiia Al»ihme
der Sterbcräl!'' nm 68 409 gegenüber dem .labre 1900.

Der QeburteDÜberscbus.s betrug 1,9 pM. der Kinwobaer-

zabl, irähniad er im sebAjäbrigcn Durebsefanitt lföl/1900

nur 0,6 betrug. Nur 83 Departements hatten einen

Uebersebuss an .'^terbefällen (gegenüber 55 i. .1. 1900);

in allen Departements ausser 5 (Curse, Alpes, Mari-

times, Charente-Inferieure, Doubs und Dcux-.Scatcs) bat

die Goburtsxiffisr n^nommen, vahrend nur 8 Departc-

mf-Dt^ (Cbarentc - Infirii iiri' , Landes, Morbiban) f-ti'^

Zunahme der ätorbefällc zeigten. Am ^. i.ssleu war der

Gcbtulenubeiaeku» in Finistere (11,6 pM. d. K.), Pas-

de-Calai»i (11,5), Nord (9,5), Haute-Vicnno (8,6), Mor-

biban (7,1), Corre/.e (7,0), Tcrrit..irc de Bclf..rl (5.9).

l'utes du Nord (5,7), Losere (6,6), Vendee (5,0). Der

Ueberschttss an Sterbeßllen üb«r die Geburten var in

folgenden 10 Departements am grusstcn: Ome (7,0),

Let-ct-^Jnronne (5,2). Gerv, (.').0). Yonne (4,3),

Tani-<'i-(i.irotine (3.6), Ilaulc-Ciarüuiie (3,5), Aube (3,4),

Lartbe (3.3), Kure (3.2).

Die Zahl der EbesebliessungeD erreichte mit

303 46!1 f'mv W'h". welche seit 1875 nicht zu ver-

teicbnen war: gegenüber dem Votjalirc bedeulvl die

Zahl eine Zunahme um 4885. Geboren sind 857 974

lebende und 40 746 todte Kinder, d. i. /.usammen

23.0 pM. '! K L'cgeti 22,4 pM. im .Jahre 1900. Von den

LebeodgebüreDeo waren 436 790 Knaben und 420484

Mfidefaen: auf 1000 Xideben kommen alw» 1086 Knaben,

bei den Todtgeburten stellt sieh das Verbältniss wie

l.^.ifi : IfHH). 782 581 C.-hnrf' n wnrrn r>helicb. 74 693

uuehclieb. (iestorben sind 784 876 Personen » 20,1 pM.

d.E. (31,5 i. J..1900).

Auch das Jabr 1909 (9) zeigt einen t'cbcrsehuss

vfip. f)44 Gehiirfen: dir lirsache hierfür war aber

weniger günstig als i. J. 1901, da er nicht durch eine

Zunabme der Geburten, sondern lediglieb durch eine

Abnahme der Sterbefällc bedingt war; Oebnrten und

Sterbefiille zf'i^<e!i »Mne Vcrmindening V">i 1 1 Sf*6 Vm /w,

23 442 gegenüber 1901. Die Zunahme drr <iesammt-

bevölkening betrug 2,2 pM. (1901 1,9 pM.). SO Departe-

ment« eeigten einen Uebersebuss an SterbefSlb n (1901:

33): dafreg.'n wif'-fn nitr 16 D^'p;irf»»TTiciils eine Zu-

nahme der Geburtenzahl, am meisten in .Vlpes-Mari-

ümes, Bouebes-du-Rhdnc, Pss-de-Calais, Vend4c, Cba-

rente-hMrieure, Deux-S^vres auf. In allen öbiigea

Departements sind 1. J. 1909 weniger Kinder geboren

als i. J. 1901.

In 15 Departements bat die Sterbliehkcit gegenüber

dem Voijalirc zugenommen, am stärkstes in Kord, Var,

Ardenncs, ('antal. < öt' l i'i

Auch die Zahl der Ebcschlies.suugen /fiiii mit

994766 dne Abnahme gegeniber dem Vorjahre um
8683. Geboren sind 845378 lebende und 40818 todte
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Kinder, U. i. zii'^ammcn 2^,7 pM. 'I.K. \on lint iiCbcnd-

geborenen waren 434S46 Knaben und 414 ISS Mädchen :

auf 1000 Mädchrn kommen also 1041 Ktinhcn. bei den

Todtgelinrferi s«,-lHf .[rfi r!,i.s VerhSUni'is \vi. I.inf) inoo

771 307 (icliurten waren ehelich, 74 071 unehelicli.

Gestorben »ind 761 484 Perstnten = 19,5 pM. d. E.

In Paris (18) .sind im .lalirc 1901 (1900) von eiii-

bcimisoiien Müttern 5ü 569 (55 9?'5^ Kiu'b i l« ln iiil und

5098 (5207) todt zur Welt gebracht; von ortsfremden

Hfittom wurden 4257 (S882) lobende nnd 905 (214)

( "Ito Kioder gf'lH it ;i \ i>n den 56 569 einbeiniischen

Kindern waren 41 737 ehrlu li un-l 14 832 ausserebelirli.

vitii den orthfrenidcn Kindern dagegen 1869 ehelich und

SMS uneholtch. Von den Todl^boroncn insfcmnimt

waren 3703 elielieb nnd 1600 ausscrebelieii. (Jestorben

sind 49 770 f51 923) Pcmonen, dMrHfil.>r 6426 f6629)

im ersten Leben.sjahr. AuSHCrdcm surben noch 3679

<8667) Ortsfremde in den KrankenbäuMrn. Es atart>en

.•411 T\ phiis 421, l'oeken 487, Masern 561. .Sdiarlaeli

133, Keuelihiisten 406. Diphtherie und Croup 874,

(irippc 303, Tuberculo.se des Kehlkopfes 164, der Lungen

n 503, der HimbBnte 1099, des I-nter(eibt 194. anderer

Organe 166, allgemeiner TuIm n ul. se 24. Syphilis 146,

bi'sartigen Neubildungen 3163. Diabetc« 394, Alkobolii«*

mu.s 170, durch Ädlisunord 782.

Aueh in diesem Berichtojahre iüi ilie Litorator fiber

die drohende .Hepripu lation" eine gntsse. wie die

Arbeiten lfd. N... 3, 4. 6, 7. 11. 15, 17 und 21 be-

weisen. We.seuUicli neue (jcsicliLspunkie sind in ihnen

nieht enthalten. n

Die Arbeit v..n »iiiegn (12) „Ia criminaliic cn

Kram e de 1826 ä 1900 enlliiilr n. ;« interessante .\n-

gaben über deu Kindcsiaord in Frankreich. ICs waren

angolclaitt:

I'l l-Mhl U Penonen
1826/30 610 1865/70 932
1830/35 465 1870/75 ia3i

18S5/40 676 1875/80 970
1840/45 715 1880/85 879
184 5 50 761 1885/90 871
1850/55 915 1890/95 725
18.Ö5 60 1069 536
1860 1028

Die .\bnahme seil 1871 i»t hauptsiU-blich durch

das Gesetz vom 13. 5. 1863 bedingt, wefehes die Ver-

liei;jiliehun|i eines Kindes zu einem einfachen Veigohen

stempelt, sofern d.isselbe nieht gelebt hat.

Die mciüteu Angeklagten ütandeii im .Viter von

21 --80 Jahren, dann nimmt die Zahl dauernd ab:

unter 16 .fahren waren Anklagen wegen Kindesmord

sehr selten.

Die Zahl der .\itgeklagten ohne ächuibilduiig sinkt

von Jahr zn Jnbr. deijcnigen mit gcwSbnlieher Schul-

bildung nehncn /.u, < nivpreehend der Zunahme der

.Vhulbildung und des obligaten Sehiill>esuehs überhaupt.

Die nicist«>n Angeklagten geb<irtcn der l*4Ddwirtbsebaft

und dem Dienstbotenstande an.

b) Belgien, ljuxcmburg.

1 A iit u i rpcn. <iesundlieils\erliältiiissc in der

.^t.-idt — i. J. 1902. Referat in den Vnröffeotlicbungen

des Kaiser!. Gesundheitsamtes. 8. 1860. — 2) Bei-
giqne, Annuairc atati.<ttiquc de la — . Ann^ 1901.

.'»3. Ild. Hruielles. — 3^ Slatisti'jue de »a jlr I

g i 4 u e. Population. Heeensement general du 31.12.1

Tomol. BruieUes. — 4) Dasselbe. Vol. II. Bnucik>
— h) Bruxellcs. Ville de, 4e Dinsion Admtniütn-
five K.ipport. .\nnuel. n*- f">f'iT)ographie —
vice de Sante — .'•^talj.sliquc niedieale. Annee 190:'

Braielles. — 6) .laer)uart, Camille, Etüde de la d'

mographie statique et et djmamique das agglomenUiooi

UTMines et sp^eiaiement d«s villes beiges. Bnuelles. —
7) Luxembourg. Ktat de la popiilntiV.n dans le grani-

dueh^ — d'apres les resultals du n < i n»nn ot du 1. 12

1900. I. et II. partie. I.uxembour^: ~ X) Pi renne,

Henry, Les deaombronients de la populatioo d'Ypres au

XVe m>ele (1412—1506). Contribution k la atatistiqne

-i.ri;il ilii iiinym age. Viertelj.ihrssehr. f. Social* Ud4

W irthschatlsgeschielite. lid. 1. lieft 1. Wien.

In Belgien (2) wurden bei einer fiir den 81. 11

1901 berechneten Kinwohnerzahl von 6 799 999 .S*el^ii

i. .1. 1901 200 077 Kinder = 29 4 fiS.?.")'; l. ?.end p-

boren: die Zalil der Todtgeburten beliei sich auf 92SS.

Unter je 100 (Seburten waren 7,07 aosaereheliehe. <«-

storben sind 116 043 Personen =18,51 (19,28) pK.

d. K. Von den Todesiirsa 'licn ^ind 7u erwShnf^i.

acute Krankheiten der .\thmungswerk7.cuge 18 47s

(22 951). llcntkrankbeiten 11799 (12089) Lungentub«"

culosc 9186 (9117), Pocken 260 (193), Typhus I.Vis

ri702), Diphtherie imd Croup 17.50. Keucbhusten 23<v.

MaMTn 2036. ,<charlacb 1409, acuter Alcobolismus 260.

UnglOeksflkMe 3201, Selbstmord 859.

i; Niederlande.

1) Amsterdam, .Statistik Jaarboek der «rffmcentr

7. Jaargang. 19011002. Am.sterdam — -1

.\inslerdam, Verslag oinirent de verrieb tmgcii vat:

den gemeenfelijlien gezondhei«lsdienst to — over 190i

Amsterdam. (Handelt Ton der Beaufaiebtigang der

NabmngnnitteK Krankenbansatatistik n. s. w.) — 3

n r ! ( V sm i t .
.T.. tHcr Je t:''b""r(i'ii V'>li;.^n- *!•" Mi.ind<'n

to Hotterdatn. gedureudi 1875 toi 1900. Weekblai

No. 23. p. 1292. (H. bespricht die monatlieben .'Schwan-

kungen der Geburtszahl in Kotterdam und die Eia*

flßssK. welche filr diese Sebwankungcn maassfebeod
siui!."' 4': N i "1 rrl ri n fl : r h (' n ,i ii i t ;i I ! •; ri eh tr,

.\us den iilj'T (iic Slcrbefallc des Jalites. i,iiuüstirk

van de sterfie naar den lecfttijd en naar de oortak^n

Tan den dod ovcr het Jaar 1801.) Ucterat in den Vcr-

offentliebangen des Kaiserl. fles.-Amtea. S. 1850.

Die Riowohnerzabl der KiederUndc (4) wird an

die Mitte des Jabn» 1901 auf 5221222 gesehatai (ie-

boren w.inl. fi im .lahre 1901 168.380 Kinder leben'!-

7297 todt: gestorben sind 89803 Personen. d*P«

25188 im ersten Lebenigahre; 8006 Xinner ni
8722 Frauen hatten ein Alter von mehr als 80 JabRa

erreicht, ticgeniiber dfin V'irjnhre hat dir Zali! 'If-r

l^bendgeburten um 5769 zu-, die der >terberalle un

2043 abgenommen. Von den Todesursaehen mnd \nr-

Tonuhcben 1901 (1900)t Typlius 474 (544), Tttben^-

losf 10 1 19 (Lungen- und Kehlkopftubercul i^''

Pocken 7 (6), Masern S741 (1326), Diphtherie 931

(696), Kivbs und andere bösartigen Nenbüdnagen

4894 (47S8), Selbstmord 80B (258).

In .\msterdaiu (1) betrug die erieehrii t- Kia

wobnerzabl 1902 (1901) 538813 (530718). Leliend %^

boren wurden 15253 (15454) Kinder. 671 (735) warn

davon «usserebetich. Todtgehoren wurden 654 (664).

darunter 59 (75) ausserehelich. Geatorben sind («Ant

uiyitized by Google
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Todtg^biirten) 8230 (7962) Personen. Im ersten Lebens»

jabr stwben 18W (9109) = dnnbsebiiittUoli 180,41«.

i|pr f.rb^ntlgeborcncn. Es starhrn an T.unirfntutorcu-

Uae 763 (797), soosU|^n tuberculosen Leiden 336 (330),

l«viipiienti9]Mlu]ig 1094 (973), acuter und ebrtmisdier

BraMhitis 219 (SOS), lofluciMW 61 (15), KeuehJiiwten

1?2 (129). Diphtherie und Croup 6« (56), Masern 474

M)> Typbtu 43 (40), Krebs uuU anderen bösartigen

Neubildungen 548 (512), dureh Selbstncfd 30 (S4).

V) England.

I) Davis, y, ],.. ('hnris, shuwiiig rtucluatiuu.-» ü1

paup' ristii in Kngland and Wiih v. including liOndon,

for IS98— 1902. Witt cxplanatorv intüdiiction. London.
- 2) Dublin. Report npon thefstate of Pabife Henltii

in — during tlie yosr 1302 ~ 3) Edioburgb, Annual
Rfport of ihf luodical iflicer of health tbc liky of

- for the ycar 1902. — 4) Kngland, r,4. Annu.il

Report of the Regiälrar General of birUis, dcaths and
niarriages in — (1901). Txrndon. — 5) EttKlnnd und
Wiles. »Jeburten, Fhc^chlic'isungcn und Sterbeßlle in

- und in T'reuÄScii löül. Sutistiüchf» rorresjjondeni.

S XX. — 6) Falkiner, N. .M., Th*' n ini n< laturc of

<iis«ase and causea of dcatli. Dublin. Journal, p. 241.

(Bcspreebang des in England seit 1901 eingpfRbrten

BCDcn Todesursachenverzeichnisses.) — 7) llalpfrn.
fitorg. Die iiidiscbe Einwanderer-Bevölkerung Luiidonj»,

ludixti,' Statistik. .S. 822. — 8) Hill, A.. Report un
:he beaith ot ihe city of Birmiogbam. 1802. — 9)
irclsnd, 38. Annual Report of the Bepslnr^leneTal
'/ the births. deatbH and marriages registered in —
i.>r the year 1901. -•• 10) London and othoi largo
tiiwns, Annual summary of birth.-*, death.« and causes
if fleath in — . 1902. I^udon. — U) London,
'ifbiirts- und Sterblicbkeitsveriiiltnisse der Stadt —
im Jahre 1902. VeröfTentlichungfn des Kai->-rl tnsiind-

tifttsamtes. S. 1190/1191. — ]-2) Mcunot, J'aul. I,a

popiilsrion <\f V Xn^lcUrrc en 1901. .loumal 'Ic In

><i«i«te de äutistiqne de Paris, p, 30. — 13) Muir-
hfsd. Clead, Tbe eaus^s of derai among Assared in

Ihe .^cottish Widovs Fiuid and Life .\s!iiu^nce Society

tnm 1874 to 1894 inclusive. Edinburgh. — 14) News-
fif'lme. A., The relation nf \ital st.-iti.stiv-s i« sanitarv

teforin. Lancet 21. 6. 1»02. — 15) ScotJand,
Annual report of the R«gi8trar («encral on tbc

birth.*, deaths .nxi marriages registored in — during
fte year 19Ü2 ami 38. annual report on vacoination.

'"ilasgow. — 16) ?C'itlaii<i, Birili-. di'aths and iiuini-

»ft& in XLVL detailed annual report of the Rc-
antng Geoenl. (Abatnet of 1900). London.

Im Jahre 1901 (1900) sind in England un-1

Wales (4) bei einer auf 32621263 berechneten Be-

«Ikerung 929807 Kinder lebend geboren ~ 28.5

(tt,T) pM. d. E, Gestorben sind 551 585 Personen

- 16,9 pM. d. E. (18,2). Von <h-u T idesfällen waren

«. A. veranlasst durch Pocken :i^6 v'**5>. Windp icken

U5, Pest II, Flcckfieber a7, Malaria 98, Tetanus 57,

iffim mi, Tripper 85«, Aleobolismas nod Delirium

trenrn'i SI81, Lungenwbwindsucht 41224 (42987),

WDstige tuberrtili^se Leiden 17706. Lunk'fnent/imrlnni'

37786, Ruhr, Durchfall u. s. v. 30121, Kreb» und

Strium tim (867»l), MaMin 9077 (1S7I0), SeharlMh

(3844). Keachhustcn 10206, Diphtherie 8898

(11467). Typhas 5071 (5591), Influenza 5666 (16245),

UngläebfiUe 17312 (17967) und Selbstmord 3121

(W96).

In Schottland ^5) betrug i .1. 1002 (1901) die

gewihltste £iavohnmahl 4531299 (4483880) Seelen.

Statistik dmo DmooRAPBM. 4SI

Geboren wurden 183350 Kinder 39,2 (29,5) pM. d. E.;

gwtoilMn ünA 7794« ^ 17,2 (17,9) pM. Die Sterb-

lichkeif s^iffpr für dir» städtisclin Bevölkerung betrug 18,5,

für die ländliche 15,5 pM. d. i<;. in den 8 grossen

Städten batte die hSebste Steib1i«Akeit Glasgow mit

20,0(01., iMin folgt Oreenoeh mit 19.8, Paisley mit

19.1; die niedrigste war in Edinburg mit 17,8 und

liCitb mit 15,3. Die Todesursacbe für die in die!>co

8 StSdten gestorbenen 81886 Personen waren, bezogen

nuf j« 1000 Einwtdmer, Poekon in 0,03, Masern in

0,36, .«Scharlach in 0.R5. Itjflunnza in 0,21. Kcuchhiisff^u

m 0,52, Diphtherie in 0,14, Typhus in 0,12, Krebs in

0,92, Lungcntut»irealoM in 1,67, Bronebitii in 1,66 nnd

Lungenentzündung in 2fi& Fallen.

Bei einer auf 4445630 Seelen gcschritztfn Be-

vr^ikerang in Irland (9) sind i. J. 1901 100976 Kinder

geboren und 79119 Personen =n,8pM. d. E. ge-

storben. Die niedrigstr Sterblichkeit hatte Maro mit

12,8 und Kerry mit \').f). flii' liiVtistt Dublin Tounty

Borougb mit 26,8 und Belfast County Borough mit

22,4 pM. «ofeuweisen. Todeffnueben waren n. A.

Pockmi in 2, Ma.sern in 459, Schariacb in 205, Fleck-

ficbtr in 92, Influenza in 1381. K- uctihusten in 1123,

Diphtherie in 376, Uuterleibstyphua in 829, krebs in

3898, inberculose Himbaatenteündnng in 661, Lungen-

schwindsucht in 6549, Tuberculo.sc anderer Organe in

1086. Unldllc in 1766, Selbstmord in 127 Fällen.

Nach der lelzt<;n Volkszählung vom 1.4.01 hatte nach

Meuriot(12) I<ondon eine Einwohnerzahl von 4536063;

»eit 1891 hat es vm 807746 Seelen == 7,38 pCt. zuge«

nommen. Von den 11491000 Bewohnern der Städte

mit über 100000 Einwnhtiprn tnffnllfn d^^mnach auf

London 39,48 pCU, von der iicbammdievötkenuig von

England und Wales 18,95 pCt. Die Zunahme der Be-

völkerung von London betrifft nur die Peripherie,

wähfnd das (cntruni mit 0 Districlcu eine Abnahme

zeigt; hier wohnten 1861 noch 9ö5000, i. J. lÖOI nur

noeh 758960 Mcniehen. Am stürketen ist diese Ab-

nahme in der City; in di'-si'm Stadttheil betrug die

Einwohnerzahl 1851: 129000, 1871: 76000, 1891:

34300 und 1901 uiu' 27640 Personen; sie umfas:>t jutict

nvr 0,6 pCt. der Gesammtberölkeiung gegenüber

'i.7C> pCt. i. J. 1851. Bei einer Flächenausbreitung von

29869 ha (4 mal so gross als Pari.sl kommen auf I ha

158 Einwohner (Paris 346); doch schwankt die Be-

vSlkemngediehtigkeit in sehr weiten Grensen, xwlseben

521 in White Chapelt und 31 in Lowisham. In ganz

Eng-Iand (einschl. Schottland und Irland) betrug die

biuwubnerzabl 41454578, d. i. eine Zunahme von

8781656 gegenOber d J. 1881. Der Geburtenuber-

.'.chu.« betrug in derselben Zeit 4 311543 Köpfe, so-

dass also ein Verlust von 589887 Personen durch Aus-

wanderung zu vcrzeiehnon int. Trot^cm betrug die

Znnnhme 9,9 pCt. der EinwohnenakI Ton 1891; mir die

.Tahrzchntc 1821—1831, 1831 -1841 und 1871 \m
zeigten eine noch grö.s.scieZuna!mie (15— 1 1.2 Iü,8p( t.

In den einzelnen Oebietstheiiea iai die Zunahme sehr

versehieden. Irland zeigt sogar eine Abnahme; während

e^ im Jahre 1841 noeh 8I9R00O Kinwolmcv /^h\u\

betrug ihre Zahl im Jahre 1891 nur 4 4jtu>46. Schott-
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land wies 4471000 Einwohoer auf; ihr Proecntvcr-

hällniss /A\T Gosaiiimtbovölkmiiii: ist mit 10,8 im Laufe

der .lahr/olintc last <ti»s.scll»t.' k'''»''' '"^n

Eugland und Wales batic ^2 .rJ.» 000 Kiiiwnlmcr

= 78.6 pCt. der GesanimlbeviMkeruDg. Im leisten Jahr-

zehnt hat die Einwobnetzabl um 3 8S1 976 s= 12,1 pCt.

KUgcnoinmcn.

Die Gosauiiuli^unaitiuc dor Bovidkcruag bcirilTt fasl

aufwhliesslioh die Städie; hier stieg die Einwohnemhl
von 21 743 977 i. .1. auf 25 0'>4 2^8 .1. Ii um
\^>.'2 pt^f.: ftir dri-^ itlattr f,nnrl laiiion die frl»"iflien

Zald<'n 7 258 14.1 und 7 471 242, d. h. kaum S yl'L

Nach einer Hitttteilung de« eogliseheo Oberfttande«->

aintos wurden in Rnglaod und Wales (5^ im Laufe

des Jahres 1901 bei einer auf die Mitte des .lalires be-

rcchuctcü Bevölkerung von 32 G2 1 26:i.Seelen, 2594CX)Ehc-

sehliessiingen, 929 807 Lobondgeborten und &51 58^

S(erbef;ille (fdine Tod<f?eburten) zur An/ei^e gebracht.

Demnael) entfielen auf 1000 I'inwohner 1Ö.9 elie-

scbliei»sende Personen, 28,5 Lcbeudgcbürcnc sowie 16,9

Ocstorbene. In Preussoa kommen auf 1000 Einirohner

e!\esehliesscnile Personen, 3(5,2 l.ebendjreburten

und 20.5 Sterbeffille. Die Geburtsziffer ist liiernach

ia Prcussen ünnicr noch crhcblieli höher, als in Kngland

und Wales, während die Heiratbtdiäufigjieit nur un-

wcsentlieh grösser ist. Dagegen zcieluien sirli Knglaud

und Wales naeh wie vor durch eiac goriogere Sterb-

lichkeit aus.

Demgemift) betrug der Ucbcrfichnss der Cfebnrten

illier die Slerbefäll«; wahrend des .lalires 1901 in Kngland

und Widi s ll.<;. in l'reuss«n dagegen ld,7 vom Tausend

<ler mittleren Bevölkerung.

I) Dänemark, .'^eliweden. NVirwegen.

1) Dänemarks, Die Sierberdllc laden Städten —
wahrend des .Tabrca 1901. Referat in den Veröffent-

lieliuii^ren des Kaiserliebcn (iesundheitsanites. F f»7t>.

(In 7") .'^tädtcn starben von 9.S() .5»».> EiDwolinern im

.fahre 1901 10 480 = 17,(5 |iM . gegen IG.S ))M. im

Vorjahre.) — 2) Danmarks Statistik, ölatistik

Tabelvaerk V. Radckc, A Ne. f. Telser, Fodtc og Dode
i .Xarene 189.') -1900. Kopfub.'iiien. {Trauuu^*'n. (ie-

burten und Todesfälle) — '\) Danmarks Statistik.
Statistik .\arboK. 8. aargang. Kopenhagen. — 4)

Koi>eDbagcn - S(adslaegen.H Aanibercining for 1902. —
5) KriHttania. Stali.stisk Aarbngfor — by XVIt. Aar-

^M\ii '1902\ Kristiania. — (5' Norge> oflieii'lle Sta-

tistik. IV. Haekk«-. .No. .'»2. Polkeliaellinger i Kongeriget

Norge 12. 19(X). Kri>tiania. (Volk.s/.;ihlungser>;eb-

niss.) — 7) Dasselbe, No ,'».'> IJcretning otn Sund-
bed>st iiistanden og Me<li.-innlff<rhobiene i Norgc 1900.
— S) I)asselbe, Xo. .")S. Ovei/igt r.ver Sundsuggea->y-

lemes Xirksamhcd: .\aret 1901. ( lrrcnaristalts>tatistik

für 1901.) - 9) Sti^ckh.ilni. Ileriittrlsf oin Allmäiiui

llälsotillsländet i — under Aarel 1902. Stnekholm.

(Einwohnerzahl ;{0l(>9.'i: Lebendgeburten 7467 =
24,75 pM. d. i:.. Todlirel.urieti 211: TodrsHille 43:54

= 14.37 pM ) — 10) Ti Nf I i n s H .Hl s, I ntersuehuMicen

iilier die St' i
I ii li'^ it iiiiii!!t rwerthi<^>T Leben in Sean-

diaavien und Finnland. S.-.\. aus, Khreozweigs Asse-

kuranx'.rabrbuch. (S. auch unter I, 13.)

Für Kopenhagen (4) ist die Derwlkerung fiir die

Miti.- d.'> .liihtrs i;m»2 auf 411000 b.rerhn. t. Drr er-

belilielie Ziiwai-Iis pgi-niibcr 1901 (381 000; ist haupl-

Stäehlieli dureii die Kiavork'ibung /.weicT Vororte bedingt

(Sundbjr und Nathaoael auf Amager). Lebemdgebwes

und 18041 Kinder =- 29,0 (1901: 28.60) pM. .3. F..

gestorben sind 6155 Personen — 15,0 (17.8) pM. V,.ri

den ücsltifbeucn istaudeo 1(>53 »a ersten Lcbcnyalirc

SO OSO (50786) Erkrankungen epidemischer Natur

wurden gemeldet, (iestorbcn sind u. .\. an TjT^ibu-

17 (82). Diphtherie 41 (.W. Croup 17 (21). Sehariv:

13 (3üA Masern 88 (141 j, Keuchhusten 125

Tuberculose 706 (835), Krebs 578 (543) Personen.

Die Kinwohnerzahl von X- r wegen ((5.7) brtru;

naeh der Zählung vom 3. 12 lüOO 2 22! 477. Lel«^-

geborcn wurden i. .1. 1900 tili 149 Kinder, gestorbfli

sind 84 932 Perxonen = 15,9 pM. d. E., davon 43(4

im ersten Lebensjalir. Von den an bekannter Tcn] -

ursaehe (iestorbcnen starben an Tubereulose der Liinü-^r

4888, anderer Organe 1486, Krankheiten der Athmuaj;--

organe 8196, davon LungenentEÜnduog 1571, Influniia

SÄ, Keuehhusten 365, Typhus 133. Diphtherie udj

Croup 181, Seharlaeh 177, Masern 216. Brechdurehfal,

867, Lepra 11, .Syphilis 70, bösartigen Xeubildungei»

20(^ darunter Kreb.<i 1912, durch Ungltteksfllle 9€i,

Selbstmord 117.

m) Russtand.

I i Honmariage, A . La Russin d'Europe. E-vii

d"ti\;iicne genrralc. Paris. — 2) (Joldberg. K.. Zu
Statistik der jüdischen Bevidkerung in Hiis.sl.and bi'i dn

Volkszählung von 1897. Jüdische Statistik, heraus-

gegeben von Nossig. S. 269. — 8) Kurkin, P. 4-

Stalistik der Bevöll» rnrijrsfipwegung im flouvernemeni

Moskau in den Jahren 1883-1897. Moskau 1902

flhissisi li I 4) Mo.skau, (iiduirts- und Sterblichkeit-

verliältuisse der iStadt — im Jahre 1902. VerötTcm

liebungen des Kaiserl. Granndboitsamtes. S. 1190 1191.

— 5) Varsovie. Mouventent de Ia population de Is

ville de Van»ovie pour unc periode de viugt anne^^s

(1882 — 1901). Naeh .«^tatistiseher Korrcsponden'

S. XXXI. — 6) Warschau, Bewegung der Bevölke-

rung und Ursachen der Steri>cf81)e in der Stadt — im

.lahre 1902. Hefeiat in den Veröffentlichungen il'^

Kaiserl. (ie.suu<llieit&amtcs. S. 967. — 7) Wcngicros.
Leo. Die .luden im Königreich Polen. Jödisehe Statistik.

S. 293.

Die Bevölkerung Warschau 's (_5) beüLand iiii Jalire

1901 aus 711 988 Penwueo, ge^en 465 273 im J. 1891

und 882 964 im .1. 1882, hat sieh wahrend des zvan/ii:

.iähii>reti Zeit^ibschnitte.s um 329 024 K>.pfr .v].-

89,51 pt l. vermehrt, d. h. sich fast vonloiipelt. 1»:^

allgemeine Geburtssiffisr hat während der 20 Jahre eiof

starke Veränderung erfahren, und zwar entfielen im

Mittel der .lahre 1882/86 auf da.s Tausend der lle>i.a.

rung 37,26 Lebendgeburten, 1887/91 42,44, 1892.36

48.90 und 1897/1901 ein wenig mehr als im tnm
lahrfiinft. nämlieh 37,57 pM. Auf 100 M.ädehengeburtfti

kamen in d> n .T ihren 1899— 1901 110. Urve. 114 ii» !

112 Knabengeluirten. Wesentlich zunickgegangen i^i

die Zahl der uneheliehen Geburten; denn wihravi

1897 1901 unter 100 Lebendgeborenen 10..50 unehelich

ermitt« lt wurden, gab es 1882/8(5 d( ren d-h-Ii 16,24.

Ein wenig zugcnoinrocn hat die Todtgcburt*i3Eiöer

in den 4 JabrfQnften sind nämlieh unter je 109 Oe-

Iwrenen 4.21 — 4.59 — 4,47 und 4.82 todt zur Welt

gekommen. Die Sterbliehkeitsvethältni.sse, in.sbesvniiT^

auch diejeuigeu der Säuglinge, haben .«ich in W arschiu
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erheblich gebes&cit. £ä sUrbcu im tTitcri .lahriünti

dordiseliiiittlieh 29,00 p¥. der B«vdlkerung 2\M
im letzten .lahrfünft. währeml in flcn.soihfn Z<'iiab-

sohnittcn auf \00 Jicbendgeborcne 28,64 bezw. 18.01

vor VöUeadung ihres ersten J^ebcuHjahri:^ gcstyrbcuc

Kiader kamen.

S. AliM.

1) Bori'l, F., > ij i! ra ot pt'sto daiis U's pelerinagcs

mttsulmM. laeO—1Ü03. Pam. — 2) Britiach-Oät-
iDdi«n, Hcdicinal-statistischeHittheilanKen »tut — für

1901 und 1902. Veröffcntl. d. Kaist-rl. tJoundbcils-

amtes. (Assam S. 860, KalkuUa-Hengaleii S. 861. Birma
S. 861 u. 1200, Präsidoius< haft Boiubav S. 861. Madras
5. 862 0. 1328, Peacbchab^Ucbiet & 'S62, ItiyputaDa*

Gebiet S. 8<>2. Ccntralprorinxcn S. 863. A<;m-(indh

S. 1200 u. 1328, Bombay .Stadt .S. i:J27.) — ;!) Ilong-
kvng, .SierbiichkeitMerbältDi^sc dor — während dis

.lahros 1902. El»cnda.s. <. 761. — 4) .lapan, The
Aukoal rcpori of ibe Central öanitar> Bureau for 1Ö97.

Ref. Ebeodas. S. 5S8. — 5) Kraokbmten und Todes-
r.illc in einer tropisfli» n /.iu lit;viivtall. St ii i>ti.sche

• '•rrcspond. S. XX. (Itu<jrv>-'a.iUi. i Au.^/.ug .ut^ ,l»<'|M>rt

i4 tlie adniinistration of thc Andaman and Nioi tiai

yands and tbe penal'S«ttlemeDt of Port-Blair for

IWO/1901. Caleutta 1901.

lo Japan (4) betrug Knde dea Jahres 1897 die

lli'viilkorungszahl 4.'197849.'). fiilniivn wiir-lin im lle-

richLijaiir 1 Sita 125 lebende Kinder ^ IM.m pM. d. iC.

tmd 130887 todte. Gestotrbea sind 87S 108 Pemtfien —
19,90 pM. d. E., worunter 65597 an Lungenltibercu-

l.'se, 488 au ri„,lera, 23189 an Ruhr, 58.^4 an Typhus,

12276 an l'ueken, 23 an FIccklicber, 3 an öcharlacli,

5S79 an Diphtherie. Die Zahl der LeprSson im Lande

t-' lief m-h auf 23660. Aenitc gab es 39392, Apotheken

<ni2. Hebammen 35375. Ilo^^pitäler vurden 624,

•läruQtcr 159 öffeutliclic, ge/ählt.

1 ^ .\ c g V p t c n

.

Jahren' 1891-

S. AMk».
\nst( clirnde Krankheiten in — in

1900. Nach Releve des maladies

ofectieuses de 1891 a 1900. Veröfientl. des Kaiserl.

uesundbeitaamtes. S. 601. — 2J Brault, J., La tievre

oodalante a Alger. Arch. g^n^ral. de mÜ. Annn LXXX.
p. 2881. — 3) Cholera in Egypt. Alexar.dnn. —
4) Ravclonahina, Des eauscs de depopulätiua .i

Madagaskar et des moyens d'y rcmedier par ia pueri-

culture. Parallele avec Tülurope. These de Montpellier.

1902. — 5) Raynaud, L„ Stade rar rbygiene et la

aMeelne au Maroe. Paris.

4 Aatttk».

1) Burr, R. R., A Statistical study of patient ad-

milted at tbe Connecticut Hospital for iosane from tbo

5cars 1868 to 1901. Americ Stat. AsDoe. Publieat
Juno. 2) Fi.shberg. ilaurii ••, Dre (iesundheit.svcr-

liältoii.se der eingewanderten jmlischen Bevidkerung
Ntw-Yorks. Jüdi.sehe Statistik. 352. — 3) K uc7.in»ki,
K., the Ginwanderungepolitik und die Bevulkorungsfrage
<ler Vereinigten Staaten von Amerika. Beriin. — 4)
Derselbe, Einwanderung und Bevölkerungsbewegung
in den Vereinigten Staaten. Polit.-antliropol. Revue.
Jahrg. I. No. 11. Kcbruai — 5) .Mcdicinal-statisi Ische

lUttheüttQgea aus Amerika. Verüifenti. d. Kaiserl. lie-

üundheitaaiDtes: Müsouri S. 686, Rio de Janeiro S. 695,
ttiio S.812, Minncapolis S. 1068. Rhode-Island 1086.
~ 6) Mortaliiy stati.stics of 1435 imcurporatcd places

io the United States for 1901. Washington. 1902. —
<^N eger^ i)ie — und. die Lebeo;*ver»}clieniug. üasius*

Riind.scl.au. N. F. X\. .). 137. — 8) New-York,
22. Annual Report ..f Ihe State Department of Health
of — for tbo yoar 1901. Referat in den Veröfientl. d.

KalserL Gesundheitwimtes. S. 1068. — 9) Stadt New-
York, Au» den Juhresberichten des (icsunflbeilsamtes
der — für die Jahi-e 1898-1901. Lbendas. .S. 608.— 10) de Saite rain. .1., Apuutes aobre demografia
urugtiaja: la mortalidad general y per luberoilosis de
1887 K 1901 inclusive. Rev. med. del l 'ruguay. Oct.-
\mv •-- 11) Varhet. !.. n. I.r CniMis de r9ü<j aus
Kiais-rnis. .lourn. tlc la ^.»cietc de .^latistitjue de I'aris.

p. 277. 12) Wilbur, C. I-., .\ot.-s on Reecnt l'ra-

grcss in Vital f>tatistics in tbe United States. Americ.
.Statist. Assoeiat. Pnbtieat. Bdueb.

Im Staate .New- York (8) wurde im Jahre 1901

die Einwohnerzahl auf 7268000 Seelen geschätzt, tie-

storben Hind 130757 = 18,0 pM. d. E. Die Todea-

ur.Naehen waren (ienickslarre (cpidemisclie) 492, Typhus
1741, Malaria 283, Pocken 445, Scharlach 1430, Mnv,.ni

859, Keuchhuslm 721, Diphtherie und Croup oU26,

Durebfallkrankhciten 9337, acute Kiankbeiten der

Athmuiigsorgane 17589, l.ungenschwiadsuclit 13766,

Krebs 5033, Unglücksnille 7926 mal.

In der Stadt New-York (9) betrug in den Jahren

1898, 1899, 1900, 1901 die Einwohneraahl 843889»,
35500.53. 3444675, 3536517 Köpfe, (ieboren wurden

78928, 77632, 81721, 80735 Kinder = 22,95, 21.87,

83,78, 22,88 p.M. d. E, Todlgclwrcn waicn 5638, 5463,

5815, 3750. Bs starben 66093, 65416, 70884, 70614
Personen ^ 19,22, 18,43, 20,.j6, 20,02 pM. d. E. Die

Todesursacbe luldeten Pocken in 1, 18, 12, 410 Fällen,

Scharlach U 703, 533, 465, 1162, Diphtherie und Croup

in 1778, 1984, 8277, 8068, tfasem in 651, 587, 816,

449, Keuchhusien in 716, 514. 584. ?, Typhus in 676.

546, 718, 727, Inlluenza in 393, 461, 612,856. Tu' -r-

CtlkMe in 9265, 9577, 9670, 9389, Lungcuculziindung ui

8094, 8581, 10482, 9168, Krebs in 8006, 8136, 3391,

2463, Ungliieksnille in 3556, 3248, 3771, 4524, davon

Selbstmurd in 695, 628, 761, 713. Zu den l'nfrlllen

sind 549, 141, 315, 1273 Todesfälle durch Uitzächlag

gerechnet. Auf die Woche vom 81. Hai bis 6. Juli

1901 Itnmmeu allein 989 Ilitzsehlagtälle.

Der Aufsato «Die -Neger und die Lebensversiche-

rung" (7) wendet sich gegen ein Verbot des Staates

Massachusetts, bei Versieherungen von Negern einen

höheren Tarif in Anwendung zu bringen, als bei

Weissen. Dass eine derartige Praxis berechtigt ist,

seigen die folgenden Tabellen, die sich auf 27550000
Wei^e und 1 251 000 Schwane in den Städten der

Vereinigten Staaten beziehen (1890). Es starb, n vni, in(M)r

Alten- Weisse Neger ünterricliied

klasse in

Jahren m. w. ni. w. w

.

0 4 54,2 45,2 127,2 I lu,-j 4-73.0, 4-65.0
5-14 4.2 4.0 10.

J

f 5.0 6.2

15—24 6,2 5,6 17,2 14.4 + 11.0 4- 8,8
85-34 9,0 8.1 1H.2 15.6 4- 9.2 4- T.5

35-44 12.0 10.1 215 20.4 -H 9.5 4i(>.:{

45 64 23,5 19.5 38.6 34,6 + 15,1 415.1
Uber65 90,4 82,1 119,8 100,3 +29,4 +18,2

81*
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Die StcrblicULeit nach deu am bäufigstcn wr-

komineiid«a KrMifcbeitBD «gjlebt 4ie folgaode L'ebersicht:

Sterblichkeit auf
Unter-

100000 Männer
schied

WeisM

MaUrU 0,0
1 i;g T
"T

Influenza ....
67 5

32,0

1 Q ' 1
"T

1 O J
-r

Durchfall .... 214,0 -f- <54,0

ociiwiDasucni • 178,5 484.4 4-311,9

LUBg«DODUÜDdung . 18&,8 4-170,.'j

Ncrvenbnuikheiten . fl8,7 808,0 4- 9-»,3

^Vasscr5Ucht . . . 137.4 221,1 4- 83,7

Nierenkrankhciten 99.8 157,3 4- 57,5

Krebskrankheiten. . 66.7 48,0 — 18.7

Leberkraakbeiteo . . 22,8 20.9 4- 1.9

5. Aastralien.

1) ( oghUtt. F. E., Tho dccline in tbc birth-nite

üf New .*^outh WiiIm juid otber phenomen of cWM-birth-

An f—-av in st,-vtivti'>. Sv.lrKv. Medicinals<a-

tistlM-he Mhtheilungcu aus AuuUaliien. Veröfl'cntl. de>

Kaiserl. (iesundheitsaiutes: Xcu-5üd-Wales, 548,

1041; Victoria, S. 549; gu«eo9laad, S. M9; West-

Aastnlien, S. M9.

B. MediciDalsUtisiiscIie Arbeiten über eimge

specielle Gebiete der Pathologie.

1. Kralw.

1) ,\<tro p. V., Statistick der Carcinom-Stetftd

in der (k-inceiitc Utrecht gcdurende hct Tijdojüt 1872

bis 1902. Weekblad. 10. März. .\o. 3. — 2) Bol-

linger, 0., Leber die Häufigkeit des Carcinonis in

MuDchen. MOnch. med. Wochen.schr. S. 1623. — 8)

Croncr. Paul, Die Bedeutung der Krehskrankheit für

die L«bensver.sichenniji. Zcitsrhr. f. d. ^re.s. Vemichc-

rungsviswenschaft. S. 467. 4 Hei mann, (leorg.

Zur Krebsstatistik. Deutsche med. Wucheoitchr. S. 394.

— 5) IreUnd, Special Report on Cancer in —

;

srifipli'ment to ihr- 3S detailed annual report of the

ngi.Hiiar general «»f Irrland. I)ul)lin. — 6) Korteveg,
J. .V.. Carciuom en Statistick. Wet kbla i. Xo. 19.

p. 1054. — 7) Moack, II., Cancer siatistic« in the

IStii. censu9 of the United States. Anieric. Medic.

28. Febniar. — 8) Power, D'Arcy, A further Conth*

hution to the distribution of eancer. The Practioner.

Mai. — 9) Prinzing, Fr., Die Krt!i>>i< rblichkeit in

Württembcig. Württemb. med. Corrcsp.-lilatt. S.-A.

— 10) Bants, Ucborsichl über die Verbreitung der

Krebskrankheit am Ende des 19. .lahrhunderts in eioigeu

ausserdeutscbcn (iebielen. MedicinalstatistifMshe Mittb.

lies Kaiserl. Uesuudhcits-.\üites. Bd. VII. Ü. 228. —
11) Robertson, W. Ii, Aitcbison, A contribution U>

the study of the looal distribution of cancer in St olland.

Edinburgh. Journal. .lanuar. — 12) Saidaaba, C. N..

A Hole on some siatistios of Cancer in India. Lancet.

20. .luni. p. 1739. — 13) Tompleman, A contri-

bution to the study of Caneer-Mortalitv. Brit. med.

Jottra. 14. Kebruar.' p. 356. — U) Wulff, A., A

eoinparaiive st:iti>lical study of Cancer mortalitv. Brit.

med. Journ. I. p. 929, 989, 1051, U54. — 15} Der-
selbe, Theincrca.se of Cancer. Tbe oineleentli Cen-

tury. Jun<'. No. 316.

Nach Raths (10) starben an Neubildungen beiw.

Ixrebs auf je 1 Million Einwohner in

lulien (1890;99) 467,

OesteiTtich (1895/9») 665,

Detttsehlaad (1892/99) 67t,

Nor^-egen ilSDMMOj G^i,

England un<i > 1,1890/99; . . 744,

Niederian-I.. (is!n/l900> .... STii.

Schwei? 'i«"^"'! 1344.

Die Zahl der Krebstodesfälle bat von 1892/93 bis

1898/99 zugenommen in

der Schweiz . . . . . um 11,7 pCt.

England und Wales . . ^ 24.2 ^
Deutsebland ..... « M,4 ,

It.iJion „ 25,5 .

Niederlande 27,6 ,

Norwegen ...... 89,1 ^

Bollinger (2) hat dM Material des paÜMlogbeheB

Institutes in München in Bezug auf die Häufigkeit von

Krfbs i-iiiiT lUn-'-lisirlit unterziehen I;j^isen. Ks fanden

»ich bei Erwachsenen (über 15 Jahre alten Mensehen);

Seetiooen Krebsllllo

unter SlOl 220 = 7,0 pCt

lSi^-J-1878 397G 282 7.1 r

1874 is.S.'i 4674 »82 ^- 8,2 r

1884—1898
I»

5787 564 = 9^ ,

1894-1903 1» 7667 962 s 13,5 .

Den (les^le^t naeb Terttieilen »di diese FUle in

folgender Weise:

A. Männer:

Seitiunen KrebafiUle

1854-1868 unter 1761 97 5^ pGL
1864—1873 2872 III 4,7 ,

1874-1883 2798 185 4.5 .

1884-1893 3646 205 5,6 ,

1894—1902 4334 347 8,0 ,

B. Frauen:

Seetiooen Krcbsfälle

1854—1863 unter 1300 122 9,4 pCi

1864-1873 1604 171 10.6 ,

1874—1883 1876 227 12,1 .

1884—1893 m 2841 360 15.4 .

1894—1902 M SSiS 615 m .

Bollinger hält durch die merklicbe Zuaakote dv

KrebflfiUte in den letiten Jahnebstea idckt dm dijee-

tiven Beweis fiir die ZunahtriO Je- ran-inoms überhaupt

erbracht; er glaubt vielmehr das Zusammenströmea vi>u

zahlreichen KrcbsfäUen in die KUnikel^ die Erweiterung

der gynikologiaehen Abtbalungen, iBsbesoaden in

städti.scli' ii Ki-;\i:ki uhr4Use in München liaupt>'i.-hlich da-

für verantwortlich machen su sollen. Auch bedifigt

die Abnahme einer Reibe von anderen Todesunaehcob

wie Tnberenloae, Tnduia» Sepris ein relntiTei An-

schwelicn au>li;ror Todi:'sursaclien. darunter des Csrr-

noms. Bestärkt wird Bollinger in dieser Anoaluue,

dass nach Singer's Untersuchungen die Uäoligkeit des

Carcinoma im Verlauf der letxten Jaihnduite aanihenid

par.ill« ! verläuft mit dem .Xnsteigen der Bcvölkerunf

und das.s die Curvcn der Krebssterblichkeit, auf lUOO

Lebende berechnet, eine vesentliebe Steigerung oiekl

aufireast Von einer bemerkenawertite» Znnahme dt»

Krebses kann in München al>o nicht gesprochen werdtn.

Nach Bollinger hängt die sonst vielfach beobaelittte

Zunahme des Caroinoms vahrsdieinlicb mit mAnRn
Momenteii zuaammen: mit der durebscluitQIdien Ta-

längerun^' d>;r initUercn Lebensdauer, der Verbesserung

der Diagnosen und mit der Zunahme der SfctiOMn

uiyitized by Google
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vodurdi eise fgAmn Zahl klhilMh latenter Krebs-

formen aufgedeckt wird.

Robert-^on (11) stellt für die Jahr« 18^6— 1897

aach dea amtlichen Sterberegistem und den Todten-

bOeheni der KnuüceiihXuMr eine Karte Uber die geo-

^pbisebc Vertbeilung der KrcbscrkraDkungcn in

-^ebottland auf. Er findet, das«* tintpr der län'lliehpn

Berölkertuig die Tode«ratc eine höhere ist ab uoter der

stidtisdwD und stellt fest, dass alle bisherigen »Iii-

leiciiea Thaerien über die Ursache bczv. begünstigende

Veranlassung der Kn-liserkrankoogeD für Schottlaad

jedenfalls Dicht zulrelfeu.

Kine Speejaluatersudiaiif über die Verbreitung

des Krebses in Irland (fi) eatfa&lt folgende inter-

euaute Tabellen. Auf 10000 liebende entfielen Teds*-

räUe an

Krebs in 1864 1871 1881 1891 1900

Kngland (».Walee 3,9 4,2 5,2 6,9 8,.S

Schottland .... 4.3 4,4 5,2 c,a 8.0

2,7 8.2 8,7 4,6 6.5

Für eine Reihe anderer Staaten und Gebiet-», sowie

für eine Anzahl grosser Städte gicbt der Bericht folgende

Ueberriebt:

Staaten und Stidte
Auf 10 000 Ii e b 0 n d c entfallen K r e b s t o d c .•. i ;» 1 1 c

1 fiOO loVt lOVD 1 aao1898 1899 1900

5,4 5,7 5,9 6,0 6,3 6,5 6,7 6,9 6,9 7,0

8,9 8,5 9,0 9,3 9,5 9.5 9.7 9,7 10,2 9,9

7,9 8,0 8,1 8.1 8,4 8,8 9,0 9.3 9,0 9.8

832,6 2,6 2.5

4,3 4,3 4.3 4,5 4.8 4,9 5,0 5,1 5.2 5.2

6,1 6,3 7,0 7.1 7,1 8,1 8,5 8,4 8,y 9,2

4^ 5,0 5.1 5,3 5,3 5,5 5,7 5,7 6,1 6,1

5,2 4,6 5.0 5,1 5,1 5,8 5,8 5.8 6,3 6,6
6,1 6.5 7,0 7.1 7,6 6.8 7,7 7,8 7,6

6,1 6,0 6,4 6,4 7,0 7,1 6,7 7,1 6,7 7.1

5.6 6.6 6,1

56 6.1 7 3 5 9 6 8 7.0 6 7 7 6 6 9 7 1

5,1 5,6 5,7 6,1 5,7 6,3 6,7 6,9 6,8

8,8 9,2 8.8 8,8 8,6 8,9 9,5 9,3 10,6 9,8

6,9 7,0 6,4 7,1 7,8 7,5 7,6 7,6 7.2 8,1

8.6 9,3 11,1 9,6 10,0 10,3 10,6 11.1 ll!8 10,8

3,4 3,9 2,8 5.0 4,6 4,7 5.2 4,3 8.8 4,4

8.7 8,8 6,0 7.:5 6.2 7,0 7,1 7,:i 7,2

13,6 12,5 13,5 12,7 13,1 14,2 13.8 15,0 14.1 18.9

11,6 10,0 10,7 10,0 10,6 11,3 11,7 10,1 10,8 U,l
10,1 9,5 10.0 9,7 9.2 9,4 10,8 9,1 10,1 10,6

12,7 12,7 12,6 12,1 13.5 13,0 14.8 13,8 14,7 11,9

5.4 5,8 .0.7 5.7 5.5 6,0 6.3 6,1 6,4 6,7

10,0 9,5 9,9 10,0 10,3 10,5 10,7 10,7 10.5 10,5

5,3 5,2 5,5 5,2 5,9 5,8 5,7 5.4 5.7 6,8
9,0 8,6 8.6 7,9 9.6 9,6 8,7 9.4 9,1

9,9 9,0 10,0 9,8 9,8 9,9 9,5 10,0 10,0

6.0 7,0 6,6 8,0 10,0 10,6 10,7 10,9 9.7 10 9

12,8 12.8 13,0 il,8

7,6 7,8 8,0 8,4 8,0 9,3
1

10,2 10,2 10,7 12,7

10^4 IM 11.0
1

11,0
1

10i9
1

11.1 iU| 11,2
1

11.6
1

18,1

Europäische Staaten
(>:-^;':Tri.-ii;l*

üiM-ni .

Holland

Capra
Italien

.\L>rwcgen

Pteuuen

Vereinigte Staaten von Amerika
"nnecticut

Maiuc

Ma'-^a>'hu>etS

Michigan

New-Hampshire
Rhode lalaiid

Stftdte

Antsterdam .

Boston

Breslau

Brüssel

Budapt'st

Ropenhagen (mit Vororten) .....
Däoemailt (Stidte ohne Kopenhaten) .

Dresden

München
New York
Paris . .

I liiladelphia ..........
Prag und Vororte
St Petersburg .........
Su Franeisoe
'triii^biurg

-iittgatt . ,

Wien ,

Aus der interessanten Arbeit von Aetro (1) seien

i'algt&de kleine Tabellen angeführt. Es starben in

Utrecht anKrebü von 10000 Lebenden:

Miinnrr Kranen Zusammen
W'i mi 4,9 f;,i 5,5

1882—1891 6,5 7,2 6,9

1891-1901 Sß 9,3 8,8

Tob je lOOOO Frauen starben an Krebe der

1872/81 1888/91 1098/1901
MauBi^ 1.1.7 18.0 9,7

Oenitalifcniii^j 17_^ H 2

Zusutmen 89,2 90,6 98,9

Von Je 10000 Ubcadfa stvben an Krebs der Vor-

^«kgsMiaae:

Männer
Frauen

1879/81
41,4

23,5

1883/91
35.7

35.5

1892/1901
69,8

61,9

Zusammen 81,8 48,0 65,7

Von je 10000 LeVuiulrn ^f irben nn Krebs

ansacbl. der Carelnome des Verdauungstractus —

:

1879/81 1882/91 1899/1901
Männer 7,9 8,1 11,9

Frauen 38,5 86,9 31,2

Zusammen est
Von je 10000 Lebenden starben an Kreits

1872/81 1882/91 1892/1901
m. ir. IB. w. m. w.

der Leber 4.3 5.8 0,6 10,4 7,8 13.6

des Magen« 28,6 13,5 86.5 18,8 40,4 85,9
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A^ttro i-oustalirt also eine oioht UDVOSontliche

Zuiiuliiuo ilor Krt'IjsAfi rMiciikcit in I'i recht in ilcn

letzten 30 Jahrcu, .suwulit beim männliclicu wie weib-

lichen Gcselilecht) volehc bei erstercm hauptsSdilieb

bedingt ist durch eine Vermehrung der Krebüerkran^

kun^ion ilcs Magcus und dos < »i s iphn^'u-. In i den

Frauen dv» JUagcu» und <)er Lcbvr. Die Zunulimc be-

trifft also gerade dieji-nigen Krebsarten, deren Diagnose

im Laufe der letzten .lahre sdir trleichtert

un<l vcrviiilli inmiict ist, während 'Ii atidiTen Formen

keine Zuualimo oder eine Abnahme xeigen. Er

siebt darni« den Schlnm, das« die Ztinabme der Krebe-

sterbCieblceit in Utrecht eine aebeinbare und keine wirlc-

liche sei.

>iacii Cronor (3) zeigen die i:lrf:Uu-uri£eu der

Preussiflchon Lobensvonieherungs-Geselt^ehaft und der

Victoria suwic der tiuthacr übereinfttiminend eine Zu-

nahme der .Storbetalic an Carcinoni, im Gogens.it/ zur

Tuberculoäc, weiche eine Abuatime seigt. So waren

von 100 Todesfällen bedingt

1868-1882: <; .; lureh Krebs, 112,4 durch Tttbercubao

IÖÖ3— 1897: 8,2 . . 21,5 ,

Bei den Frauen iät die ivrebssterbliehkeit grijs»er,

alü bei den Miinncm; es starben von 1890—1896 von

den Männern nur 0,5 pCt., von den Frauen 8,7 pCt. an

Krebs. Bei I i T. V (•. Friedrich Wilhelm starben an

Carcinum von je lUU

Männern Frauen
ISSn— 1881»: 7,;{ 14,1

l»yu-1894: 8,3 12,0

1895—1899 : 9,4 14.7

BcsoQflcrs /,ei<"hncn sich die Frauen der besser

situirten .Stände durch eine holierc Krcbsiuortalii 11 :ius.

E& starben an Carcinoni bei der „Fiiedrich Wilhelm'

von je 100 Frauen in der AbÜwiluv für

Leben.sVC rs icherung Arbeitcrvcrsi<-hening

1885—1889 16,8 11,4

ISfW- 1894 11,5 12.5

1896—1899 16,3 13,2

Bei den Mannern ist dage^jen eine höhere Krebs-

sterbüchkeit der bet>äer situirten Krei;>e nicht sieber

nachweisbar. Dasa das hübere Alter besonders su

Krebserkrankungen disi)onirt, ergeben auch die Sta-

tistiken «ler F.' Vi^Ti<jvrrsicheningen. ErJtlielie Belastung

licss äich bei der „Victoria" in 9,3 pCt. aller Krebs-

todesfölle naefaireiaen.

Wulff (14) hat versucht, an der Hand der Krebs-

sterblichkeil der einzelnen Länder, so weit als mi'i^Üch

die einseluea Diäti'icte udt buhen SterblichkeiUszitleru

benussngreifcn und xu vergleichen, um die Unadien

für das mehr oder weniger starke Vorwiegen <ler Krank-

heit festzustellen. Fr brsprii'lit F.nglaml und Wales,

J;chollland, Irland, Frankreich, l>eutÄcbland, Oeater-

reich-Ungam, die Vereinigten Staaten von Amerika und

die .*>'ehwei/, vergleicrht die Ergebnisse diT ."^tatisiiken

mit Beriiek.sichtigung aller bisher über die Entstehung

be^w. liegüusliguug der Enlwickelung aufgct>teilten

Theorien und kommt scbliewitieb 2a folgendem Resultat:

1. Be.slira 1 ii K.ossen sind besonders für Krells em-

fif.iiiglich, hauptsächlich die skandinavische und die

\crachiedcneu .^Uimmc der gtrmanischtu Hasse.

3. Krebs kommt überwiegend vor in Districteo, ii

'Icnen Bier das Hauplgctränk ist und seine Zunihia-

is( in gewi»!>cm (irade pniportidtial der Uöbe des pt^

Kopf berechneten Alkohulverbraueb:^.

8. Die Krebssterbllebkeit ist in reich be«i«ertM
|

biegenden besonders hoch, noch mehr tritt dies berror,
j

wenn das Land bewaldet i>t. Die Sterblichkeit i>i
j

wöbulicb auch hoch in den Xhäteru der Flü^e, vkWU •

aus 5olcben Gegenden kommen.

4. Die ürtliche Vertheilung des Krebses über i -
.

Länder macht es wahrscheinlich, da»s die KruklKU

eine spceifiscbc Urs.acbe hat.

Um die Krebsforschung su nrleiebtem, sdilift ,

Wolff vor, die (Jegcnden mit hoher Krebsmorfalit.it .:,

in'tglichst kleine (Jebicte zu zctlf'^cn; dann f-r-f wsinl-

ein genaueres Eingehen auf die ursju-hhcbcu uuu [r^

disponirenden Schädlichkeiten mogiich sein.

Templcman (13) hat die Häufigkeit der Kffb-

Mortalität in Dundec während der Jahre 1Ö77— i3Ul

nach folgenden F'ragen bearbeitet;

1. Hat die Sterbliebkeit an Krebs sngenomiien?

2. Ist die Zunahme cmo wirkliche oder eine «cheis-

bareV

3. AVenn sie in der That besteht, wie ist >ic zu

eritlären?

Fr Kiiiunit /II onn Fr';_^i Vinis,'«, «lass die Sterblii-j-

keit von 7,27 auf l(i.92 auf 10000 Lebende über 20 Jahr

gestiegen ist; und zwar betrifft die Zunahme hiüyr

sächlich ,die mehr als 45jährigen und ist beiden (le-

schlei'htern gemein.sam; die weibliche Sterberale i-'

aber während der ganzen Zeil erheblich hr!i. r. I'i

Ilauptzunalimc beti-itlt bei beiden Gcschlcciiiern ivz

Krebs der Bauehcingewcide; jedoch aucb alle ibi%n

wei.sen eine Zunahme auf. so dass T. nicht glaubt,

die mehr als verdoppflti^ '^terblicbkeit^rrvti" allein durcii

die Vervollkommnung kiiui^hcr und pathologische

Diagnose und die genauere Feststelliuig der Todei><'

Ursachen bedingt sei.

Ueber die Ursache der Zunahme hat er ein wescot*

liches Moment nicht feststellen können.

2. TibcrcilMe.

r Ascher, Tubcrciilösr und nicht tubcrculM><'

Im kr;uikuügen der AlLiaiungsarganc in I'reusscn soit

IS".';. Deutsche medic. Woehen.schr. S. 1012. — "i

Barclcy, W. S., Tuberculosis and Cancer io Hex-

Sealand. Laneet. IL p. 82S. — S) Brauer, L., Bei-

träge zur Klinik der Tuberculosc. WQrzburg. flleftl:

Tuberculosc in ('igarrenfabriken. Heft 2: Tuberculu*

in Harlen.) — 4) Bulstrodc. Timbrell, The cau.-t-s,

prevalence aod cootroi of pulmonary tuberculwis.

Laneet. II. p. 78, S06, 361, 437. — 5} Critsnaan,
Daniel. Les rösultats de In tiittp antitubcrculeu;.* m
.\llemagne. Aiinal. d'hyg. p. — 6) Elben, l'ii"

Tuberculo.se in W iiiltrmberg nach Alter und Beruf in

den Jahren 1899-1901. Württembei^. Jabrbikber f.

Statistik u. Landeskunde. 190S. Bd. S. S. 15t. — 7)

Kayserlinu', \ - Die Tuberculoscsterblichkeit in lir'

preussischcn Moaarchic von 1876— 1901. Zeit.schr. !

Tuberculosc und Heilstättcnwe.scn. — 8) I'reusscn,

Da-s Auftreten der Tuberculosc als Todesursache in
—

in den Jahren 1876, 1881, 1886, 1891, 189«. 1901.

I'reussische Statistik. Heft 179. — 9) l'annwit)!, Dtr

i;taud der Tuberculose-Bekämpfung im Frühjahr 1903.
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Berlin. — 10) Tuberculosis iß Caicutla. Indian med.
Itaz. Vol. XXXVIII. p. S81.

.\srlii^r(P li.it dir- t:ifii'rrul'">T'n urifl n'.oht tiilior-

culMseo Erkraukuagon •lir .\ihniun)^oignnc in Prcitsücn

seit I1I7& In Fknltele ge!>t(;llt, und findet, daas der Ab-

sfthm« der enieroo ebe ZuDabme der leteteren ont*

sprf't'ht. wie es bt^rciia Ttahtv; ffrr r>rtif<.chlanfl iin'I

Kugland nacbgowieseo bat, während die Gi'sanitnt-

tteri>liebkdt an LnDgenerknokungen ziemlich gleich

geblieben ist; es iteiliwi 1B76—79 daran durah-

^chuittlicli 48,26 |)M., 1897 I!>01 48.03, also fast i'lton-

>osiü. Der Abfall der Tubcrculososterbticbkoit wird

also durdi die Zunahme der Bödexen Erknnkungen

der Atbmoogsorgaoo ausgogliehen. Dom Einvandei dass

:i! der .\bnahmc drr TTiV>rri'it!f>«'^. nl- drr .im

meisten bis jetzt berücksichtigten Krankheit ein Erfolg

der hygicnisobea ForscbUDg zu ersehen sei, hält er

mtgegen, dass der Abfftll der Tuhorculosokurre

Ivreits 1880 becinnf. dass die Kntdeckiire; des Tnlirrkr'l-

baeillus aber erst 1S82 verüiTentlidit wurde, dass dic

fornet^KcliM Vnlenuehnngen an daa Ende der 80er

und die VlneKgc'scben an das der 90er Jahre fallen.

Kt»aige. darauf ba<;i'cndf Maassnnlinirn konnten also

u<<h gar nicht wirksam ^eio, ebensowenig aber aueti

die VolkslieilHtätten« Naeh En gel mann wurden von

AoCung 1899 bis Mitte 1900 im d^nzcn in den Lungen*

hcilstäitt-n fi27H Kranke behnndi^lt, il, b. nur rlwa 4000

fv< Jahr. Berechnet man selbst 10 pt't. dauernde

Hcibing*'u, d. b. 400 pm Jahr, ao macht das bei

130000 Todeställcn an Tubcrenlesc so wonig ans, dass

iifs in einer .Statistik ir:\r nlcYA /'im .^tt-.lr^l•k kr.rntneii

kann. Betrachtet man die einzelneu Alterskiassen, so

.lieht man. dass die gesammteo Erkrankungen der

Adimuntrswerk/.euge in der Kindheit, d. h. von 0 bis

15 .laliren. eine bcträ<ditliclii^ Ziinnhm»« erfahren haben:

im .\lter von 15—70 .iabrcu ist überall eine Abnahme
zu «leneiehnon, im Alter von Ober 70 .lahfen wieder

eise Z\inahme. Die tuheren lösen Erkrankungen allein

»oisrn fast '!tiri !iW(>; eine Abnahme, <lic niidittubereii-

i-i^f^n dagi^jten eine Zunahme auf, die um so starker i.st,

K tiingcr «der je älter das Inditidtium ist Ascher hat,

um diesps Vcrhältniss deuttieher dansustell^ro , die

Zalikn für di' f iil'prculiisfii und nielittnberculiVsen

Uidt>n iii einem Decimalbnich dargeskdlt und dabei

rio eoAHisntes Kleinerwerden dieses Bruches constatirt.

d. h. von I itirdinft KU JahrfQnft ist die Tubereulnso

V"!!<i.-ii Ii! Iiiitjbereulöscu Leiilen a< idrädjrf w rdt n oder

üf i-|ir.,iii.<ljon von den acuten Erkrankungen der

Athmungs^ir^anc, wie folgende Tabelle auch für die

Oc'.ummthrit aller Altersklassen zeigt.

Ycrliältniss d« i TuI^TCulusr (T) nr 'I n nicht

-

tuberculösen Erkrankungen (.NT) «ler Athnuingsorgane

iB PieusRen von 1875—1901.

Auf 10000 Lebende

pro .lahr T NT
1875-79 . AI 16
1880-S4 . 81 20
m^-m

, S9 22

Ü
i\ 26

19Q0 . 81 81

_T

NT
1,98

1,55

1.31

0,80

0,67

in Dccimsicn

Die tinindc für die Abnahme der (iesammti-xiesfallc

ao firkrankungen der Athmungsorgane in den mittleren

Jahren können bisher nur vormuthel werden; Ascher

gieW ffir die weiteren UuS i -'.n iiDti^rrti in dieser Riobtnng

eine Iteihc von wiehtijren A»li.iti>(>uiikten.

Auch Kayscrling (7) beschäftigt sich mit der

Frage, ob die Abnahme der Tubereulose in Preusscn

mit den llestrebunfren /u ihrer Hekiimpfunjr in ursaeh-

säehliehem Zusammf^tihririrrc s<r!i.-ii. l>if> A?mpihme kann

1. durch eine Verminderung der Erkrankungen und 2.

dureh eine Vermehrung der Heilungen bedingt sein. Die

Verminderung der Erkrank un<;en ist das Endziel der

prophylaetischen, die Vermchrin)jt der Heilun;ren da.s

der tlicrapeutisebeu Bestrebungen. Erstcrc sollen den

Gesunden, letztere den Kranken zu gute kommen. Man

muss also 1' 'i T'htersuehungen Ober den Erfolg der anti-

()i''Prt Iii >i M Maassnahmen streng zwischen prophylaeti-

schen und ihcrapcutisclten Besti-ebungen trennen, wenn

sei auch in praii oft fai einander übergehen. Die Wirk*

>,-iniki Ii der erstcren wird i l lua-h eine .Statistik der

Erkrankungen, diejenige der letzteren durch eine

.Statistik der Todcsrällc feststellen lassen. Dabei ist

aber zn berQeksiohtigen, da.<is die thormpcutisehen

Maaüsnahmen nicht nur durch Hei Inngen die Mortalität

beeinflu&sen kennen, sntidi'fn am li ilurdi Besserungen

den Stand der Erkrankungen verändern k<«iujen. Wenn

In einem .lahr t. B. 1000 TubereulSso. welche sonst

gestorben w.iren. dureh irgend welche therapeutischen

Erninuenschafien frebessert am Leben bleiben, aber

nach S .lahren st«)rben, !»o wird der Slan<l der Tuber-

eulesen in den 8 .Tahren — eeteiis paribus -— um je

lOOO Kranke erhöht, die Zahl der .Slerbefällc im

1. lahre dntr"jicn um 1000 vermindert, im 3. .lahre um
lOOO erhöht. Besserungen von Krankheiten, welche

sehliesslicb doch zum Tode fBhren, bedingen somit

hauptsächlich eine periodische Vcrsehiebung in

der Mortalititvstatislik.

Bei chronischen Krankheiten mit ndativ langer

laeubationsdaiier werden sieh Oheihaupi wmler prophy-

laktische noch therapeutiseli(> Ma.-kssnabnu-n sofort,

sondern immer erst nach längerer Zeit, oft er«t nach

Jaliren bemerkbar ma<*hen. Kayscrling betont, dass

man daher nur auf Urund lingcrer Beobach1ungK>

Perioden Schlüsse ;»uf die Wirksamkeit prophylaktisejier

und therapeutiselier Maa^^snabmeri ziehen dürfe. Die

Tubcreulosc-MorLalitätscurve ist nun für l'reussen sehr

elgenthumlieb. Bis 1880 zeigt sie ziemlieh gleiob hoben

Verlauf; seitdem ist sie dauernd abgefallen. Dieser

Abfall dürfte mit den durch die Entdeckung; des Tu-

bcrkclbaeillus i. J. 1882 einscUcnden prupbylaklisehen

Maassrcgeln in Verbindung stehen. Ob dagegen die

Ende der neunzijrer .lalire ins Leben perufene lleil-

slättenbewetung, in erster Linie therapeutischer Natur,

Erfolge gehabt hat, lässt sieh aus der Mortalitäuseurvc

nicht im tjoringsten ersehen.

Im Oeirensatz zu diesen, etwas pessinu'siiseh ee-

haltenen .\rbeiten kcninit Cri t zma n n (5) in »einer Be-

sprechung der bezüglichen prophylaktischen und thcra^

peutisehen Maassnahmen in DeutsoUand zu dem Schluas,

dafls das Resultat mehr als befnedigeod s« !.
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Die Todflirete an Tubcrculosc nach Barclc}

(8) M iD N«u*Se<land nur halb m hoch »b ia

laiid: Ursache: Glcichmä.'isijics {fmässi)^!«» Klima, Be-

sobiftjgung im Freien, gute und reiebliebe Nalinuig,

Mubore Häuser.

Bio Todemta der M&oner ist io Neu^Seelaad «ic

in Kiii^bml hr.hcr, die Differenz ist in erstcrem Aber

Ijcriugcr. Lrsiaehe: das Feblcii «kr Fabrikarl»cit.

Die Todesrate nimmt in boidcu Läudero ab;

sie ist von 1891 bis 1901 abgesunkon tn Nco-Sociand

von 10,.^8 Aut I England und Wales von 23,00

auf 18,99 von lOOüÜ Kmwohnern.

Die Todoiratc au Krebs ist in bcidcu Läadcra

beim weiblieben Gesehledito lifihcr als beim mSnnliehen

(N>u SrH.ir,.i: 7,74:5,54: England: 8,96:6,15): die

Urcbsäterheziffern sind in Ncu-Sccland nur vcuig

niedriger als in England; die Ziffern ocümen in bcidcu

Länden w, jedoch ist die Zunahme in Kott-Seelaad

nii-ht sicliM- L'i'iiuu uncligcw icsi ii, da die Diajpinse und

Ucgialriruug io den früheren Jahren oichi swoifelsfrci ist

S. KiiicfitorUlflhktlt.

1) Alfara, nrrrj'iio Araoz, Sur Ia 1ul)cr<'ul«>M.'

infantile ä Bindhs-Avicn, et parlieulicrement sur Ics

Tormes diffüses. f,.-i lubercuiose infantile Annee VI.

p. 94. — 9) Ascher, Zur Bekämpfung der Siogltni^
Sterblichkeit vom soeiaihfgieniflehen Slandpunktö.
Miinrh. mvi\. \Vfctirn-.rhr. läiS. 3) Dcrx'lhe,
Das HalickiudorwiSfB in Knnigsberg i. l'r. Vieiuljahrs-
sclirift für geriehtiiehe Medtein und öflentliehes .*?anitnfs-

wcaen. 8. F. XXII. — 4) Behrens, Kichard, Der
Verlauf der Säuglingsüterbliebkeit in Orosoiierzogthum

Baden von 185-'— 1895. Beitrage zur Statistik der

iiiiirr>'i) \ rrwaltuiii; (i' s ( irossln r/,' K^Uiumj Baden. 64. H
Karlsruhe. — 5) Budin, f*ierre. Des a-^suranccs ssor

desps dVnfanLs. Bullet de I Acad. p. 321. — 6)

Delcau, P. .!.. Ja mortatitc infantile dans les viüe«

industrielles du Nord et du Pas de Calais: remedr«!

r.n[>i(ii;s et j)r;itii|U*>. Th'-sc <\c I.illr. — 7) (lOldstfin.

Ferdinand, Ueber Säuglingssterblichkeit. Sociale Praut.

XUI. Jahrg. Sp. 150. — 8) Grossstädton Europas.
Die .*>terblichkeit der f'äuglinge und die Hänfigkrit der

ausserchclichen Geburten in den — . VeröfTentÜrhiinr«™

des Kaiser!. Gesujidliciisamtrs. 12.S8. — 9) llous>;i;
,

Frsacois, l<a protection des enfants du premier age eu

Franee. De Tutilitc de Ia G^ncralisation despouponnim>^.
Gaz. med. I. P.iris. .\o. 24. 33 und .19. — 10; .Tü-

hannesscn. Axel, Die Säuglingssterblichkeit in Nor-

wegen, .lahrli. f. Kinderheilkunde. 1902. — 11}

.lonkers, K. .1., Beaebouiringen over d« oorzaken der

grotc kindersteifte (raeer special in het 1 c lcveD>jaar)

en de middelen, ti (ot Verbetering daanon kunn'^n

leiden. Met statistische oversichten van de huwelijken.

']'• u'''^oortcn cn de stcrftj? in .N'edcriand van 1840 toi

1900. Urontngea. — 12) Mackenzie, J. An
inquir}' into the relation of vaecination to Infant mor-

fality and acute coueurrenl infantile diseases. Bril.

med. .lourn. 15. August, p. 849. — 18) Moskau.
Kindersterblichkeit im Gouvernement -. Hcl>rat m
den Veröffentlichungen des Kaiserl. GcsundheitiMUiit^s.

S. 280. 14) Presl, Die Säuglingssterblichkeit m
Oesterreich. .*5tatistis«"lie Monatsscnr. S. 651. — 15)

Variot, G., Rapport sur Ia mortalit^ de» enfaoU de

i h 14 ans eo France, priMDtB h In oobigiMm de Is

depopulation. Mclun.

liogssliirblichkeit in Königsberg i. l'r.; es starben df>rt-

selbst von 100 LebendgebArenen

1. 2. 4. b. C. 8.

Im Durch'

schnitt der

Jabre

bei den

eheliehen | unobeiiehen

Kindcra

Kindern

Überhaupi

Zahl der

Geburten auf

1000 Em-

Mittlere

Temperatur

Mai bis

Soptentber

Im ersten Lcbeoqahre

starben io gan» Preossea

auf 1000 L«t»eiidg«b««ne

nfaml. 1 «olbl.

1877 81

1882 86
1887 91

1892 96
1897/1900

1901

1902

24,5

25,8

25,0

25,.»

22.6

21,2

14,8

53,6

50,7

45,1

44,4
41,7

39,2

25.7

29,6

30,3

28,4

28,6

25,8

24.7

16,5

88,20

36,12

34,98

32,21

32..34

82,07

81,65

14,4

14,9

14,7

15.0

14,9

16,1

12,9

261,8

272,6

263,8

265,3

ms

218,1

229,9
•2-20:2

218.2

S9T4

Die mit dem .lahre 18S2 beginnende Abnahme der

S&uglingssterbllehkeit bei den anehelieben Kindern

irfstibt A-^rhrr .Ttf dir i. -1. l^^l fincrfi'ihrtr pi.li/>''ll!r'?U'

Controllc der I'flegestcllcu der Hahekindcr zurückfuhren

tu sollen; die AuTnakme von Pfleglingen gegen Entgelt

wurde von einer jedeneit avrOeksiehbarea pollMiHotaoD

Erlan1ini'-> ,ibirrin<riL' mai^h f. nnsHerd^m wttrdr rinf

regelma.Hsjgc Beaufsichtigung der so untergobrachlon

Kinder einfeleitet. Eine Bcasenmg der StörblieMceit

der ('helichcn .s-iuglingo begann ent 1897, trotx der

^t li' II .Tati!' ^ rl:rr bestellenden .\buahme der relativen

(ieburtenzalil ii^>erbaupt (Sp. 5). Als Qrund für das

Gleiehbleiben der Säugiingsstei^lkBbkoit ttota gleleb-

reitigeni Sinken der Geburtaziffrr führt Verf. einmai den

wirthflchaftlichen Dmok an, der infolge des ZoUkriegoo

vnt Runhwd auf Köuigsbitg ia.<.tcu-, und swdtens eine

gans ungewAbnliehe Wohnungsnoth, deren Höhepunkt

1 !^!>') 96 errelebt war und die von 1897 ab naebsutaMes

begann.

Kit dem AufbSren ikr Wohnuogsnoth. für veluhe

Ascher sehr interessante Daten bringt, und mit der

^'l' i'-Ii/eitig sich bfrnorkhfir marlit-iMlcn 15>>>scrung d^r

Ktwerbsvcrhiütaissc setzte dann das Sinken der Ssuf-

lingssterblichkeit ein. Verf. gebt dann noch nSber snf

die Ursachen der .Säuglingssterblichkeit und ilirc Be«iD-

flussung durch äus^o!.^ Knctoren fWobnnn^'-frag'\ Er-

nährung u. s. w,), »uwic auf die prophylaktiscLtn %»a^>-

nahmen unter besottdorw Berüek«ehtigung der is

Königsberg gcvonnenea Siükhruogeo ein. Zum Scbluss

geht Veif. auf die von vandüodmn Seiten erhebenea
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Einwinde ;:cgi<u ütc ITerobnuaderung der Säuglings*

!«t«rb!iehkeit «in: er»(ons data je mehrKio'lcr in einem

ti'biot storbtii. <h-i<t <:(riii«j<T 'lie Stcrlilichlicit <lcr cr-

«'acb^enen Porsoucn ist (Ralits), uml zweitens, dass in

Gebieten mit goriujrci'>-r Säiiglliig>ätcrblichkeit auch

fine geringere 3|iIitSrt«i]glicbkeit finden i»l, und

iimgikdirl {vcr^'l. auch Priiizinj; f, 3')). Docli liält Vi'if.

aul Gruad des bisher vorliegcmlrii Materials <li( si' Fraiijcn

noch nicht für gclclärt; bi« xu ihrer Entachciduug dürfon

Mch aber Metlieincr und Hygieniker in ihren Bc-

»in-IuingiTi, Sinlilichkcit im<l Krankheit zu l>«kiimpfen,

»0 sie itaucn begegnen, nichl irre machen lassen.

Im Grrtssberzogtbum Bnden sUrhen naeh Behrens

(4) im ersten Lebensjahre in Procent der Lebendge«

iM^renen (a) und der tTe.«aDunt:«terblicbkcit;

a b a b
1852 26,0 »1,0 1874 27.8 38.5
IS53 2-i.n 20.0 1 875 27,8
lS.-i4 27,0 30,0 187»; 24.n 37.<;

l.s.V. 22.0 2»;,o 1877 2.V1 3.'».!>

2S,2 32,3 1878 24,3 3ö,3
1R57 27.« S5,S 1879 24.2 .33,5

ik:.8 2r>,H 34,i; 1880 24.0 33.7
1S53 :iO.:5 40.;i 1881 24,1 33..')

iwo 22,8 3.'i.2 1882 22,7 31.8

1861 29,4 38.4 1883 22.3 32,7

1862 24,5 84,1 1884 2S,7 .'14,3

18«:} 2«.^ 37.1 188.') 23.D 32,7

2:).5 3ß,«: lS8fi 2.'>.1 3'>.0

IS.;:, lU.h 40,ß 1887 21.3 31.

S

1Ö66 26,6 37,2 1888 22,.i m,2
1«67 26,7 SS..») 1889 21,6 .W,!

isns 28,2 :'~f^ 18it0 21.7 2^A
1 27.2 37,.' i8;n 23.1 33,0
1870 29!'» ;J7,! 18'J2 21.8 31.9

1871 31.3 35,0 1893 22,1

21,1

29,6

1873 85^ 86.7 1894 29,0
1873 37,0 89,1 1895 22,6 34,2

4. (teiKieHkrankhciten.

1 Aiigt-, .''tati.stiqui' rais<iiiii('c di* la '•.ui<ultaiii>n

i\f> maladitvs menUles d*' Hordfaux ( 1 8;»3— 1 !K)3

'

Tbesp de Bordeaux. — 2) (ieisteskrankc. ^rati-tik

über die in den Anstalten für — , Idioten und i:]>iK |i-

•:k< r am l. 7. 1900 unl('ri;obrarIit« r) l\iai)k< ti (4 Ta-
bcllfii). Zcitschr. f. I'.syohiatr. lid. ßO. S. 480. -
3) Heitiiann, (iiorp. Hin Hdtrag mir Idii.tr'n-Stalisiik.

Ebendas. S. 443. — 4) Trenga, Sur les psyehoaes
ebes les .luif« d*Alg<rie. These de Hontpetlicr.

Nach Heiiuanii (3) kamen im Jaim- 1900 in <leu

IneD' und Idifttenanslalten Preutisens zu einem .W
Cutgtbeatande von 10357 idiotischen Kranken noch

23'iT N''ii-tnfL'rnommf*iic hin2U, sodass dii.^ <ifsaniintzahi

•iiT VrrpfleguDgsfällo Nich aul 12 714 buiief. Die Au-

xahl der Kranken ist etwas kleiner (12 212), da manebc

von ihnen mehrfacb in eine Anstalt aufgenonimeu

wurden. 51 pCt. dn Kranken waren in Irren-, 59 pCi.

in »pecieilea Idiotenan.stalten untergcbrachU 4547 weib-

liche und 5478 männliche idintcn waren ,.ohne Benif.

Von den übrigen 1935 männlichen Personen varcn 446

in der Land- und Korstwirlliscliaft und (i.irtnerei thali^r.

146 im Handel, 24 im Verki bisucwerbe, 578 in der

Industrie (danmter 116 in derjenigen der Bekleidung

und Reinigang), 31 im Bergbau, 441 im häuslichen

Dienst, 69 im Militär-, büi^gerlichen oder kirehlieben

Dicuüt oder freien ücrufeit. Von den 633 weiblichen

Idioten, für welebe ein Beruf bekannt int, waren in der

l.andwirtli.M'hafI 278, im häiislirlien Dimst 273, im

Handf Isv'pwiTbe 12, in dem der Bekleidung nn>l Keiui-

guii^ ;;.'», -'.usi in der Industrie 27, in freica Uerufcn

8 thätig.

Was die Kiiminalität belriirt. s.i hatten sitdi

M huldig gemacht de> poben Lnfugs, des Widi rslaudes

((cgcn die Staatsgewalt, der t'cbertretuug sitteupolixei-

licber Bcülimmungen u. s. 57 Miimer, 82 Weiber;

des Diebstahls. Raubes 200 M., 44 W., des Uetrngt s,

Meineides, der L'rkundenfal.tchuug 39 M., 2 W.. der

Brand-stiftung 100 M., 25 \V. Es beyiiigou Küiijcrvcr-

lelzungen 67 Ii., 8 W., Hord 88 H. und 24 W., Ve^-

brerhen gegen die .'^itllielikeit, I n/.ucht u. s. w. HiG M.

und d W. lici einer grusseu Keihe der idigten fanden

Hidi neben ihren psycliiseben Funetwnwtörtiogea noch

kürperiiche Gebredieii. Als ütumm bexw. taubstumm

wurden 147, als (aub oder seliwerhörig 22 be/.eieluiet.

Blind waren 79 Kranke. 35 mal wird über Epilepsie,

27 mal vhet Chorea, 5 mal nber Athetose berichtet.

An Missbitdnngen dosSebädclü ftnd sieh: Hikroeepbalie

Ii' i l'M!. Hvdri'eophalus bei 153. >i iistige Missbildungen

bei 372 l'i-r>ODeu. Erblichkeit war nachzuweisen bei

8838 Personen = 31 pCt 965 Kranke — 7,9 pCt.

waren unchelieh geboren, doch dürfte diese Zahl hinter

der Wirklichkeit surQekbIcibcn.

5. Venerische KrHriklieiten.

1^ Haer, Theodcr, .'"lati>tik über die in den .laliren

1807 1902 in der Dr. Haer-.elien dermat(.dMgi>chcn

Poliklinik bridtaelitet'-n (ieseliieelitskrankheiteu. I'est-

Hchrift /um 1. l'i'ngre>> Irr deutsi-lu-n (iesellseh. /. Be-

kaiiipfnng der üesclilcehtskrankhciten. Frankfurt a. M.

139. - 2) Derselbe, Die in den Jahren 1893 bis

190:.' l ei den Mitgliedern der Krankenkasse fle> Ver-

bandes deutselier llandlungsgeluilfeii, E. H. zu Leipzig,

I Vorwaliungsstelli' Krankfurl), aufgetreteof ii (Jeschleehts-

kranklniten. Ebenda». 108. — 3) Fieaticr,
H.-ip[iori sur tcs maladies vi'nerienneü cpidiimi'iues «h-
sersees en 1902 dar<^ 1 ai i »nflissemetii de nar-b-Duc.
IJar-le-Due. — 4) K er ni orga n l ,

.V|t(r(;us sur lc4 ma-
ladie.s venerienni's dans le- eoionies lY.ancaiscs. Annal,
d'hyg. et de möd. colon. Juli-September.

ß. L'n^lüeksfllle nnd Selbsimunle.

1) Aeeidents de trav.tilie, Hepartition des --,

eil 1901. en Anirleterrc el dans b s pays des <iallfs.

.loum. de la .'^•u'irtc de ."^laiiNtiiiue di- l'aris j). 71.

— 2) llaviev, William H.. ."»uieid« in tte- l'nited

.<:iate, 1897 - 1901. The Yab' Uexiew. Vol. .\ll. S«. l.

— 3 Deu t sc Ii 1 a n d. Die ."'elltslmorde in den Jahren

IS99— 19IM in — . Vieneljalirshefte zur Staiistik des

Deutschen Keicbe.s. XII. .Jahrg. I. ,S. 213. — 4;

Harpprecbt, Heiorieb, Beitrage xur Selbstmordstatistik

de> Obi ranites Tübingen. Dissert. inaug. Tübingen.
— .'»' I'rinzing, Kr.. Die l<-dllielicn Veningüiekuiigen

im Kin<lesalter. Statist. Monatsschr. N. F. VIII. .I.ilug

S. ÖÖ. — Üj Derselbe, Die li-dtlielien ljiglück>f:ille

in Preurwcn im Vergleich mit einigen anderen .Staaten.

Cen'ralbl. f. allgem. lie>undheits|>l]. 22. Jahrg. S. 26.

7; K>t»t. Hans. Zur Selb^tmunlstaiistik Württcm-
berir-. .''ueiale Hevtie. III. Jahrg. S, 303. {I{<>pnehi

üauieiillieb die l nters-liiede in der Selbst uigrdhduügkeil

bei Protestanten und Katb(dik<>n. — 8; Trunksucht
und Uafallhäufigkcit. Masius' Kundscb.
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Selbfltmorde (S) nnd im Jahre 1901 im

«liMitschcn Reiche 118SS mal vorüht worden ^ 30,8

ia)000(J. E.. gegenüber 20,3 im .lahre 1900. W.v» dir-

goographiücbe Ycrbrciluug der Sulbstmorde bctrül'i, so

finden »eh am wenigsten io der Vrovitn Poeen, wo im

P»rchschniti 1899/1901 nur 9,1 von 100000 Ein-

irohntnn Si lbstmonl begingen ; demnächst reihen sieh

mit niedrigen Sclbstraordzilfcnj uo im Wcsicn de>

Reiebee WestfalMi, Rheinland, Sohaombuiig-Uppe, Lippe

und Waldcek, ferner im Osten noch die l*n)vinzeu 0>t-

iind \Ve>tprcus*f>n. so^it- Pomniem. liii Siiilii\ er-

hchcincu Bayern, Wiiniembcrg, Elsa»».s-Li>lhringeii mit

Biodrigen Selbstraordiahlen. Die höchste Selbstmerd-

zifler zeigt .'^aehsen-«;oburg-(i..tba MI H auf 100000 E.),

worauf mit hohen Zahlen f.Mtr'n Bremen. Saeliscn-

Altenburg, Ileus« j. L., Sehwar/.burg - Sonder.shau!«'n,

Anhalt^ die Königreich and die Provinx i^haen, Sehlc»-

wig-JIüNtein, Kamburg, Brandenburg. liiibeok, Hi.nnn-

•x^hwt^ig, die übrigen thüringischen Staaten (luil Aus-

nahme vua Reus« ä. L.) und Berlin.

TSdtliohe Unglflelciirille liamrn noch Prin-

sing (6) auf 100000 Finw^ Imn in

Preusfiea (1891—1900) . . 87.6

Barem (1891-1900) ... 88,4

Italien (1891-1900) . . . 31,8

der .'Schweiz (1891— 1899) . S6.2

(Österreich H 895 -1898) 31,5

Frankreich (1887—1898} . 82,9
Kngland (1887—1898) . . 55,5
nr.iMina.k nSH7-1893; . 22,5

.N.>rwegen (1887-1893) . . 46,9

.Schweden (1887—1693) . . 41,2

In rlcn einzelnen Theilen die>er Ijänder die

Zahl der I nnille M-lir versehieden, insbesimdere be-

.^lelit'n l'ugleicbhciten der L'al'ailo der Kinder und Er-

wachsenen. So Icommen auf je 100000 liebende jeden

Ci <i l,Mi,ts tödlliebe UnglOdisräile in den Jahren

1894-1897

Minnliches Weiblicbea

Geschlecht Geschlecht

I' r 1) V i n j e n

s-
^ ~' '

• E

1 N §
1 S

unter

15

.1.

is

i)>i1|)riMi.s>cn . . . 57,2 85,9 74,9
1

28.3' 13.4 18.«

\Vest|>n'U)»$en . . . 54,9 82,4 71.8 26.); 14.3 18.8

31.«i 35,ä 84,4 19,9 6.9 10,1

Brandenburg . . . 42,1 68,5 55,9 20,0 9,9 13,S
Pommern .... 42.2 73.2 61.8 22,6 11.0 1.'>.0

44.0 «S.l 58,4 24.9 16,3 19,5

.'^ehlesiiii .... 42.8 88.4 71.5 25.3 15.7 is.n

Saebscn .... dl.i G2,9 .53,5 17,8 10,2 12,9

.Sehlt-swig-llolsleiu 47,0 75.5 (;5,8 23.8,11.4 15,6
Hannover .... 41.3 74,4 62,0 21,0,12,0 15.9

Westfalen .... 33.7 103.1 76.4 21.2 9.5 14,0
H es.se n- Nassau . . 28.1 54.7 45.« 18,3 8,fi 11.8

Ii; i' ilil.Ul'l 345 7:?,n .'»!'.

0

9.3 12.6

(iauz i'reuiisen . . 40,4 73,7 ^61,6

1

21.8 11,4 15,0

In i M'sipt icieh verunglOekteii v.m \>: 100 000

l.i'liendi it jeclor Criippc im Durchscbaitt der JaJire

18'J5,Ü8 in einem Allvr:

0—15 Jahren äberläJaluna

' m. w. m. w.

VI*
37,1 24,5 45,6 13.4

' M>rro>icrreicii ... 52,4 38,4 51,7 15,7
1 7 Iii i t'ev 74,5 32,6 106.4 19,0

oM icniitirh .... 47,5 87.2 59,0 12,8
H ! 1 M n 53,2 51,5 81,8 21,5
IVI «Uli . • « p « 44,9 84,4 76,8 19,1

niismilaun .... oO.o 40,1 13,6
TTml iB \^AV>m vlisttAMlav
1 livl II. ^ onirlSDCrg^ 49,9 30.4 72..'» 15,8

B"hiiit.'ii ..... 39.7 23.9 .50.1 1?.f

Maiiren . . . . . 26,0 57,7 iä.5

42,6 30,6 87,5 17.5

Ualieicn 82,5 23,0 83,6 11,7

d»,9 29,5 41,5 ISJ
l);ilmalien 35.2 30,4 37,1 19,8

(iaii2 Oesterreich . . | 88,9 26,5 48^8 13,4

tianz besonders boeb smd die ZiHem in der Sehweis:

nametitlii'h -^ind die Zahl der .Seen und reissenden *it-

Wässer hierfür ma.ssgcbend, besonders sind die an drn

Vicrwaldstädtersee angrenzenden C'antone selir reich aa

Unfällen (Uti 109,0, Nidwaldea 96,9. Sebwyz 71^ anf

100000 V.\ rririzin^' br.prirht weiter die Art <lr

l nf.ille: im erwerbsi hängen .Alter sind die gewcrblichf^n

Unfälle s«hr häufig (Sturz, Uebcrfahren, Erschlageu-

werden). Reim weiblichen Geaeblecht ist das V«r-

brenn<m und Virlirühen in allen Mtf-rsk lassen ein

häutiger I nfall, w.ihrend die.-» beim männlichen tieschleclil

nur in der frühe^itca Kindheit der Fall ist. Da» Er-

lrinken ist hei den Knaben im Aller von 5—15 Jahrra

in iiirhr nis i\vr Kälfd' nll.T Kalle die Ursache. Bei

den licdigcn ereignen sieii l nfälle viel häufiger als bct

Verheirsthelea, nur die jüngeren Wittwtn haben höhere

Zahlen als die Tjedigen dieses Alters. Es iianicii s. B.

1894 97 «ttf 100000 Personen jeder Omppe Uagiuek»-

fülle:

.\lters-

klaüse

männl. (ieschlechi wcibl. Gesehibchl

»erw.led. i verh. verw. Icd. verh.

20 25 .1. 66,9 62,2 9,2 7,4

25-30 . 71,9 ' 61,3 143,1 9.5 5.6 3.1

30-40 . 97,6
1

67,2 108.9 13,7 6.2 9.2

40-.50 , 142,9 76,3 119,9 16,6 9.4 11.7

50 t«) _ 144,7 84,5 118.7 19.1 12,8 15,9

60-70 . 153,2, 93,7 118,5 24,9 21.4 21,8
70-80 _ 122.2

'

80.9 104,8 41.7 30,2 33,6

über 80 , 12.n,5
'

97,4 98,3 64.7 78.1 5S.4

Unter den Bcrufsarien .stellen Bergbau, .'•chifflahrt

und Fiaeherei, Verkehrsgewerbe, Steiabrucharbeitund Bau-

gewerbe obenan. .\ur dem Lande sind dia tödtUeben Ua-

fälle erheblich bäiifiger. als in den .Städten, mit .\us-

nabiue de» crüteo Lcbcotyabres und der höchstes

Altersklassen, in wektheB das Umgekehrte dor Fall iti.

Es ^ebl jedoch aaoh einige GrosMlidte, in denen die

Todesrate rlun h UnfHIle grösser ist. als in den Pnv

vinzen, denen sie angcbüren. So zeichnen sich Königs-

bcrg, Stettin, Halle und I>ortmand durch hohe Unfall-

siffem der Erwachsenen smsi man miUM aber dabri be-

denken, da>K .S'hwervcrlctHtc '>ehr häufig V' in L-uvlf in

die Krankenhäuser dor Städte gebracJu werden und
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Ia>s hierin zum Tlieil der Grund der höheren Ziffern

iu «uciK'n sein mag.

Printiog (5} betont, dass die Statietik der tSdt-

ieben UnglGekslsUe dadurch ungenau ist, dnss oft nicht

msohicden wcnifri kann. uVi ein Moni. Sclhstmord <«lor

Jagiücksfall vorlif^i. Die»» iät allerdingü für daa kind»

iehe Altar von geringerer Bedentong; mit Aoanahme

lei den Neugeborenen, bei denen häufig Zweifel be-

tolicn ki'nnon, oh Kin'li"ini(inl v-iUt Cni^lücksfrilt rtnzti-

lebmeo ist. Auf die Häufigkeit der L'uglücküfällc im

dndliehen LebenMiter sind sunichst die »ligemeinen

«cialen und sittlieben Zustände von Einfluss; daneben

•firiclit aber aurh il- r Obr^rfljichenb.iu <l»'s l.nnd«*«« (\h-

jruade, Seen, Flüüt&e) mit. Die Uölie der Kindcrsterb-

tiehkeit ist ohn« BinHiKs nnf di« tödttiehen UnglOelw*

ßlie; eher ist ein gewisser Zuaatumeohaiig awiscbe»

ancht^lichcn Oeliurteii und L'Df^lUiHiiligkeit festzustellen,

doch finden sich auch zablreiciie Auanahmen. In

Pteuaaen hrnmen in den Jahren 1894/97 aaf100000Lebend*

feborene tödtliche Unfälle bei

Knaben MSficlirn

lü den Gro8HstU<It«n . , 36,0 l-',7

n 'IfD .^tädten äberlwupt 27.5 '2Ü,8

auf dem lAUde .... 19,8 18^

Der (irund für dioe I nitTschicdc zu (iuuüten (lc^

l.an'ies ist klar: in 'li n SlHdt. n stn<l 'lic Kinder melir

i'iifiü ohne Aufsicht, <ia die Mutier häuttgor dem £r-

T«rhe nadigeht; die SSaht dor unehelichen Kinder ist

."'^^rr. aurb sind die Ungliick>möglirhkeitBn (htdie

lii iMjr. sloile Trop{»#>n u. >. w.) zablreirlirr als auf dem

\M*k. Die Zahi <ler Unglücki>rällo nimmt mit dem 2.

und S. Lebensjahre bedeutend zu: audi macht sich

! reit- oiu Unterschied <lcs (icschlechts >!;<'lten<l: <lie

le bhafteren Knaben sind mehr Unfällen ausgesetzt als

'üc Mä<Ichcn. Vom 4. Lcbcuüjalirc ab zeigt sich ciuc

rwite Abnahme, besonders bei den Mädchen. Oertlich

i'i'l griivsc DifTerenien vorbanden; der Ost^'n liefert.

' vnnders für da.H Alter von 1 — 5 .lahrcn. bedeutend

lii'iir Infälle als der Westen — wohl weil die Kinder

in den landwirihsebafUieben tiesebiften firühseitig Ver»

»Tuliiüg: finden in»d weil die vielen Seen un-l Wa>sei-

liüf* de> Ostens mehr Gelf^ofenhoit zum Krtrinken jcelM-n.

>iarbcn von je UWUU«» Knaben im Alter von 0 bis

\i JAno im Jahre 1895 in Ostproussen SS, West-

jr-'i<sc n 27. l'.raiidi nburg 25, l'oinmcm 22. Posrn 21,

i*p-;'<'n im lifn-lnlatid nur 13, Hessrn-X.K'^ati '.). Wcst-

Wcii II. In den spateren .lahrcn sind du- l iit.-illc auf

im Ijaode zahhreieher als in den Städl«n, besonders

'fi Alter von 1—3 Jahren — später verwisehen sich

(l
- 1'n», r^.ihii i],' . hntiptsächlich durch 'Ii' » Itcnore

Gvlpmnheit zum Ertrinken in den i^tädten aiN auf dem
1 lande. Hhuiehtlieh der Art der YerunglOekung treten

^I r deutlich Untendbiede zwischen den beiden (ie-

Kkilechtem auf; z. B. ertrinken viel mehr Knaben als

jÜdeben, dasselbe gilt vom Uebcrfalirenwerden. L'm-

l^kehrt verunglSeken mehr Mädchen durch Verbrennen
'I'i'l Verbrühen, veil sie früher und öfter im llan-hali

l'üit l,i<;hi iiQr] Ycacr umzugehen haben. Kin Vergleich

Hit «nderen Ländern ergiebt, das» l'reussen hinsicht-

lieb der l'nglüekahäufigkeit im Xindesaltor überaus

günstig 'liswlii. V..n }<• 100000 Kiii<lrrti im Alter TOD

0—5 (5— 15) Jahren durch Veruuglückung

in Knaben Mädchen
Kngland .... 12S.1 (4?.7^ 98,4 (8,7)

.Schweiz .... 98,2 (HT.G t CVi (12.5)

Oesterreieh-Ungarn 63.9 (2:i,Si 49.9(12.3)

ItAlien .... 63,1(27,4) 56,7(17,3)
Plreussen. . . . 57,2 (80,1) 39,6 (10,8)

7. Parasiten-Krankheiten.

1) Ashford, Baile^, K., Filariasis in ForiO'Kico.

Med. Re«ord. Vol. LXIV. p. 784. — 9) Breton,
L'»nky!i,,|p,iiiastc en France. Kcbo m»''l du Nord. 4. Oet.

— '6,1 LJtitloa, Kvcrett, and .1. II. Fodil, Rcsearches

in lrvpanosoniia.sis in Wcst-Afric«. .lourn. uf trop. med.

Vol. VL p. 843. — 4) (ioellner, A., Die Verbreitung

der l^hinokokkenkrankheit (n Elsass-Lothringen. Grenx-
|i;ibi<<p. S. 80. — h) .Smith, rii.-in;m»sis in Texas.

.Vnieric. .lourn. of the med. scienc. V.<1. (".XXVI. p. 768.

— »i) S Iii es, Ch. Wardcl, Hcpurt upon the provalent

and gcograpbic distribution of hoolwonn disca»e in tho

United Ptatfls. Hv^r. Laborat. Bullet. S. 10. Washington.
— 7) ?(..!..•. Willi.vii. nidi:''l.v. The ^r.-ourapbw diatfi-

btttiuD ul L uciliariudis m Ihc Uniled MAU;i(.

Goelluer (4) liat sänuntlichr Angnbcn über das

\uil,.tmmen von Kchinokokkenkrankheit in Elsa.vs-Loth-

ringen zusammengestellt und gefünden, dass seit 1878

.')4 Fälle in Elsrtss-Lothringen selbst und 1 Fall in

einem Narliliarlanili' l'ri ciiiciu aus dem Elsass stam-

mcndcu .Menschen beobachtet worden sind. Alle Fälle

betrafen nur die cyfttöw Porm; multiloculäror Echino-

coeciis i-t liisher iiiclit beobachtet worden. Die Krank*

lit'il ist als't rillt' vvrbältnissmä-ssi^ scltf-nr-. i\nsclieinend

aber doch häutiger, als iu den benachl>arten Ländern.

Da KisaflS'Lothringen sehr viel Hunde, dagegen ver-

hälmissniHssig wenig .sonstige llausthiere besitzt, so

gl.iubt (ioellner für 'Ii'' V-^rbniUing tiiclit sowohl die

Hunde, als die üitrigen llausthiere, namentlich Schafe

veraniwortiieh machen zu können.

Die rncinariasis (Anky lostomiasis) galt nach

St«tnes (7) in den Vereinigten ."staalen bis vor

Kurzem als ciuc ganz seltene Krauklieit; jedoch findet

sieh in der Litteratur schon 1821 von Chabert in

Louisiana und 18.'i0 \oii Dnii'-an in ticorgia eine

Anämie bei Negern beschrieben, deren 'x -njitonic denen

der l'ueinaj'iasi.s gleichen und weleiie durch das be-

kannte Essen von Erde hervorgerufen sein sollte. Dieses

Krdecssen war besonders in den Staaten Georgia»

Louisiana, Fltrida Maryland und Tennessce, den

Carolinas und Virginias verbreitet und Mdl nach Stiles

die Unaehe für die sprichwörtliche Trägheit der Neger

in Folge Infeetion mit diesen Würmern abgegeben

haben. In Brooklyn wurden vor Kurzem in der bei

unterirdiAcbca .\nlagcn ausgeworfenen Erde rhabditis-

artigc Brobrj'onen gefunden; jedoch ist weder sichcr-

;:i sirll1, ob CS sich um AnkylosU'mum handelte, noch

ot> diese nicht vielleicht \on den bei den .\rbeiten bo-

sehäfiigten Italienern eingeschleppt waren.

Zum ersten Male wurde Anehjrlostomum in Amerika

1864 von F. Herff bei einer Dame aus Heriko nach*

gewiesoii.

in den Vereinigten Staaten sind bisher 39 Fälle

sieber festgestellt, von denen aber mindestens 18 ausser-
,
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halb der Vereinigten Siaakn inficirt >iu(I; die Falte

Rtammen besonders aus Teias, fenier ans T/Oui»iaoa,

Florida, Alahania, (Joorgia. Soiith Carolina, Missouri,

Mississippi, Virginia. Maryljuiii, Nuw York um! Triuics-

sec: bctir Uäullg ist die Krankheit im Siidrn .Mi'xiki>s,

in Porto Rico, auch in Panama sind Falle nachge-

wiesen, was !)'•; der liian-^illnahmc des CanalbaucH tu

berück sichtigen .seiu wird.

(rcfimdcn wurde im Darmlraetus der Mcuseheu

aiuser der Uncinaria duodcnalis eine Abart, die Un«i-

naria Atiioricana; diese lin( ein paar ^rössi i*' dorsale

und ein paar kleinen^ ventrale Lippen an dt-r Mund-

kapsel und die Rippen in der Bursa de» Sciiwftnzendes

sind nur 2-getbeilt: die männliebcn Thiere xind 7—9,

'lie vreibliehen 9— 11 iiirn lang: die Eier sind clipsoid,

64—72 ft lanj;; und 40 /< breit, die Embrvouen in dii st-n

beini Austreten aus der Vagina oft aehon ausgehiMel.

ßinifte Beobachter nebAten ai»h i\fi XiSelidikcit an,

ihiss di(> lici Ilirnd'-n viel verbreitete jjrösserc Uncinaria

caniaa auf den Menschen übertragbar sei.

In einem Vallc^ der kUniseb die Syinptomc der

l'neinariaaia bot, wurden fllsdilich dir in den Foces

{gefundenen llärelien und Saitirn der KidlneiiMi für

Auchvlostoniuni duwleualv und deren Hier geiialtcu,

Sodass Sorgfalt bei den Vntcnraehuagen erferderlieb ist.

USD DBHOGIUnUE.

1) D'Astro, Tieon, ITutt ann^es de serothnij».''

antidiphlhcrique a Marseille. Rev. d'liy^;. p. 'i'M.
-

2) Hahn, Wilhelm, Die Verhreitung des l'ueipft

flebers in nesterreich im letzten Jahrzehnt. Wjii -

med. I'rcüs«. S. 1»74. — 3; Karsch, Der üntertel<^
i

t%-phus in der Pfalt. Zur Verbreitung desselben wäimi
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\
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'
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>
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der liesollscbaft deuti^ber Naturfon>cher und Amte ia

Karlsbad 1903. Beil. 2. ft. Hülfte. & m.

Dnick Tim L, arlmiMrlNf to Bvritu S. 31.
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DiUTTE ABTHEILUNG.

OeffenÜiche Medicin. Aizuei-

mittellelire.

Gesnndheitspfl^e einschliesslich der Lehre
von den Krankheitserregern (üakteriologpie}

bearbeitet von

Geh. Med.-Balb Prof. Dr. MAX RUBNBR und Prof. Dr. MARTIN FIGKER in Beriin.

1. Allgemeines.

1) A Ibu. A. U.W. Ca.spari, ßeru ljl über dio I nler-

-urhungen au den Dauergehern beim DisUnzmarsrli Drei«

dcD-Bcrlin am 18.—19. Mai 1902. Deutsche med. Woohen-
«Jirift. XXIX. U. — f) .MI an, F. .T.. Aids to sanifarj-

l ience for the use of can^liiiaii -i for piiblif' hcalth qiiali-

tii alii.n.s. .Scoond ««lilioii, iwi.^ed aiid edit«'d by H. A.

Karrar. London. 281 p. - 3) Bericht des Me<lieinalratlie.s

über die medieinische Statistik des Hamburgischea
Staates für da«« lahr 190t. Hambniv. 108 Sa. Mit
•> Ahb. im Trxt u 3 Taf. 4) ]... .\ nianual
i r boar'l> oi healüi oflicers. Albany. 2i)i pp. - 5)

Baratier. A.. Comment on defend W sante par Thy-

II. L« boissoos. Paris. — 6) Baur, A.,

Hygienischer Tasebeoatla.« für Haiw vuad Scholz. Wm-
t.vkn. 26 Tafeln mit erliiiilerndcni Text 7 Ri

iiaric», Internat-, Conarm f. Hyg. u. Deiiiu^rajiiii-- m
Brüssel. Mi;!i.Mi. med. Wochensehr. L. 42. - s

Beriebt des AusschuMU über die 27. Verüamml. dcü
Dratschen Vereins f. »ffentl. (Jesundheitspfl. zn MSnrh4>n
m 17— 1». Sijit. inOi». Deutsche Viertt-ljahrsM-hr. f.

'ffputl. Citsundlitiispll. ÄXXV. 1. — 'j) Berli../..

y l'n'ris tle ))acteriel4gie mödicalc. Avcc jirefare par
f> Undous). Paris. — 10) Berninger, .1., Mchiil-

mnj Votkshvj^pn««. eine n»>fhwcndipe Forderung unserer
Z-ii. Vortraii. ll.niibup- 71 S.s. - Iii Dcrsribc.
/nie und Aufgaben der niiidernen Sehul- und Volks-

»•ktient. Wiesbaden. 90 — 12) iJlakc, .1. B.
uvl H. C. Larrabec, Observati<>ns upon loog-distaace
mun, Boston med. and sur^,'. Jotim. CXLVIII. 8.

t'-inö.— 13) Rornträt^er. 11} ^n, [.-.clic Kinrielitiin^rn

«er üailbäuscr und Scbaukstaiten. Deulsche Viertel-

jabtsaebr. t, «ifentl. Gesuodhettspllege. XXXVL Bd.

miaa Hadiein. IMMl Bd. I.

H. 1. — 14) Brandeis, A., Ueber Körpererziehung

und Volksgcsundheil. Vyrtrai: I.tiji/i;: 00

14) Brouardel, (i., La protection de ia sante publique.

Ann. d'Hyg. 3. S. XLIX. 2. p. 157. — Iß; Brou-
ardel, P., La Conference auiitdre totemationale de
Pari«. Bull, de PAcad. 8. S. L. 4«. p. 625. — 17)
Brun(i>n. T. L., National health and physical cdu-
eation. Laneet. p. 471. — 18) Dersellie. .\ national

Icague für physical eduoatiou. Ibid. p. 18.5. -- 19)

Büchner, H., 8 Vorträge au» der G( sundheit«lehre.

3. Auü. Besorgt von M. Oruber. Leipzig. 188 Sa,

Mit zahlr. Abb. 20) fa^ui, .)., L'liygienc et i'art

daus Ia eonstructiou. Paris. 124pp. — 21) Cleracn t, IL,

La d^popuiatioQ en France; ses causcs et ses remedcs,
d'apres les troraux les plus recents. Paris. 64 yp.— S3) Clottstoii, T. S., On the seotish aedieal Cor-

poration and the public weaL Laneet. July 11. —
23) Cohn, H. u. Ii. Rübencamp. Wie sollen Bürher
und Zeitumgen gedruckt werden? Für Hygieniker,

.\erzte etc. vom sugenäntl. und technischen Standpunkt
besprochen. Braunschweig. 118 Ss. Mit .\bb. und
10 Oruckpr">l)ctatVln. — 24) Congre.> internal. d"hyg.

i ( de d^^ll0^r;<pllie. Anu. d'Hyg. 3. S. L. fi. p. 481.

(iaz 'les ll.p. 123. — 25 fourinont. .1.. Pneis de

bacteriolugie pr«li«iue. Paris. 884 pp. Avcc 374 lig.

— 26) Cru m . ¥. s., Resnlt^ of prevenüve medicine in

l'nnidciMr. 1885^1900. \ew Y..ik. med. K-r-rd.

L.\m. p. 891. - 27) Davies. The >pitting uni-

saiiec; spitiinj; in puldic-liou.ses. Brit. med. Journ.

p. 1180. — 28) Dcgrave, Propret«, sobriet«, travaiL

Manuel d*hygicne elcmentaire. Paris. 76 pp. — 29)
Kiicyklupädie «ler Hyiiiene. Ilcrau.sgeg. v. ll. Pfeiffer,

B. Proäkauer und C Oppcubeimer. Leipzig. —
80) F6re, Oi., Lliygicne du baiser. Revue de H^d.
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XXill. p. 450. — 31) Kisch. K., Tropiscko hrank-
heiten. Anleitung xii ihrer Verhtttuuf und Behandlung.
Dritf«', ^än/.licli umgoarbcilrte Auflag»'. Basel. 239 Ss.

Mit Abh. — 32) Focke, Zur llyKifn«- iles cviuiki'üscIumi

AbcndmaliN. Deutsche med. Woclienselu-. X.XIX. 33.
— 33) Forst er, J., Bactcriologic und Hygiein-. Üav-
torat-irede. Straflsbutig. 18 Ss. — 84) Galticr, "V,,

Manuel de polico sanitaire. eontenant un abri'^e soin-

niaiie <lc.s principaux caracti-res dos uialadie.s conla-
gi-'iiNCN, Sfri.inlr rilitinri. Paris. — 35) (iautiiT, A..

lieber ein neues Vcrlalireii zum Naehwd» uod 2ur Be-
stimmung sehr geringer \rsen-.*>[»uren. Compt. reod.

187, 158. '— 36' (iriii ralbcrielit über die ?anitätsver-

waltuQg im KRhign iili Bayern. XXXII. Bd., da,s .lalir

1901 umfassend. München.' 249 u. 56 Ss. Mit 23 Tab.
n. 7 Kartogrammen, 37) Gorgas. W. ('.. Work of

ihi svnitarv department of Havana. Fost-(iradua(c.

XYIII. p. 847. — 38) Ciölz, .1. Sanitätspolizciliehn

Kleinarbeit der Swtion Trattfcnau. Prag. med. Woidien-
selirllt XXVllI. 2t\. - nir, (Jrehant. .\., Hygiene
e.\pe( imi ntnlc

: l i xyple de carbonc. Parii». .Vvec 25 lig.— 40) lin.tjaliii. A. u. F. Kriegel, Jaliresberieht

über die Fortschritte und Leistungen auf dem (Jebiete

der socialen Hygiene und Demographie. Bd. II: Beriehi

id>er das .lahr 1902. Tlhi 47.i - 41) «e>und-
hcitswescn. Das — des pren-sischcn Staates iin .l.alire

1901. Bearbeite! von der MedieiuaiabtheiluDg des
Hinisiteriunis für wbisil. etc. Angelegenlieiten. Berlin.

497 u. H7 Ss. — 42)<irDhcr^ M.. Hans Buehner s Antheil

an der Kntwickclung der B8ki. riul'i,ii,>. Müticli. in-'l.

WoclH^nschr. LX. 13. — 43) Derselbe, Fuliri die Hygiene
y.ur >]ntartung der Ka.sse. Vortrag. Stuttgart. 35 Ss.

44) Derselbe, Dutaelbc. Münch, merl. Woehensebr. L.

40, 41. — 45) dp Guer. A. (i., l.a protection de la sanle

pubb'pie. I..e^ ihuivi'iics ilr- m un^ n. l.i .In 15. |"e\r.

1902. Caen. — 4ti^ Handbuch der Hvgiciie (Wevl). III.

Suiij.l. Bd. .lena. 200 .<s. Mit 78 Abb. (lohalt : l'inkVnburg.

(j., JJer i<ann in dcD Städten iinJ seine Verhinderung.
Lehmanii. H., Die Vprunreini^uig Her Ijiifl dureh ge-

werbliche Bei riebe. Tsehorn. B., Dir Kaueliplage ') —
47) Haner, (!., Hygiene in ihe |)reYentii.u and eure of

dlseas«. Albany med. Ann. XXIV. 9. p. 469. — 48)

Heim, L., l^hrbucb der Hygiene. Stuttgart. S63 8x.

Mit 48 Abb. — 49) Heimann, Uüekgang dir Sterb-
licfik« ir in \( r-i'!iiedcnen Staaten Kuropas. Deut>che
med. \V..chensdir XXIX. 25. 50) Ilellpaeh. \\ ..

Nenesital und t nlint Berlin. 240 ."^s. — 51) Hir>eb-
berg. SuUstiaclics .labrbucb der Stadt Berlin.

XXVII. Jalirg, Berlin, m S». Mit 8 Taf. — 5?)
Hol ton. H. T-, Problems in -anitation. Pliiln«!. med.
.lourn. XI. p.711. 53) Hoppe. II.. Krankheiten und
Slerblichkeil bei .luden und Nichtjuden. Mit besonderer

B«rück.«icbtiguog der Aikoholfragc. Berlin. 64 Sa. —
54) Jacob, J.. IKe Uronxen bez. (icfabron und FebSden
der (i\nui.is(ik und Arbeit. 31. seliles. Biiderlag S, 48.
•— .'».>) .leisen. F.. /jahrihygiine in Selmh' und Haus,
."^irassburg i. F. 4« Ss, Mit 2 Taf. —

.'»»V)
.lutlien,

Kapport 9ur t'asBaioisseuient du niariage. Policlin. Xii.

IS. p. 265. — 57) Jung. .1.. FAmille, population.

Etudc critiiiue iles uiuyens aetueliemcut propos«'s pour
fevorif^er iVcmis-^ement de la natalite en France.

Paria. — 58) Kalle, F. und (i. Schellenberg, Wie
erhält man sich gesnnd and orworbafähig? 17. Aufl.
Berlin. — 59) Kenirood, H. H., PublJe bealtb labo-
ratory work. Third edilion. I.i.ndim. fiOfi pp. — f?0)

Kobnstamm. 0., .Vbhiirtung und Frkäitu!»«/. Fortsehr.

d. Med. XXI. {\. S. 18.5. 61) Kirel n. t M., Die

Mitwirkung des ärztlichen PraetikcrH bei den Aidgaben
der Hygiene. Deutsehe Klinilr. I. S. 62«. — 62) Dor-
selbe, Pi-r 7ahn;(;-7,t als Hvgieniker. Deufscli' M.'iiin--

>chrift f. /.idiiilitilL XXI. '3. S. 12.5. Ko^^•
mann. Hygiene und Zui'btw.ihl. Müneh niril \\ i . lii-nschr.

U. 45. — 64) Krebs. W.. Zur Frage der AbJiärtung.
Ber). kllB. W'oehraschr. XL. 7. — 65) Kriiae und
I.aspeyrcs, ForUcbritle der öffentlioben Gesundheit»»

pflege in RheinlaJid-Weslfalen während <io> letzten Jahr-

zehnts. Ontralbl. f. allgem. Gesundheitspflege. XXII.

1 — 6fi) I... .1.. Fin Wort zur Bekämpfung d--

iv.ajjfuscbcrthums. Deutsche med. Wochen.schr. XXI.\

8. — 1)7) V. Lauge, Emil, Die tiesctzmässigkeit iß

l.ängenwachstlium des Menschen. Jahrb. f. KinderhoilV

3 F. VIT. 3. .S. «81. — 08) Langloi», J. P.. Pp-n.

d'hygiene. pari.s. — 69) Lassar, 0., Die Ziel? 'kr

hygienisehen Bewegunir- Vortrag. Berlin. 12 S>.

TOi Laurent, H., M.duii I d'hy^i.m ih.jiulaire. I'anv

71) Mosny, i«a nrot4>ctiL<a de la »ante publique. Pm-
96 pp. — 7«) Lavet. A.. La vie bumaine eutre l<-

tropi.pies. G.az. hebd. de Bord. XXIV. 32. U—i^.
— 73) Medieinalbericht von Württemberg für da> Jahf

1901. Suittt;aii, 172 .-^s. Mii 6 Pliinen ui.d J I . >r-

sichtskärtchen. — 74) ,\loyer, <i., L'eber Au>l)il(iiiii;

und Fortbildung der .\er2tp in der Hygiene, bcsoinl-^

in der (»ewerbehygiene. Herl. kliu. Wochensclur. XL
25. — 75) Miller, W. D., Die relative Immunität

Mundgebildc gegenüber para.sitären Finflüssen. E)eut<cli

Müuatsschr. r Zahnheilk. XXI. S. 389. — 7«) Musuy.

Iv, La Itii n l.itive ä la protection de la sant^* puMi'iuc.

Ann.d'Hyg. A.S. XLIX. p. 444. — 77) Derselbe, Da.*-

>elbe, Loi du 15. fevr. 1902. Ktude crili<|ue d'hygt'iH'

Miciale. P;iris. 47 Ts Du Moulinet d'H.iril'-

niare. De» pouvoir» «les autorites munieipalcs ^*

matiere d*hygiene publique Pari>. — 79) Pag( >, i\

L"hygi<ne jKMir toiis. S«^'onde edition. Paris. —
SO) Passigli.r.. La prorila8.si e Tigienc i»nbWiea ndU
liiblioleca delT Avvenire. (Jazz. med. lomb. LVl!

|.. 213. — 81) Pfeiffer, A.. XIX. Jahresbericht Til.r

die Foi-taebritte und Leistungen auf dem Gebiete

Hygiene. Jahrg. 1901. Braunaetaweig. 660 »Ss. — 82.

Poorf . C!. V , Kfisa>-8 on rural hygiene. Third editiML

l.Mii-I,.n S:!i Preseher. .1. u. V Üat *. Hakten •

lifgisch-ehenusches Praclicuiii für Apotheker und ."i i

dirende. Kurze .\nleitung zur Untersuchung \>:'ii Il.in

Blut-, Magen- und DarroiDhalt. .\uswurf, Waeser. Bildt.

Hutler und Margarine. Würzburg. 11« fs. Mit 14 .IM»-

3 Taf. u. 2 Tabellen. - S4 I'rinzing. Fr.. Die Kr

krankungshäuligkeii na«-h Geschlecht und .\lter. ZtM-lir

f. llyg. XLII. p. 467. — 85) Kecufil de> Iravaux du ('-•niii-

eonsultatif diiygiene puMi {tir de France. Tome.\X.Xl-

Anne* 1901. Paris, «»ki pj,. 86) Reineke. 3. J-

Bericht ührr die ilinnisctir Statistik des hauiburgr

"chen Staates fiir d.Ts .laiir Ji>02. Hamburg. 114

Mii 5 Abl>. Im Text u. 9 Tal. S7) Kenk. K

Arbeiten aus den Iköoigl. hygieuineben Institaicn n
Dresden. I. Bd. 860 8s. Hit 400 Abb. u. 1 Rartr. -
88) Report. Twentv-sixth Annuil of Ihe Hojnl

Health for the Stat« of New Versey. iy02. Trciii-r.

365 pp. — «9) Heynaud. G., Hete sorom.-»ir.- «ü-

l'hygiene des colons dans les (uiys ehauds.

«6 pp. — 90) Deraelbe, Hygiene eolAoiale. hns.

«Vol. 412 et 406 pp. Ateo planches -31

Hisel u. Schnackenbnrg. Die tiesundheiLs<*orariii<5i-

f

Beleuchtet vom ärztlichcTi iin-l liygicnischen Standpunkt'

und vom Standpunkte Uea Juristen und VcrvaltW|>'

beamten. Leipzig. 81 .«s. — 9«) Ritter. P., 7jha-

und Mundhygiene im Dienste der öffentlichen (iestti>4-

heilspflegc. II. Suppl. 4. Lieferung des Handbuch^ 'iä*

livgiene von Wevl. Jena. 220 .^^s. Mit 5 .\l)b. n.

2 Cunen. — 98}' Kosenbacb, 0., Arst eoatn
teriologe. Wien. 878 Sf. — 94) Rubii«r,>M..
buch der Hygiene. 7. Aufl. Wien. 983 Ss. Mit iSi .U*.

— 9.5j .Salanoue, Climat4>logie, Hygiene g<-n«raJ>-

pays ehauds. Paris. 24 pp. — 96) Sa h at. K Lj

depopulation de la Fnuiee. These. Lyon — 9Tj im
tätswesen in Bosnien und in der Berzegovioa, Dm ~

1878—1901. Herausgeg. v. d. Landesregierung. Sn»*

ievo. 487 S.S. Mit 2 Abb. u. 2 Karton. — »»^ S»*
liitswesen des preus^isehcn Sta.ates während der .'*ir'

1898, 1889 und 1900. Bearb. v. d. Medicii2aUbÜ<^

dei Hinisteriwns. B«rlia. 668 u. 199 St.
-

Sehmidtmann, A. und Carl Günther.

Digitized by Google



KUBNEB UND FlL'KEK, GBSUNbHBITSFKLBUl!; EINSCHL. DER LEURB VOM UKN KRANKEBITSBIlRBaiRW. 495

ihirilungcn aus der Kj:!. l'rüfuni;-aDsiaU für W:i.s.servor-

siirping und Abwässerl»cscitijrunjj zu Borlin. '2. Hi'ft.

Hcriin. 1^4 >s Mit 4 Tafeln, I Stadtplan. 1 Karte

und Tabelkn. 100) Siaolousky, K, Traite

dTiVf^ifne, pntct lts rajjides de rcehercbe de» falsirtcatioDs

ti ait^ratiuns. TraducUon du russo par S. Broido et

/-icueJnian. Paris. 784 Ss. Avco 119 fig. — !01)

^I,lr|^tll^, I'reussische —
. lIeraii>^n'M. Vdtu K'J'niu;!,

xtaiiätucticn Bureau in Berlin. 17^. Hell: Die Sterb-

liehMt nach Todesursaeht-n und Altersklassen der Oe-
.ti rbenen im preussisclien Staate während des Jalirc.s

1901. Berlin. 268 Ss. Mit 2 Taf. — 102) Steuber.
Uittiieilunj^en au- '1

' in ^iinii U^w< ^< ii von Ucutseb-Ost-

ifrika. Deutscbe med. WoeUeuschr. XXIX. 19, 20. —
103 Strasser, A.. Krkiiilung uod Abhärtung. Deutsche
Klinik. I. W.'). — 104) StrastKinann. Ein Beitrag zur

Ilvgiene in den Barbier- und Friscurstuben. IlyKicn.

üundschau. XIII. S ^JO. 10."^i Toutee, In inoyen

d'au^menter la aatalite de:» KraxiQais. Paris. 36 pp.
— ItH)) Vccki, V. t;,, The idealü of preventive medi-

iitu\ P.icific. med. joum. p. 32. — 107) Vincent,
Ilygitnc tropicale. Paris. 16 pp. — 108) Wakc-
(ield, H. R-, Experimentrtl Hygiene. London. 'Jl'S pp.
— 101*

I Weber, H., On means» for the Prolongation of

ihe iife. Brit. med. journ. Deo. .5. — 110) Wein-
herjr, W.. .Medicinisch-.stntistischer Jahresbctirlii über
dif Stadt Stuttfcart im .lahre 1902. lleraii-.i;i ^r. vom
"tmtjrartor Acr/.llii-lirii \'i ri-iii. 30. .lalir^'. StuUijart.

iH Ss. — III) VVolzendtMti, i ir-.iujdheusp(lejrc

und Mrdicin der Bibel. Studien uml Betraclitungen.

Wirsl>a<len. 63 Ss. — 112) Wyman. W., Organi/.atioa

! the bureau of publie hcaltb and marine bospitat

.rnirc. New Y >rk meil. record. LXIII. p. J>.'!."?. WA]
Vvort, A., rauseries >anitain'S. I. I^a liieoric des

p-nin's et ses applieations a la m^dieine, a la ebinirgie

ei l l>\k;i'ii Paris. .'{33 pp. -- 114) Zapfee.K.C,
Bacteriülouy. A ataaual for student.s and pracUlionerH.

PUladclphi« and New Yark. 850 pp. and H<» fig«

.Als eilte Lei>(;uiig miis» es aDgeschen werde», da««

S Mrdicinalabtheilung de.s Prcussi.schen Kllllliamini'

^trriums in dies« in .lahre die auf niciit weniger al.s

ticr .Jahrgänge sich crt^truckcudcn Bearbeiiuugcn

itb Ge«uDdbeiiswc»eoH dee Preussisehen
Hiaates (41. 98) der Oeffentlicbk. i( ii>n>rpiebt. Der

TsicBand mit 6.')8 Seiten Text und 199 Seiten Tabellen

umfaßt die 'Jahre 1898, 1899 und 1900, der zweite

Baad behandelt auMohtiesülieh das Jahr 1901 ntii

497 Seiten Tcut und 117 .Seiten Tabellen. Mit Freude

i>' es zu befrnisscn, dnss nichl nxdir die dreijährige

B<richter»tattung erlolgen soll, dureh die der Werth

4icMr Veri^iTentttehongen enticMeden beemtriehti^

wurde, sondern da.ss nunmehr eine alljährliche Zu-

samnicnfassurtg angeui-'lri' t i.st. Iti den Beriehttii spie-

itia sich die FurtsehrKic de» uUcDtlichen (ie^sundbcitü-

teseoa wieder. Zumal am dem das Jahr 1901 um-

'assenden Beriehti- erhellt, welebc Pionierarbeit der

krf>isar/,t au.s/.uüben bcnifen ist und welrb«- K>«rderun>;

(Uai Ge^tundheit^wcaen durch die McdieinalrelVtini er-

faben hat.

H'Mii träger (13) hält folgend»' iiygim ischc

Kinrich t uDge n !• r (i ast Ii ;» user und Selinnk-

»väitcQ in eine«! auf der Dresdener Jalircsvcr>amm-

(tmg des Deutsehen Vereins für Kffenüiebe Gesund-

Kfitspflcgc erstatteten Referate für nothwendig:

a) Versorgung der ganzen Wirthschaft mit r<deli-

Uehcm, zu jedem Zwecke der Körperpflege und

Haushaltunggeeignetem,infeetioi)s»tehercinWa»9er

und seihf lii' iueme Bereitstellung für Gäste, Per-

sonal und ges,xmmten Betrieb,

h) VorkehniDgen für eine bequeme, bol&stigungs-

liise, uDBCbadliobe Beseitigung a&ramtlieher Ab-

fall stoffc.

e) Zweckentsprechend« luid gesundiieitsntäüäigo .\n-

lage, Bauart und Einriehtung der ganzen Wirth-

sehatt.

d) (ieordnoier. sauber und gettundheitsgemiss durch-

gofülirier Betrieb,

c) Gesunde Verpflegung ohne Trukxwang.

0 Uesundhcitliehe Fürsorge für das Personal.

g) (üebörige Berücksieb (igung der im llau.«< aiiftrr

tendeu, insbesondere an.steckenden Krankheiten.

h) Maassnabmen gegen mit dem Wlrtbsebaftiiverkefar

gelegentlich verbundene .Vuswüehae auf moral-

und aocialbygienisobem GebicU

2, Wohnstätten tnul deren Coraplexo als

Infectidii.sherde.

a1 S I ri'i 1 V.

1) Bauordnung der Stadt Met/ vom I. Fehrunt 1903.

Metz. 60 Sü. — 2) Bauptdizeiordnung für die Provin-

zialbauptstadt Posen vom 31. März 1903. Berlin.

45 .^^s. — 3) Berieht über die liesundhcitsverhältnisse

und tiesundhei(sansialt( II in Nürnberg, lirsgeg. v ini

Verein f. öffentl. üesundheiispflege zu Nürnberg, .lahrg.

1902. 365 S.S. — 4) Brown. W., Bristol and ihe non-
ventilatioii of sewer. haneet. p, 396. — 6) Bilsing.
r»ir neue Banp«dizeii.rdnung für din Vororte von Berlin.

«Jesundhcils.-lng. ?<\V1 .I.V.'. — 6) Krk. F., Die na-

türliche Lüftung des .^lutlgarter Tbale.s. Nachtrag zu
dem Werke: Die Stuttgarter Sladterweileriuig mit
volkswirlhsehaftliehen, hygienischen und künstleri.schen

tJutaeblen, herausgegeben \om Stadt<?chul(beissenamt

Sl'iHgari. Stuttgart. HS-. Mit .'» Figs;. F.-iber.

K. ti., Die baupoliaetlicheu Hestimmungen der Stadt

Kiet nebst den damit in Verbindung stehenden Ge-

«etxen tind Verordnungen. Kiel. 203 Ss. — 8) For-
b.it*Fischpr. Pifr Canaliiwtion von Mailand. Leipzig.

28 Ss Mit Mir n- r..itl. tili. F.. Tli" eonstruetion

of roads, |)aliis, and sea detetiees. London. 221 pp.— 10) Lebius. R., Was lehrt die I. Deutsehe Städte-

aui>steiluiig in Dresden 19081^ Leipzi{$. 108 .Ss. Mit

Figg. — 11) Literatur des Städtewesens: Die - in

leelmischer und hygienischer Beziehung Heran -l' i:
'. »

anlässlieb der deutseben Slätlteausstrllung zu Dresden

1903. Dresden. 79 Ss. — 12) Marion. A., Beriebt

über die sauitäreu Verhältnisse der Stadt Au.<u>ig L J.

1902. Pnigcr med. Woehenschr. XXVIIT. 17. —
13) May red fr K . Stiiitishe Bauordnungen mit be-

soixlerer Berücksichtigung; Irr Wobuungsfrqge. Wien.

37 Ss. Hit Vigg. — 14, -N' tiburger. Anlagen zur

Wa^ervermrgung und Abwäaserbeseitigung in Berlik,

Paris. London. Vierteljahrssehr. f. ger. Med. 3. P.

XXV |i 363. — 15) Nieolaus. F., Die deutsche

.Städleausstellung Dresden, ttcsundhts.-lng. .XXVl. p.

891. — 16) OrtsbauordnuDg für die Stadt Leipzig.

1. Thcil. Loipsig. 40 Ss. 17) Pfeiffer. K., Das
HambutTpfw Wobnnnvrsidb jreg. sct« und die beabMchlifflen

Frv'än/"iit:rn il n ,' ihrn D- kK -Iii med. Woehcn-
sehr. X.XLX. 42. — IS^ i'uikenbui g, tl.. Der Lärm
in den Stiwlten und seine \'erhinderung. .lena. 26 Ss.

Mit 11 .\bb. — 19) Polizeiverordnung iiber die Bauten
in den vStHdten des Regierunirsbeüirks 0|ipeln. Berlin.

— 20) Köni.M-, Pau! H.. I r -r Ivinkwasser-

versorgung, mit besonderer Berücksichtigung der \Vas.ser-

veritältnissc Marburgs. Harburg. 17 Ss. Mit 4 Taf.

82»
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— 21) Rost, 0.. Vorsebläge su nmipn Rrstiiumuiigen

für etiifi Bertinwr Baupolizdorrlnun): n-sf». zn einpm
DiMiJ^ -lirii ÜnntT' >. tz. JJcrlin. 80 S's, Mit Al>l». —
2'2) Kl>^>(t•^. A . Di«' l{aiij«>lizri"iiiliniiii;«'!i für Rnliu
iinrl Äfine Vomrlo. 11. Aufl. Hcrlin. Ss. - 28)
Schneider. K., Die b>'gieni»chcB Verbal toissie Güttingens

rinst nncl jetzt. Inaug. - Disw. <lötijng(>n. — 24)
l'uiii) ' h u. StiililxM), Die 15;\ui>rtliiiin^ im Dii n ii U-r

iilli iiliii lit.ij tiesuiulhrit.spflcg**. Dctilschc \ icrif l|iiiirs>clir.

f. i.trentl. (ifsun-lhcitspn. .X.XXVl. II. l. I — 25}

Scbottelius, M., und (iuglivlminrtti, Ucber dir

Tbcening von Strassen tm BckärnpfuDg der SUiil<pla>:<'.

Miin< !i. im l W: cl.i-n.s'-lir. 1.. 2'). — 2«^ ? t li h ) n .

.1., Zur I'ra^" ii< i .Stiiit(/arffr naii<-rdiiiiii<r. l)l'«(^<•h(•

Vi(Mtdjahrs.Si l)i [ ••ffoiitl. (ifsundheitspfl. .\.\XV. 2.

344. — il) äviibben, J., und 0. Stubben, Das
Wofanungselcnd dpr Stadt Stnttgart. Cpntralbl. f. »Ufr-

<;.'suudlui<>pfl. XXII. p. 2')". — 28) Ticn anw- m n,

T>as stiidti«<cln' — in Frankfurt a. M. llcraiisj;nf;i'beu

v.un Städtisrhen Tiefltauamt. Frankfurt a M. 280 Ss.

Mit sabiroicben Abb. uod Plänen — 29) Veralag omtrent
de Vetrichtingen van den Oemwntclijken G<^ondhpid9-
rlienst le Anisterdaui oxer 1902. Ai:i-ii ; lin i d S'\

7ti pp. — 30) \V«'_v|. Tli.. Di«' \s>iiniruiig %*-ti Zuiifli.

Hd. I, Ik'ft 3 von ,Di«> Assatiirnng; der Sl;i«lti' in Kin/< l-

darstellungen". Leipzig. 120 Ss. Mit 41 Tcxttigg. u.

10 Taf.

Alle Aufordcriuigeu, welch«; die «»IlViitliclic <i«'>ui)i|-

beitspflegc an die Bauordnung tu sM\m hat, fassen

Rumpelt U. .Stubben (24) in cinMu au>fiilirtii lu-n, der

Jnhrr>-\crsanimlun^ «Ii s D. uf- (icu Ven'ins für ilffcntl.

lic-un«ilititspllegf erslaUctt'n Hrfcratc t^usammcii. .Stilist

die knapp gihallpoca Keltsif»» dieKe» iimrangrrichrn

Themas nphnirn sc\iel Raum ein, damtMie nieht «ried<*r-

geg^!^^^ wer«!«'!! ki'miH'n.

liugiicloiiai'tti (25) bcnvlili-t uIht Vcr.sucii)-.

durph Auttragen von korhondent St«inkoh1enth(«cr auf

Strassen «lie 8tau!t[il.ijr.' /u !•< käuipfi'n. Dii'sc

Molliode lial sicli in Mmiaro l»-waliri iin«! ist l illi:, i al>

die ÜOdpreoi^uug luil Uohpctrolvuin. wie sie ari«)erwartN

geübt wird. Eü irrrden die Rpdmgungpn aufgeühU.

unter drni'n gute |{«>tiliaii- ihin'li dir- ThfL-riin^ mtrit

Word. Ii ! Therr genügt xuin Anstreichen eine»

l^uadratnioiiTs.

b) Tfnns-, Bau- und Wehnungshygirnc.

1' Al»i ti<lrot Ii. A.. Dil- Aulsli llunu und Dun-it-

tutiriiTi;:: \iin »nitlit'li<Mi llcltaiiuiig^iiliincn. L(-itfa<l«'n für

«•«•mmuiialc Vcnraltuiig>beamtc nii'i lii in<-iMrl< ioi imik«T.

Berlin. 135 S''. mit 10 Abb. — 31 AI brecht. H., Die
Arbcltcrwohnungsfray;!' mit bc». Beriicksichlifnintr der
Ilirlini-r AViilmun^rsvirliältnissc. Hv^r. Hinid«";li. .XIII.

S. 2.')l». — Ii) Ut au v«'ri«\ .1,. litinii' sur I«' clianipi^r-

ii««n d«'.-« niaiMiu>. i M'-nilius in-t vmanr»). deftructt'ur>

tlüs bois de cbaq>en(e!i. Lyon. 66 pp. aveg (ig. — 4)

Iforgon. 0.. Die Aui«ffthrunir von Haus-, (ias- und
AVas>«'r''inri*'li1unL,'i'n «luri'li (h im (i<!r:iri-lal(«'n. .lourn. f.

tia'.htl. u. Wa.-strvtrs. .XlAl. p. .;•;.> .'») Hi rtliicr.

lmp«'rmt''abiIisation dc> plaiK-hi'rs. Arch. de Mi d. «( <lo

Pharm, mil. XLIi. p. 44. - *J Huibau, D. W.. Tbc
bousehealthful: Vital points fur pri>|irietorH,hou!i« agenl«
and li<"iu>hiildrr-.. (!laN;.'>tw. -- 7) ('hal nwrs. A. K..

Tlio ili aili-rati- in •in«,'-ajiartnii'm li<.u-'0>: :u) iiniuirv

based vu ilw iM'nsMs rctum». 1901. 24 pp. — Kli« r-

stadt, Kudolf, tihciniscbe Wohnverbältni.sse und ihre

Bedeutung für das Wobnung»ive.spn in Dcut^ebland.
.Icna. liK).3. 114 .'^s. Ni'lf^i 17 (innnlriss''n ilcutsclicr

hlciuwolmuagsj^cbaude. — l>, Eiigtl>, Staulibiudoudt;

Fu«sbodcniilc und ihre Verwendung. ZeitseJir. f. Schul-

SSOHL. DBR IjEHRB VON DEN KRANKHRITSBRRBOBRg.

gesundbeitdpd. XVI. S. U9. — 10) Fiscber, &odu^
der .SehlafstStte auf InfeotwDskrankbeiten. Militizini

XX.XVII. 9. — II) (Jehäude für Heil- und s.%nMir

Wohlfalirtsansialtcn. D«'« .Handbuch» der Ar»'hitectur"

IV. Theil. 5. Ilalbimml. 2. Ii- ft. Zweite Aiitl;i-c. ."^talt-

j^art. 292 Ss. mit 344 Abbildungen und 1« Tafeln. -
12) Heis«, Cl., Wohnungsrcform und Loknlrerttebr.

(iöttingen. 12 S>. — 13) Henning, K., Dir Eppendorfirr

Arbeiter- und Beanitenliäuser des Bauverems für Ar

heitiTwolinun^ren in Ejipendorf (K<«nijfreich .'»acLica.

Leipzig. Ifi äs., ein Ueber8iebti>blatt und 10 Tafeln. -
14; Hueppp, F.. Ptaatliebe Wobnungsfiirs..rge. Deuti^br

iiH ii. \V«.>eliensplii XXIX ".C — 15) .Iae>;.T, K.. Di.

\Volinungsfraj;e. Z*eil<.» i."«* !ilus>-)Band. Berlin. 322 .>,

— 16) Kahler, XV.. Mttderne .\rbeit«'n«fohnuDji'*tli-

richtungen. Sociale Praxis. XII. S. lJd6. — 17} Kleij.

.?.. Baupft1i!!Mvemr«f!iiunn für die Städte des Ke^eruIl|^'

lie/;rlv- n|,],rli!. Krjtän/.unii zur Haupolizei des K'-

gi<;ruiM_^lM /irk - Oppeln, tiroääi-frtrelilz, 104 .Ss. — IS

KliiL'. A Du llausschwamm. e. patbogener Para^ir >.:

meuschl. u. tbier. ( irguni-smu», »pec. Meine Kigco^cba/-

als Errepnr von Krcbsifesehwölsten. Freiheit-.TolMUiinä.

Lad 10!) i:ut 40 Mikrophot. 2 H;ind/i Ir'in I Taf

n. I DiaKfamni. 19) K«>tze. 0., liaupulizeiliehe V.r

M'hriftenfiir den Ri iiiening-liezirk un«l «lieProvinzialh.iopt-

Stadt Posen. Berlio. 183 .S».— 30) Oerselbe, Die bau-

polizeilichen Vorsehriflen für datc platte Land im tlecif.

ningsbezirk "fiprln. Iii rlin. 2S Ss. — 21) Leniarir. M .

I, 'Arehiticture mod' i ur i t I hv-i. nf Paris. — 22)May.M
Die Hci«iell>erger \V< !ii.iii!u Ulli' I - n liunir in den WinM
monaten 1895/96 und Jö9ö;97, deren Krgel.nis>e urr*

deren Fort«*ctwing durch eine ständige Wobnun^rsin^pi

lion. im Auflr.i|re des S(;v!tratl)i's dargc>i« llt. .l-.n i

I2H Sh. — 23) Nu'««-I>au tn. H. dir.. Uycieni.selie (initi l

Natze für >lie InnenausHiatliin^ iler Wnhnun^ren. <;e»un'l

heitü-lng, XXVI. S. SHl. — 24) Derselbe, Die tor

die Rauordnun^'en allt'en»ein nothwendigen Veiiww-
runfien. Fhend.iv XXVI. S t:57 25) DerseÜM
llvirifijiM'he (irund^al/e lur «lie in inulplanverfüjriiDB il<-f

\\uliuliäu>er. Khenda>. XXVI. 290. — 26) Pfeiffer.

K., Zur Fc>tsiellung noch vorfaandoner Baufeuchtickr-i!

«esondheits Injr. XXVf. P.m — 27) Pippiir.Km-
MitlheÜMiim II iil)«?r die .\rbeiterhä'i-n rl, i

i. iv- iimi

Wasser« ' r kl Kiel, .lourn. f. <iasbel. u. \V.i-»'^er\ers. MAI.
S. S»7. 28; Keid, A. 11.. The sanitation of btiil-

dings and btulding »i«»«. Carc Town. 15 pp. -> ^9

Schwer, Versuche mit Ftaw»bndenol und seine Ver-

wendunj; in Schulet». Zweiter Tin '1 i"^ ^"^ —
.StrauH.s, P, ett". Baulc^, Les IlaintatioDs a I n min h-

OD Allemagne. Pari«. — 31) Troe>;cr, üeber l ! t.r

slütsttngeo gemeinnützi^'er Be^ttrcbungen auf dem ijt-

biete der Wohnunicshviiicnc durch die Kreisinie.

Vi.-rleliahr>s.-lir. f. ;rer. 'Me.l. 3 F. XXVI. S. .322,

.32' l'n^'er, Tli.. Kommt dir WolmungMiolhif !>»

Wolinnnjislra^re in grnvsen Stallten als Folge desBclu-

wuebern, des Bclcihungs- und .S;hätzun{^esens. Aii<

Grund der WolinungKstattstik der Stadt Hannm'er b'-

spn.ehen. Hannov.r. tnit 3 Tafeln.' 3.3} V.r

orrlnung, die Ausitihrung «les (ü-üetzes übeT (.i-

Widiniin^lursorge für Minderhemitlelle \i>in 7. An(ll>l

1902 betr. Darmstadt, 6 Ss. — 34) Wagener. Zw
Hygi. ne des Pnssbodens. Hyg. Rnndsch. XIFI. 5. 917.

- - 35) Wi i tii.-K' . K.. VrT>ijr)f mit Fuvib.«jeit'.;

und M.'iuc Verweniiung in Sehulen. Er>ler TIk*''

l^ipxig. 18 Sa.

BuiUrüge zur Hygiene des Fu:«sbodeus hnu);i

0. Wagener (34), der im RuhnerVben Institute mf
neue Sorte Dustlessöl und Staaipfasphattplatteo prü/tf.

})',• l.-vin'. . 'i.ri^i l i \\ irkinig «ler neuen T)ustI«>v.ii|N..r..

war nicht i>ehr staik, sie konnte attf Tuberkelbacillfu

iiu Sputum Sbeiliaiipt mehl beobachtet weiden, sie ksm

nur auf verschiedene in Reincaltor «pplicirte ICkn^

uiyitized by Google
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oigsDiümea und auch da nur in gi iingctn Maasac xur

Geltung. I):» <li"i" Zus;»lz Avs Di'sinlu'ifns eine Abnahme

kr .Suiibbinduiii.'-kraft ilrs ;i!ti.'i'mi'iii ritilii'hi'ii :i\u-n

DuüUciiäprüparalcs xur Folge hat, sw ist da.i alle l'ni-

pant vonntieben. Auf Aen .hygivaiwbftQ* Stampf*
atpballplat tni (llaiiiiovi r), ili>- luii 5proo. i-ati)«>l-

•vt'n-'ii Ka'V iiiijM .i^iürt sin<J, ^ingrii zwar aiir<;chriK'lilc

pathoif. Mikroor^aiiiMucu iu Huuivultur »cbucller tu

(ininde wie auf gewöhnlichem Asphalt oder Thon oder

Sandstoiii, ahcr rüc in natürlichen Medien »uspendirten

K< ime. wie TuberkelbaciUeo im Sputunit ivurdea «ichl

.tlkrirl.

Engels (9) unterwarf einige staubbindendv
Kdssbodenöle — Dnslless. Floriein. Hygiene -Kiiss-

IXMlonül — einer vergleiclienrieii l'iilrr-inlimi;. uri<l

lioiJet, da»ä (las Du^lles^ül den Vor/. vcrdiuuL,

einmal well es den Staub am besten bindet, sodann

Meli weil der Anstrich nicht unwesentlich hallharcr ist.

K. rfeifffr .Miipfirlili /m l"e>tstclliin^: noch

vorbandeocr Baufcuehtigkeil J'henolphthaleinpapier

(im feuchten Mörtel wird unter dem Einfluss der Kohlen-

äore das Calciumhydrexj'd in kohtensanren Kalk un-

Ipwandelt).

fi) Abfallstoffe.

1) Huck, A., Tlct Kiiilliiss f!rr AhleiiuiiK der Knd-
Uiiten von ChL^rkaliuniiaLi ik' ii im «Jehiete der Leine
'1. 1 ]i;iiri->t-' aal 0. Hisi-li.itTenheil des Leincwassers
lei der .>tarlt Hannover u. auf die Hesehaffenlicit des

Wa>;sers der städt, Wasserversorpingsanstalt^n. Viertel-

jaJirsschr. f. ger. Med. 3. F. XXV. 2. S. 332 -
2) Bote, L., Das Kühelahfuhrsyslcn» und die Ver-

werihuDg der Fäcalst. lTr durch Composlir ;ujm inii l'ou-

•Ircuining. Mit ciaein Aahang: Die Caüaververnieiituog

^nd Verwerthung. Leipsig. 36 Ss. Mit Ahh. und
1 färb. Tafel. — 3j Brugger. Kläranlage des Canali-

«tionsverbandes nenthen O.-.'^. tiesundht.<!.-Ing. XXVI.
> Ißl. 4; t ' .1 1 an t arie n t s, .1 A , Tljr

i
revention

"f h(.rse-dung m the street-». Lancet. p. 1050. — 5)

t'arhctt, J., .Some sewage piiriliealioü expcriments.

Jouro. of the sanit. Instit. XXIU. p. $01. — fia)

Porficld, W. H., Tbe disposal of the scwagc of

l.>'iidon and the rontaminati -n if shelHi^sh. Hrii. un 1.

J"urn. p. ä76. Lancet. p. «i.Mi. -- 6; Dihdin, \V.

l'iirification of sewage and watcr. Third ediUon.

London. 416 pp. — 7) Dobel. K..
( 'analiaation, An-

lage und Bau städiscbrr .Kbzugscanäle und Hausent-
Tf.»>-i tuii;.'t ii 4. Aufl. Xehst e. Anhang: Mai- i . I'

.

Abw.ivisentinigung. Stuttgart. 178 Ss. Mit Atdj. u.

16 Tafeln. — 8; Dun bar, J>as LindleyVhe l'rr.j. ct

«ur Reinigung d«r Abwässer von Barmcn-Elberfeld.
Gesdhts.-Ing. XXVf. S, SS6. — 9) Derselbe, Zur
Beunheiluiig der hiolog. .Vbwä-s.serreinigsnietluideii.

\»r!niir Klienda."^. S. .o36. — 10} Derlei he, Zur
At iv i-srri l ioiguiig in (.)x,v<laiionski>r]iern inii eontiiiuirl.

iktriebe. Kbendas. 2. II) Duyk, Neues Verfahren
lur Reinigung von Wasser durch die vereinigte Ein-
wirkung von Kisenpcroxyd und unterelikirigcr ."^iiure

KcrrochloD. .\nnal. obiin. analyt. 13. — 12;

izgcrald, .1. V., The law afTccling the pollution
vi rivers and water generali}*. London. 17ä pp. —
13) Forbat- Fi Seher, Die GanalisatiAn d«*r Stadt
Ndney und ihrer Vi)rslädle. Leipzig;. S .^^

Fowler, 0. .1., Kesume ol the .Mitüche^irr csju-

riments on sewage. Jotirn. i>f the .sanii. Inst. X.XIII.

p. ^>i4. — 15) Fraenkelf G„ Zur Frage der lic-

itfitigung ^ on Abwissem aus Lungenhellsfötteii. Tuber-
*-ilosis. II. S. 055. — 16) Frühling, A.. Dii> Knt-

»a.'vH'ruag der ätadlc. 1. Uälft«: Aulagt'U der Brauch-

und Kegenwüsser. Leipzig. 410 Ss, Mit 601 Abb. u.

(! Tiifi'Iii 17) (iärtiH'i II Ptiibner, (Jutaehteii des

l!i I li-;zi -iirniheii.siittlie'. uber die Kinleitung der Ab-
w.i^^i'i Dresdens in die Elbe. Arb. a. d. Kais. Ge-

suadhciUtamt. XIX 45ö. — IH) (ieusen u. Loock,
RHtrag zur mcebanischen Reinigung von Oanalwasser.
Mi1tMi:n a. d. K. Prfg -ii -t. f Wasservers. u. Ab-
\v i-- ilKS. H«fi 2. ."^ Wy. — 19) (irassberger u.

H ni burg. Ui'ber <lie Anwendung des (».xydationsver-

faluen» xur beinigung von Zuckerfabrikabwässem. Hyg.
Kundseh. XIH. 8. 38«. — SO) Hopp, A., Haus-
eanalisaiions- und Hauswa-sserleitungsanlagen amerika-

nischen Svstem^. lAipzig. 7fi .<s. Mit Abb. u. 2 Taf. —
21^ V. Kahlflen, Die Verwerthung der städtische» Abtall-

stöffc in der Laodwirthschaft. Vortrag. 31 Üs. luit

1 farbigen Karte. — fS Kaltein u. Lübbert, Zur Be-
deutung cler .\b>iirpliiinsv<irgänge hei iler biolog. ,\b-

wa-serreinigniig. (leshis. Ing ,\.\VI. S. 397 23)

Kaltein. A. u. F. ."^choofs, Nfrsuehe zur Beinigung

von MolkereiabwäHsem durcii das Usydationüverfahren.

Ntleh-Ztg. .XXXtl. 98. — 34) Klein, E., The bae-
lerioscopie diagnosi-* of sew.ige ]KdIution of shelKish.

Brit. med. .b.nni. Febr. 21. — 2.')) Kolkwitz, K.,

[ eher Bau und Leben des .\bwasserpilzes Leptomitus

iacteus. Mittbign. a. d. K, Prfgsanst. f. Wasserver». u.

Abvlsserbes, II. S. S. S4. — S«) Kolkwttx u.

Marsson. Beiträge zur biologisdicn Wasserbeurtheilung.

Ebendas. H. 2. S. 28. — 27) K<.schmieder, H , Die

Verwerthung des Schlanimes von Kläranlagen für Ab-
wässer. Leipzig. 14 Ss. 28) König, J., Massuabmeu
gegen Verunreinigung der Flüsse. Berlin. 86 Ss. —
29) I,anark, ('. r, Kcport ou the adniinistniti in of

the rivers pollution prevention .\ets. 1903. filiuii^aw.

ICO pp. — .30) Lehmann, K. B.. Die Verunreinigung

des Kanalhafens von Frankenthal, ihre I rsache, ihre

Folgen u. die Mittel zur Abhülfe, (iutachlen, erstattet

i. \. des Kgl. Bezirksamts Frankenihal. Würzburg.
81 .Ss. ni. 1 Karte. — 31) Lichowitzcr, <i. Die

Fra^T' ii r Bewerthung u. Eintheilung di-i Al wa-si r der

Kübenzuekerfabrication uach ihrer chemischen Zusam-
mensetzung. Desterr. - l'ng. Ztschr. f. Zuekerind. u.

Land*. X.XXII. 804. — 82) Lindky, W. IL, Er-

läuti'ningsbericht zum I'rojcet einer Kläningsaiilage für

die Abwäs~rM v^n lianm n - Klberfcld auf de») (nitc

Buebenbofen. Klberleld. 24 ."^s. — 33) Monti, Uebcr
die Schwimm- u. Schwebestoffe des Berliner Siel-

wassers, Arph. f. Hyg. XLIV. 2. 6. 121. — 34)
Müllcnbaeh, IL, Ans der Praxis der AbwSsser-
iriiii^ruri^'. I.i'ipzig. 13 Ss. — S/),' .Nash, .K '1'. (

".,

Kner and seashore pidlution as it aiTn-ts .slirlltish. Brit.

med. .lourn. Aug. 8. — 36) (»esten, «L, .\bwasser-

reiuigung durch iutermittireode Bodenberieselung.
fiesundhis.-Ing. XXVI. S. 242, — 87) Ohlmnllcr,
(iut^tehten <le^ lii-iclisi;rNuiHltir itM a^li' > u\>i-]- ihr Kin-

leitung des .Manuel' Katiaiwas.s«'rs einschliesslich dtrr

Fäkalien in den Bhein. Arbtn. a. d. Kais. Gesdhisamt.

XX. S. 25& - 38^ Derselbe, Weiteres Gutachten,

betr. die Beseitigung der KanalabwSsi^ier der Residenz-

stafit ."^i-hwerin. Arbin. a. d. K. (Jesdhtsamt. XX. S. 243.
— 39) l'ctruscliky. .1. u. II. Puseh, Bact. coli als

Indieator für Fäkalveninreinigung \on Wässern.

Ztschr. f. U>g. XLllL S. SOI. — 40) Prausaits,
Der Einflu-ss der MSnehener l'analisation auf die Isar.

Hyg. Rund- Ii XIII .S. 273. 41 Kapp, IL. Leber
den Einfluss <i« >^ laciites auf i'i)iaiu>< lie Substanzen mit
bcsotid. Berücksichtigung dt r Selbstreinigung iler Flüsse.

Areh. {. Hyg. XLViU, S. 179. — 42) Keid, (i.,

Sewage dispusal and the qoalitirs cssential in a sewage
film Ii bjurn. of the sanitory instit. X.XIV. p. 90. —

lÜMik, llnlersuchungen über die Wirkung biolniii-

seher und angeblich biologischer Kläranl.xgen. Arb. a.

d. hyg. inst. Dresden, l. .S. 204. — 43 b) Renk, F.,

Untersuehungen und Qutaehten betr. den KinAuss der
.*^1adt Drrsden ;nif die Br'scbafrenheit der Elbe, .\rbeit,

a.d. hyg. lusl. zu Dresden. 1. Hil. p. üU. —44y l(t<binsoii,
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TIk- hiolo^ical puiilirtt(ion ol .>cwa!,'<'. .luurn. »f the

sanit Inst. XXlll. p. 582. - 4ä) Roei-hliug. H. A.»

Vorläufiger Bericht der cnglisclicn Koiiimi.vsion fiir die

Rciuitiüi^' 'Irr Si>rili;iwrlH'. Grsundlil - -In^'. XXVI S. 12.

— 4ü i I > r I r 1 Ii (I, Dl«' natiirl. u. künstlichen Behaud-
liuigbiip t ludli i; von S[iüljaui'lie. Khcnila». v^. '*1H. —
47) Rubner, M., Da:« städtische Sielwasscr aad seino

Beziehung zur Klussvernnrciniping. Areh. f. Hv^
XXXVI. B.l in, >. 1. - 4S liubncr u..Schtjn.li

-

ntiuui. (lUUiitl'Cii ik>ä lieietis^esundlioit.srathcs über die

Einleitung der .MannheitniT ("analwässcr in den Rhrio.

Mit 0 Anhang: L'cberbiick Uber die Bodcngrundlagcn
der I nigegrnd von Mannlimm mit Bf/ug auf die Müg-

lichkeit der Anlage \ "n KIm If- l.ti rn « ic. v. Orth.

Arblii. a. d. K. (ies.Jlu>amt. XX. S. 33«. — 49)

Schmidt. II.. Der heutige Stand der Abwasserklärun|SF

frage V. dio Reinhaltung unserer Vorilutbcr. Leipzig.

65 Ss. mit Abb. — 50) .Schultz, R., Modificirte Cbtor^

be^timniiiiig für die At wa-s. rdesinfecticn mittels Chlor-

kalk. Ztäcbr. f. angt w. t heni. XVI. 833. — 61)

SehuitZ'8Qbultzen>1 ein. l'eber die nitrilieirenden

Mikroorganismen der FUterköriier biologiücher Abwässer^
Reinigungsanlagen. Mitthl^n. a. d. K. Prufgsanstalt f.

XVas.server- n Aliwii>>rr1" s. H. ^ 1. — 52)i?pilta,

Weitere l'iiiersuetiung* u »jb« r Flussverunreinigung. Areh.

L Hjrg. Bd. XXXVI. II. 1. f.4. — Stake-
mann, U., L'ebor .Müilbescitigiing in hygienischer Uin-

üieht. Deutsche VjhrMehr. f. «ff. Oeahpfl. XXX. S. 543.
— .i4) S teuernage 1. l'i' Si «limentirun^' 'i'-r ^tispen-

dirten (»rganischen ilwinizru des Canalwiuj.-Jtis u. ihr

Kinlluss auf die i r.isrhe Kliiruiig in Flaehl>eok6P*

Ctribl. f. allg. (ie^Upfl. XXli. .S. 267. — 55) Tbiesing«
H , Zur Fragt' der MQllbeseitigung. .Tonrn. f. Gasbel. u.

Wassrt \ 11 XIA'I. S. 51. — 56) Thonris, l.< «liiinp

•l epandage <iu eaniji. de Si.sM»iiu«'. .Vrcli. de .Vl 'l

di' Pharm, uiil. XM. 8. p. 193. — 57) Thumm. K

u. Pritzkow, A., Versuche über die Reinigung der

AbwHsser Tempelhof bei Berlin durch d. biol. Ver-

fahren Mifth. a. d. K. I'riifung,s nnstalt f W;i^.ser\ ers.

U. Abwasserbes. II. 2, 127. — 5»S, \ t ale, F. de

L'üV!:rlv, lliv<'r and sea^hore pollution a> it affcels

shelitish. Brit. med. Joum. p. m — 59) Wahl-
stedt, K., Studier ofver renandet af KIcmJc vatten.

Ilygiea 2. F. Hl. p. 97. HO Watson, T. D., The
purifieation of scwage, .'^peeial refen-nee Ut the

W'jrks of (he Birmingham. Birminghatii. 57 p. — 61)

Weigelt, C, Die Abwässer der TeUilinduslriea in

IjanKcnhirlau und der Zustand ihrer Autnahmegewässer.
Kill \' t;. Iitlichos tJutachten. Berlin. 32 12;

W likiui^on, .1. I'., Deseription of the tu w vkuiks for

Ihc biological treatincnt of the sewagc of .Manchester.

Jouro. vt the sanit. iostit. XXiil. p. 593. — <k»}

WilHams. E. H., The need of publio toilets in

Amer'ian i'ities. Med. Xrw^ I.XX.XII. p. 1153. --

*">4) WiUing, Ueber die landttirUif<ehaflliehe Ver-

werthnng de» .Mülls. Gesundhls.-Ing. XXVI. ,S. 217.

— 65} «({ahn. F., Weitere Vemuche über die Reinigung
des i'hnriottenburger Abwassers auf der Pumpstation
\\

'
s'i "Iiin ti das biolog. Verfahren. Mitth. a. d. Kgl.

rriiiung>anst. 1 Wasservtrs. u. Abwäitüvrbeä. ä. 164.

S«ine auf Grund zahlreicher Untersuchungen und

ne>ielitigiuigen gewonneai-n .\nsiehten Über die Frage

di r Im /. ieliung s t äd t i se h er .\ b w ii s >e r ZurFhiss-

vc ruureiuiguug üu^^scrl Itubuer «.47) in einer iKiLi-

fuhrlichen Arbeit. Der Bep^ff Flossverunreinigung um-

fasst nijeht nur die Verunreinigung de.s strömenden
Wassers, Mindi-ni auch die ties F 1 u ssb o'le n s. Bei

beiden handelt e.s .sieli niehl um »tationare V erhältnis&c:

auch das Sediment befindet sich auf der „Wander-

schaft" und erfilirl biol.igi>etie Verarbritutig. Fine zu-

Tiiihendi- Untirsuehuiigsmethudik besitzen wir iio<'h

nndjl. iJie Flossvcrunreinigimg ist >iul schwerer fesl-

sustoUen als die Branoenverunreinigung, di« irot^r-

sncbungsmetbodik mn-.^ in beiden Fallen eine tttul-r»

sein, insbesondere ist bei der Flussveniüreinigung ii>

chemiscbc Analyse weniger leistung.sfabig. Flussnasacr-

UDtersuehungen raüsaeo t«b der SehrasMcuntenuehuikr

ihren Ausgang neiimen, hierbei ist den suapendirl' j

I! I ^ t ;t n d l h e i I e n das Hauptinteresse zuzuwenden. Pi'

organisehcu Sehwimm- und Schwebestoffe des Schmuu

warnen stellen mindestens halb soviel an Masse in

als die gelösten Körper derselben Art. H. s^diildert lii

Mängel der bisher geübten .Methoden zur Be^timuiuiit

der suspendirten Stoffe und giebt ein neues Verfaiuco

an. Dasselbe besteht darin, eine grössere Menge de* zu

untersuchenden Wassers mit Kisenchlorid un<l e«<;i

saurem Xatron zu versetzen und zu erhitzen. I)a> Si di-

meut wird getrocknet, gewogen und auf seineu .N-lir*

halt (Kjeldahl) oder auf Verbrennungswärnr
in der Berihe lol'.schen Bombe geprüft. Diese V.

thodc hat den Vortheil, dass sie auch die fciüMfa

suspendirten Stoße ausfällt, allerdkigs wird aucL eia

Theil der gelösten Substanzen mit niedensesehlaReo.

Im Mittel ergaben sicli für 10 Liter Sielwr4-> - <i

234 mg N und ca. 21000 t'alorien. Leitung»«a»c:

lieferte in gleicher Uengv 3 lug N und 103 Cab*ri«!A.

Brunnenwasser 4,21 mg K und 814 Oalorien. Spiv«-

Wasser 5,64 mg \ und 445 Calorien. Verglichen ini'

anderen Methoden (chemische Untersuchung, Plink-

tou) giebt diese F.Hllung.saualyse ein« wesent*

lieb übersichtlichere AasebauungderQualitsi
des Wassers: man wiirdi- noch ein«' 200fache V-

düouung de.« Sielwassers mit Leitungswas^ser von rciiicn

Waosw QDteraeheidea können. — Buhn er besprirbt

des Weiteren die Vorg^üige der biologischen Zenetziug

der suspendirten Stoffe. Das st^prnr^irle Material >:

höht die Intensität der Usydationsgrüssc kaum, aber f*

verlängert die Zeit der Arbeit. Einer sehr langsames

Zersetzung unterliegen die Fettstoffe, £e mnd '

:.

der t'alurien ausmachen, sowie dti» Cellulö>e, die

zu 40pCt. der ganzen vcrbrennlicbou Substanx (t-il..

des Eisenniedersohlags ausmaeben kann. Die SdbA-

reinigung im Flusse ist auf die Mitwirkung des Fl<b$

bodens angewiesen. Von wesentlifhem Belang für flbt

^Selbstreinigung ist einmal die Verdünnung, die

1 : 100 als ausreichend angesehen werden kann: biM-

bei kann die ozydatiT« Spaltung troll zur Geitaac

kommen, ferner die Flussgcschwindigkeii >iinr

die Grösse des Bodenareals und das Verbältui-«

des letzteren zur Wnssermcnge.

Im weiteren Veribige seiner Untenuciiangen ü^tr

die Verunreinigung des Spree- bczw. des L.^nfiT-"t'

eanals stellt Spitta fest, dass iie lösten ?

eines Caualwasscrs den Ueinhcit^rad am starkstvub««-

Hussen, stärker als di« ungelösten, die dafür eine liagw

dauernde Verunreinigung darstellen, solange (1k

a-Tobcn Zer>elzungspröeesse übei-wiegen. Di«' einjr-

spülten Schmutzstofle werden iu dci' Hauptsache u

1—S Tagen zersetzt. Des Weiteren betont Spitta

wie sehoA früher, dass der Schiffs- und Ladeierke?r

einen grussen Theil der Scliuld an der Versehmutiu

•1er Spree trägt, das.-. die Spree >clioii in In^^ieiu Msai-«
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vcriuireiDij!! in Berlin eiotritl unrl da.ss ilic gele^ent-

ii< hc Veruiirt'inigung dinrh Notliauslrissp ki-incn so bi-

(ieuU'udou Einfluss, wie es vuii anderer .*^cite hcrvor-

gi>hob«B wiH, Mttäbt.

Auf Kiibner !« \ eninliwsunjf hcM'häftijfte sich

Jlonti (33) eingehender mit den Seliwimm- und

Schvebeittofleu des Berliner Siclwa.sscrs: or

prüfte die Qualität und i^uAntitat des SielwiMors

zu verschiwlenen Ztiten und aus verschiedenen Tiefen,

indem er d.is Wasser durch Siebe verschiedener Weite

Uufro licüä und liltrirle. Zu der makroskopiachco und

imkroskopiwhen PrQfung der Röcksändc kameo die

Bi'stimmungeu des >peciliscbe» Uewicbl.s, des (iliihver-

liistes, des Slickstoffjrehnltcs. lies Aetberevtraetcs. V«<n

den Resullalcu »«II licrvorgehcdjcii wcnlcu, dass die

Xenfe des Uarathes im Sielwassor in Berlin in den

Hiirgenstunden am grijssteu ist, dann ^egeu <be

ersten N'achmitta^stunden schnell abDimnit, um bis zum

Abend atlmalig aazusteigeu. Auf die späten Naebt'

stnndeD ftllt das Minimum.

Kin ausführliches Ii u lachten über die Kin-

Icituag der Abwässer Dresdens in die KIbe ver-

«HTeotiieht der ileitflts-Gesundheibrath [itL-riebter.statter:

{Srtiirr il Rubn«r(17}]. Das Gutaebten erklärt die

Entfernung der Abwü-sser uinl Fäkalien der Sladt

Dresden in der jetzigen An tiir nicht mehr angängig,

da eine nachweisliche Verunreinigung der Elbe dadurch

«folgt und besonders die mehrere Tausend Köpfe

•:\t'k'- ScbiflTshcv.'ilkr riing dadun.-li gellUirdet wird.

•umfahr lässt sich aber ganz wesentlich vermiadero,

«tna eine grössere Reibe von Maassnabroen, die io

dtm Gutaditen ausführlich niedergelegt sind, ergrifien

» r i ll. Unter dieser A or-niNsetzimp ist es mit Rück-

iifbi auf den sonstigen Stand <ier Dinge zulässig, dass

Dresden biü auf Weiteres sein Abwasser in die Elbe

Mhiekt. Falls die in Aussiebt genemmene meehanisobe

Rrinisrnns sieh al> iinzulänfrtirh erwei.sen sollte, .su

vürdc aa Kieselung oder aa Ox>'d»tionsverfabren »u

«ein. Das Gutaebten enthSU vieles, ww Aber

du leeale Interesse htnausgdit und allgemeine Be-

SichtiiDg verdient. I)n-s)'lbi' fjilt ^on i'iii< in f iirlarliton

de» Ueicb.^gesundhcit8rathes über die Einleitung der

Mannheimer Canalwässer in den Rhein [er-

»tattetveoRnbner tt.Sebmidtmann(i8)] sowie Ober

»iic Einleitung des Mainzer <'anal wasscrs ein-

tcbliesslicb der Fäkalien in den Rhein, er-

stattet von OhlmaUer (37J und von demselben Beriehtp

cntatter ein Gutaebten betr. Beseitigung der

t'analwässer der Residenzstadt .^^cli vrerin (38).

Hier sind auch die inhaltsreichen (iutachten Kcnk's

(iSb) betr. den Rinfluss der Stadt Dre^tden auf
die Besehaffenheit der Elbe einzureihen. Einein*

h.ilisanjrnbf ;illrr dieser gennnnf"n wissenschnftli'-lnviTfh

vvlluu (iutachten kiinnte nur unter aiisrUhrlicheiu Ein-

gehen auf die betreffenden localcn Verhültniase erfolgen.

«I mnss auf ffie Orii^nate verwiesen werrk», die den
Krirtschritf wie.lrT>i[ite)ri>ln, d-T -p Ii in d(>r Reurtbeiluiig

iler Fluüsvcruureioiguog durcti stüdtutebc ^^ielwüsser

Mute geltend maebt.

R. Rapp (41) bringt neue Beweise dafür, dass da.<*

l.iclii bei der Se Hot rei nigung der Klii-~<r al-

wichtiger Factor angcseheu werden muss: i- vrtüichtct

Uaktcrieu und bceinflusst die chloropbyUhaliigeii Lebe*

wesen gibistig. Die Frage, eb das Lidit fSr die Um-
wandliuig ebeiiiisclier Körper bei der Flussreinigung

ebcusu wichtig ist. uiuss so laage unentschieden bleiben,

als nicht aualy tische verfeinerte Methodeu gefunden

werden. Schon heute aber üasi es sieh als bScbst

wahrsch<'iulieb bezeichnen, dass das Licht die cheini-

silien K<>r|H'r verändert. U. weist dann noch auf die

Sediment irung als weiteren weseutlicbeu Factor der

Reinigtmg bin.

Neuerdings waren MitMiuiluugcn über die Verun-

reinigung der Isar durch <lie München er Kannl-

wä.<«ser laut geworden, mau hatte geäussert, dass aucli

für MQnehen sieh Ktärvorriehtuflgen a&thig maehen.

Hiergegen wendrl -ieh l'rausnitz (40), der bekannt*

lieh in den HOer .Jahren eine Reihe von Vorarbeiten

erledigte, deren Resultate uiitbcstinunend ilafür waren,

dass Pettenkofer schier Zeit das Absehwommen der

Münchencr Fäkalien in dir Isar befüi'Wortcte. T. stellt

fest, tlass irgend welch)' bygieniscbcQ Nachtbeile durch

die Ablciiuug der Abwässer Miiuehens in die Isar nicht

bekannt geworden sind, dass man also noch heute das

Pct tciikt'fer'sche Vorgeben billige?! inus<. Hir unbe-

deutenden .N'acbthcile ästhetischer Natur sind nur da-

durch eutsiaudcu, dass das ursprüngliche, mit Petten-

kofer's Zustimmung besohlosaene Pmleet nicht in allen

IVrnkfen durchgeführt worden ist (Kdrllassung eines

Auffangbeckens für die schwimmenden Stofie). Pr. tritt

dafür ein, das» man nicht ebseitig die Einleitung von

Stelwässem in Fldsse dort bek&mpfeB solle, wo gGnstige

örtliche Vcrbällni8.s«! eine solche <rf<itnften

Ueber das biologische Rciniguagsverfabreu

der Abwiisser spricht sdtBenk (43) uadi Versueben

an einigen saebsisoben KlSranlagmi, sowie naeb den

in England vnrgenommencn Besichti<,'iiDgc*n i. A günstig

aus, er betont aber die Rücksichtnahme auf örtliche

Verb&ltniasB und dto Anpassung aa die spedeUe Ab-

wasaenrtt Tentudien an Versudtsaalagen sind vor end-

^rültigcr Einfiilining n^thwendig. Hin<;e<.'en verurtheilt

Renk auf Grund eingeheudcr UutcrsucUungca das

FäkalieoklärveifibreD System Lebmana-Keumejrer.

K. Thümm und Pritzkow (57) erprobten das

biologisidie Verfahren zur Reinigung der T«'uipelbofcr

Abwäs.s4M- und faiulen, dass durch richtigeu Aufbau der

üx) datioiiskörpcr und zwcckeuUsprccbendon Botrieb

auch bei diesen coneentrirten Abwfisiiem sieb Reini-

gungserfolge ergeben, die den bei Berieselung erhaltenen

gleiehwerthig sind. Die früheren schlechten Kesuitalc

der Tcmpelhofer AnUige -sind auf die Verwendung zu

gfobkurnigen Natenals xum Aufbau der Oxydation^

körper zurüekztiführen, wie überliaupt der selileebte

Erfolg mancher Anlagen mit biologiscbem i'riuci|i auf

uDriehtige Coostruction und ebenso auf mangelhaften

saehgemäs«cn Betrieb zu bexiehen ist.

In ähnlicher Weise konnte Zabti (Gö) bei Ver-

Mi 'hi f) über die Reinigung des Charlottcii luirger

.Vbwassers auf der i'umpstatioii Westend mittels

bivlogiwlten Verfahrens nachweisen, das« bei Verweo-

uiyitizcü Oy Lioogle
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dang von fankfimlgMttm Material flir den Oxydati«iw*

knrprr Im! Weitem b«BMre RcisiguagselTbete xu er-

»eleo siad.

Naeb den Untersuchungen von R. Oraasberger

und M. Hamburg (19) lisat sieli nur Zeit ein ab-

schliessendes Urlhfil darüber noch üU-ht abj^ebcn. ob

die ADwendung des Oiydalioosverfahreos zur

Reinigung; von ZuekerfabrilcabirSaaern io jedem

Falle cinvandafreie Eigebaiase liefert. Eine Hinerali-

.siniog des Stiekatoffea fand im Yorliegenden Falle nie-

inats statt.

SehultZ'Sehultzenatein (51) fand im Kols

der biologiseben Filter die Winagrodsky'seben ni-

rifirirenHf'n M i k r-iorgan ismen m:t!< lst Kü'sel-

säure-liallerlc, ^ie sind iiu Berliner Abwasser, auch in

Brunnen- und Leitungnraaser annitrellen. Es werden

einzelne Verauebe über das Verhalten dieser Bakterien

gegen erhöhte Tcnifi'Tntnr. <:«>gcnüber m-ganisehen

Säuren uiid eintgeu anorganischen Kür[»ern mitgelheiil.

Kolkwitz 126) sebildert eine biologisebe Methode

zu Trinkwasseruntersueliungen : die Filtration durch

das l'lanktonnetz, mikroskopische ruti i -nchung des

Rück^landj», eine Methode, die awh iluii bei der Früfuii^

einer Flu8»wM»erfilteran1age bewahrte und die gegen-

über der bakteriologischen Methode einige VOTZÜge be-

sitzt: so kann eine mikiMski )iivilii. fntersuehung an

Ort und Stellt; binnen wenigen Minuten nach der l'robc-

entnahme wichtigen Aufsohluas geben, aueb kann die

Frobeentnahine der liand des Laien überlaiwcn bleiben,

so dass auch ein Vei-sand möglich ist.

Marssiin (.26) betont die Wichtigkeit von F!u>-i-

Scblauim- Untersuchungen, die uüt Hilfe der

I^wdge (Grundscbleppe oder Schrapnetz) und von

Sieben vorgenommen wurden. Der Nutzen solcher

L'nlersuehungsmcthodik wird durch mclireru Hcisitieie

erwie.>eu, tu denen die bisher übliche chemische Me-

tbode ebien Aufsebluas Ober Schädigung des Yor-

Hutbei's iiiclit gegeben haben würde.

Den Abwasscr|iil/, „Lcptomitus hicteus"

niaeht Kolbwitz ;25; zum Gegenstand eingehender

Unter»uchungea. K. gelang die Reincaltur des Pilzeü,

wodurch es ihm ermö;r!i 'l;' WTitile, morphologische uikI

biologische Studien an dem l'Uze auszufUliren. Ist ein

AVaaser der fäulnissrahigeu Subatanaen beraubt, so

kann der Pilz nidit zu einer Maasenentwickelung

kommen, die zu ästhelis'-hin fiedenkcn Anlass geben

könnte. Auch ist der FiU gc^en auMgesprwhen saure

vder alkaliaebe Reaction aebr empfladlleh. In stagoi-

renden WSaaem unterdrfieken Fäulnias- oder Gibrung»'

erreg'T sein Wachsthiim. Da> Wachsthutii des Filzes

wivr sein Nichtvorhandensein geben uii> für die Be-

sebalTenbeil des Wassers beatioimte Anhaltspunkte. Dieae

erörtert K. ausrührllch, womit er den Beweis erbringt,

dass für die lleurtheilung von \' rflnlhern da-« TOrtieflB

Studium der Fauna besten Erfolg verspricht.

Zur Reinigung von fibelrieebenden und
keimreichen Abw&asern empfiehlt Duyk (11)

Kerrochlor (Kisenperoxyd und untccht.: ijc Sfi^in-),

daü sich ihm bereits b«i praktiüeben Versuchen be-

W&brt h»t.

3. BeleuAlilong, Heizung und Ventilation.

a) Beleuchtung.

1) Beleuchtungsanlagen in dm Er/iihungs- iio'i

Unterricht.sanstalten. Münch, med. \Vu< lif :iM hr I,. 41— 8) Brückner, A.. Helligkeitsbeslimniuui^rn farhic"

Papiere, Arcb. f. FhysioL XCVlll. j>. 90. — S)

Bunte, H., Die teebnisehen Liehteinbeiten. Joura. t.

Gasbel. u. Wasservers. XI.VI j, 1005. — 4) Bu,s
mann, t>., l eber die Niriisi.üinpe. Ebcndas. XI.VI

p. MT. — 5) Campbell, A.. A Daylight Fhotomttrr

Nature. 67. p. — 6) Carpenter und Htlpi.

Pbotometer fOr gewi^nlicbes und intensives OasglShtiHit

.lourn. f. (la.sbel. u. Wasservers. XLVI. p. 1031 —
7} ("oates und Best, Die Kohlcnwa.sserst«.>ffe ;u.

Petroleum von Louisiana. .lourn. Amer. Chem.
XXV. 11Ö3. — bj Drehschmidt, H., Me«sungeader
Helligkeit in Strassen Berlins mit electr. Bo^liebl
und (ia.sglüh!ic!it-lnt« n«.ivlsnrinern. Journ. f. «ixsbfl ^

Wasservers. Xl.VL p. Täft. — t») v. llefner-A lt< i

eck, Leber Verbesserungen an der Liehtcinheit uii«i a
einfachen Fhotometero. Fbendas. XLVI. p. MÜi. —
10) Hofmann. Vorkebruogen zum raseben AnfBadcn

von tlasausstr.'miiniiTcn unter dichtem Strassenpfla-ti r

Ebenda.s. XL\ 1. p. 83«>. — 11} Il..ldc. I'nifun,-

von I.- Ii' litpetrolciini mittels der sug. Natronprot"

Mitlh. Kgl. lecbn. Vers.-An.st. Berlin. 21. 52. — Ii

Hoho, F., Die Prineipien eines neuen Verfahren« elf-

irischer Bcleuchtutig. .lourn. f. tiasbel. u. W.is^^rvii-

XLVI. p. 4yi. VVi Ignatieff. W. .1., Die hvjr,^-

III -ihr Bcurlheilung rier Beleuchtung von Klaiisci

zimucro mit eicctrischeia Licht. Fhot.imetrische L'nt«-

suebungen. (Russisch.) Moskau. 114 Ss. Xit Zeirb-

nungen. — 14) Kitling.C, Zur Theorie des fia^iitüh-

lichts. .Inurn. f. (iasbel. u. Wasservers. XLVI. p. 445.

— 15) Kunkel, A. .1 I i licr Verschiedeuhcu v..!

Leuchtgas- und Kuhlenoxj dvergiftuug. äitxung^ber. 4
physik. med. den. zu Würzbuig. 5. p. 65. — W)
Lichteotuini.ssion. Internationale, Sitzungspn>tokcllr.

.lourn. f. (iasbel. u. Wasservers. XLVI. p. y88. —
I7j L i e I'

r- ui / . Vf.. 1 >io < "n' iiiri'itzf.ihigkeit der .Vi'-*-

tylenbcicuchlung nach deu neuesten Forlschritteu lier

Lichterteugung. Ebendas. .XLVI. p. »SSI. — 18)

Luminer. O., Die Ziele der Leuchtteehnik. FKnda»
XLVI. p. 281. — 19) Maag, F., Ueher den Einfijv

«! ~ l.i I i - auf den Menschen etc. Schweiz. < t'rr.-f>

XXXill. 18. 19. — 2(1) Nussbaum, II. « hr.. Hyzi:-

iiische (Iriiuds.iLze für die Beleuchiting der .\ufcntlijlt>-

hiuuie. IJesundheits-liig. XX\ I. p. 419. — 2i) Pc-

lavcl, .1, E., Vorstudien für eine neue Liehtehb^t
Electrician. 60. j,. Itili', - l'f. i r fr r. o >'

Bestimmung des speciliijchen üewichts vi>n iieucli'.gav

Journ. f. (ia.sbel. u. Wass^en. XLVI. p. 451. -
23) Fe lack, U., Aerogengas und Aeetylen. Ebenda^
XLVI. p. 437. — 24) Rothgiesser, (i.. Petrolrun-

(ilühlichtlampc mit l'ir N-.iufi/uriilirui.t;. Gesundheit^

Ing. XXVI. p. 127. 2i>: - -In Hing. E., F«rt

sehritte in der (iasglühlichibeleuchiung. «lourn. f.

(iasbel. u. Waaservers. XLVL p. 7. — 26) Sommer.
£., lieber die unmittelbare und Danerwirkung der Lkkt-

und Wiiinn ^ I iLIiiM^' nn! die Hauttemperatur. Brrl

klin. Woeli.-h,-.ili!. XL. 4U. - 27) Staby. Be!''u.L-

tung der I'ersonenwagen auf den Ffälzischen Bahofa.

2<eitung d. Ver. deutscher Eiseubahnverw. No.
2S Steilbcrg, B , Beleuchtung des Bamburgfr Cm-
(r.il S( ^iliirlirlinirs mit Müleniuniliclit. Journ. f UM-

bei. u. Wa.s.st*ivcr.s. XLVI. p. 7. — 29) J>tracii<.

U., und B. Jahoda, Zur Theorie des Wa.seergaspn'-

eassea. Ebendas. XLVI. p. 764. - :{ü) Vablen. F..

üeber Leuchtgasvergiftuug. .\rcbiv f. exper Patbel. «

Fharmak. XLIX. p 24.) — 31) Vog* 1 , H .

Reinigung des Acetyieas. Aeetylen i. \\iss. u. Ind

p. 32. — 32) Vollhardt, E., Methoden aur Verifldf-

riuig der Leuehtkraft electhscber Glühlampen. Joom.

f. Gasbel. u, Waswnera, XLVL p. 90. - 38) %f.
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Walter. .}.('.. T!i' ! iinr^r-« nf ralriui« (•.•irlii'l--. Liiin -

'.

p. 476. — S4) \V I izci k, K., l'elicr die .Svliwcich* r-

binduiigert im I.euclilgaä. Joiirii. f. tia^lx l. u. WasM r-

Ters. XLVI. p. i\. — äö) Wotperfc, Leber die

Betwbungen zviseben menschlicher Athmung und
kMn>tIi»-h<'r Bcicucliiuiig. An ti f. Hvjj. XI,YU. I. p. 1.

— K<lfT. .1. M.. Vcmiiiiiiiiij; tc"'ll»fmplin»lliclii'r

]
lioiog^raphischcr Tapiere m pliotomelrischer BostimmUDg

der Helligkeit von ArbeibtpläUcn in Sehul%imroerD und
Arbeitsnnmeii. Wien, klin, Woebcnschr. 1902. Nu. 29.

H. Wolpert (35) «tuilirt« die Bcxiebuogen
7wiscl»en nuiKscIiUehcr Athmuiig und kfioxt-

lirher Beleiiclitung, in>l)Cson<lcri' die Fragen, ob in

becugien Wohuuugeu die I'roducJe der mciisclilichun

Atbauog einen Einiluit« auf die Leuebtluraft der Lninpeo

un'l vielleicht auoh die l'ryilucU* der kiin>tlicliL'n üc-

Icucbiung « inen Kinihiss auf die ii»f ii.schliclie .\f!imriT>g

ikUiiZuübeu v«:riuügcii. /.vigtc sieb, du!>:> in klciitrn

WabDiiumeo in Folg« der Lurtversehleehterung doreb

|jimp<- und Manischen es dahin kommen k:mn, Aass viao

FV-troIcuiiilampc allmalig Ins um 60 und nwhv p<'t. von

iliror Liühtmcugc ciübüsst. Die ^Vusauunlung von Bc-

IcuehtuDgsproducten in Wobnriluaien hat in der Regel

f.nr Folico, (]n>is auch die AtliutuD)^ und in.sl>e>ondere die

Ci>j-Altjj;al>e drs Menschen heraligeset/.l wird.

Ku2icka hatte da«i Andicsea'hche J(hu-

daminpapier oaeb dem Priocipo der Andreücn'ädioD

li^-lhtiltennethode moditieirt und für plio tomel risi-jic

/»»•eke benutzt. J. M. Krl«" r ("in
i weist nun naeli, da^s

auw nur unter der Bedingung ^olcllc Liclittiitcr 7ai

pbotometriiiebea Diensten benateen darf, wenn für jede

'n derselben die spectralanaly(i.selie Hestimmung vor-

i5''ii"rainen wurde, da.s Uuzieka'sehe Verfahren kann K.

toriitu% aU ein wiMu^nscliaftlicl) csacte» nicht aucrkeonen.

Im Anscbluss an ein ausfübrlicbes (üutacbten von

»chnischer .^eite crgän/en Seggcl und Kversl)useli

ik im vorigen Jahr abgegebenes (iutaehicn über Bt-

leuchtunghanlageu in den Erziehungs- und
l'oterriebtsanetaltendahinOXdawderio direeten
B fleuch tun mittels ISö i^nn l ir h (es der Vorzug vor

iiita anderen Bcicuehiungsartcu unter folgenden Ver-

Ittltubscn zu geben ist:

I. Wenn der eleetrisebe Strom billig ist; 8. wenn
'Jif rnTpfPchtssälc sehr hoch sind; 3. wenn Ventilations-

«i'mchtungen fehlen und die uatürliehe Lüftung niebj

io geoiigcnder Wei.sc ausgeführt werden kann; 4. wenn
4i« Ränme zum An«;banungs- und Zciebeounterriebt,

*ie zur Bc^häftigung mit farbigen <iegenst:indeu

dieoeu; ä. wenn, wie naeh dem Gutaehten von le.-hni-

scher Seite ausser Zweiicl steht, ein gleiehmiissigw

Btenaen beim eleetriseben Bogeoliebt gewUbrleiHtet wird.

b) Heixung und Ventilation.

1} Bing, H. J., Eine oigenthümliebe Form von
Quecksilbervergiftung. Areli. f. Hygiene. 4*!. II. 2.

" 2} Colomb, F. et Ch. Lädier, Combustiblos in-

'liisiriels. Hevue univcrs. des mines. 4. S. I. p. 104.
— 3) Kiubeek, J., Neue ^iebnellumlaufbeixung. ävateni
Braelner. neaundb.-Ing. XXVI. S. S17. — 4; Halier,
IL, Wsmivravser- und Niederdruckdanipf liei/.ung. Vortrag.
Rbeodas. X.WL p. :iS8. — :>} Henneberg, K.,

\\ amiwas»er- und .Niederdruokdampl hci/ungen. Kbendas.
•UVL S.m. — «> Mehl, W., Leber ttauch und
am, sowie deren VcroindeniDg unter besonderer Be-

riiekNiehtigung der hausliehen Feuerung«.;! nlrif- n L. ip/ii;.

.)1 — 7) Moeller. (1., Be.stinintung von Ver-

brennungswiirmc mit dem llempcIVdtcn Kalorimeter.

Joum. f. üasbeL u. Wasservers. XLVL S. 760. —
8) Nnssbaum, H. Chr., Hygipnisebe GnuidsitM für

die Durehlüftung der Wohnungen. Osnndh.-Ing. XXVI.
S. 324. ») Derselbe, Hygienische (Jnjnd-

sätze für die Wämiovcrhälfnis.se und die Heizung der
Aufenthnltsräume. Ebendas. XXVL £>. 340. — 10)
Ohmes, A. K., Niedordruekdampfheizungen in den V.
St. von \iHil.imerika. Ebendns X.XVl. S. 56.'). —
II y l'erl iiiHUü, IL. Neue Selinc^liumlaufheizung. .'^vstem

IJrüekner. Kbenda.s. XXVL S. 417. - 12) Reid,
l). U., Tbc !«(udy of Ventilation. Laaect. p. 12U4 —
13) Uenk, WannwaNsef und Niederdniokdampfliei;(uii^.

Cesundh.-Ing. XXVL Ü. 371 14) Hictschcl. H.,

Zur generellen Regelung der W imiieabgabe <ler Heiz-
körper bei .Niederdruek durch 'He Ibdie der Dampf-
spannung. Ebendas. XXVL ä. 26. — 15) Kitter,
J., Zur neuen WarmwasserheiztiDg naeh Srstem Kouquand.
Kbendas. XXVL S. IGO. -- IC K' ^fh, Leber die

Ventilation von \V;uschküehen. Ilyg. Kumlseh. XIII.

%I. — 17) Uundzieher, A.A., E'ine neue Warm-
wasserheizung, System Itouquaud. Oesandh.-lng. XXVL
S. 110. — 18) V. Seiler, H., Die CentmlheixQng. Biii

Leitfaden zur Frojectinin^ und Berecbaung von licizungs-

anlagen und zur Bem ihi ilung von Projeeten für Bau-
meisier. Areliitekten u. s. w. Wien. 165 Ss. .Mit

lie Abb. — 19) Siemens, F., Zur Frage der Uas«
badeüfen. (ioHandh.-Ing. XXVI. S. 88. — 80) Sykes,
.1. F. .L, The Ventilation of dwellings. Lancet. p. J>S1.

— 21) Tli<ima>. .1. W., Tbc Ventilation, heating, aad
management of churehes and public buildings. I/jndon.
— 2i) Townseud, C. h\ Heating and ventilating of

bouses. Rural bandbooks No. 8. London. 6 d. —
23) Tiirnquist, Onni Edullinen nunirakeune (vor-

theilhafie ("unstruetion der Oofen). Duodecim. .MX.
p. 151.- 24) Wahl, L.. Uebcr einige Felder bei Ven-

tilatioDsaDlagen. tie^undh.-lng. XAVi. i>. Sb. — 35)
Woir, K., Leber einige Fehler bei VentilationsaalaMn.
Ebendas. XXVI. .S. H. — 26) Derselbe, Ueber Ven-
tilation. Münch, med. Wocbcnschr. L. 16.

Bing (1) berichtet über eine Reihe von Fällen

von Quecksilbervergiftung in einem Hospitale,

dessen Räuuif mii Luft geheizt wurden, die Luft erfuhr

die Erwärmung an Dampfrülircu, an denen Keductions-

venüle mit Queckailbeifillttng sieb befanden. Bei einem

bestimmten Druek sehSigt d«r Dampf durch das Queek*

silber, soda.ss nun mit (Jucoksilberdampf vermischter

Wasserdampf in die beheizten itäum« übertritt, auf

dessen Inhalation die Erkrankungen aurU«ksufahren sind.

O. Roth (16) besprioht eine Lüftungseinriebtong

für Wa^jcliküeben, auf deren unzulässigen Feuebtigkeits»

gehalt mehr äsui Augenmerk zu richten i^t.

4. Kleidung.

I) Assmuss, K., Ein Vorst-blag zu einer voli-

sliindigen Ueform der Erstlings-Bekleidung und -Wäsche
auf hygienischer tirundlage. Deutsehe med. Wochensehr.

XXiX. 10. — 2) Unchm, K., Neue Methude zur quan-
titativen Bestimmung der Zinn-Pbospbat-Silikat-Charge

auf .^eide. Zeiischr. f. Farben- u. Textilchemie. IL

2üi>. — 3) Derselbe, Verfälschung von Rohsei»le mit

Fett. Farbei-Ztg. XIV. 69. - 4) Cinehm, R.. Roth,
0. und U. Thomann, lieber beschwerte .^eide. Kben-
daselhst. XIII. 13S. — 5) Hoffmeister, C, Zur
.\nily-'" F' \i-hswaelise>. Bcr. Deutsche Hiem. Ge-

seil:.chaU. X.WVI. 1047. — 6) .lonseher, .\.. Die

technische Beliandlung der vegetabilischen Fasergewebe

zum Zweck ihrer Veredelung. Zeitsohr. f. öffentl. Obemie«
TX. 1—6. ~ 7) Ladd'Franklin, Chr. u. A. «utt-
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iD*ttn, Uober dAs äehcn duroh äolikier. Zeibichr. f.

Püychol. II. Physiol. d. SiDncnorpram». XXXI. 4. S. 248.
— 8; Nr ii>t.ittiT, II., Die Itcloriii 'I i 1 Vaueiiklciduiitr

auf gosuiHilxiilirlier (jruii'lla^jc. MuHciuri. lll.'»s. Mit

Abb. u. 1 Taf. — 9) Ders. ll.i-, Die .MaiirlRiirr .Xus-

»tellttiur für Yeiboisenmg der FraueiUtlciduug. Müoch.
med. W<>chffn«!lir. h. 4«. — 10) iMidor. H, Di«-

Frauoiiref«irmkl< i'iun<i, V.'m II' itra^^ zur J'liilnsoplui

,

H)gii*D»' iiikI At".llir(ik Ii , l\liMilc>. JA'ijt/.ij;. .')>>

Mit Al>l.. — II) U.K-»..', .\. Tbe iafwt.ti lil.ink.-is.

Laiicet. p. 1615. — Ii) itolligicitHcr, iig,, ächuto-
anziig;e für Monk'Urf dektriwlicr Slarkxtroidaiilageii.

(iesiin*lh<Mi>-lr.i;riii. iir. XXVI. S. ITh. 13) l{ icliarH

-

soll, F. \V.. M.kiiii. W. iiihI .\. II H II > II II, Colori-

luetrisclK; l{<siiniiiuiii|{ \on ('hr-nii in <i<>wibeii t-tc.

Joum. äoc. Chciii. lad. XXIL 614. — 14) .^teiD-

haucr, Vorschl»^ xvr Verhwstranir der jctzigcti Ersl/-

lingslH-kU'i<luiig. Tlinap. \l')n;ilsb AVil S. 331. --

1.j) .Sciiiicclic. /,iir Fia^r ricr Kiluimklriiiung. Elicn-

da.sell'sl. XVll. .< 282. - l«} .'^1oeks. II. B. und
UraiiAm U. White, Ap|Nrctur und Afiprctivrinalcrialiea.

Joum. S«c. Chem. Ind. 22. 4—11. — 17) Wotpprt.
II., !>' I Finfiu~^ 't' I Bcboiiiiutig auf den Wasscrdampf-
jzehalt (ici Ivki.liiUiil. Airli. t. XLVUi. ir. 1U7.
~ 1«) Zacharias. I'. D., Zur" Chrmin der T»xnl-

faüeni. Zeitscbr. f. Farben- il Textiloh«mie S.

hikm — 19) Zelt, H., Neue Methode der quuitite-

tivcn Kestiinniung von Sriilencliargon. Ebedae, iL fS9.

Narh H. Wolp.-rfs (17; Vcrsuclion enthalt <ii»>

Klciderluft in der Sonne, absolut gcuumitieu, /u-

weilcn etwas weniger« meistens erbeblieb mehrWasser-
dampf als im ."^i-iiaticn: Irt/.tores auch dann, wona die

Haut vollkomnu'n trocken bleibt. Die Kleiderlult weist

jedoch in der Sonne, so lange man nieht stark schwit/t,

last etetft eine erheblieb niedrigere relative Feuebtig-

lieit und stets ein erhebii<'h grösseres Sältigongedoficit

ah bei xXufmtlinlt im Schatten auf.

5. Schilfe, Eisenbahnen uad andere
Transportmittel,

1) Belli, t'. M., Bakleriiilugisehc Untersuchun^jcn

über den Kehricht der Krl«•^.'^schiffe. Centralbl. f.

Biki. XXXm. 6. — i) Derselbe, Die iiiilwickelung

der Scbifisbygiene im XIX. Jabrhundert. Ardi. f.

Schiffs- u. Tn.pcnhyg. VII. p. 19. — 3) Derselbe.
Die Sodwässcr der Kriegsschiffe. Zeitsohr. f. Ilyj;. XLV.
2. p. 205. — 4j Couetoui, La seile de bicvelelte

rationelle. Bull, de Th^. CXLV. p. 2ä6. —
Dirksen, E., Qiuntitative Stanbbeatimmungen der Luft

d' I K iilih [jhuuker M. Panzerschiff Wörth wätii ^ rj'! '!i >

Köhlens iii den .lahren 1H95-1897. .\rch. l. ll\g.

XLVIl. p. 93. — i'i liis. u>-:. ri yur lo Systeme iju.iran-

tenaire dan« la Mvditerrao«;«. Bull, de l'Acad. 3. S.

XLIX. p. 742. — 7) Grimtbs, V. K., .Motor eycling.

Lancct. p. 57. — 8; nerzTeld, U., Ilandbuch der bahn-

arzllichcn I'ravis. Berlin. 466 S». 9) Langlnis, .1. 1'.,

La deütructiott de para^sites ä b<<rd des navires. Revue

seieatif. 8^r. 4. XIX. p. SOO. — 10) l.egrand, C,
Aecident mortel daot la marebe en ski.H: •|ueb|uo9 eon-

siderations sur la niarche en ski.s. .\rch. dr Nb <i 1

1

de l'hariii. iiiil. .\I.1I. p. l.VJ. 11) I.e MrliauU,
La prophylaxie par l'eaii de bois.son dans la marine.

Arcb. de med. navale. p. 217. — 12) liarin, 1'.,

Destruetion des rats a bonl des navires eharires. Ann.
iV\\^c. l. \>. 3S5. — 13) Noeht, Der Dienst

licä ll.ik iliUv.te:» in Haitibiirg. 2. Berieht, uuilasscud die

.lahre 1895—1902. Haml)uix. ("«2 .<s. Mit 6 Abbild,

u. 1 Karte im Test. — 14) Fe Iii er, Lliygieae dan»
les chemins de fer. Ann. d'llyi;. 8. i>. XLIX. 4.

|). 338. — 1.')) ."^oiichon, K., Maritime i|unraiitiac

«iUiuut deteiiuoi» gl nuQ-iDlei-ted ves.söls Iroui port»

quarantinvd againsit yeilow Tever. .New Vurk med.

Ueeord, LXIU. p. 170. — 16) Teia.Hier, J., UsrOtmt
qiiarantenaifc ' daa« la M^diternui^. Bull, de fAcid.

3. .< XI.IX. p. 688. IT T! i< 1 ;. Ider. Ü.. Ul-^i

die Kntsteliung gewisMi .N< iii\.m:u bti Hadfalircrn Uü'i

deren Verhüiiing durch eine neue hygieni.sehe VertK*»^-

rang des Fabrrade». Centralbl. /. inn. Med. Ko. S4
837. (ICin vom Verf. eonrtndrter federnder Leok-

-tmu. ri)iau<l>;ntr sehüut den lladf.ahrer vor den .'^ü'.s.-rii

des SMnlcrraiics.) — 1«J Tliierry, H., Ftude compara-

tivo dl- rhyi^m dans la marine de guerro et daik ii

marine de comnieree. Bull, de l'Acad. 5. L ii.

p. 68. — 19) Zangi^cr. Th, l'eber die Gefahr der

Bahnfahrten im Huchgebit^e spcoiell für ältere I.,cutt.

.Scliucia. toiT.-BI. XXXIll. 5. 0. - 20} Derselh.

Du dangef des xnj ages i n ein min de fer sur les haiu<'-

montagneR. Ann, tl Uvg. p. 97. — 21) Derselbe. Un

ihc dangcr of railway trips to high altitudes, eipeeiallr

f i . I krly people. iiancet. Jane 20. Bl. f. Hydiethcr.

Xlll. 4.

lu dem .Handbuch der baUuärzllirhet

fraiis"* stellt G. Hersfeld (8) Alles auaammen, m
der Bahnarzl in seinem Beruf un«l kennen mu^-

Der Verf. hat sich mit grossem öe-.chiek dieser Xuifii"

eutlcdigt. auch die den liygieniker speciell intere&siren-

den Absebnitt« — RinlluM des Dienstes auf die (ie-

sundheil der Beam1<-n. die .S hwere des Dien.-tes, 'W

ürkrankunnen des Dienstpersonals. rnfallerkr.mkunv''-i'

Beamlenfürsorge, Milwirkuug bei Ausführung der socialta

GeHotae, der Babnanet als Hygieniker, Hygiene dn

Keisetiden — «eugen von einer weitgehenden fMi-

kenntnisM.

C. M. Belli (1) kommt nach eingebender che-

miseher und bakterielogiseher Untemtdranf der S«d-

wüsser von 8 Kriegsschiffen zu dein Resultate, d»v»

dir Soi!w"i^ser der KriegssctiifTe vrirn liycienischcn Slaaii-

punkte aus für die Besatzung fiefahren kaum in mL
bergen, ebenso wenig ist die Entleerung dieser Sod-

wä-sser in den Hafen als eine (lefalir anzu.sehcn. Die

völlige Abschaffung aller Sodriome bleibt gieich««iil

wüuscbettöwerlh.

6. Desinfection.

I) .\bba. F. u. A. Hondelli, Das Aeli*ubltinat

u. d. Form.il li li\ <1 in der De.sinfeetiouspraxis. CcntralbL

f. Bact. XXXIU". 10. — 2) Andre wes, F. W., Ob*r-

TAttons on tbe resistance of Staphylococeus pyogeoej

.k\in iiv lo perohloride of im rcury. Path. society if

Luudon. p. 74. — 3) Dersell«e, Lcsäons on disinfcc-

tiou and Sterilisation. London. 222 pp. — 4) Ausin. J.

Sterilisation cbirui]g. ^ide durch DiffusionsströDt.

Deutsehe med. Woehensebr. XXIX. 46. — 5) Bslloer.

Zur Ml der Prüfung von Desiafeetionsmittflti.

Hyg. Huna».)». Xlll. S. 1065. — 6) Bang. Soptiui.

l'eber die Wirkungen des Lichtes aujf Mikroben. Eiot

vcrticsiicrtc Unteniucbungsinetbode. Mitth. a. Finseo'«

med. Liehtin.st III. S. Vt. — 7) Bamberger. J.. Be-

ti ;ielitiingen iiihI. rn;i'r--arlitnif.'rii üln r ilic Wid- 'i^-

weise des .rullargol Crciif". Beil. kiiii. WoeJieasfhr.

XL. 34. — 8) Beckmann, H., Zur Frage über 'Ii

Zulässigfceit von Wärmevorricbtungen in Itempfotcnli-

Mloren. Deutsche med. Wuehensctir. XXIX. 17. — 9'

Bertarelli, F., rnlcr>ui-lniiii:f'n tiln-r dir viTmutlj'ii

.\bsorpiii'ii.«igefahr bei Vi ii-lung des t/ueeksiUier- m
Desiiiteelioiieii mit Corrosiv-Sublimat. Zeili.clir. f. Ii}!.'

XUL 6. äö3. — 10) Betty, J., Ueber Deaiafectiws-

mittel. Deutsche Praxi». XII. S. 520. — 11) BriatJ.

F., Zur Technik der Hündodcsinfeetion. DeutM-he nif<i

WoeheDiH'hi . X.XIX. 52. — 12) Browne-Carlhe».
K., Kadium and ihe bacjllu:i typhosos. Laneet. p. l€Kk
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|;5) l'a'lil.ll' \, I). !|<*<Ts«;i.' rt ilrs IllOVftlS

jiratinucs tle «•ontruli- <lrs il> ^luii csions |iiihlii|ii(>s. Bull,

de r.\< :ui. 3 .S. 18. p. (;17. - 14 1 Chi I... «j.

<i . Neue Beobaehtiingeii üher das dcHtoticireiide Vcr-
miipen der Wandanstriohc. Ccntr.ilbl. f. Bjiet. XXXV. 1.

- I.j) Chlo)'iii. <i, U . u. I i T.i III III :« nu, Ueber deu
(uiifiu^s hulicr J'nickc :uif -Mikr<»org;iiiismtii. /eiUchr. f.

Hjg. XLV. S. 171. — 16) D.illa Rosa, C , Uel cat-

gut sterUizsutto eon- soluzionc i<idu-icKlurala. (iazx. dcgli

«sped. XXIV. HS. — 17) Dovine, W. U., Anfeepsis
ihe elinieal tlierinouietcr. BosUm med. and >urg.

.li urii. *.'Xf.VIII. 7. — 18) Disnissioii sur les i|iiariui-

iain«'s et les lazarcls de Krioul. Bull, de TAead. 3 S.

L 43. p. €43. — 19) Eijkman, C. Ein VuricitUDgs-

Vfrsnieb auf d«tn Oebi^tf» der Üampfdcsinfeotion.

«ontrallil f. Hi.-. WXIII. 7. 20) Kng.-Is, Kysn-

i'nrrti, llinillid und Suhlaiiiiii iti wässeriger l.<>suD<f aK
ll.'indede.sinncienticn iiaeli Vorlieliaiidliin^ der liaiide

mit Alkohol. Ebeadas. XXXUi. 8. — 21) Der-
«plbe, Uatersuchiingeii über i\\c baelcricide Wirkung

I. \lk<diol gelöster l)csinfii i> iiti .n auf Ba*'tericn-

uUiiren. Ebeadas. XXXIll. 10. — 22) Derselbe.
Kiniirc Händedesinfeetionsvci-suehi' nacli vorher, kÜDstl.

Infection der llande mit Hieror. tvlrag. u. Stapbyl.
pvfpg. aureus. Kbcndas . XXXIV. 1. — M) Viscbpr,

und F. Ko^kv, ItitersuchungeD lÜMi die

M'licn. ,ndie «.'arbolsüurc" mit besonderer Ucrucksieh-

iigung ibrer VenreDduBg zur I)e>infeelii>ii von Kiscii-

iMduTiGhtraasportvagpn. Arbtn. n. d. Kaiscrl. G«<und-
h«t«unt XIX. S. 577. — 24) FiitiK H., IMe Verwen-
!:iii- \ '1 ilüniitrr Natrunlauge zweeks AufweicbnnL: ili

i

IIid4o vor ilur Keimaulnalime. Monutssebr. f. «iehurUi.

1. (Jyn. XV in. H. 8r»0. — 24 a) l-'ülli und ^lobanpt,
Ikitiiicfc zur Häadcdcsiiifection. Moiiatsschr. f. Ocburtsh.

IL GyoJik. XVIir. S. 831. 25) (ialli-Valorio, B.,

Etwas über d.is bysoforin. Therai>. Monatsh. XVII.

452. — 2G) (iastpar, Die städtische Wohnungs-
<k>infeeti<in. Wiirtt. C<»m s|ioodeozbl. LXXIll. 2.'>. —
27) Gautz, M., Sur la d^sinfection en gäiirale et sur
h d^'nfeetion obligatoire. Zdrovie. Or^an. Wsrssaw.
Rocz. p. <)76. — 28) (iau>H, (.'. ,1., Zui I'c.sinfection

gtl/urtshiilfl. lustrumcrite. (lynak. Ontirill l XXVII
5"2. — 29) (ierson, K., Zur Sterilisii im^^ chinii^r lii-

»trumente mittelst Seifenspiritii.s. Deutsebe med. Wochen-
srtr, XXIX. 81. ~ 80) Gbiglione, (J. «'., .'^ul potpn
<1n iifrltnote di aicunc verniei da parete. tii<m. drtle

U. >oc. lial. d'igiene. XXV. p. 385. — 31) Gold-
Behmidt, Fomaldchyd. Bonn. 48 Ss. — .32) llaga,
J., Over ratteoTerdelging. Geneesk. Tgdsebr. vor Noderl.

Indie. XljXni. p. 787. — 83) Hammer. Fr., Ver-

gkichende Versuche über die Desinfeetionskraf! allerer

und neuerer Quecksilber- und Phenolpriiparale. Münch,
tnod. WocbeDSCbr. L. 10. — 84; Heller, 0., Ueber
(Eüe Bedeutnng von Seifenzusatx zu Desinfectionsmittola.

krA. f. Hyg. 47. H. 8. — »5) Hermann, Ätnde
«Tiiique sur le.s Services publics de desinfd '.iini rn

gii|ue. Bull, de l'Acad. |{. de med. de BeltjiHK-. X\ll.

p. 311. — 3G) Hcrz(>jt, II.. r.x|»er. Beilnijje zur F.irnial-

dcbrd - WaaMurdampfdesinfection. Centralbl. f. Baet.

XXXnr. ?. — 87) Hoffmann. W., Teber die Wirkung
"Icr Radiunistrableii .luf Uaeterieii. Ilyj,'. Hiitii!-.rli. Xlll.

S. 913. — 38) Bolimanii, R.. Her neue UuIü k m iie

Fkisrlidcsinfeetor. Zeilsehr. I'. Kleiseli- und MilebliV(i.

XJU. 8. 305. — 39) Holzapfel, K.. Zur ."^teriUsatioD

kleiner Vcrbandütol&nengen. Mflnch. med. Wochensrhr.
!.. 16. — 40) .1 aei«l>i t /.. I'ilu r Ir^inlieirende Wand-
Jujstriche. Ilyg. Rundseb. Xlll. .'»yii. 41 .lür^ri-u-

ÄCn, A , Cnlersuehungen über Koriiiaidelivfldcsinreelionen

iMcb d. bmlauer Motbode spee. De^inteetion voa Uni-
fonnen betreffiwid. ZHtwhr. f. Hyg. XI.V. 2. p. 257.

—

42) Kaus' Ij. II,. \riit riiii^;i II .Ulf ileni (.bdiiete der
n*-sinfectiini und hterilisatiun. < trlbl. f. Bakl. XXXIM.
1!). 20. — 43) Derselbe, Verfahren und Apparai ii

ÜQunfectioii hrnw. Sterilisation von Abfällen. Ebeudaa.
äJ- - 44) Kist«r N. TPeichardt, Ueber Dampfdes-

iiifeeli.-n. tiesdlils.-liu WVI S 285. 45) Kistcr
u. Maitbcs, Zur U ohnungsdcsiufection. Ivbendas.

S. lOi. 4li) Knkubt», K., Uebcr ilen Desinleetions-

werUi einiger Formaldehydpraparate. Centralbl. f.

Bact. XXXTII. 7. — 47) Derselbe, I eher die An-
fertigung und \iiflicwahruug von Sporenseidcnfiiden für

Dcsinfeclion^zwecke. Kben<las. .XXXIV. 7. — 48)

Konopka. \V.. Kxperinientclle Beiträge zur Dampf-
desinfectii.in. Inaug.-Diss Königsberg. — 49)Kupzis,
.1.. Die Desiafectinnsmillei au» d. nissischen Naphtha.
Fbetidas. XXXV 2 - ')()' K n rp i tnv - i t. Ueber
Ifebeosfohigkeit von Haeterien in t*ei. i ritialiil f. Bact.

XXXUI. No.2. — 51) Lehmann. K. B. n. V. Zierler,
rnter<4uchungen über die Abtödtung von Bactericu durch
schwache, 11ieraj»enliHch TCrwcndhare Firömc. Areh. f.

Hyg. Bd. 4«;. S. 221. 52) Loock, Hin neues .Stenlisii

verfahren. Aiioth.-Zig. XVIII. 117. — 53) -Martius,

.\., Die Catgüisierilisation nach M. Claudius. Deutsche
Zlsehr. f. Chir. LXX. .S. 140. — 54} Mayer, Leber
die Desfeeliooswirkuiig durch Geinische von Wasser-
d tuij ! iiiii Fornialdehvd u. Carbolsäure bei niedrigem

Dampfdruck. Hyg. Rundsch. XIII. S. 281. — 5.j)

Miehact, l'ebcr Wohnungsdtisinfection in-bcs. durch

Foruialdeljyd, uuter Berücksichtigung der Kur- u. Bade-
orte. Balneol. Cen(ral-Ztj^. IV. S. 50, — .5»?) Morris,
R. T.. Antisci)tie preparation for surgical work in coun-

try praeticc. Post-tiraduaic. XVIU. 8. p. 213. —
57) I'urves. R., i)ti Imid dcsinfection. Kdinb. med.
Joum. N. ,S. Xlll. 4. p. 815, — 58) Petrusebky,
.1., Bericht über meine Informationsreise zum Studium
'irr \\ . liiiunt.^Mlc-iniVftii.ii iiiitii'l^ Fcnii.ildehyd in Halle.

Berlin, Dn-sdeit, .Vtiincben, Breslau und l'oscn. Leipzig.

21 Ss. — 59) Fr OS kau er ii. IvLsner, Weitere Beiträge

zur De.«infeetiou von Tbiorbnarea mittels Wasserdampf.
Ztfiebr. f Hyg. XLUt. S. 498. — 60) Proskauer u.

F> liiii!, r, Weitere Versuche mit dem O^ -ii als Wasser-
sieiiiisationsmitfel im Wiesbadener Ozonwa-Hserwerk.

Kben<ias. XLIl. 2. S. 2i>3. — f.l) Rapp, R., I cber

dcsinticircade Wandaosliicbe. Arcb. L Myg. XLVIl.
S. 291. — 62) Derselbe. Dasselbe. Hyjr. Rundseb.
XHI. S. 75a, — 63) Havrnrl. M. !' and S, H.

irilliJand, Experiments la lU^iuleeiioa with formal-

ih l.yl gas. l nivers. of Fennsylv. med. Bull. XVI. 2.

p. GG. — 64) Rideal, S., Formaldebyds disinfection.

Jonm. of tlie sanit. Tnstit. XXm. p. 500. — 65)
Rosenau, M. J., .\ praetical guide to disinfection.

London. — CG) Ro.st, F., Bor.säurc als Conservirun^-
mitlel. Beiträge zur Bcurtbeilung der AngrifTe gegen
das Verbot der Vertvcndung von Borsäure und deren
.Salze bei der Zubereitunir von Fleisch. Berlin. 108
und 02 - dl] I' inner, P. H,. Zur Frage der

Furiiialdehyddc.sinkelion, Marburg, 19 i>s. mil 1 Abb.
— r>8) Derselbe Dasselbe. Beitr. z. exper. Ther. 6.

S. 113, — 69) Satta, ?., Sul valore disinfcttaute dd
vapori d'aleool. Rif. med. XIX. 40. — 70) Schum-
bürg, l'i Kl r ilir AViikung einiger cheiiuscher I)es-

infeclionsiiiiitel, Ztsclir. f. Hyg. XLV, 125.

71) Derselbe, Benierkungen zu der Wirkung des

Seifenspiritus als Desinficiens med. Intmiiieotc. Deutsche
med. woehenschr. XXIX. 28. — 72) .Schumacher,
IL, Baeteriol.-klin. .^^tudien zur Fragi d. i Händedcs-
iufecliuri II. d. Bedeutung der liuinuiiiiand.scliube t. d.

giburtshülfl. Cnteiricbt. Areh. f. (iynäk. LXTIIl.

S. 899. — 73)Schut jr., J.. Uebcr das Absterben von
Barterien bei Kochen unter erniedrigtem Druck. 7If«iehr.

f. Hyg. XLIV. .S. 323. 74) Derselbe, ihn !iei

afstcrxen \an bacierien bij koken onder !?»>:' 'Inikking.

Neilcrl. Weekbl. I. 3. - 76) .'>iiiioii, l'n' li viui, , f,>-

hscbe Kraft erwärmter Sodalösuagen. Ztsclu:. l. iiyg.

XLHI. S. 848. — 76) .Stewart. D. H., A hnmi>le

sterilizer. Med. New.s. LX.XXIIT. p. Ii:!' 77)

Te II n hnrrl t
. |{,, Hin .\uslliig naeli der j^inr^.^lcii t^ua-

laiiiaür^iaii.jü lirr W'^'a. DciUsche med. Wochensclir.

XXIX. 82. — 16) Ihresb, J. C. u. Sowden, ü.,

Di-sinfeetion of rooms by ineans of spray, .loura. of
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ll»c ^>aIlil. lustit. XXIII. p. 515. — 7'J; W n^rnrr,

E., Lcilfadrn für dfo Unleniflil zur AiNtn liJurifj \ou

Desinft'Ot^rcii und Hilfsl>uc!i tiir difscllf n. Il illf. Ss.

— 80) Wandel, U. a. U. Uoehnc, Lcbu «I, mecha»
nische StcrüiHiruag der OufnmibaodHchube u. ihre Vor-
werUiiirii: in i\. I'raxis. Miirn li. nifd. \V«.n'l)oii<H'lir. L. !).

— 81) Wcmii lv<', K., Bemerk ungca über die Au?*-

hilduriK von J)csiiiri'i't.<rcn n. über DesiorfieUirpnftehulen.

Klin. .lahrl». XI. p. 'M:>.

K. 15. I, elimaiin ui.dZu't Icr (51) stcllni fe>l. <!ris^

durch lü— 15 .Miti. lange Kiiiwirkuu); von Jüniincn

von 8,5 M.-A., die bri Kintrhieiehen in den Strom-

kreis nahrz» unfühlV<ar >ind. sich ein kleines Volum

(wenige y.elihtel«"ul)ik('rntini( t<T) Flüssigkeit oder Nalir-

bodcu iu der Liugchung der Auude vou s|igrenlci»eu

Bictcrien vollttominea befreien J&tst. Eine S|»oren^

todtung erfolgt, wenn sehr kleine Mengen N il i hodon

storiliMrt werden sollen, wie Ii. der l iljili einer

ZahawurAcl. Die Wirkung der Anode i&t aüem ttediagt

durch die da»elbst aus dem Koeliute gebildeten Electro«

Ij tcn, » hlor und Sal/.säurc. Die gohildeten Chlormengcn

sind etwas stärker als die auftretenden .'sn|/.>aureniengen

bei der (iesatnmlwirkung bctbciligt. Es läs^l sich

«eigen, dawi sieh die Wirkung des Stromes an der

Anode quantitativ genau naelialinien lasst duirli die

.Menge von t'hlor unrl Salzsiiuie, ilie iler J»tr<«ui eiveugt.

Der Strom i!>t au der Anode wirkung.slos, sowie mau

dureh Bleiaehwamm das gebildiete Chlor und die Salz-

säure im Knlätehen bindet. .\n der Kailiode wirkt der

Strom dureh die f;eFii!dfii Alkalimenge, seiue Wirkung

läü^üt sieb durch Alkali quaniiutiiv naebahmcu. Die

»terilisirende Wirkung der eouHtaaten StrSme lisst sich,

wie Zierler glaubt, vor allem ia der Zahnheilkuade

erfolgreich verwenden.

W. HoffntanQ (37) bestätigt mit Untcr^iuebungeQ

«m Prodigiosus, Milibrandbacillas und StaphYi<.coecus

aureus und albus die bactericidc Wirkung der B e c q u e re l-

Strrihlcii, die srlmn v<<n Asclikinass und ('"v^jinri.

l'feiffer und Fricdberger suwieDan^ üz beobachtet

war. Die Staphylokokken wurden bei SZimmertemperatiir

von Radiumbromid (ft und 18 mg) in SistOndiger Be-

strahlung veruichtcl. Bei 37° niusstc die Beslrahlung

länger ausgedehnt werden. Die io Bouillon suspen-

dirten Milzbraodbaeilleii erfuhren keine Alteration.

H. lieee die Strahlen durch ein Glimmerplättchen

treten, einer unmittelbaren Kinwirknni: ^t« ti1 tie stark

Jiygroskujiisch'^ Fitr<'n>ich;ifl des Uadiunil*ruuii*!-> iiii Wege.

Den i^intluss hoher Drucke auf Mikroorga-

nismen priiften Chtopin und Tammann (15). Ver-

wendet wurden Bouillxhculturen der l)etr. Keimarten.

Dabei liess sieh fe>ts|i 11( n. h-. nriieke bis zu 3000 kg

pro 1 qem — 2900 Alm. >*eiier Bai lerien, Schimmel-

pilze noch Hefe todten. Eine einmalige sehneile, aber

gleiehmSfiftige Drucksteigerung bis /u .'SOOO kg und eine

eJiCnsc« iii'.'^eluhrte Krniedrigiing d' > IVuckes iilien auf

Mikroorganismen nur einen schwachen Kiotlus.s aus.

Eine accbsimaligo sehnelle aber gleiebmä-ssige Dniek-

Hnderung bi» 3000 kg übt einen st.irk Irihiuenilen

Kinflu-s n'i-, Pill iMii -( »i.ti-r Druck von 'i'MHl Im /«.

itOOO kg wirkt proportional der Zeil der Druckwirkung

und pruportivnal der HiUie des Drueke^. Die l&bmende

Wirkung de> Dntcko steigt gewöhnlich mit der Tempt-

ratur. Die lähmende Wirkung äussert sich in ."»chwachuDf

der Ucweguogen. Verlaugsaiuung oder Verlust der iaLi|:-

keil, sieh %u \-cmielircn, VerlangMmuog «der Veriikt

der liährungserreguDg oder I'ignicntbildting und enillirh

in Virulon^hwiü'hung. Intcressaal sind die gro^a.

individuellen Verschiedenheiten, ."^elir druckempßndlirk

(ünd u. a. P>'oe>'anouii, (.'holen; sehr viderstandslihk;

Pseudodiplbtlinrie, Mil/lirand, Oidium hictis. Hefe.

Versuche über Bacterien t l'.dt ung d urch K ocbtü

unter niedrigem Druck ^itclltc J. ächut jr. (73)

an B. prod., Auoreae., roli, typhi und Mihbiand ao.

Kr lindet, il.Ass durch Idussc Rrhit/ung in einer F'lü»»if;-

koit i«U9pcndirt« Bacterien und .Spieren weniger schneit

ab»t«rben als durch Koehen bei dcrsrlbcn Temperatur.

Durch Keeken bei erniedrigtem Druek titerben die Bar<

icrien sogar innerliaMi rlcr physiologi.scfien Temperatur

grenzen ab. Die Djuier des .\bsterbens nimmt luit

steigender Temperatur erst sehucll, d&uu laugAaiuer ah.

Gesättigter Dampf übertrifft bei jeder Temperatur d»>

K" ln Ti in t«.dtcnder Wirkung; von rler höchsten T^rii-

peratur au gerechnet, fällt die Curve erst steil herati.

ein Grad Unterschied bat wenig £ioflufis auf die Daurr

des Abüterben«, bei niederer Temperatur nimmt dieser

Kinlluss stArk zu. (Ii •^sen Ki?ifliiss .vif rlie Hesi.itenz

haben: die Temperatur der Züchtung und das .Suspen*

sioDsmcdtum. Zur Vemicbtuog der vegetativen FormeD,

speeiell der patbogeoen Keime, ist eine Vx Std. langr

Krhit/.iuig auf 60" sicherlieb genügend, bei Milch iintrr

der Bedingung, dass das (iefä&s gewblossen ist. \ie-

sättlgter Dampf von SN)" steht in Wirkung practiseh

nicht hinter (^ttigtem Dampf von 100 zurOek. Die

Erklärung der schnelli-r abtiKltenden Wirkung de>

Waäscrdampfes gegenüber der des kochenden Wtiksers.

ist Verf. geneigi, «Uuranf aurüekiuflUirien, da«» die ge-

troekneton Sporen «der Baoterim im Dampf einen höhemi

Wärmegrad erreichen, als der Dampf selbst besitit.

K. Mayer C54) theilt Versuche über die Wirkung

von Uemischcu dei« Waserdampfcs» mit t'uriual-

debyd- und Carbolsäuredämpfen bei niedriger

TeuM im partiellen Vacuum mit, die er im

K Ii !i ti r r -i li, 11 Institute ausfüluff. alx i .-niv iussem)

(irnnden abbrach. Die Versuchsanordnung wich \oü

deijenigen Kokubo^s und v. Esmareh*s, die in Sä»-

lieber Richtung arbeiteten, insofern ab, als M. nirbt-

wa-M'iigc l.'isungen drr Dr-iiifrctiuri-iiiiifi-l V' i'iampftf.

sondern dem Wasscrdampie erst die Dämpfe <ier CarU>l

sSure beisw. dos Formaldehyds beimengte. Wenn ah

Tesb.bjectc Seidcnr-iden mit Milzbrand.sporen mittlerer

Hesislenz beiiMt l wm.li'n. -m nrf>l>;te bei einer Teiii|>i'-

laluriiurabäcl/ting aul 70- tiö'^ ciue .Xbtödlung im

Verlauf bi^t su 10 Minuten, bei welchen Temperatunn

naeh den bekannten Versuchen Bublier\s der un-

•/esfi-irifiic. ;:!-,iiii^ne Dampf eine nennefiswi^r'ln |V>-

uifeetiunswirkung iiuierhalb der für die l'raxis in Kra^

kommet>den Zeit nicht vollfiihrt.

('. Kijkmann (19) erklärt die That.snchc, <las>

gesättigter Wasserd ;i m f :iuf Il.iktcrien un*!

.Spore» schneller abl'<diend wirk t, alskochen-

des Wasser wn der gleichen Temperatur damit,
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da>» die Bakterien beim Hallen in Dampf liy^roskopi-

sAes Wasser aufoebmen und sicli nun in einer cod-

rratrirtn SMilöftuoe befinden, di« eine hSbcre Tempe-

ratur aN (irr Wnii^-fTthtiipf p-vp. eine hShew Temperatur

als «las kochende Wavscr annimiut.

Abba und Rondelli (1) stellton vcrgieiehende

rntersttohungen Uber die Desinfection mit
S-.ililiiiiat und ForniaMehy«! an. im Gaii/cn äussern

sie «iob über die Forualdehyddesiufeetion xunial von

Weknniimcn nieht sehr gönstig. Für die Uesinfceliun

dnr^ Formaldehjrd kommen nieb A. u. R. nur

Klfiiiun)isstüeke. h('v>-,n,li ts Francnkleider. dann Pelz-

saeben. Papiere und nieht sUuhige, wenijc umfang-

rridie, glaite, als Zterrath dienende Gegenstände in

Betraeht. Fiueboden. Winde, Mebel und alles, «ae

liin li Suldiiiiai keine Ri-schädij^ung erleidet, sind am
<»vckmik>sig»t«n mit einer lOproe. AetzttublimallösuDg

zu wasohen.

Herxog (86) boHlatigt die Steiginiag der Bes-

if' ttionswirkung des str<imenden Wassrrdampfes
iliirt'li <

i Ii 7,c 1 1
i jf

! ^ Vi ri!nm|ifen von ]',•]

ftialdrliyd. Eine besonders nitensive Steigerung der

«Irsiniieirenden Kraft äussert sich bei Anvondnog von

100 rt-sp. 98,6 Kra<ligeui Kormaldrliydwassenlampf. So

i'in^fn beim ViTdanipf'-ii l iinT 0,| proe. Fonnaldehyd-

Kiaiuug Spuren von Hac. mcsent., <lic im einfach str<'*-

tonukn Waaeerdampfc nach U5 Min. noi^ lebten,

hrmts naeh 10—15 Min. zu lirundc. Fonnaldehyd-

KiwiT'i.iiniif von 70—80° liatl«' i fii nf.-iljs starke hrikt---

ncule \Virkung auf isporen: Sporen von Milzbrand,

«<>tche dem strtimenden Wasserdampfe von 98.5* 9 Min.

vidmtandcn lintlen, ^int;en in I proe. Formaldehyd-

•as!iO^Iampf von 70* nach l Min, /u finindc

Siuiou (75) emptielilt liir die Desinfeetion die

5proe;. Sodalö.sung. Schon die 3 proe. Lrisunir iMtH
M60— Diplitbericba. illi n in.l Strepti.k.-kk.n in

! Miri.. Meninjrokokken und Tubi rkelbai-illen in h Min.,

.'uphylükokkcii in lä .Min. ab. Typbu^ Ckjli- untl Kuhr-

haeillen wurden bei 50—53' in längstens 5 Min. ver-

nirhfet. (Für die practisehe Di-sinfection wird nian in

i'I'irher Zeil ein gleieh (iiinsliiit s Krj^^-bniss nielil er-

larlen küiuicn, da in den mei.stcn Fällen nur inil

Bnuilloneuttur impra);nirt<e SeidonfSden ah Tesctobjeete

HiiTiien. Kef.)

K. He r I :i !
<• 1 1 i : ]jriifte experiiiienti'H. "Ii !

' i

Venffnduflg des t orrosiv -Sublim at.s lu Uesmfee-
tiftn^scvceken Gefahren für die Bewohner dennaassen

dpsinficirtcr Kannte bestehin. Sfjbst wenn eine

10 ]iroc. Sii><liinntlÖMini.'. wie in Turin, zur VrnMu'futi'j

Umral, isi eine Inioxikatiousgefahr uaehB.ausgoschlus-rn.

0. Heller (94) befasst sich mit der Bedeutung

't'-s Seifen Zusatzes zu Desinfectionsmitteln.

.^apokalinus (Pharm. <ierm.) besitzt nach seinen Vrr-

xucben nur eine geringe deitinticiiende Kraft. Er K>>1

n«h mit Aeid. earb. erist. pur. bis r.a einem Vezhältniss

1:3 sehoD bei gewöhnlieher Titmim : n ur. damit wird

ilie l>esinferiionskraft des .\eid. earlinl. erist. pur. ifo-

^l^•igc^t, diese Steigerung ist am grössicn beim Ver-

bilteias von 1 : t. Ueberträgt man diese Erfahrungen

mit Phenol und Seife auf die in Wasser imläslichen

Kresole, so daj-f man srhliessen, dass die Yerwcudung

vuo Seile bei der Uerhtcllung krcäolhaltiger De:«infectioD8-

mittel nieht nur die Lösung der Kresole ermöglicht,

sondern dass di(! Dosinfeetitmskrafl einer Kresolsoifen-

liisung dureb den Seifenzusatx erheblich gesteigert

wird.

Die Breslauer Formaldehjrddesinfeetion

wandle .\xel .lörgensen (41) in zahlrcieben Fällen,

speeiell für Uniformen, wcdUaic Decken u. s. f. an

und constatirt, dass man diese Objocte ohne Dierkbare

WerthverringentDg orfolgraieh desinfieiren kann, wenn

sie mit Diplitberie. Typbus. ClMlirn, Streptokokken

und Tubereulose intieirt sind. Es empfiehlt sich, für

die Dcsiufectiou einen Raum lu beuulwu, dessen

QrensUidien aus nieht resorbirendem Material bestehen,

am besten sind Wände, Fu.ssboden und Deeke aus

Stein. (ila.s oder Metall. Die L'uiformen dürfen nicht

zu dicht an einander aufgehängt ^ia.

0. Wandet u. 0. Hoehne (80) $;lauben naeh

aus>fefiibrten Versuehen. dass eine Sieri lisirung der

'i II in in i Ii an«! seh 11 lir auf rein niechaniselif m
Wege durch Wa&chen mit Seile und Waü!>or, auch olmc

Attwendnng der Bünte, in wenigen Minuten megliehist«

vorausgesetzt, dass die Haadiehuhe eine gant glatte

Oberfläche besitzen.

Nocbt und (iiem»a widmeten sieli eingehend

der Frage der liatienvergiftnog an Bord von

Schiffen und kommen n.-ieli zahlreicben Versuchen mit

.\]U'n möglichen Mitt<ln zu dem ScMus-. -inss das bei

weitem be-ste .Millol Kohlcnoxyd ist, da.s überall uiuiiu-

dringen vermag, stark giftig wirkt und die Ladegiiter

nicht schädigt. Der .\pparal wird beschrieben. Man

);iv-t las CO 2 Stunden einwirken und verdrängt es so-

dann durch Luft.

Eine grosse Reihe von DeainfeeHoDsventodien, die

Bunachst Dur <Ias practisehe 2iol der Desinfeetion

von Kisenbahu \ i' ltt ransportwagen verfolgten,

die aber auch allgemeineres Interesse beanspruchen,

fBhrteu im K. Gesundheitaamtc C. Fischer und

F. Koske ('2.'!) aus. Am Eingänge ihrer Mittheilungen

erläutern die Verff., wa.s man jct/t unter .roher

Carbolsäure* versteht. Während früher die rohe Carbol-

Häure (ac. earb. erud. n/,^ pCt.) neben den geiammten

Phenolen noch \;i|.lithalin, l'araffin, Henzin und andere

Krihl''nwnsscr~t iffi- enthält sin'i in dem jetzt im Handel

belindlichen l'räparalc du- KobleowasM;rstuffe nicht

mehr vorbanden, sondoni nur die simmtliehen im Stein-

kiihlenthccr vorkommenden l'hemde. Naeh den ausge-

fiihrlcn V' rs n ln n empfehlen die V' itT Kr-atz für

die /ur Ücsinleetiou von Eiscabahü-Viehwagen vorge-

schriebene 5 proe. LSsung von Ac. earb. depur. die

3 proe. wSssrige Losung einer aus 1 Vol. Kohkresol

und '
j Vol. roher ."schviefelsäure hereitrifn Mi-chung;

diese Lösung ii.1 billiger und bes.ser wirksam. Dieser

Kreiielsehwefel^nremisehnng kommt am nächsten an

bactericidi-r \\ irkung eine 5 proe. Lösung ries SanatoL

Weni.;«-!- wirksam waren Bacillol, Kresolin, Krcsa-

goiin.

F. Hammer (33) betont naeh ausgeführten Des-

iofeetionsversueben die Ueberlegenheit des Sublimats
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•_'*"'^<-nti!»pr t^.nt\ SiiM:ii(iin tn)ti ii»>ni U vtlrar(:> nun oxy-

cyanatuin. Bei den Phenolen »ind die MeU>} Ipticuole

flem B«n«>]fheBoI voniDBustelleii. Lydol wirkt «in

wenig Hlarker als eine gleieti|m>centi^e Rolilsri-solliisunjr.

(laciliol ist vi*»! wenigt^r wirksam. H. tritt für eine

^lodividualisiruDg bei Uesiiifeclioae n' ciu, d. t>.

wir mOsseB die Wahl des Desinffctionsraittel«« abhingii;

inaehen von der Art der abzutödtendea Kcimart. Dass

die IV-'^iiifp^'tionsinilti'l nuf die Ti ii-lnfc'*^ vTseiiiedener

Art vcrsflnedcne Kifecte aiisüticn, i»cweisi'n aui-li die Ver-

$u«he Koktibo's (46), d«r einife P<»rinaldebji'dpr%>

parate (Septofonua. Formaiinseife) hei der \l>t>'dtnng

von Mil/lit ,uHl>!i'ir- ii (] r Carltol^Hiir«- ii!>iT!*>)icn fand,

hingegen todiete die letztere .StapJiyli<koj<ken, Slrepto-

kokkeo und TyphusbwilleD besser ab.

Rapp (Gl) kritisirl in einer Arbeit über desin-

ficirende Wan dan s f ri i- h i- dip m\u Jaeobitz bc-

uutütu Methode. Nach Versuehen naeh einoni seiner An-

weht naeh einwandfreien Verfahren half i*r die Zonca-

färbe 101 für mindestens rbenso gut keimabt'idtend wie

die Farbe l'cf. 2098 im (iegensatz zu .laeobif!'. >ler

diu Uebcrlegenhcit dw letzteren Farl«: fand. AuMirund

quantitativer Bestimmungen hält er die Menge der btim

Trocknen von Leimd auftretenden (liielitigcn l'ntdueK'

(Aldehyde, Funualilehyd. Anieisensiiure) für nieht sy

groji^ daau» üie für L)esiafc«tiou»ei'foig Ui £(uaillefarb«n

in Belraebt kommen können. Eben w wenig erklären

die von lün ullefkrbanitrieben mit FlüHeigkeiiro in

l,i:isiiiig gehenden ö|suur<>it nml luir7-iriiirfn .Salzf ili«'

Desinfcetiunüwirkung der auigeslnclifnen Kniailletarben.

Die Desinfeetionawirkung der i^einSilfimitis, Hanic und

zugleieh I!.i^< n /nl') enthaltenden Kniailletarben ist

hiiebst wahrseheiniieh als uiimitti'lban- Fi'lt£<' il< -

datiün^\orgaugos m betrachten: es bethciligen si<-)i an

der Deainfeelioniwirkang die cntttUrbendea fliicbtigcn

und nicht lliielitigen 0\ydali<>ns|iroduete. Naeh voll*

cndeter »Kydation kiWim n die in den Kmaillrfarbcnan-

strichen entstehendL-u bislichen fett- und liariusa^iren

Salxc den allmaii]; stattfindenden l>e!(infeetionNerfolg

erkl&ren. .'Schliesslich verharrt K. auf sfinrr sebini

früher jr<'äusserten Ansicht. das> der kciruMl.t irlf< ndi'ti

Wirkung der Kmoillefarbeu i-inc grws.'.e jira<-iischo Ih-

deutung nicht innewohnt.

Kurpjuweit (50) slvli; f.-,i, da.s^ in iicl dir

Baetcrien sieh rcehl lanye 1 c be n s lahi u' halten

— T^pbusbatfilien 14 Tage, Staphylokokken 12 Tage

tt. f. —, da« i»t also beranders llir das Katheterisiren

von Wichtigkeit.

7. ],ufi.

1) Andreres, F. \N ., Baeterial ibira of London
air. Trans, palh >• > I. ti l-in. I.IV. p. — 2)

Bejerinek, M. und A, van Dulden. I rber eim' farb-

lose Ba<-tcric, deren Kohlenstofliiahnini: aus ib-r atinO'

sphäriselicu I.utt herrührt, ' • nlraibl. f. liaet. II. Abth.

X. ••{II. — :jj Brune k. <•., Zur t<'i-hniscli«-M C^zon-

bestininuiiij.'. Z'-itsrhr. f. aiignw t'lieiiiii'. .\\ I. 804.

— 4j Burckliardi. Km Fall \oii ,^ehw(f<lwa»ii-

stdiTM'rgiftun«;. ."Schweiz. < i^rresp^ndm/bl. -XX.MII.

— 5) Butterfield. W. J. .Mkinson, « liemical nn;il>-!s

of the air in the liuu.se <>f Commons. Jotim. of h}g.

nt. p. 486. — 6) Fil lunger, A.« Koblenoxyd-

bestiinuiungen iu Grubeuwetteni. ttcsterr. Zeilsthr. f.

Berir- n. Hüttenw. 51. S. 21K. Cbem. Ztg. Krp

12«». 7) Frank ('lowe>, Untersuehung der l.ui

der Londoner <Vnlralbahn. .lourii. .S>c. ^ hem, io<i.

.X.XII. 404. 480. - 8) f;raham-.^mitii, (i. S., Th«
uiicrourganisnis in (hc air of the bouse of Commons.
.loum. of byg. III. p. 498. — 9) Heideobaio,
l i ber die Nilblaubase al- Itr.i;,'riis auf die Koblen^aur'

der Lull eU-. Arch. f. I'hysioi. « . p. 217. MüikL.

med. Woebensebr. L. 47. — lO) ,lean. F., Cebi r die

ßcstimmung von Kohlenoxyd und Kohlensäure in vcT'

dorbi»ner Lwff. .lourn. Pharm. Cbim, XVII. 418. —
ir I'iri^eli, K. W., l'fber die Kl:ui-.rl viin den bcstfL

pni* tiscl i n Mi'ieln der englischen LmtLi-setze. ZeitM-hr.

f. angew ( im.'. XVI. 881. 12) Kabrhel, «i..

Hygiene der Lufteompreasion. Hyg. iluudsehau. XIU.

161. — 18) Kron<»oker. K., Die Bergkrankheit.

D. iit>. !ie Klinik. XI. S. 17. — \ V I. :i .1 < i, I. ii rg. .\ .

Methoden zur Be>limuning des Ozons. Urt. d. Deutacii.

rhem. Ges. XXXVI. 115. - 15) Leymann. H.. Die

Verunreinigung der Luft durch gewerbliche Betriebe,

.lena. M Ss. Mit S4 Abb. — 16) Lidoff, P.. Ueber

die Zusammensetzung der (trubenwetter. IVii;:!' r'-- F'oly;

.lourn. 4K|. — J7) Lindau. (L. l.Vb«rr Likeiuiiic^

und Verhütung der BMchädigung der Vegetation dtinA

Rauob. Gesuodh.'Jng. XXVI. & 79. — 18) Marti-
nen i, A., Aleune ricerehe batteriot. eehiroiehe snll' aria

di lle abitazinne ili Bologna. Gi rn. ! |{. sue, il^l.

digiene. XXV. p. 491. — 19) .Mehl, \V.. Zur B<>ur

theilung der Liiftbesehafrenheit ges^'blossener .\ufeBl-

balLtraume mit dauernder Benutzung. Leipiig. 21
— 20) Viienu et Lande!, Lcs miero-organi'>mca( d<-

r.iit 'liHis tes sat!' - it'i [M-r ition et d'hOpital: reehi-rcli'

d uri pmcedi- de desinleeticii. .Soe. de ehir. .S-aneo di.

10. dee. p. 1184. — 21) Ramsay. W.. En \ Tsuek
/or BcKtinunang von Krypton und Xenon in der aiai>-

-I liärischen Luft. Cbem. Xews. 87. 159. — 2«) Kc-
biifl'at, Beinerkiiiigen zur .Xnahse der atnui^phä-

ri-eheii Luft. liaz. ehini. Kai. XXXM. IL \h:\. -
Itoinijn. ti. und .1. .\. \'oortLuis. Bestiminiiiiir

Formaldtfhyd in der Luft, i'bann. MS cokblad. 40. 14d.

('bem. Ccntralbl. I. »87. — 24) Dieselben, Quantiu-

(ive Bestimmung \on F<«rmaldehvd in der Luft. t'cnirÄlril

f. innere Me-I. XXIV. 23. "25) .<ehatlenfr..h. A

Uiitersiiehungen in r-iner (irundwasserversorgung-<anhi|:'

/.eitdchr. L lieilk. U. 7. S. 229. — 26) Schmidt, K.

Ueber Sonoenstieh und über Sehutzroittel gegen Wirme-
Strahlung. Areli. f. Hyg. XLVfI. 2n2. 27) .'^piu v
Die Be>tiiiimung klein«-r l\ohleii<>\\dmengen in der \,nii

Kben.his. XLVI. 3. .^.284. — 28) Thom>. IL. IVI».-:

den Blau«äuregehAlt de» Cigarrenrauehes. Zeitacfar. f.

phvsioL Chemie. XXXVIL 2. S.«0. — K» Tsehora.
I!

'
Hi - Uauehi.lage. .leua. 74 ^lit 43 AM- ~

.'><!; laffier, A prripi» de> germes de l'air di^s v^üf«

d'iiperaiion. Bull, et mem de la s»c. <le ehir. XXIX

p. 835. — 81) WoU, h.. Kin besoudors bcmerkrtf-

werther Fall von Kohlenoxydgasvcrgiftung. MQneb. mti.

Wneheioebr. L. fv — 32) Wolpert , IL. Winl
Koliii ii.s-iuroabgabe des Menschen >liireh Bei!ueng\-ni

vnn .Xiisaihniuiit'sliift zur Kinathmungslult beeinfln»-'?

Arch. i. Ilyg. XLVU. 1. S. 26. — 83) Woodojaa
\. (f.. Die' Bestimmung des Kohlendioxyds in der Lb/i

naeh Walker, .lourn. .\mei'. Chem. "^^'V-, XXV. l-iö-

- - 34) Zuntz. L., l'elier die Witk in:,' Ifs Hochgibirjp-

kltm;ts auf den gesunden und i^tivnken OlganiMMl.

Frtrt^cbr. d. Med. XXi. S. 601, 631.

Ueber die Frage, ob die Kohlensiureabgaht
des Menschen durch Beimengung von Au«

athmuiigsluft zur Hi trat h m u ngsl u ft beeinflus»»

werde, uitieiTichict uns H. Wölpe rt ijii) dun-h Ver-

suche, deren Sesultate für beengte und Qberininr

Räume Geltung haben. In beengten oder nnaureiehend
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;jrliift«t^n Aufcntlinltsräunifn winl durch dif >ich lui-

«animtilode AuäaUnnuogsluft die Kohlen»äuri<au5dchet-

dwi; den Mensdien herabgesetzt. Dies gilt sowohl fQr

fijfcue Verunreinigung der AtlicmluH iKiicli •'inen

. i:i/->'ln>-ii Mrnschen als auch für ifif ilurch .uirlrn Pi^r-

M)nen mit verursachte. Die reine Kühlensiiurc hat t'iiie

denrttge Wirkung sieht, ebeD«o wenig kSnnen Smter^

ftoffminderun); und andere hekannl« I m^ttätidi' hierfür

verantwortlieh ^macht wenli ii. I>ie-se Verniinderunp

der hohk-usäureau.-iM:heidung l)iMrug fQr jo 1 pM. im

Raun siob anhiurender KohlenaSore xuineiflt «tflndtieh

1 1 = 8—5 pt't. der normalen Attssclieidun^. Die

ViTHiinderuiiL'^ 'Irr KoJilon^ätirvau'-jichcidung un«l wohl

3ticb die AthmuDgNgTos^e kann als ein öconoiuiMjh

>l>anndeit HomeDt iticbi angesehen werden. Yielleieht

iüt die dcpresMoriwsfae Wirkung ><<-hlecli(cr Lufit auf eine

ncn(<i<e Bceinflu>«<«un? irunicli/ufiilireu. da nur EruiQdung

uud ErscLIafiung einen ahnlieheu Factor dar^itclleu.

Die Wirkung war sowohl beim Ruhenden als aueh beim

Arbritenden nachzuweisen. Berüeksiehli^l man, daMS

»iclc HrrsAiii'ii 'lain-ripl nine durrh Athmungsproduele

um etwa 1—0 p.M. ('Uj angereichert« Luft athwen, m»

Wülfte ein Zasammcnbang zwisrhen der |>epression der

(X'j-Abgabe. vi-rminderter K.sslu>t und Inn Sitiken des

Kmähnings/.ustandes sich nicht von di r 11 »mi i^rn

li.v.ea. Kinc Steigerung <lcr geseluldcrien Voikonim-

nUw tritt beim Htnsukoninien der Verbn^naungNluft von

Uucbtoiaterialien ein.

Die «luan I i I 11 i \ ni Mcthiiden zur Bestim lu-

1(1^; son CO in liri l.uft ^im! iin;;cimii iind unisländ-

itth. Der Uygieuiker braucht insbesondere eine Methtnle

lur Bestimmung ktetncr Knhlenflsydmcngen. Spitts

i7! heschäftijrt sich mit der Ausarbeitung eine» solchen

Verfahrens, das sich an »üv Winklir'-che Pnlladium-

a>l)e.<«tmethodc anlehnt. Appanii uii«i (ioag der Unlcr-

«Hfhaog verj;;!. Original. In einigen pmelisehen Füllen

njirtbte S. die Hrauclibarkcii iler Methode. Man darf

«nuthmcn, dasx >ii'li liirmadi iini-li K'uhN nu\\ iliii' U^fcn

ift emer Verdünnung bis 1 : 7U OÜU nachweisen las.sea.

Weitete Untenuehungen stellt Veif. in Aussieht.

K.Wolf (31) theilt einen Fall von Kohlenoxyd-
{a>r«rgiftung mit, der durch Amerikaner-Ocfen
lifrl'i'ijjrt'fTihil WTi", al> diese Offen iificr Srainfrvix

«*g auf kleinsten Ftrand «iugesulU wareo und ein

Wittarungsumüehlag erfolgte. Oerade bei der kidmiten

Ba^tellung der Dauerbrandofen erfolgt die Bildung

L'r"!*vtcr CO-.Mengen, da di« \ern;iii'!r'rfc l.iifi 'uftihr die

uilistaodige Verbrennung des Ureoauialcrials hindert.

tat Verhfitui« solcher SSufälle schlägt W. vor, das Ofen-

nolir im Kamin noch etwa I m in die Höbe laufen zu

la>v a.

Experimentelle Studien über Sonnenstich bringt

V. Schmidt (26). Er findet, da» die Sehädeldeeke in

öwr gcsammten Dieke inet, dünne Haantebn^bt sowohl

fijr thermische als auch fQr actiniäcbe SirahUn durcb-

gäogig ist. Der Kinfluss di i l in-ulation ist dabei zu

Mmaehlässigen. Die (.ieiiirnsulistanz ist weniger dia-

Iheman als die Übrigen Gewebe, welche ein Strahlen-

VaaM terber pamiri. Dadureh wird eine Wirkung auf

die )iehirnrinde dorth ^irirkerc Absru-|i(i u befiJrderl.

Hochgradig anämisches Blut ist unvcriiaitnissmäshig viel

mehr diatherman als solches von geringerer Anämie.

Stark Anämische (Malariapatienten) haben als besonders

zu Sonnenstich disponirt zu gelten. Es ist wenip wahr-

scheinlich, dass die .-iciinischeD ultravioletten Strahlen

den Sonnenstich hervorrufen; wahrsehoinlieli sind es die

hellen, in die Tiefe eindringenden Wiirnieslrahkn dtss

.Sonnenlicht,'«. Die DiathcrmanilHt der weissen Ilnui be-

trägt ungefähr das Doppelte von der der schwarzen.

Die schwarze absorbirt mehr Wirme als die weisse.

Die dunkle Wärmestrahlung der schwarzen Haut ist bei

gleicher Körpertemperatur die-olbe m U- hc\ der weissen.

Durch Strohhüte und nicht gefutterte weisse Tropcn-

mStsen findet eine sehr erhcbiiehe DurehstniMung statt.

Der beste Schuti gegen Burehstrahlung ist der Tropen-

helm.

Quantitative Siaubbestimmun^ren >ler Lufl

der Kohlenbunker S. M. l'aazerschiiT .WorUi*

während des Kohlens in den Jahren 1895—1897

nahm E. D i r k s e n (vorgl. .S.JjOi) vor. Methode : Durchsaugen

der Luft mittels Auslaufflaschenaspiration rhircli mit (ilivs-

wolle gefüllte Kugelglasröhren, Wägen vor- und nach-

her. Die Mengen Staub pro 1 ebm Luft sdiwankten

zwischen 0 und 2290 mg. es würde demnach ein Heizer,

der 4 Stumlen laug im Kohlenbunker während des

Kohlen:» aibeilev, bis £u 4..'>8 g Staub ciuathmen. JLHe

von HesKO ermitlelien Zahlen des Staubgehaltes der

Luft in Kohlengruben sind >leiinrc;;en(iber bedeutend

niedri^arr, für ilie Keurtlieilung iler tiesuudheitssrhädi-

guiig ist aber zu berück.<tichtigen, da^ts der KriegHschifl»'

heiser alle 90 Tage einmal heehstens 4 .'«lundea dieiier

>taubifren Thäti^rkeit obliegt. Nicht unf^rwrihnt soll sein,

da.ss D. eintnal bei einem Heiner, der eben in den

Bunkein gewesen war, scharfkaiiUtces schw&racs Fignienl

in den wetriswn Blutkikperelien nachweisen konnte; es

findet alsit eine Kntkohlung der f.ungen st ilt \n iUt

That scheinen die tieMindheils>cbädignngi'n «lurch K«hle-

einathniung bei Kricgssehüriteizcm nur äu.-«$ei'st gering

zu sein. Will man trotzdem die ScMdigung fem halten,

Sil wird man tlie Arl>eitsfrisr in den Bunkern kürzen 'in'l

ll«Npin»toreM tragen lassen, D. entpliehlt .Sysicm Sarg:

diese Kespiratoren werden, was betont werden musot, von

den Heizern gern getragen.

Kine wertlivolle Zusamniensitellung neuerer Arbeiten

übet die Hygiene der Luftiomprcssion pebt

<i. Kabrhei (12}: er bespricht dabei bes"nder> aus-

führlich <li«' hjgienischcn .Mumenlc bei der pneumati*

»eben Fandirung von Wasserhauten mit Hilfe von

CaiHSons und beim Tunnelbau unterhalb der Fluss-

•fohle unter Benutzung von compriinirtcr Luft. Schliess-

lich wendet er sich den licfahrcn der Taucher-

arbeit zu.

Bejerinck und v. Dcidcn (9) be.>«chreiben einen

Mikn>0lgani«mus (Hacillus oli^'ocarbophilus),

welelier aus der atmnsphänschcn Luft seinen Kohlen-

»Utflbedajf deckt. Di« ;>e iu>blenslööverbinduug. die sich

der Bacillus nutzbar macht, ist weder freie noeh ge-

bundene Kohlensaure, soodern unbekannter Art.
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8. Wasser.

1) Abba, Fr, IVber den Mcch;«iii?iinus <lfr biolo-

gischen SclbstrcinigunfT <lcs FA>ch. Zcilsrlir. f. Hvg.
XLV. 2, S. 285. — 2) Afller. 0.. Vcher Fi<.>-nbnktc-

tien in ihrer Beziehung zu den therap«Mti«cb vervefi-

deten nutürlichen Risenw&saem. Ctrbl. f.Balct. lt. Abth.
XI. '215. ?77. - - H) Ankli;.,. <;,. Di,' ri,-i.n F]It-i-

iler .\ciien-<icsoll;ti"liaft für Uro^-slilinuion in \\"»rtiis.

r,esun<lh.-Ii»gen. XXVr. 821. — 4) Bai In.- r. F.. Wei-

tere Beiträge zur Gewinnung von keimfreiem Trink"

Vesper (loreb Zusatz von Chlor und Brom. Areb. f.

njrg. Xl.Vm. S. ho. ~ 5) Raueb. r, T.. Analyse

cbimiiue et bAelerii>U>t:iinie den taux pntaliles et ini-

n^rales. Fpurntitin des eau\. L^slation. I'nris. .\ver

1$ fig. — 6) Bayer, A.. Eine neue quaotit. Ammoniak-
bfstimmungsmethode. rhetn. Ztx. XXVII. 809. — 7)
Beer. F.. Die Versor-unL' 'I i ^'r\'l\ Bi-rlin mit <irun'l-

wa.sser. .lourn. )'. tiaslf l. u. \V.»s>i-rv< r.s. .Xf.Vl. fiSl.

— 8) Bertare Iii, K., Feber »iie Teehnik. fiic ('mser-

vatioQ und den Transport der zur bakteriologischen

Apatyse bestimmte Wa-ssei-jiroJtPn mittels frigoriterer

Miscliunjten. Ctrhl f HAt XXX II 9. — 9) Bloeb.
IF, Beitrag,' zur BakieneDllüra iler Strassburijer Wasser-
leitung. l>iss. Stra.vsbiirK'. — 10) Blnnl. W. A., Mit-

thciluog über eine Reactton auf Nitratei. Aaailyiit.

XXVIIf. 818. — 11) Bollmiinn. G.. Die Enteisenung
dos Bruiin(>nwass< I > W. i Ii' nsrli!-. Brauerei. XX. 407
— 12) Bonne, L'el»er die liiiül Ui'deutini); d. Reinliaitun!:

II ns.dcutseb. Gewisser. Leip/ij:. 21.s>.— IH) B<»nj eaii. F..

Etüde sur les eaux min^ralct. Ano.d'Hvg. SSm. XiJX.
2. p. 107. — U) Borchardt, Sand- und Kiesfiltrr^

anl 'L" . siiwie B<Tir>>teIiiii>;saiila(re im Tetitetlial für da.s

WasM j werk der StaiH Ücnist-heid. .buirti. f. (iasbel. u.

Wasservers. XLVI. S. 995. — 16) B..yee. Mittbei-

iMDgen über Pilzablagerongeo in unfiltrirlen Wassern.
Tbomp-son Yatcs labor. report. 4, 409. — 16) BOsini;,
E^twässerungs- und W:(sserver.s<'it'inijjsfnij{en in Ham-
burg. (iesundh.-Ing. XXVF S. 43.3 — 17) Butten-
berg. 1'., Zur Bestimmun;; der bleilösenden AVirkunir

d ^ Trinkwassers. Ebenda». XXVI. 240. — 18) Da-
r i [1 >k \ . L.. Die Trinkvasserlrage in Amsterdam. Joiirn.

f. r.asbel u. \Vas.serv i> XLVI. S. 451. ^ 10) Der-
selbe, Taue- oder TRimw asser? I.eijjzijj. .'520. — -JO^

David, Baeteriolotie iles l auv |n«table.s de hin

-

Communieatioo faite a la äociete de mcdecine de la

Haute-Vienne. 11 pp - 21) Diclrieh. Die Wasfter-
vers<irgung von Miinelien. .lourn. f (i i-'- ! n. Wa^sei-
vcrs. .XLVI. 557. 22) DiUiuar. Hep-irl «m tbr

di.stributii<n > l
i iiii He Tcver in llie eastern distriet of

Glasgow in läau— 1901. (ila^gow. 12 pp. — 2S) Du-
elaoK, E., Etudes d'hydm{;ra{d)ie Noulemine. Ann.
de rinst. I'asi. XVII. p. 52;5. 24) Dupont. M,.

Des Faux tiltrt'e> tjans ralinientatiun de.s grand«,>i) vilics.

Th'se. 88 pp. — 25) Diiyk, Neues Verfahren zur
Reinigung v»n Wasser durch die ^reinigte Einwirkung
von Eiscnpf-roxyd tind untprehlortgcr PSurr (Perrochlor).

Annal. ebini. analyt. VIII. FL — 2(>) Frlwejn, (i..

Feber Trinkwassern-inigiinj; dnreh O/.on un<l Ozun-
wassenvetki". .Inurn. f. ti.isbel. u. \\ as-iT\t rs. XLVI.
S. 904. — 27) Derselbe, Weitere Beitrage xur Technik
der Ozonwassenrcrke. Ge.sundh.-Ing. XXVI. S. 485. —
28) Derselbe, Die O/.onvra.ssrrwerke \\'iesbaflen-Sehier-

stein unrl l'aderlH.rn naeli .'^x sieni .''^ienien^ «. Ilal>ke.

Leipzig'. 26 Ss. Mit 9 Taleln. 29; Frie.l. U.. D)e

Wasiscrvcrsorguog der Ort:jcliaften. Müociicn. 95 .S-s.

Mit 82 Abb. — 80) Forbcs, F. B. und «. II Pratt,
Die Besiiimiiunir \<a\ Kolili-nsiiuri' im Trinkwas^i-r. .Imirn.

amer. CIh tn. S«-. X.XV. 742. — :U) Freridis. ii..

Fin einfaelies Verfahren /itr ipianlitativen B<'-tiiiuniiii;r

der Salpetersäure im Waaser. Areb. Pharm. 241. 47.
— 82) Geelmuyden, II. Chr.. Ucbcr die quantitative
Bestimnnint; der siiek^rofllialus:rii lirsiandtiifile d^s

Meerwassers ucbst Bemerkun>£<;n über colorimtirisclie

Metboden. Zoitaehr. aoatyt. Chem. 42. 276. — 88)

Gieseler, £. A., Keoe stadtische SebneUfilteranbge

inTriest. Gesundh.-Ing. XXVI. S.554. — 84) Gilsna.
Trii;k\v;»---i \' i^'il^iiis- iiii'l Trinkwas.seruni'iT-

siii'lniiig)Mi in il< ii t oloiiiiu, h(ji In ner Rea^enskast'ii

fiir <lii> Tropen. Areb. {. Sebiffs- und Tropenhyp. Ml.

S. 447. — 35) Goldberg, A., Leber die Kortschiine

auf dem Oetdete der Oiemie des Wassers, sowie d«r

n itiiilipben und künstlichen Mineralwässer. Chem. Ztj;

XXVII 869. — 36) tiöt/.e, Filtration in Breiiifo.

.louni. f. «Jasbel. ii. Wasservers. XLVI. S. 965. — 87;

Cirahn. F., Die öffentliche Trinkwasserrersoigung in

GroMhcr/.ogthum Baden. Ebendas. S. 687. — M) Grt-

iroire, .\eh., Be.stininiung des gelösten .'^aucrsloff^ m
Wasser Bull. Assoe. Belg. Chim. XVll. 120 - 3S,

iJross-Boh le. IL. i?e<.baehtungen auf dem «lebn-ir der

Wasseruatersucbung. 2oii«ebr. f. Unters, d. Xabru&gk-

u. Geirassm. XVI. S. 969. — 40) Gunther, C. und

0. m n ker, (iutaehten d* r K-nigl. Priifungvinstali

für Wa-sserversiirgiing und Abwii-serbes. betr. l'r-jee;

der W.-i9aervenorgung der ."stadt Magdeburg ete. Mit*

theilungen «is der Kgl. Prüfustuaastalt für Was8e^
Versorgung und AbwSaserbe«, Heft 2. S. 115. -
II' llaai'k. n. Da.s neue L.'itiiti--\v,:i-'^ri- -Ii-r Sia-it

Herhii in eliemischer und baku-rioKigisclu r Üi /iehunj:

Ber. Dtseh. Pharm. Gos. XIIL 154, — 42) Hebebran.i.

A., Die Trinkwasserverbältnisse im Kegierung»besirk

Kas!$el. Vortrag. Naturf.-Vers. Kassel. AusführL Ref.

Ztsclii r Fiiii I ^. d. .N'ahrungs- u. Genussm. VIL .'^ 364

— 43) lluilon. K. (L, The eolon bacilbi» in groiind

waters. .louni. of liyg. III. p. 155. - 44) lläult.

0., Die Bakteriendora der Ketzer Wasserieiiuog. Meu.

53 Ss. — 45) Irobeaus, T., Les Eaux de Pans. Ver-

sailf ^ r1 la lianlieue. Paris. 13H pp. 2 cari'

»

4<>t 1)1 S /e, Fntwiekelung des Thalsp« rn iilia«e> in

Rheinland und \Vestfab>n 1889- 1903. Aaehen. 74 Ss.

— 47) .1 oll es. A.. Ucber Wa^säerbeguiachtung. Wien.

29 Ss. — 48) Jollyman. W. H., Neue Fortschritte in

der baklcriologisehen rnt' i^ i' l ung des Wassers. .\nal»^'

XXVIII lfi!L — 49) Uaiiuff. N. .•'^.. Fin Apparai

zur (iew Innung und .\usnut/,ung sterilen Wasseirs.

(ijTiäkol. t'trlbU .XXVU. 32. — 50) Kabrhel, Die

Bestimmung des PittratiODseffeetes de» Grundwasser).

Areh. f XLVU. p. 195. — 51) Kaiser. \.

Zur Bestimitaing des in W.Tsser gclij.sten Sauerstoff»«

I
l m. Ztg. XXVIl. 663. — 52; Ivoeppe. IL, Kriti-

»die» über die phYüikaliscbc Analy,<>e der Mineralwasser.

Ztschr. r. angew. f-hem, X^'I. HO. — 58) Kolkwiti.
Beitrage /u' biol. Wasj-erbemiheilnn^' a Trinkwasser-

nntersuehiing. Miltli. a. d. k. i'niUi3j^aan.-.i. f. Wasser

Versorgung u. Abw.i'.serbes Berlin. II. 2. S. 23. —
54) Köninck. L. L. de. Einige Beobachtungen bei der

Bestimmung der Nitrate nach den Vemhren von

Si'hulzi'-SeliloesiiU; Hull. A.>stie. Beige des Chiui. XVll.

117. 551 Kr., ihi- U asserversorgunj; finzelner llaiisrr

und Höf<'. ftrlbl. f. all. tiesdluspö. .XXXV. p. m
— 56) Kröhnke. 0., Zur WaH:(erversoigung kleioerrr

Gemeinden und Einzelansiedelungen. Viertetjahrssehr.

{. ger. Mediein. 3 F. XXV. S. 380. — 57) I.en..r-

mand. ("., Neue .Methode zur Bestimmung der OriMU-

>ubstanz im Wasser und besond' r > ia Wässern, kcI-:.''

Chloride und Bromide enthalten. Bull. Science. Pbar-

maeul. V. 209. — 58) Laruelle, Les eaux df

Bruxelles i-n 1902. Presse med, beige. LV. '22. -

59) Leigtbon, M. <>,. Normal and palluted waters ;r.

\Htthe.astern Fniled .'^tates. Washington. 192 pp.

60) Lindau, G., Die Bedeutung der mikroskopisctitm

(biolog.) irntertuehungsmothode für die Beurlheiluoc

de. Wav>,.i>. (ii-sundh' its-Ing, XXTL .301. — t»lT

Lull mann, W., Die L'nter-eheiilung von destillirtiia

und i:ew(>linli«'hem Wassrr in künstlichem Mineralwas^ r.

Ztschr. f. öffcntL Chemie. IX. 458. — 62) Mangct
und Marion, Anwendung des Diamidopbenols zum

Naeliw i. und zur llrsi i n t:i \on .'•puren von .\m'

moniak im Wjisser. Annal. ehim. analyt VIII. 46. —
68) Mar^ehal, E., Lea souioes v«iielttsi«bn«s daas l(
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ili'jartfimnt du Doulis. Etudr l)!irtt'iiöl<)giqur. Bcsan-
ron. 23 pp. — 64)Mnrkl, Ein oiiifaolicr Apparat zar

i\a*MMunt<>n*uchimfj. Arcli. f. Schiffs- u. 1 ropciihyji;.

VII. S. AU. — 65) Marinier vi Abraham, Sur ia

Sterilisation des eaux par l'ozoue. Compt. rend. aoe.

fiol. L\'. p. 508. — 66) Marsson, Beiträgt- zur

hiiilociseheii Wasserbeiirlheilvmg: Flussschlammunter-

^uflningcn. MiKh \ <1 1\ l'nifuiifrsaust. f. Wasser-

M'rsorgunj; un<l AbwasÄt ii« s. H. '2. 27. — 67)

Häver. G.. l'ntersuchungen von Wasserläufen io China.

OntralM. f. Bakt. XXXIII. 6. — 68) Middleton,
I!. K.. Water supply; a students handbook on thc con-

ilitions jjivrriiin»; the selcction of .sfurces and the

1i>tribution of water. L<indon. 17'1 pp. — G9) Mon-
haupt, M., l'cber WasseruntersuehuDg. (Iicni. Zeitg.

X.WII. .jOl. — 70) Moos, .Salpetrige Säure im
Bruunenwasser. Ztschr. öflentl. Chem. IX. 2fi. — 71)

Mouren. t'h.. Ueber die Gase einiger Mineralwä.sser.

Jöura. I'harm. Chim. XVII. 49. — 72) Müller. \ .

7Mt Bestimmung der Salpetersäure im Was.'ier. /t^i lir.

aogew. Chemie. XVI. 746. - 73) Müller, I'. Tb,
Zur Methodik der haktcriolog. \Vass«?nmtcrsueliung.

(Vniralhl. f. Bakt. .K.X.MII. 74) N-Il. II.. Dir

Kinfluss de> destijtii t< ii \V;i>s(,r> auf die iit^Unumnjg

liiT Oiydirbarkeit in Trink- und Abwässern mittels

Prrmangaaatlüäuug. Zcit^clir. f. uagm. Chemie. XVI.
747 — 75) nbcrmaier. (J.. Ueber die Trinkwasscr-

'Ifsinfeetioti mii J-nl Vaillavl. Tt rllil
, f. Fuk i . X.VXIV.

- 7öal Oh I m u 1 1 e r. Heinigimg iles Trihkw.ks.ser» durch
Vierteljahrssehr. f. üff. Gesun<lheil.spfl. X.\XVI.

1. II. p. 132. — 76) Ory, £^ AüsainisHeineDt des eour»

iltnu. Documcnts rfilatifs att Konsortium de riverains

i'.i- la Di'üle. «le in M^r^inr rr .Ir la Lys. n iinis. Mllc
77) ö\i>rberk. Wu k un Mr'.: zu '?fr Wassernoth?

\r.l Griiinl ainflieheii MatitiriN. Mi i/ 85 S». — 78)

l'icniiii. F., üober die (iriess'scho itcaetion. Stax.

pirim. agrar. Ital. XXXV. 496. — 79) Peter, Ueber
II neue <iuellwasser\erstirgung der Stadl Ziirieh. S«-hwei/..

' rrld. XXXIII. 7. S. 217. — 80) Fetcrs, W., Zur
Ikirtebfsiiminung de> Walsers. ,\poÜi.-Ztg. XVIIL S5. —

l'flanz, \V., iJic Verwendung des Ozon rur Ver-

Ws.<enmg des Oherflächpnwa.«ers und tu sonstigen

In cieniselu'n Zweeken. Vierteljahr.sschr. f. ger. -Med.

1 F. .\XV1. .»^uppl. 141.
'—

82) l''>pi'- "i- Die

»V.isserverhältnis.sc in Frankfurts Untergrund, ^^)rtnlg.

Frankfurt a. M. 31 Ss. mit 2 OrientirungsplÜDen. —
W Proskauer u. Srhtider, Weitere Versuebe mit

; 1 als Wassrist' nlisali(.>nsmittcl im Wiesbadener

"/.onvasserwerk. (icsundhts. Ing. XXVI. 48.

Reichenbae.h, Ueber l.'nt<'rsuehung und Begut-

arhtung von Trinkwasi<wr mit bes. Beflick». d. Typluis-

öbertragung. Hyg. Rundseh. XIII. S. 488. — 85)

l{i<ipal, Puritieati^ii md sterilizaiion of water.

L-mlon. 40 pp. 86; Itoloff, M., Genügt die ehem.
An.ily.sc als (irundlage für die theraji. Reurtheilung

•l<r Heilwässcr? Halle a. .S. 46 Ss. — 87) Römer, P. H.,

Ceber Trinkwas-terversorgung mit besonderer BerOck-
••ii-htigung der Wasserverbal'iii>-r Mail'in^'-. l'c ilr. z.

• \t'i"r, Th»-r. 6. .'^.135. - 88) Kossi. G.. i>x|»eninentHl-

•in I M.i l,ur.i;i D bezüglich der Metbode von llartleb /.ur

ri eben Bestimmung der Sulfate im Trinkwasser. Sla?.

-Ii-rim. agrar. Ital. XXXV. 578.-89) Ruata. G. Q .

'Quantitative .\naly.se bf i 'I' i
li i'-ti riulDgiseheii I)iagii<>se

firr Wässer. Centralb!. i. liiic! II. Abtli. XI. 220.
9"i .*«albaeb. F.. Die neue W.isser\eis<trgu!ig des

«ilitiräskalisehen Areals in Dresden-Albertstadt. Tcoh-
niwhes Oomeindebl. No. 6. f. 85. •— 91) Schatten-
"ruh. .\., Untersuchungen in einer Grun(lwiis-.('rverM'r-

L'un>;saDlagc. Zeitsehr. f. Ileilk. .\". F. IV. 228.

92) ^ehmidt. .1.. Zur Frage der koinmunah-n

Wasserversorgung. Deutsohe VierteUabrsschr. f. äff.

«esMndheitspilege. XXXV. S. 560. — 93) .Schmidt.
V II. K. Bunte, Ueber die Vorgänge bei der Knt-

eiM^aung des Wassers, .louru. Gasbel. u. Wav^erverü.
46. tfl. SOS. — H) Sebmid» A., IMe Bodensec-

JahiMtoiUlit iMMBtaa MMi«ta. IB08. M. L

Wasserverson^uogsanlagen in Rr.mnnshom, MUnsterlingen

und Kreuzungen. Mittb. d. Thurg. Naturf.-Ge!«. H. 15.

- 95) Schüder. Die Wassersterilisation. Gesundheits-

Jug. XXVI. S. 25H. 9Ri .'^ehiider u. l'roskauer,
lieber die Abtödtuug p^tli 'j^cncr Baeterien im Wasser
mitteUt Ozon nach dem .System Siemens u. Halske.

Gesundbeits-Ing. XXVI. S. 9. — 97) Pehumburg.
Das Wasserreinigungsverfahren mit Hi mh Z- Itvrl r. f.

Hyg. XXIX. 511. — 98) Sorel. .Nouveau sienlisat^^ur

d'eau. Ue .Mans. iinpr. de Flnstitut de bibliographic.

5 pp. — 99) Springfeld, Die Keimdichte der För-

deruHgsanlagen centraler Wa«tseranlagen im Rcg.-Bez.

.\rn.sberg. Deutsehe Vierieljalus-chr. f. iiff. Gcsundh.-

pflege. XXXV. S. 568. — lUO; Stahl. A. F., Die
Wasserversorgung St. Pelersburgs. Chem. Ztg. XXVO.
824. — 101) StrasBBOT, Zur WaaBHTcnoiiuog Magde-
burgs. Mtineb. med. Wochenscbr. 4. S. 714. — 102)
Thumm k F'rif/kow. Versuche üb>r für Reinigung
der ,\bwässer von Tempelhof bei Br tliu dureh d.is

Im logische Verfiüiren. Mittheil. a. d. K Vt isueli^ansi.

f. Wasservers. u. Abwäaaerbes. S. 2. Ö. 127. — 103)

Vaillard, L'epuration de l*ean potahle en eampagnc.
Ann. a ilyg. :i. I.. 2. p. V2<X - 104) Valfin,
Sur l aiimentation des garuisons cn eau potable. Bull,

de FAcad. 3. S. L. 34. p. 200. — 105) Weems, .T. B..

C. E. Gray u. E. C. Mjrcrs, Die Bereitung aomooiak-
freien Wiwscrs für Wasaennalysen. Froced. of tbc

.Iowa .\cad. of S<-ienc. X. 112. — IOC) Winkler, L. W..

Ueber die Verwendbarkeit der Härtebestimmungsmethode

mit Kaliumoleatbisung. Zt.sehr. aiigew. Chom. XVI. SOO.
— 107) Wittniann, K., Ueber Verunreinigung von
Brunnenwässern. Ztsebr. landw. Versnehswesen Ocslor-

n-irli, VI .'SC. mSi Wm 1 f. Die Einwirkung ver-

unrenii^i 'T Kia-st aiil flas int Ufergebiet derselben sieh

bewegcmlt i inin iwass' r. .\rbeileii a. d. livg. Institut

Dresden. 1. p.291. - 101» Zahu.C, Weitere Versuebe
Ober die Reinigung des rharlottenbiirger Abwassers auf

der I'umpstatioii We- i n l durch 'las bi tl Vi ifahrcn.

Mitthcil. a. d. K. \fi^uehsanst. f. Wasser\ers. u. \h-
wässerbes. II. 2. S. 164. — 110) Zilgien, .\nalyses

bacterioiogiuues des eaux et epidemies de ficvrc typhoide

ä Nancy. Pari«. 5 p[). - III) Zscbokhe, Die Aus-
nut/ung dl r Wasserkräfte der Schweiz. Joaro. f. Gasbel.

u. Was>erver.^. XLVI. S. 618.

Dir W< ehscIbeziehuDgen zwischen (trund-

wasserwerken und beuachbarteo Flüssen feii^elo

von jebcr daü Interesse der Hfgieniker. Besonders auf-

fallend in dieser Beztehvag sind die Verhältniss«- hei

der f>rrsdener Wasservensot^ng. weil hier zu l'eber-

sehwemmungseeiteu das Wasi»er de> au der Elbe ge-

legenen Saloppenwerkea starke Keimerbobungen erfuhr.

Der alte Streit, ob imfilfrirtes KIbwasscr diese Verun-

reinigung bedinge, ent.sebcidet K. Wo I f (108) durch bac-

teriologi-scliO Untvrüucbungon dahiu, dass in der Tbat

unfiltrirtes Etbwasser zu den Sammelgalerien dringt: er

fond bei Hochwasserperioden BacU coli und Baet. ml-

gare immer im Saloppenwasser. hingegen niemals zu

hochwasserfreien Zeiten. Der .Naeliweis dieser Keim-

arten gelang durch den Thierversueh, der auch den

Bew< is erbrachte, dass d.as an der Weisseritz gelegene

WnssiTwerk der Voiortgeineiiid«' l.>«bt.ui nach Hegen-

giis.M'U *>der zur Zeit der Sehneeichmelze ihicrpathogeiie

Keime olTonbar aus der Weisserit» eriiält.

In einem Gutachten der Kgl. Prüfungsanstalt für

W.i>serveis..rgunj£ tuid Abwässerbeseitigung betr. das

l'ngeet der Wa.sserversorgung der Stadt Magde-

burg aus dem mener Bnidi, entittet TOnC. GQatber

und Smreker (40), wird zunächst derVortbeil der ge
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plant» II (ii imHwassi-rvcriorgung ^lyctiiilur «li r im llar/.

g;«'piant("n tlial»pern: hurvorgt'bobcu, aodaua wiid die

B«schailenh(!H de« Ver8aehsbiiincienw»««nrs »la hjrgicnitieh

rinwaiidfn-i tiargetluui [unA veitcrc Pröfung der Qtum-

tität empfohlen.

P. Th.Mäller (7:i) hält .len He8^e^elleo Näl.r-

bodoD MUt NShrstoif Heyden uicht für ^eeiguct tur

baet^eriolofiseben Waaseranalysc, veDigstona

verhält die-fT NüIj: Ixxlcn sieh den Hanl- und Faces-

bacterieu gegenüber, auf die es ja hei der Wasscrunter-

jtadiimg in enter Linie «nkomini, sieb nicht wrsentlicli

anders, als die gewöhnlichen Nährboden« ja werden

die Fäkalbaeterien «if dem HeMeagar aogar xvrückgr-

üaiton

Ucrtarclli (K) «mptiehlt zur C'oa.>4:rviruug

von WaxHernntersue-hungsprobrn daa flnuitollcn

derselben in Amni<miumsebwcfclcyan. Tranttportapparal

wird bewhrieben.

jV^ni'jeliky (vjfl. Ji. 107. 3f>> bicü.i (..-i sfiner An-

sicht, da.sä da.s Bac t. cüli nichi ubiquitär sei. In einigen

reinen BninnenwasBcm konnte er B. eoli selbtit wenn

*j\ Lit^r \Va.<iser zur Untersiielnm^; ^langten, nicht nach-

weisen. In v.vi>'h^ veninreinigien \V;is^i^•^l muNsi. n 100. 10

<»dcr 1 t'cm W as-scr zum Nachweis verwendet werden. In

titarb Torunreinigtcn WaxKcm, namentlich )*luaswä«scm,

wurde B. eoli .stets ^'eiiniden. Kr glaubt, daiw durch

'inantitatix H'^siininiiiiig f\f^ < ohp halti s ein

Maassstah für die Fükalveruureinigung gewonnen wird

und beschreibt eine dahingehende MetliAde. (Vorläulig

i^t wehl der BegrifT B. coli noch viel m wenig pr»*

ei^irl, als das> diese Hostimmiin^ des .('..Ii Titei-'s" all-

gemein angenoianien werden künnic. i>aä.s 1*. die bei

ST** waehtionden WaHsorbaclcrien .thermophil* neoni,

dürfte ebcnTalls auf 1)ereehligten Wideraprueh stMMon.)

Die Vi Tinindcnin^; de« Kriingehaltes, die ein Wasser

beim liefrieren erf;il>ri, l>ezotr tn.in allgemein ruif die

Abi.nltiuig zaiiireieher Wasscrbaeicrieo ilureh die ni»'dere

Temperaltir. Abb«(l) stellt duixh Versuche fo!tt> das«

die b i »>1 II
j; i si'h e S<' I bs I rei n ii n de-- - durch

den ^deieh>'n Vorjfau^ bewirkt wird, dureh weletn-n die

chemische J^elbstreinigung erfolgt: wie das \Va»cr laim

Ciefrieren beslrebt ist, airli di>r in iliin gcirixten Saixe

und ;tlles di ssen. w.is an «b r Ziisaniniinset/.ung seines

Mi'lekiijs keinen .\iitlieil iiat. zu i iilbdij^en, so Mieht i-^

aueb die verunreinigenden StoÜ'e und Baeleneii aus/u-

somlcm. Das cryntaillieltc Ei» in den peripiteren Par-

tien des Kutistei'^'s enthii lt ui);r|< ieh w< ni;;er Htu-terii ii

als da> eentrale sclinnigc Ki>. Abba eiMplielilt für

die ikrciluug des Kunsteises zum tieuusse, aus dem

Kit«e, bevor es sich vollständig sofidilieirt, das eentratc

Wasser, das die nrganiselii n und anorganisi-hen Vcrun-

reinigungin enthalt, /u entfernen und dureli anderes

Trinkwa^^er zu erseticn. wenn man uicla in der Lage

iMt, rk-$filliries oder gekoclites Wasser m bcnutxen.

Zum (ienu^se oricr bi'i dir Yerabreii-Inuij: an Kraiiki-

wird man nach dics4.'n Jlc<'lia<ditnn^'< n das periphere

Cryslullhelie Ei», niclit das s'-hneeige. verwenden.

Ueber die Reiniguntr dcs'Trinkwassers durch
Ozon sprach Oblmüllcr auf der Jahresversammlung

<I< - |) \rii in>- f. '"tifenti. liesundheiupAegc und stellu

tolgeude Lcitsätie auf;

1. Das Ozon wirkt auf Baeterien im Wasser, andi

auf Sporen von solchen, vemiebtend unter gewisse»

Bedingungen.

2. Krankheitserreger, wie die der Cholera, du

Typhus und der Ruhr, unterliegen im Allgemeinra

raarher der Ozonwirkung als die Wasserbacterien.

'.'> Die keimtiidtcnde Wirkung des Ozons isi vun

der Menge und Betichaffenheit der im Wasser bcdnd-

liehra leblosen. oxyd«blen Stoffe, der organischen na4

anorganisehen. abli.ängig: weniger kommt die Höh« d«
h<^;mz;»hl in Metraflit Diese Kigenseliaften sind bei «Irr

Auswahl eines Wa.ssers, deisücn Reinigung durch Ou«

beabsichtigt wfa4, besondei« au berückaiebtigen.

4. flieht bare .'s(diwimmst*^ffe müssen vor der t>/"0-

wirkung ilunL l iiic .'"ehnelltiltralion von -l -m \Vi.-s.'r

abgeschieden werden, iheiU auj> äj^thetisehen Hueksioht«ii,

theils weil die von dienen eingesehloasesen Bacterin

der Ozonwirkung schwerer üiigänglieh sind.

b. Der Cuneentrationsgrad der ozonisirlen l.ufi

d. Ii. dereu tjebalt an Ozon, ist nach der Menge der

otytiabirn Stoffe des Wa«ücrs zu bemessen.

f.. Kin«' zHVcrlä«.sigr Wirkung; «bv. »i/nns tritt nur

il (IUI ''in. wenn » inr innige Bch'üirung des Ozons mit

d<'m Was.ser gewährleistet ist.

7. Rntsprcohcnd der VcTgriisserung der Kinwirkunj^-

.ilteillaebi- und drr dadureh eiv.ielten feineren Wr-

tlieilung des \Va>ser> daselbst kann naeli 1 mstandtri

(.Menge der ox.vdaideii .StolFe des Wassers) die Oku

concentration vermindert werden.

8, Das geliefiarte O/nn » ird bei diT W assern inigimt

nur zum geringeren ThiiI verbraueht. Di<" » ireulai!"!!

der yzouisirteii Luft im Apparate Ist daher vorthcilhaft;

nur ixt fSr Naebwbub frischer Intt tu t^orgen, um dir

OjcneKneentration auf beMtimmter Hübe au halt<>o.

it. Vor der Planung einer t'zonwa<<serreiniguo»;»

anläge .sind die in Frage kommenden Eigenschaften ik«

Wassers rcstzustcUen: da» Ergebniss eatweheidet über

ilie /.weekmässi^rkeit der Anlage und bestimmt die Art

der tei-linisehen F.inrichtiing derselben,

10. .lede terliggcstellle Anlage ist, bevor sie deiu

Bei riebe tibrrgeben wird, einer Prüfung bncbglieh ibrrr

baeteriologisehen, phv'^iealisehen und cheniiselp r W irk-

Namkeit /ii unterziehen. Diese ist bei eintrclemifti

Vcriuiderungen der HesehatTenbcit de» zu reinigendca

Wassern, beinpiclsweise hei Vermehrung des Eisenfp-

iialtes oder bei zunehmender Veninreinigung, nach

lUdarf zu wiederliotcn.

.\ueh bei Versuehcn an dem WiesbadfBer

Ozonwasserwerk konnten ProskauerundSchöder

(83) fcHtstellent dsn« in riehtiger Anwendul^( das Om
< in sieiieres Wassersterilisirungsmitiel im <irirsseti \>ir-

stellt. .Ms Testobjeete dienten Coliarteu und Wasser-

Vibrionen. Bei dem vorliegenden Wasser mit einer

Osydirbarkeit von 1,7 mg Liter Sauerstoflfverbrauoli

iui;rte die Ozonmentre von 0,9 bis 1,8 g pro Kubiknrtfr

Luft zur Keimabtüdliuig. —
Bei Auwendung einer Methodik, bei der grös««^

Wftüseniuanten des desiofieirteo Wasser» ittr Piüfuag
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erlangten, stellt F. Ballncr (4; fest, da«« da» Chlor-

k»lkrerfahron nicht alloD Ansprücluto geoQgt, wenn

I'iO t(ig pf'^ I.iti-r 30 Min. hiitu' inwiilioii. tint; lii"tli»>i('

l'blorkalk<lu»i.s aber kaou mau uicbi wäbtvu, da der

iifscbmaek des Wassers duunter leidet und dio

rDtspreehendeit holii-n Xatridiiü^uHilinengen aU Ketund-
heil»s('häiJlich /.u bctraclitfii sind.

^ch um bürg (97) gebt den Widersprüchen nach,

in denen sieb seine und Schüder's Vervuehsrosultaie

dtr WasscrstiMi lisi ruiig mittels Brom l>tlandt'ii.

Kr tiii.lot. fli- Iii. III 0,8 \tm im Wa.sM>r 1u tln.lH. li.

» Iiulcni- uu<l T)i»husltact<."ricn in der Kogel vi'il^iaiidig

abtidtet, daes aber Ausnabmen vArkonimen: dio über-

l'lieodeD Mikroben sind »bor Antin so wenig f<>rt-

;.(!;<n;'tirL"Nriln(r, dasx sie au'' f-'^lrn X;ilir!>'i.l'-ti ni.-hi

üijciiiuwtisfii waren. Aus diesem (iniiidc uius-s das

"iterilbirungsverfahreo mit Httse vielleieht aueh mit

Wm dem Brnntx erfahren vorge/.(^en werden. .'^ind

-se Methoden nieht rinw- li.lhni, dann empfiehlt S.

uia Bruukverfahruu. Brom wirkt nach S.'s Beobach-

acbluogen beisser als Sublimat 1 pM. und Garbolräure

.) [iCf. auf Typhnsbac., Staphylokcikken und Cholera-

ihri.tnen I'tst nueli ^
j sliindiger Kinwirkimir dieser

Miiit i waren noch lebenüräbigc Kxciuplarc nacluuwci>on.

U. Boden.

V Bail, 0.. l'eher die Verwevitng im Hndeu.

\iMr( V.Ts. harlshnd. II. Th. .•'^. « 3. — 2) H il

N'piifre K'"'r>.e hllugen auf dem (lebiete «In li.-den-

b'-t.ri..|..gie. Fühlings. landw. Zt;:. iji s. 194. —
Thiele, R., Beitt%c xiir Methodik dei B..rlen-

fftrvchuiHr. Pentralhl. f. Bart. It. Ahth. XI. .S. 2.'il.

- 4; Freudenreieh, l'... l eher •»liek-'-^fTliinden«!«'

ihclericn. Kbenda». .X. S. .')14. h) (ieri.ieh. N. n

Wii-^ke I'.. Weitere Versuehe mit sliekstoflbimlenden

Bai^rienu £benda». 636. — 6) Waddell, A. K., 8ail

Bitrifieafion t. thc incidence of inalaria and otbcr

I N.jiiifii-bome disea-es. Laneet. .lune H. — 7: ('..n

iauger et Massol, Etude.<s üur Ics mierxbe.s nitri-

ifiXtvtrs. AoD. de l'Inst. Pa-nt. XVII. p. 492.

10. Nabrongs- und Gcnussmittel.

a) Allgemeines.

1) AIhrand, W., Die Knsionlniing an Heil- und
l'%ean$talten. Zum Uebrauch für Aerzte, Venrallungs-
\*mie u. s. w. tuaammengeütellt. Leipzig. 79 Ss. —
2) AriilH'im, .1., Ein Beitrag zur l.eliro von den
Naliriint'^inenjien des Brustkindes. Dis>ert. .I< iia. —

\ SCO Ii. Neue Thatsaehen nnrl neue .\iis|ilieke

I >iiK Lohre der Ernährung. Münch, med. Woehenschr.
L .V, — 4) Bailand, A., Les prineipales gramia^es
»lit:i<>niaires des eolonies frangaises. .Vim. d'llviT S.

p. - Derselbe. NnhrmiUel aus Maiii-

h;;. .Iniirn. Pharm. Chim. XVII — (i: Itelli,

' U.. Die Ernährung ohne baln und dirc Wirkungen
'uf den OrgaoiAmua, spce. auf die Asitimiintion der
Xahruuüsmitrel uni) auf dm ."^i ii-ksKiiywi'-li^'l 'Irs

^er<irhnn /eitsehr. i. IJo.l. XI, V. •> >- ix*. ~i

H' rmfiach, I'., .Natiirl. Kiweiss und i;iw<i-,],r;ipaiate
I" 'l^r Krankeneroäbrung; üiweijisdiät. Tber. Munat*ih.
Uli. s 395. — 8) Bertarein, Ueber das Vor-
bainicnsi in einiger schwerer M< (;iile in iidi neu (i" s.-hin<'ti

•jn<l metallenen (iefassen eni.stammendeii N;i(iriiii^r"ieii.

I'bersirtzt. v. Wihlfahrt. Aich. f. Ilvg. XLVIl. S. 115.
~ 9/ Beytbien, A., H. üorapei u. F. Bohrisch,
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Rerieh 1 Ober die ThSHf^keii des ebemiseben Unter-
su •1iuij;^r>Tmtes der St Dresden iin .lahre 1902.

Diis.lcn. .'19 .Ss. — lOj Bruwno. .""^ir J. C, .Some food

dangers. London. 37. — Iii t'riehlon-Brownc, Dis-

selbe. London. 31 pp. — 12) Edel manu, (irundsätxe

für die Ausübung der Sehlaebhieh- n. Pleijjehbeaehau
II iri>lii >.>ndere f. d. Beurtheiluim d. i i I. nu.s.staugüeh-

kt it dl » Fleisches hei .^rblaehtungcn iiii lulande. Leip/.ig.

37 Ss. 13) Ebrström, It., Uelier den Ntihrwert der

(.a«cinkly»tiere mitni Bemerkungen über den i'hospbor«

Htoffveebsel. Zeitsebr. f. klin. Med. XLIX. S. 877. —
14) KIterieh, Th. J.. Malnutrition. i'hil.-Mi. med. .loum,

XI. p. H71. — l.V» Farnsteincr. K., H. Lendrich,
I Zink u 1! 1 u 1

l.i
I _'. 4 Berielit Jes hygieniselien

lu>;tituts über die Naiu'uagi»uiittelcontrole in liamburg
i. d. Jahren 1900, 1901 u. 1901 Hamburg. 90 Ss. —
Ui^ Fisfl or. R. .laliresberieht des chemisehen Unter-
snehungsainu s der St;idl Breslau für die Zeil vom
I. April 1901 bis 31. Märi 1902. Berlin. 68 S*. —
17) Ureenish, H. i4., Tbo microacopical examinatioa
Af food and drugs: a praetieal introduetion in th«
mcthod- . fr. f^ondon. 321 pp. witli 108 illu-tr

18) liriia.shaw. II., W. Tting u. L. Ii. Buint.s, Die
l'ntersueluing von (iummiw.-iaren. .lourn. .S>c. Chein. Ind.

XXU. »38. " 19) Uaig, AI., Diät u. ^abrungsmitteL
Ihre Beziehung /u KraftTeistung u. Ausdauer, Training
u. Athletik. 2. .\u(l frei nach dem englischen Original

von .1. Mareinowski. Berlin. 79 Ss. mit 6 Alduld. —
20) Derselbe. Dict and Food, eonsidcred in relaiion

to strength and ^owcr of endurance. traitiiog and ath*
lelies. Poortb cdition. London. 140 pp. witb 71lu8lr.

21) Derselbe, .*some Notes on a diet of brcad and
fruit and its elTccts on liigh bluod (fressurc, dropsy and
ulicsity. New York med. Heeoni. I.XIV. p. 698. —
22) Uir.>chleld, F., i>ie KroähruDg des ^scddaten \<m
phvsiol. und volksvirtbsehaftl. .^Standpunkte. Deutsehe
Vierteljahrssohr. f ..(T. < iesundhlsptl. .XXXV. 3. p. 597.

23
i Derselbe. I'eber den Verbraueh an <len

wiehli;:sten Nahrungsmitieln unter den versehiedenen

socialen Verhältnissen in Deut^ühiand. Monalüschr. für

soe. Med. I. S. 14. — S4) Hue, (.., Ia fftbiification de.<

lioissi>ns: iiisloire, legisfn'i'iü. Jurispnt'lenee i ti Franeo
et ,i l'iirangei. Paris. .^24 pp. - 25y Jurgenscn,
t'hr.. Pritcenlisehe, eliemiselie Zusamnienset/.ung der

Nahrungsmittel des Menschen, (iraphtsch dargestellt.

Soweit« Auflage. Berlin. fS S». mit einer farbigen Tafel.
— 2fi} Kaufmann. M. u. L. Mohr. I'eber Eiweiss-

masi. Herl. klin. Woehensehr. XL. 8. — 27) Kegel,
E., Das Verfahren von Klopfer zur Herstellung einiger

unserer viehligsten Nahr\ing.siuittcl in seiner hygienischen

und volkswirthüetaaftlichen Bedeutung. Allgem. medic.
i'entr.-Ztg. I-XXIl. 45. 28) Kerp. W.. U-ber
organisch gebundene f.ehwef liV<' S.uire in .\ahrunus-

mitteln. Zeitsehr. f. l'nters. d. Naiirutigs- u. (i im-^ k,

VI. S.W). — 29) König, .1., Chemie der menscbliolicü

Nahrung»- tmd Genussmittel {in 3 Bänden). 1. Band:
<'hemiselw Zusammensetzung der menselilielien Nrilu'ungs-

uud tienu.ssmitlel. Vierte ve^l)e>^erle Auflage. Heriin.

1535 Ss. mit Atduldungen - 3üi Dersell.-. Iii. Be-

stimmung der Cellulo.se und des 1jgnins in den Futter-

und Nahrungsmitteln. Ztsebr. f. Unters, d. Nahrang»-
II. tiennssm. VI S. 769. — 30a; Dei-selbc, Spieeker-
tu.iiin II. Oiii;. Dir^ Zcr-' i/uiig pflan/.lieiier Kiitt»>r- u.

.\ahrun^[>iiMttel duroli K lemwcsen. El»enda>. S 193. —
31) Kratscbmer, F., Taschenbuch für pra«Mi.s(>ho

UntftrsuehuDgen der wiebligstcn Kahnings- und (teiinss-

iiüiirl. Wii'H. 87 S^. .'{.'
: K r u m III .1 < Ii <- r. <'., I'i-I.rr

il.-ii l!iviiinvf( tli «li's Saui'rstiitVs bei eini^i-n si..l.i;;iM'li

wielili^.'eii Siil>stan/,>-n. Zeitschr. f. Bi.il. .X.XVI. 36$,
— 30) Kutscher, Fr. und 11. Steudel, Leber die

SiiekstollHeRtimmung naeh Kjeldabi. Zeitsehr. f. physiol.

Chcmir. XXIX. 12. .34) Lewitt. M.. Einige neuere

Niibrpräparate. Deutsche med. W'-ehenselir. X.XI.X. 43.

Beil. — 35} l.i •Ii';' i-r. |-, IL. Anleitung zur Begut-

achtung des ^iälirwcrthcs der Kost Privater und der in

33*
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iifl't ntlichen AnsUltcn. Honn. •2H S>. -- .H«»! Der-
selbe, ('eher Ii-' Kmiihninn ficr Ifalicnfr. Aioli. f.

Physiol, XCIX. S. 1. — 37) Derselbe, Leb«r Uben»-
mittelverbraucli, dessra Qeldwertb und die Lohoböbe in

Bonn währen«! <Ut Jalirc 1R09— lf)03. Ontralhl. f.

nllgcm. (icsunfllicilsi.n.'gc. XXH. S. 419. — 38) MeisI,
A.. roher «las Wesen des A])|»i iits. Wien. klin. Riind-^-h.

XVII. 21—24. — 39) Müller, K., Ca.Hui»tischer Bei-
trag zur Ernälirun^; von Kindern mit Odda. Therap.
Monatsb. XVII. 7. .'i. 340. — 40 \n_'. l, (v

. !Vher
Vflanzeneiwciss. .louni. Sw. ('hem. Iu4i. XXH. i;i87.

— 41) Partbcil. A Hie Er>;ebnisse der hiologi^ielien

Kiwei.ssuuiersucbuog in ihrer Anwendung auf die gC'
riclitliclie und Nahnmgsmittelchemie. Zeitschr. f. Unters,
d. NaliruDgs- u. Genussmittel. VI. i^. 932. 12i

Paton, D. Xoel; (iranfurd, Diinlop.l. and K. li;^ 1 1 »,

.Study of the dii i <( tlic labourinu elas.ses in fMin-

burgii. Ucport ot the Labüratory of R. med. Coli, ol

Hdinb. Vni. — 43) Röttger. H., Kurzes Lehrbueh
der XahruDg.'smittelelicniic. 2. .\nfl. Leipzig. (198 Ss.

Mit 21 Abb. — 44) .Sauvain. F. Hyjri-Mie alimentaire.

De ja fabheation des con-i i dl \i;iii.lt!. Paris. 80 pp.
A»cc 9 gravures. — 45) Sclmcidemühl, ü., Die ani-

maUwben Nahningsniittel. Ein Handbuch ni ihrer

Untcrsuchuiip und BetirUicilung für Thierärzte. Aer/te.

Wien. 1011 .Ss. — 4ß) Senft, F... Taseiienbueb für

pi iiriis.-lii- I nt« rsiicbungen der wii-hiigsten Nahning>-
»mi •ieuu.ssmittel. Wien. 77 Ss. .Mit 5 Tafeln und
5 Klatt Krklärungen. 47) p ringe r. \V.. Nahrung.«-

mitteltafel für .Sehulen und Haiishaltungssehiilen. I. Die

vier ?'igeu.sebaften einer guten Nahrung. Leipzig.

]22 x 95ini K.irbendruek. — 48) f^urniont, II. et

De hon. Bilari du jdiospliore et de l'axwlc dans l'ali-

ihi iilin-.n pnr le pain eomiilei et par lo pain blane.

Eeho med. du Nord. VII. 53. 49) Voit. K., Die

Ilereehnung der Verbrennungswänne niitiel> der Ele-

mentarzusammensctzung. Zeitsehr. f. Ritd. XLIV. ."5.

S. 345. - nfi) WeiNsbein. S , I fber ein neues Ver-
fahren iit (in lli t^iellung \<<u Nahrung«in)il(e?n. Berl

kliu. Woehcn.schr. XL. 26. .'»!) Sehardinger.
Fr. Uebcr die Zul;i.s.>igkeil des WannlialteDs vnn

zutn trrmi.^ bestimmten Nahniiig>inittebi miltel>

wärmespeulierniler Apparate, sojjen. Theriuophurc.
"Wiener klin. Woehensehr. XM. 16. — S«) Der-
selbe, L'eber therniophile Baotericn aus \er-

sehiedenen Speisen und Mileli M>wi<' über einige I in-

setzung5iir "ini ti> derselben in koblenliv«lrathaltigen

Niilirb'sungen, danuiler erystallisirtc Polysai-eharidf

(Derfrinc) aus Stärke. Zcitsehr. f. I nters. d. Nabruntr»-

u. «enussm. VI. S. 865. — 53) Sehilling, F.. Er-

nährung und ne>undbeit. Zeilsrhr. f. hygienisch rieht ige

Lebensweise d. gesunden \i. kranken Metisclicn. 54 i

Sehiirmavcr. 1... Die Dr. Theinhardt'schen Nähr-
präparate in der .-irztliehen l'ra\i>. Denisehe I'raiis.

All. 4. p. III, — 55) Solbrig. l ebir die Nolhwendig-
Itcif einer strengeren Handhabung der Nahningsmittel-
I ti'i' Ii (e\el. Mileli /' ttsehr. f. Medieinalbeanite.

XVI. S. 478. — 56) S.,M iini. A.. Leber die Aeidiläl

und Ranzidilal einiger Nahrungsmil tel. Itoll. ("him.

Firn. XLl. 293. — 57 IMihoi. .1^ Leber fbn Ein-

fluM verschiedener Xahr)iti^;Mji Ittel auf den Wasser-
gel>alt der <.Vgane und «ien llänK-^Hobingehalt des HlnI^^,

'/.itsehr. f. Riol. XLIV. 3. S 376. — .58) Wied-
mann. Fr., Leber hieiiialtig«' tiebrauehsgegenstande,

X.\VJ1. 299.-59) Zunlz, N.. Kinfluss der Jf.-sehwin-

digkeit, der Körpertemperatur und der Lebung auf
den Stt'fTverbraueh l<ii Ruin- und bfi Mu<«kclarbeit.

Arch. f. PbyM.d. XfV .! u 4. S 192

Ueber die .\nwi'>enheit einiger >ehwerei

Metalle in irden«in ücsebirren und inetuiknen
(«efäüsen entstammenden Nabrungsolen berichtet

Bcrtarelli (8): Oliven- und SeHamöI können Rlei-

und Kupfernparen enthalten, «enii «<ie in langdauerndcm

Cuul^t mit bicireicbeo Verzinnungen und ülasur<;u

stehen oder wenn der spootue Säoregebnlt eriiShi war

oder andauernde.s Siedi-n in veninnten Gefäßen mit

stark bleihaltigen VcrzinnungslcgierungcD siatthatt'

Pra4.'lisch von Bedeutung siod die^ Met-illmengen nur.

wenn die VeRilonungen einen hohen Bleifebalt bestUea.

mnst sind die Metnllntengeii im Oel zu gering.

b) Auimaliäcbü Nalirungsmittcl.

a) Fleisch. Eier.

1) Altftehüler. R., Die iw-üervining At» Haek-

Ib'isehes mit (neutralem) sctivv' fliy'essigsaurem Xatrinrn

Arch. f. Hyg. XLVIH ^ 114 2} Beeigneul. Not.

sur la vi niili 'ie rlunal .Iciirii. med. de Brüx. VIll. 44

— 3) iJertrand, (!., Sur IVxistcnce de I'arsenir d-ms

I'eeuf des poules. Ann. de l'lnst. Fast. XVIL p m.
— 4) Reythii', .\. u. II intcrskireh, W., Neuffr

Fl("i>ehe(>n>ervirungsmittel. Zeitsehr. f. L'ntersuehun^ 1

Nahrungs- u. tienussmittel. VI. S. 498. ') Cran<

C B., Tbe ioeol slaughter-bouse and meat inspectioo.

Trnebers sanit. Rull Lansing. Vi. p. 9. — 6) Deter-
luaver. Die Si'!i(,iebtbofTrage in d. Bädern. 31. seble«.

Riiders. S 32, 7 Eberhard. IL, Zweek und Wevn
der Fleisehbesehau. .Stuttgart 47 S>. — 8) Edelinaun
R.. Lelirbuch der Fleisehhygicnc niil beoonderor Ik-

rüeksichtigung der Sehlaehtvich- nnd Fleischbe>ehau.

Für .Stndirciifle fler Veterinärmedicin. ThitTärzi«

.

Fleisehbesehauer. .\iT/,tc und Verwaltuugsbcamle. Jena.

.|;I5 Ss. mit 172 Te\labbildiingen un'i i Fafeln. - '')

Ehrlich. IL, Die Sehlaehtvich- UJid l"N'i-"-hbe.schau

nncli dem R4iiehsge.setze vom 3. Juni 1 '*()<) und dem
preiissiseiien .\usführungsge>e(ze \«(m 28. Juni 1902.

Lnter besonderer Bcnieksiebtigung der für Landwirthr

und Fleiselier in B<-Iraelii kommenden Besiiminun^."

n

erläutert. Berlin. 60 Ss. — 10) Fiiicbocder, F.. I.eii

fade>n der practisebcn Fleisebbeschao einsehlirs$li<'h d< r

Triehinenseliau. Fünfte luni bearbeitete Auflage. Berlin

2r>2 Ss. — II) Fi>rs>man. .L. Bidnag lüt Kännedrmn«
>m bolulismeiis bakterinlogi. Lunds udivr-. irs-krifi

XXXVI. \.. 3. — 121 tiröning. <i . Narhweis d'-.

Pferdcfleisehes tlureh ein speeilisehcs Serum. Zeii^hr

I. Fleiseh- n. Milehlng. XIII. 1. - 13) Hewlett R.

T., .Note «u ibe abseenee of bau;l. Coli ete. fn>in tht

normal o\>trr |!mi med, .lourn. May 9. — 14)

v. Hippel, Das FUisehbrsehaugeselz. vom 3. .luni 190tt

nebst AusfQhrungsbcstinnuungen. Tcstausgabe mit Ein-

leiiung. Anmerkungen. Ergänzungen und Saehregister.

Zweite verbesserte .\ufl.iee. Berlin. 460 Ss. — l.^

Hoffmanti, R . FIri-c} -- « ; ili- ilim iii ' n eilrii: t«iiipi'

rirlem Danijif. Zeitsehr. t. I' U iseli- u. Milehliyg. XIII

i^, 267. — 16j Derselbe, Lfb'T Fleisehst«"rilisati"ii

Kb. ndas. XIII. S. 205. - 1 7) H ii t t u er. I elicr di«-

livgieniselie Betleutung der Fleiseheonser\ iiung. Deut!«elif

Viertrlj ,1,1 hr. f. öff, (iesundheitspfl. XWV. Ii. S. 5ül

IS) .leau. F., Zur Analyse des Eigelbs. Annrd

ehim, analyt. VIll, 51, — 19) .lohne. A.. Der Laien

rteisehbesehauer. Leitfa4len für den Lnterricht, nelist

einer Sammlung der auf die Fleisehbesehau bezügliehen

ges. 1/ Iji lirii 1!. -liiiimungen und \ evnlnungen. Dritt'',

vollstänrlig iieubearheitete ,\uflage, Berlin. 498 .Ss. ni!i

247 Abbildungen. — 20) Derselbe. Der Triehin'^n-

schauer. ,\ehte, auf (irund der reiehs- und landesreeht-

liehen ftesetzgelumg über Fleischbeschau umgearbeitete

Auflaixe mit r:ri''iii \ tjli;»ii;; : * irs.i.'lji'lie Rest iiiiniunsncn

Über TriebiucDsehau, Berlin. IM Ss. mit V.iiy Abbil-

dungen. ^ Sl) .luekenack, A,, l'nteisuehung u. Be-

urllieilung von eigelbhaltigen Nahrungs- und üenU'V-

niitteln. insbesondere von Rierteigwaaren und Eier-

Ct>gnak. Zeitsehr. f. Liil'-r^. il. Xiitiniii;:^^- u (leniis--

mittel. VI. S, 827. — 22; Keuien, .1., tiesctzliche Re-

stinimuniren tür den Triehinenschauer. tJeldem. 61 .Ss. —
33) Klein, £:., The identä^' of tbe baeillus Gärtner
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with ilip rat-l':iöitlu> ot DanyM. Tnin.saci. ».»1 ilic pathol.

S>c. of Loadou. Ulli. p. HS. — 24} Kosehel und
)(ar>ci)Dor. Leitfadeo für Laieiillinifehbesohauer. Kuno
fiuii'iiifasslichc Belehrung über »iic Flci!.oh>chauge>e(7,*'

ijiui <lii' rnlersuchimj; <ltT Sclilachllliiere und 'les

Fleisches, neh-1 fiiieiu Anhang üImt die .\u>fiihnin(; fl<T

THeliiaeoxhau. Brnilui. 219 Ss. — 25) Ladcndorf,
harl. Zur Kcontaiss der SAgenannteo Flciitclivorgiflun-

gfD 'Massenerkrankung in Vfl^:-- i'u- (nüiiNse-. <lrs

n.i>cb<'S und diT Organe /.wear »ej^en tn-barparese

uothgeschlachteten Kühe). ln.-I)iss. iiusloek. 1903.

iS) Kot«elier, Fr. u. U. äUudcl, lieber McUiodeo
lor Begutaebtanff des Flmxrhexfraeles. Zeit«rhr. für

ph-^iol. ('hem. \XXVI1I. S. 101. - •>! [.MtMu. C.

H. Ii. Baum, Das FleiscliMliaugeseiz vom ;i. .Ituii IKÜO

dt den ereangenen Aiisfiilirung>^;esetzen und Veri>rd-

«tunn im Beiclie und in Prcuüsea. Berlin. 4$ö —
lochte, Die amtsSrsftieh« Beurtheilung dcrFleiücli'

vfrgiftiin^ !?mI iili>imis' Deutsehe Viertt'ljalii>sehr. f.

,<S. üesuiKilKili,pll. XXXV. 2. .S. — i^) Long u.

M. Treus-se, I'raetische Anleitung zur Triehiiicn.sehau.

Vierte Auflage. Berlin. 65 äs. mit Abbildungen. — 3ü)

Lothes u. Profe. Die uoscbidliche Beseitigung von

Thicrcadavern auf d. Wege der V'orbrenuuog. Fort -ehr.

,L Vel.-Hyg. I. .S. «25. — ;^1) .Mangel, Ch., Tahlcaus

»Tuopti<|ues pour rinsiicetioii des viandes. Taiis. 88 pp.
~ S2j Marxer. Beitrag aur Frage des Bacterieng«'

haltes and der Haltbarkeit des Fleisebes bei gewdbn-
lieher Aiin)ewalinmg. Fortsein-, d. Wt -Hyg. 1. S. H28.

— SS) .Mieko, K., Die Xaothiiikoii>er des FIcisehex-

traclfs. Zeitsebr. f. l'nters. d. Nahrungs- und (ienuss-

Qtltel. VL ä. 781. — U) Müller, Max, Leber das
Waehsttmin und die Iiebenatbätigkeit von Baeterien, so-

fir den Ahlruif fernientativcr I'rricr-sc bei niederer

Timp«.Taiut unter .specieller ßtiüeksiehtigung des

! ii'i»ehes als Nahrungsmittt-I. In.-Dins. (Ües.sen. — 3.'»)

.Vrutnano. K. O., lieber Myogen, ein neues Eiveiss-

präpamt, MGoch. med. Woebensehr. S. 106. — 8&a)
<>stertag, R., I.citfarli^n ftir ri<-ischbeschaupr. Einf .\n-

«>"isung für die Aui»bilduug lU.^ Fleischbcschaucr Uüd iur

dieamtliehen Prüfungen. Berlin. 213 S.s. mit 150 Abb. —
Hj Noorden, IL v., Ueber eine neue Fleischconserve

its diitetisebes Pr&parat. KrankenpH. II. p. 418. —
Poslolka. A., f.ehrbueh der allgemeinen Fleiseh-

!ivgifni\ nebst einer .'-•animlung einschlägiger Normalien.

Wifti. 544 Ss. .Mit 42 Abb. — 38) Profe, 0., l iror-

^udlangen über den Keimgebalt der Küblbausluft und
•ier lu KQhbweeken dienenden Salzlosungen. Zeitsctu".

f Fleisch- u. Milchhyg. XIII. p. 309. — S*»' Uaone.R,
Ifbtr die Zusammensetzung einiger neuer Fleiseheon-

-rrvirungsmittel. Zeilschr. f. offend. ("'bem. IX. 163. —
40j Reicbsgesctz betr. die äcblaohtvieh- und Fleiücb-

hcsebaa vom 8. Juni 1900 mit den AuafQhmngsbe-
>iiintnunir'n dr> Rtindesrathes in der abgeandirlrn
Fassung \üin 27. Marz 1903 und den preu-ssischei» .Ui.s-

fubrungsbestimmungen vom 20. März 1903 nebst allen

i^ekivigen Materialien, lä^ ergänzte und berichtigte

Teitausgabe. Berlin. 831 Ss. — 41) Re{n.«eb, A.,

.Nachweis von Borsäure und Salieylsäurc im Vt M. Hit.

i. Liiters.-Amtcs Altona. 1903. U". — 42j Uiumii, i;.,

I
'
'ifT einige Conserven v.>n Fisehrogen. .'^(az. sperim.

icrar. Ital. XXXVl. 249. — 43j Rubiier, M., Leber
iit Beziehungen des Natriumsulfttes xor RoÜifSrbang
di-s Flei.s4-h»'s. Flyg. Rundsehnu XH! p. 329. — 44)

Schmu tterer, W., Ta.sehenlMicli Uir Klei.sehbe.seliaMcr.

Hurichen. 29 Ss. - 45) Sehmidt, (J., Die Flciseh-

(H^bauzoUordnung und die gesetzlichen Beätiaiuiuiigen
fib«r die Aoalandslldschbesebau. Berlin. 800 Se. — 46)
Jrliroef er. G., Da,s Fleisehbcsclnugesetz nebst preiis>i-

'^li'^m Auhführungsgeseiz und Au.stuhrnngsttestinimungen.
liorlin. 524 .Ss. — 47) .Schwarz, 0'., Kishäiiser in

iffenti. Schlachthäusern. Gesundheits-lng. X.XVI. p. 143.

48) Derselbe, Bau, Einriebtung und Hetneb
«ffentlieher Schlacht- und Viehhöfe. Kin Handbuch für

J»nitäti- und Vurvaltimgäbeaiute. 3. neu bejarbeitele

und stark vcrmohrto Auflage. Berlin. 948 Ss. Mit

400 Abb. u. 6 T«f. — 49) Spindler. G., Das Seblaeht*
vicb- und PleisehbcsebaugeseuE vom 3. Juni 1900 mit
den Ausfühningsxorsehriften des Reiches und Württem-
bergs, Text.ausgabe mit .Vnmerkungen. Stuttgart.

.Wi S> — 50) Siegfried, .M.. rehcr Methoden zur

Begutachtung dos Fleiscbcxtractes. ^ieitaclur. f. phvsiol.

(Vint«-. XXJCfX. p. m. - 51) Traulraann, If.,

Der Hii illii-- d'-r Düsseldorfer Fl«;i-e!i\i tgif*ung und die

viTttaii'lun Uakterieii der l'araly[diu.sgrupp<T. Zcitschr.

f. Hyg. XliV. p. i;J9. — 52) l'schold. Reichsgesetz

butr. die Schlachtvieli- und Fleisebbeschau vom 8. Juni
1900, nebst AosfÜhrungsbestimmungen und den bayeri'

sehen \'ollzugsanordnungen. 2. AiiH. A-fhaffi'nbnrg.

240 S>. 53) Wi'iss. l,ehioin-u> der praetischcn

Trichinen- und Finnenseliau. <<. lull. Düsseldorf.

127 .S^. ~ 54) Wickel, C, .Seoiirtclie aU Massener-
nahrungsmilU»!. fnych.-ncurol. WotAeosehr. V. 28. —
55) Wi.irr. H . t'rtii-i <iie Beurtheilung d. - Filulniss-

zusUiitles von Itindlleiseli nach dorn (ielialt an Bern-
steinsäurc. Beitr. js. ehem. Physiel. u. Pathol. IV,

p. 254.

l'ilii 1 dis Waehsthuie und die Lebensthätig-

keit vitn Bakterien sowie den Ablauf fermeu-

tativer Precesse bei niederer Temperatur unter

spceieller Berücksichtigung des Fleisches als N ihnings-

iiiitt. I stellte .M Mtilh i (f?4^ im Förster sehen Institut

grössere \'ersuehsreihen an. Kr beschäftigt »ich zuuaohst

tnit den noeb bei 0* waehsenden Bakterien, die ubi-

tiuitär •<ind. Da sie ihr Wach-ithumsoptimum niclif unter

"20" liaben, .so ist es faNch, sie als ^psychrophil"' oder

„riugophil* zu bezeichnen, richtiger ist sie mit Forstcr-

„glamal" su nennen. AU wiehtiges Ei|^bniss der

Untersucbuogeo M.'s ist es anzu.sehen, dass nach seinen

Wrsiifhen die Zi iMMzuiig des Fleisches nicht nur durch

Bak{<>rien, wie man gewöhnlich anniiiuat, erfolgt, sondern

dass dabei auch fsnueotative Wirkungen, duieh die

thierisehe Zelle selbst hervorgerufen, bemerkbar sind,

I'ifj FIi Im I) kann vom Standpunkt der practischen

Fleisetdiygienc aus als verdorben anzusehen sein ledig*

lieh naeh Einwirkung dieeer fementativen Proeeste

niehtbaktcrieller Art. Das einzig rationelle (.'onser-

vinmirsmittel zur Krhaltung des Fleisches im natürlichen

Zustande ist die Kälte. Die tiefere Kühlung unter 0*>

bftit Bakterienwacbstbum und Fermentation «tif| man
sollte auch fiir die Fischoonservirung sich diese Er-

fahrung 7\\ yni/t' mnchen.

Trautmann {i>l) berichtet über bakteriologische

Untersnehnngen wShrend einer Pleiaebvergiftungs-

epidemie in Düsseldorf. Ks gelang ihm, den Erreger

zu isnlircn. Kr vergleicht diesen Düsseldorfer Mikro-

organismus mit den schon bekannten Fleisehvergiftuugs-

erregern und findet, dase sie alle Varietäten einer Grund-

form sind. Die Semmreaction (Agglutination) ist das

zuverlässige DitTerenziniugsmitlel. Den Faratyphns-

typcn B sind die Ficischvergiftcr Kaen.sche [HresiauJ«

(iünther [Pilsen] nnd Trautmann [Dilsseldorf]) ausser-

orilentiich nahestehend. Tr. iVdgt dem Vorschlage K ruse's

und vereint all<- diese Bakterien der Fleischvergiftung

und des Paratyphus in eine .Specics; Rae. para-

typhosus.

Das aus Blutserum frisi-b geschlaehtcler Rinder

hergestellte Myogen wie auch die Myogenkake^

werden nach den L'ntersuebuogtu R. 0. Neuuiaim s ;35)
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fpit vertragpD. Myogen zdgt dieselb« gün<)(ige Assimi-

lation wie Fleisch Dir Hrsurptiiin ist (honfalls aiis-

gif}>i;r. XTf'nn auch nicht in "lern «irade wie bei Klcis'li

Die Myogen kakcs aiüd dciu M.vogeopuher vorzuziehen,

da sie im Gesehmaeii aottieaebmer und uod ein buchst

COneenlrirics Nahnuigsinittel aus ca. 20 j»Ct. Eiwcis«*.

ca. bO pCt. Kohlehydraten und ca. 10 pCi. Fett dar-

ß) Mileb u. Hilebproducte.

1) Alvor<I. II K, and K. A Pr.irxjn. The milk

supply of (wo hundnd cities and towuji. Washington.

%10 pp. - "2) Arnold. ( . u. f. Menttel. Die quali-

tativen FUaetiüuen des Wasserstoffsupcrox)des n. deren

Anwendl>arkeit liei (ieirmwart von Mileh. Zeitsehr. f.

l'nters. d. Nahrgs.- u. lienu--'»ni. \ 1 \-. iiHV — 2a)

Diesel l»cu. Neue Keaetionen zur l nuiselieidiing von
' roher u. gekochter Mikli. .sowie zum Nachweis vt>n

WasserMi-fFsupcroxyd in der Mili-h. Kbendajj. p. öÜi.
— Ashliy. H . CiTtilif-d milk. Bnt. med. .lourii.

.'5:iS l Allst, Die >ini'ili'itliehen <li-fahrcn der

Milehver.sorgun^j n. d. NotiiweiKiigkeit einer strengen

Milchcontrolle. Deulselir Vjlirs.sehr. f. <i{f. (ie^dbpll.

XXXV. S. 727. b) Barthel, Chr., Cnter&uchuogen
über di«' Mikroorganismen t« der StallJuft. in der frisch

irrniolkenen .Mileh und im Kuter der Kuli. Mileh /.tg.

XX.MI. r.2fi. — «J Der>elb.', LVIkt die I rsachen

lingeuüj;cnder Kntrahniung der .Mij<di. Kbendas. 4H1.

— 7) üauerm eistet. W., Leber lUe Verwendung des

Kaseins zu Raekwaaren vermittelst einer neuen GHhnings-
te.-hnik r ic Ztsehr. f. diät. u. physik. Ther. VI. «;2.S.

— 8i Herii.son. l/oeuvre de la (ioulte de lait du

Noni.' Eeho ni..i -iu N.fi. \11. 12. - ;)y Bischoff,
. Ueber ErNmileh Arch. t. H>g. ALVli. S. 6Ö. — 10)

Doeice, .1., (iiin>iige Resnttate von Bockel's Lange-
Wei-Mcthode beim hasen. MiMi Ztg. XXXil. (147. —
11/ Bordas u. Sig. de li.»zkow.sky, Verminderung

de« üebaltes an Lecithin in erhitzter Milch, .\unal.

ebim. aoalji. VliL 166. — 12) Breen, A. Q,, Die
oicderlSodisebe Buttereontrolle. Hileb-Zl«. XXXII. 515.
— IHj Hrusli, K. Cow's milk Kuiii\ >s as a nutrit-nt

iu disea.se. Therap tiaz. H. S. XIX, p. üii. — 14}

liurri,H^ Wcleian Nutzen hat bis jctst ilie i".mmi nt!ial-

liäneret au» der Bakteriologie gezogen und welche För*

flcning darf sie in Zukunft von dieser Wissenschaft er-

warten? Molkelei-Zlg. XIII. .TH. — l.V Ders. Ib.;,

l>ie Uaklerienlbira der frisch gemolkenen Mikh gediinder

Kähc. Kbendas. 76. - UV B u 1 1 c n b e r «j ,
1

' , . Ueber
honi«gciiisirto Milch. Ztschr. L Unlerii. d Nahrgs.- u.

(ienossm. VI. S. »64. — 17) O'Callaghan. M. A..

(.'ondensed Milk. Agrieult. (laz. of New-S.nitii. Wale-.

XIV. p. 221. 18) Carel, A., Lc lait sterili.se. I'aris

'— 19) Derselbe, IbidtIHt Re!>ulta(.s obtenus par .von

emploi au moinent du sevri^ie, dans l'ailaitcmeat mixte,

dans rallaitenient artifieicl che« les nourrissons de la

i-la«se mtp, riü- i i'aris. These. I'aris. 204 pp. — 20)

Colin. Ii. \V.. ßacteria iu milk. London. — 21)
( ranipton, ( h. Die Zusammensetzung von I'riM-e.ss-

•liier iicnovated-Bulter. Joum. Amer. Che«, boe. XXV.
SaS. — 32) Dofuinikiewicz, M.. Baci lactis aerogcnes

in der Mileh. Mileh-Ztg. XXXIl. 817. 2:1) Dornie. 1'..

Fnljrieation du beiirre et eiiii(r<'l(' d(>s laits dans le>

«•Oöpeialives des Charentes ot du Hoiloii. Paris. (>? pp.— 24) Dougla». C. C, Tiie ortol reaction aü a meaus
of distinguishinir raw milk from "boiled. Lancet. July 4.

2-}) Dukes, ('I.. Ciean milk ver-ii« b.>iled milk.

Laneei. |». '.VM — 2fi Dunb.ir. Die Anf<>nlfnin^(>n

der Hygiene an die vtüdt. Mileliversorguntt. Nortraj.'.

UcmUk's -hig. XXVI. ai. 2äS>. — 27} EdJelsen,
Sau^lin^Miiilcb u. Milehpräparafc. Au» „Die Mileh ete.

Hamburg-. S. 2uy. — 2S) K i eh l o ff . Chemie der Mileh.

Aus ,Da Mileh cle. Hamburg-, s:. 4.V4. 29) Kicli-

bolx, V., UntersudiuniteR Qber die Ursaeben de» Ranzig-

werdens der Butter. Arb. a. d. Kgl. hvg. In>l. Dreidea

I. S. 2.54. — 30) Ekholm. K.. Zur seharlachflber-

ini|_ning durch Mil> h /..M-hr. f. klin. M. \l.IX. 1 u ".'

S. 90. — M) Fahre, De la eenlritugaiion comn».

moyen rapide d*apprecier la valeur nutritive du lait.

Lyon. med. C. p. 1073. — 32) Feudi er. (i.. Kri-

nussol u. Sesamöl. Ztschr. f. Unters, d. Nhrgs.- u.

(ienussm. \1 411. — 33) Der^elbe. .\aeiiw*-i>

von Eigelb m Marjjarine. Ebeudas. 9'^. — -^4

Derselbe, Ueber die Bestimmungen von Eiweiss-st..fT'-[j.

.Milciizueker u. .Salxcu in Butter u. Margarine. Elvtn ia^.

.'s. 381. — 3ä) Fitschen, K, l eber .'»äuglinjrsernä.v

nitiL! rillt Vollmilch. Areh. I Kiinin likde. XXXVIl, ^. 1,

— 'Ml Fouard, E.. Verfahren zur schnellen Be>timmua^
des Fettes in Milch. Ann. cliiin. analyt. YIII. 20S. —
37) Franz. lieber die mineralischen Bestandtbol^

der Kidimilch u. ihre Schwankungen im Verlaufe dT
l.aetationspcriode. Ztsehr. f. physiol. Chemi« \i. ^^^ 26^.

38) V. Freudenreich. K. u. F. Tbony, Irt^er <)ir

in der normalen Milch vorkommenden BÜüctenen un i

ihre Beziehungen zu dem KiiscreifuDgsprocess. Molkerei-

Ztir, MII. 314. — \. Freudenreieb. E.. l>bfr

da.s \'i<rk<>mmen von H ikt. rn i im Kuheuter. Ebendi-

2Ü7, — 4t|) Derselbe. i>aH>ea.e. Ctrid. f. B.iki. II. A^ti.

X. .'».401. — 41) Derselbe. Ueber das Vorkommen d-r

streng anaeroben Buttersäurcbacillcn uii<l über auderr

Anaerobenarten hei Harlkä^en. Ebenda-s, XI. S. S?7.

~- 42) Fiir>l. Zur Frat'c 'les riitkeimens ^l. i f> n i

milch im Hause. Areh. f. km^lnlik. XXXVlll. > :'4.

43) <i erber. N.. I>ie |'r^.tii:imiin^ des Feitirehalt«''

im Käse. .Milch Zt;:. XX.Xii. 147. 44) tiernitbriB.

F.. Die Besprechung der Ttahmgemenge und Qlfe Kfi-

tiker. Therapie d. i'u'iiruw . S V. V. S. .383. - 4.'»

Derselbe. Die Kahmgcnieiige und hre neuere E:

giinzung. Kbendas, (i.V — 4G( d I , Fr. 1>

aehikUiehe Wirkung der Krankheiten der Mtlcbkiihe. <\.-

Verabreichung het«tiaimter Arzneien und einer uDg*-' ig-

neten Fütterung mit Bezug auf die Beschaffenheit <'.<:

Milch. Aun .Die Milclr. Hamburg. .S. 81. — 47

(iraham, E. E.. Modilieation of milk for infant feednn;.

Procced. of the Philad. County med. Soc. .S. V.

p. 139. — 48) Orassberger. H,, Ueber Butternwv'
cähriing. Areh. f. Hygiene. XI.VlU 1. .i. I. - AT
Haarst. J. v.. Ueber den (iebraueh de.s .\mylalk h.N

lu i der iiuaiitital v II i'ettbestimmung in der M l
-:,

nach Dr. lierber. ZeiUsidir. f. angew. Chemie. XVI. 4jl.

— 50) Ha ITC mann, C. Mileheonserriningsmittel und

deren (iesnndlieitsMdiiidliehkeit. .\u.s ^.Die Milcii ti. ». 1.

Hamburg". 194. — .'il) Mc Hamill. >. C. MUt

a earrier ol infeetion. iVoceed. of the l'hilad. Coun;^

med. üoe. N. S. V. p. 1Ü4, — ii) Uappieb. Uei^r

Mflebbakterien. Kortsebr. d. Vet.-Hv?. I. p. 149. -
•»3} Helm, W.. Die Tiefkiiblinij i r Milch als lirwii-

lage der hygienisidien Milch Versorgung. .\us ,Die Milh

etc. Hrunburg", 103. — 04.) Henseval. l-«> nn-

1

crobe« du lait et de .^s derives. Lierre. 126pp. — 5<i)'

üerzoif, R. 0.. Ueber MilcbsHuregährung. Zeitarhr. f.

).! ~ ! Chemie. XXXVIl. 't u. 6. S. 381. - ÖT

iiL'Mse. W., Ueber die .Vbtödlung der Tuberkelbacillon

in fiü* warmer Mileh. Zeitsehr. f. Ilyg. XI. II S IT.V

— 58) Höft, H., Ueber den Linfla&« des Lact.^iK«-

i

»tadiunis der Kflhe auf die Rntrthnuogsnihieteit drrl

Milch. Milch Ztg. XXXII. 22:». — It^) Derselbe, la.-ri

die Brauchbarkeit des Magermilchpnifcrs von A ^n-l
stein. Ebendas. 434. — (50> Hotz, H . l'hysikali>-K-

rhemiwbe l otemucbungeu über Kobmilob. Jahrb. iJ

Kinderbeilk. 8 F. VIII. S. S55. — 61) Jensen, ( .0..|

<Jrun<lriss der Milchkundc und Milchhvgiene. Stutt^'art.

228 .Sh. Mit 22 Abb. — 62) .1 oll es,' A.. Beilrke r^r

l\enntni-s der Fniuenmilch. Zeitsehr. f. Biolog. Xl V.

.s. 248. ~ 63) Kaniss, A. W., Wettere Beitrage ouai

Kaebweise von gekochter und ungefcocbter Mileb. meVl
Ztg. XXXII. 291. - 64) Kämniti, M., Ueber MilfV

eoiiM-rvirung, ElMiidaselbsl. .j8(). — 63) Keller. A.,^
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KiitterungsM'rsiiohe an Miin^i ;i niii Ihm li-t» i ilisirler Ktili-

ailcb. ^it«(*hr. f. tliät. u. physik. Thorapü«. VII. S. 90.

— 66) Kerloy, Ch. (1., A. H. fiicNChca and 0. T.

Myer», Soni« eomparative exaiuinations of breast milk

tnd co«'s milk, »od the effcet nf addition nf alkalic»

and other aiit.icids to row's milk. Nt'W Yurk med. !{<•-

cord. LXIV.
I».

201. - «>") Kill. M.. Zur IJrstinimutig

der .lodzahl. Clicm. Uiv. K'-It- u. Ilarz-Iiid. .\. iHI. —
68} kifitcr, Uvber die durch llikrDQi]gaai.smm iNsdioKlc

fresundheitsschadltelilieil der Butter und anderer Milch*

prodiirto. Aus -Die Milch u. ». I. Hninl>ui'g". S. H^S.

— 69) Klein. .1. und A. Kirsten, Die Zub&aiuua-

seteung des Milolireü«-s cirizoliu r Kühtt der HolRinder

Rasse. Zeitsclir. f. Unten^. d. Nahruags- u. tienu^sm.

VI. P. 145. — 70) KUmm er. M., Besit«t die «norhitetc

Mili-h baktmcide Ki^easchaft? Arch. f. Kindcrlifilkdc.

X.XXVl. l u. 2. — 72) Küooh. C, Die Ma^n'nMil.-li\.T-

werthuiig. .Milch-/,t^. 32, 385. — l'.i/ K iiiTpfc I luarltcr,

W., Kuhroilch aU ääuglingüDaltrung. Wim. med. Wwken-
schrift. Lni. 49. — 74) KoeMer, K.. VerKMche mii

dem tlachr-n BuC\ n un tri G' r1n r'-virb*-» MilidifoH-

hc-itimnuin); von dt-r Kii iaa K.uiiN.-v- W urzeti. .Molkcrci-

/.tg. XIII. 387. 75) Kobrak. K.. HuU.Tniilcli als

SäugliDgsoahning in der poliklin. i^axU. Therapie d.

Oefrenw. N. F. V. 7. S. 999. - 7«) Derselbe,
M'.k'fii'a>ti urisirapparat. I'cil l'in WocIioriM-lir. XL. 7.

— 77^* Kunijr, .1., lieber die .Hchwe4li-"ieli«' Zäliuiileli.

ÄOlkwci-Ztg. XIII. 20o. - 78) Kröhnkc. C, Hemer-

kenswerthc Ergebnisse der allgemeinen Ausstellung für

hrgienhehe Milchvcrsorfrung. Hamburg. 27 8». mit Ab-
bildiiiii:. II. — 79; Kruse, Das Verhällniss der Mileh-

säui'^baktoriea zum Streptoeneeus laiieeolatus. Central-

i.iaft fiir Bakteriologie. XXXIV. 8. - 80) KuseUei,
V., ZuaunmensctniDg und Nähnrcrth der Backhaus-
ffiiteh. Jahrb. ffir Kinderheilk. S. F. VITI. S. 71. —
81) Laffan, Th Vn.Am-üon of milk for infants. Brit.

med. .lourn. p. 1436. — 82) Lara, .\., Ueber Mileb-

analyse. I'hem.-Ztg. XX VII. 280. — 83) Laubiinger.
Ute Liefcning von ateriliairter Kinderroilch Seitens der
Stadt Liverpool und einiger deutscher Städte. Blätter

fiir Yolk.sgesuodh'il >.[.(!- III S. HR — sr i.nnit 'l.

E. R., Unclean uiilk, bovine lubeieuinsis an<l Ui!>t r-

culiri Ii st. Thcir n-lation to the publie health. Boston

mtd. aoU surg.Journ. UXl^lX. p.ä02t. — 6h) hauu r-

«ald, Pr., Zur Erliennung von Kuhnuleh-Mischun^en
mittelst <b r BaudouinVrhi ii Roaeti"ii. Zfilselir. lür

l'nters. d. .NalininKs- »- 'ii:iu->m. VI. 544 — 8tJ)

Derselbe, Kin Vergleu li /vsisrbrn ihr St irrh ~chen

IVaphenylendiamin- und der Uta'scben Irnol-Rcaction.

MUch-Zettg. XXXII. «41. — 87) Levy, M., Prao-

tisehe Krfahrungen über Krnährung mit Peguinniileh.

Deutsche med. VVoehenscbr. .XXIX. 23. — 88) lie/i-,

Stfrilisation du lait. H^v. des cult. eoi. Vll. p. ;J30.

— 89) Lux, A., Ueber den tiehalt der frisch gemolkenen
Vileh an Baeterien. Centralbl. f. Baet. II. Abth. XI.

.S 267. — 90) Loork. Neues Verfahren zur Hersli'Hun^r

von Säuglingsinilch. ZeiuKchr. offen tl. ( hemie. IX. 38.').

— 91) Derselbe, llolländisehe Buller. Ebendas. IX.

ädä. — 92) Margouli^s, Mme., L'Oeuvre de la goult«

de tait. Coatribution h I'^tndo de la protection de la

premierc enfanee Ttn'se. I'aris. — 93) Marliiiy, U..

V'ersehiedenheiteii im Mili'bgfhalt. Molkerei-Zt;;. ,\|ll.

397. - 94) Derselbe, B., Bezahlung der Mileh naeh

ihrem Werth. Kbeoda-s. XIII. 1. — 95) Marpmann,
Veber Hileheonsenirung Mileh Zig. XXXII. 47t. —
9ß) Marx. F.. Beiträge zur Kra^re der Zusaiiiiiien-ct/un^

der Kuhinileh. Inaug.-Diss. L<>biiu. ."»9 Ss. mit 21 Ta-
bellen. — 97; Mileh. Die und ihre Bedenlunj; fiir

Volkswirthüchaft und Volksgenundheit. Dargestellt im
Aoftnige der wiioensebaftliehen AbtheiliMig der all-

gemeinen .\ii^>t(!lring für hvgienis^-he Milehversorgnng.

Ilainburg. .')'i2 .S.->. — 98) Mintrop. rnlersuehiintren

über Erzeugung, Kinluhr, Verbraueh und Verkaufs-

preise fhscher Kuhmilch in läO Stadt- und [jand-

l^euieinden der Provinze« Rheinland und Weütfalen.

Molkfvi Zt::, XIII. 43t>. - 99 ' M ..ii l ;i i 1 1 Tuber-
euh'M alKloniinale infantile cl lait de vaches tuber-

euleuM V )>liM jiK(l. i|u N'i.rd. Vll.31.^99n) Natanson,
Ucbcr den Jiilchpasleiirihirungsapparat von E. Kobrak.

Berliner klin. Wochensclir. No. 2. — 100) Xencki,
l„ u. Th. I'odrzaski. Zm Kvyi^Mi.i. der Mileh.

Zeiisi'hr. f. l'iiter^uehung il. .\aliriuigs- n. Genussm.
\ I. .'^.1139. - 101) .N euinaiin- Wender. Die Knzvme
der Milch. Oc»terr. ('hem.-/lg. VL 1. — i02}

V. Ohlen. Kindersterblichkeit und MilHiversorguns.'.

Aus ^Die Milch ele. Hamburtr." S. -341. - IHM

Derselbe, \V;ts hiit uns die llainburger Aiisiieiiuiif;

für bygji-nisehe M ilehversoriruiig beziiglieh der Kinrler-

milcb gelehrt? Ocut!<chc ViertcUalircaschr. L üffcntl.

tJesundheilspll. XXXV. S. 747. - 104} Osterlag,
Die sanitälspolizeilichc l'egelung des Milchverkehrs.

Berlin. 8. Ss. lOä) Park. \V. II. and I,. K. Holt.

Ilept^rt upun tlie nsults \^illl ditTereiii kinds of pure

»nnimuurc milk in inlaiii fccdiog. Med. New». LXXXIII.
p. 1066. — fOfil Peter, A, Ein Beitrag xur Kenntnis«
der faden/i. Ii. ml. II Milrj,, M, .11, . rri-Zl'^. XIII. 194. —
107) 1'er^i'i.c. Dii^ tninmen <ier Mileli. <»f>,)err. landw.
Wochenbl. XXIX. S. 214. - 108) Pfeiffer. E., Die
allgemeine Ausstellung fiir hygienische Hilchversorgung
in Hamburg vom 2. bis 12. Mai 190S. Oeulsehe Vicrtei-

jahressebr. f. ötrenll. <i. Miti'l[i. i- XXXV. 586.
— 109; l'iitius. Das Miletihomogenisirungs-Verfahren

des Ingenieurs A. <iaulin-l'aris. Milch-Ztg. 33. 371.
— 110) Plaut, U. C, Die pathogenen Mikrooiwtnismen
in Mtleh und Mtlehproducten. Aus ,,Dic Mtleh ctr.

Hamlniiy " 'dO'y — III) Pollatsehek, P., l'eher

Sehmelzmargarine. t'heni. Ke\. f. Fett- u. IIar/-lnd. X.

58. —' 112) Proelss, Die sanitalspolizeilichc I'eber-

wachung der ländlichen äammelmolkereien mit bc-

sohranktem Betrieb. Vierteljahresüehr. f. ger. Med. 8. 7.

XXVI. «ni.pl S. 21. - 113) Ratz! iff, K , t'eber

die Brauchbarkeit der verschiedenen Fettbeslimmimgs-
methoden im Käse. Milch- Zt|{. XXXU. fi.'). — 1I4)

Keinsch, A., Entwurf einer Polisei - Verordnung
für den Verkehr mit Mileh, nebst l^tokoll Uber die

öffi'iilliche Bespnehung dersrlli. ii in der Versammlung
der Abtheiinng K. der Aligenieincii ,'\usstellung für

hygienische Milehversot^ung in Hamburg im Mai 1903.

Hamburg. 48 Ss. — 115) Derselbe, Butter- und
Margarine-Untvrvnchungen. Bericht des Untersnehnngs-
amtes Altona. 20 ,'>^s. - 11»^^ Rietcr. F.. rrberdie Be-

stimmung des Fettes in cmuitn.sirter Milch. Schweizer.

Wochensehr. <'heni. Pharm. XLI. 39. — 117) Kinge-
ling. ti., Bacteriolegische Untersuchung sogen, krank-
heitskeimfrvier Mileh. Mileh -Ztg. XXXII. 818. —
118) Kippi t. M . Kine rasehe Methode zur Ft^^i ntjtiui;

der Mileh xuu ki.inken Thieren. Fbendas. .\X.\11. GlO.
— 119) Rodella, .\.. Ueber das regelmässige Vor-

kommen der streng anaörobeu Buttersäurebacillen und
Ober andere AnaSrobenarten in Hartkäsen. Centralbl.

f. Baet. 11. Abth. X. -199. 753 IW' [{..pnuel. 0..

l'eberBiittermileh. Areh.f. Kinderh. ilk. X\ XVll. S.252. —
121) Rosatzin, Th., Mileh und Tubereuk-e. Aus
^Die Milch etc. Ilambuig.- .s. 16a. — 122) Roth-
schild, H. de, Le Lait a Copenhagne. Paris. Avec
12 planehe«; \'2''' Di-rselbe. Le Lait. ("onferenees

faites a riiitUUii l iisleiir. Paris. 96 pp. — 12.'»}

R ubi II stein, S.. l'eher das Verhalten einiger pathni;ener

Bakterien in der Kuttermilch. Arrh. f. Kinderbeilkdc.

XXXVI. S—6. S. 316.— 126) Rubncr, M., Uel>er den
Werth der Mileh als .Vahruinisinillel und die Gewinnung
tresunder Milch. Mileh-Ztg. XXXII. 310.— 127 j Sab ra z s.

.1.. Sterilisation du lait. ttaz, hebd, de Bord. X.\IV .

89. -- 128) Saul, .1. K., Note on the deleetioa of

TAV milk and formaldeliydc. Brit med. .Toimi p. 664.
— 129) Saul. Q. .1.. Retnerkuiig über den Naeliwcis

von ungekoeliter Mileh und r.>riiial'lelivil. Pliariniieeul.

.lourn. XVI. «17. -- 13t») Sehweiizer. C. Mileh-

hygienisehe .Studien. CtrIbl. f. Bakt. II Abth. X.

S. öOl. ' 131) Sebirokich, S., Zur Krage über die
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Mothodco zur Analyse und den Uehall üöchdger und
nicht £6eb%«r Fettsäuren in der Kuhhntter. Milch'

'L\%. XXXIl. 171. — 132) Sohifl.;, A . 7ur Milch-

schmutz-BesUmmung. Ztschr. f. Uuuis. d. Nalaungs-
u. (jenussm. VI. S. 552. — 133) Schlo.ssmann, A.,

Calohmetriache MilobuDtersuchuageo. Ztschr. f. physiol.

Chemie. XXVII. S87. — 185) Sehlossm&nn, A. und
E. Moro, Hio l'rnähning des Krwach.srncn mit Kuh-
und mit Fraucnmiloli. Zeitschr. f. Uiolog. XIA'. 3.

261. — 136) Schumaclier-Kopp, Milchwirtlisohaft-

licbes aus der Schweiz. Cbeot. 7a^,. XXVII. 1107. —
187) Seiffert, Max, Die Versorgung der Grossstädte

mit KinrJcrmiU'li. Nothwendigkoil. Mittel und Wege
ihrer Lmgi'stal lang. Hamburg. 16 ."^s. — 138) .^c Her,
P., Buttcrmilrhei>ns«rve, ei« neues Säuglingsnährpriiparat.

Deutsche med. Wocbenscbr. XXIX. 27. — im Shaw,
II. L. K., Eianination of milk by the general pranti-

ticncr. New Y irk med. Reeord. L.XIII. p 'iHt?. —
140) .*^hcrma!i , II. C. Ucber die ZusammcuMUuug der

Kuhmileh. Jourii. .Vmer. Chcm. .'^im-. X.W. 132.

141) Sidler, F., Untersuchungen über die gebrauch-
liebsten, In der .Schweiz fabriknassig hergestellten

.Mileh|iräparate, pastcurisirte, .sogen, slerilisirle und con-

densirte Milch, mit hesondcrer Bcrücksiohliguag der

chemischen Zu^iammenset/ung, des Keimgehaltes, der

lierinDunssrahigkctl und der N'erdaulichkeit in \itro.

Arch. f.llyp. XLVII. S. 887. — 142) Siedel, J.,

Teber die l'rsaeheii iing< niigender Katrahmung der Mileh.

Mileh-Ztir. XXXll. 433. 143) .<iegfeld, M . Ueber
den <it l. rauch de-« .Vmylalkohols bei der Milehfcttbe

Stimmung nach Gerber. Zeitiidir. f. aogow. Chemie.
XVI. 1317. — 144) Sieveking, Welche Rolle spielt

die Milch bei rler Verbreitung von Typhn«,. Mifibtheri'

und .Scharlach? Aus .Die Milch etc. ildiiibufj4'. luii

— 145] Derselbe, l'eber Kinrichtung und lietrieb von

Miicbbaodiungon mit besonderer Berück»icbii|{ung der
Hamburger Verhältnisse. Ehendas. 8. 121. — 146)
.Siegfeld. .M., rntersuehung übcrmii.ssig stark prä-

.servirter Miichprnbcn. Zeitschr. f. Unters, d. Nahruiigs-

n i..n«ssm. VI. S. .397. — 147) Derselbe, Ijebcr

Milchfelt-Ueslimmungen nach Adams, (iotllieb uodüerber.
Ebenda». S. S59. — 148; Sidler, Fr., Pasteurisirte,

sterilisirte. matrrnlsirle und humunisirte Kindermilch.

.*s.*hweiz. Wochen.sehr. t'hem. l'barm. 41. 205. — 149)

.Si I
Im t

-
1 hmid t. \V., I rber Milch- und Milchpräparate.

.Nhwei/. lurr.-BI. XXXI II. S 598. — 150) Der-
selbe, LVImt <lcn Kinfluss der Krwärninng auf die tie-

rinnung der Kulimilih. |)e»it>che med. \V..chens4'hr.

XXIX. 'J7. 2i<. — 151) Derscll»e. Daswlbe. Milrh-Zig

XXXll Tl'T - \Wl) .-^icn, V. u. N. I.aptes. Die

hygienische Dirtercn/.irung der M.irktniilcli und deren
Derivate auf biologischem Wege. Zeit.sehr. f. Kleisrh-

u. Milchhyg. XUl. 4. — 15ä) Steiger, i^, Bakierien-

befunde bei der Euterentr-undung der Kuh und der
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Müch oto. Hamburg', p. 333. — 178) Weigmaßn,
H., Ueber attfl&IIiges Verhalten von Mileh, welche in

Sommer 1902 auf der Weide powi nn» n ist. Milchztg.

-XXXll. 33. — 179) Weigmaiiu, l.auterwald und
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Fett- tt. Han-bid. X. IM^
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Den Einflus> «ler Krwäriniini; auf «1:^ '>i -

riQDUiig der Kuliiuileli (»rültv W. >ili>er8<'li m uit

(ItO). Er ikod, dass in vitro mit stSrkerer und längerer

Enrimnuf die Oriniiuiit; <Iit Kulmiilcli \cr£ögcrt wird

Hilft z«ar sowohl die ilureb säurcbildendc IJaoterit-n als

die duroli I>»b bediagU* Gerüiuuug. Auch diu Cuu-

aistn» dea Labgerinnwls wurde dureh die Erwärmung

beeiaflnatt« indem bei höherer Temperatur roinerc (k-

r";nsr"H>i!H'inp riii>r,it. wit^ms S. folgert, da»s rohe Mileh

nur auMiah(n:»wciHt' zu ciupfehlcn sei, da sie wegca d«^

rawben grobflockigeii lierianuDg höhere Anfordemngen

niofhaiiischer Art an die Magennuiskulatur stellt unri

ilrr Kinwirkung der \'erdauuii^rssafii' sehlecliter /iigäug-

iich Koclil luait i^u laogc, ao gerinnt die Milch mit

lab schwer oder gar nicht. Kurtdftuerod^N Koehtm

ist vorzuziehen, darnach kühle Aufliewahrunp.

B'iria^ und de H;i< /l>"wsky (II) weiseu iiaeh,

'!a<s dureh das Erhitzen der Lecitbingiiba i t der

Mflch nieht uow«seDtli«h Temindert wird.

B<-i Yerfütterung hoch sterilisirtcr Kuhmileh
.*n Mäusr k.«nntr A KeHcr (66) lieiocrlei Gcäuod-

ltc)t&$chadigiiDgea n.'ichwei<ieD.

Den SÜIchpasteurisiruagsapparat vonRKu-
Iriik vorurtheilt naeh lit^enen rntersiieluingcn

Ii. Xatanson (99a;. ijcbe'^onder,' v()lsj-iii,-lil «Üc ent-

wickelte Würwie und die keinitodtende Wirkung nicht

deo Erwartuogen.

Demgegenüber bezeichnet S e Ii w eitzer (ICO), der

HU Lijffler'sehen Institut den Kohr tk'scheD Apparat

prüric, deD!>elbcQ als viocn wcscntliehea Foru>chritt:

tt fand, dass bei einer wahrend IVs Stunden von 65

äul öS** absinkenden Temperatur die in erster Linie in

Bftraeht kommcnf^in» pr\th.iir**npn Keiniarten, wir f "lialera,

T^-pbas, Diphtherie, ?tapli. pyog. aur , vernichtet werden,

vobei der grosM Yortbeil des Erbalteobleiben» de»

K 'hgescbmacks uod de« üeiri«tbleibcna des Lactalbumii»

bestehen bleibt.

L.Ncncki und Ih. Podezaski (100) beistimmten

<len Gefrierpunkt versebiedener Kubmileb'
|irnbcn (.Kryoskopie'*) und fanden, dass der (icfrier-

punkt in sehr engen (irenzen sebwankl unr! nicht

wesentlich von Ila^e, Alter, Nahrung und Meikzeit be-

cinHuBst wird. Hiergegen seigt die Gefrierpunktsbe-

>timnniog jede Beimischung vi.n Wasser und .'^alzen an:

ttasscrzusatz erhöht, Salzzusatz erniedrigt ihn. Fett

hceinflusst ihn nieht, die Fcttcontrole nuiss also ausser-

dem ansgefllbrt werden.

Arnold und Mentzcl (2») empfehlen zurTnler-

scbeidiing von roher und gekoehter Mileb. s<:>-

•le zum Nachweise von Wasserstuffsuperüxyd in der

JfUeh die Rcaetionen mit p-Diüthjrl'p-phenylendiamin

"i' r p-Diamido diphenylaminhydn>ehlorid : Kr>t< ri's

iJeagens verursacht in n.her Milch dureh /.usalz von

H2*->j Ituthfarhung, letzteres Idaugriine Färbung.

.Sidler (141) berichtet über eingehende Unter*

^«' hungen über die gebräucbliehsteo, ia der Schweiz
fabrikmässig hergestellten Milehpriiparate. Oii'

chemittche Aoaly'.se ergab, dai^s in Folge der Krhitzung

der Gehalt der sogenannten «h'tsiirhrn Giwciss.Htofre"

auf etwa Va ^t^r ii4>nMalco iioerhil/tcn Milch

vorkuiiiim iirli u Mlu^'o bcrabgesunkf fi war. Eine Aus-

nahme machte hierbei nur die past>>urisirtc „Sanitats-

mileh**. Die Baokbansmilch entspricht der in den

Prospeet«A angegebenen ZusammcnsctjEung nicht: das

Verhältnjss von Cascin zu den -^'dösten Ei\^ i^^-^^lTr*n

ii»! wesentlich geändert, vahrHcbeinlich in Folge der

Sterilisation. — Von 109 untersuchten Plaschen und

Büebsen wie>en 28 Haetcrien auf. Die .^^alzsäure-

bindungsfähigkeit war je nach der l'r.M ni' i./. und Er-

wärmung eine verschiedene. Die (icnnuuugsräliigkcit

dureh Labzusats war bei den dttsdnea Präparaten \tr-

scbieden und um so mehr verlangsamt, je sUirker die

betr. Proben erbit/.i w^ulfH wnriMi. l>ic Viiil.uiliclikcit

nin vitro' war in den unter^uelitcn i'niparalen ziemlich

gleichwertbtg. Die eondenjurten Milehsorten wurden

etwas weniger ausgiebig verdaut al-. lic l'l i^' lirninileb-

präparatc. .S. weist darauf hin, iI i-^n iIh- Mriiiii iIit

hinzugefügten Salzsäure bei der künstlichen Verdauung

eine nicht unbetrSohtllche Rolle spielt: bei 1 pM. BCl-

'/usatz wurde stets mebr verdaut als bei 0,5 pH. oder

0,25 HCl.

„Homogeoisirte Milch' ist eine solche, die

nieht mehr aufrahmt. Man erreiebt das nach Oauliss

durch Krhitzen. nu<dianische Bewegung und durch Druck

v..n 2.'»tt Atiito-iiliärcu. Seit diesem Jahre werden auch

in lleutschtand VerAuehe dieser Art ausgeführt, wie

Buttenberg (16) beriehtet

,.Budde-.M i I eil" ist eine nach .Vngabc desi In-

genii^.irs Budde mit lljOj bei erhöhter Temperatur

eouaersirte Milch. (Mileb-Ztg. ä2, ti90.)

Bischoff (9) glaubt naeh seinen ikfahningcn

über Eismilob, daaa die HaxktßbigfciHt der gefrorenen

Milch zeillich begrcn/t wird dureh das allmiilii;^ A'if-

ireteo von £iwei8sau»schcidimgen : Nach längerem Ge-

friereo — etwa von 14 Tagni ao — sind in derllilch

sahlrciehe lockere llSekehen mbmehmbar, die in der

Hauptsache aus Milrheiweis-. unH Fi'U Imstfbcn. Durrli

Aufkochen lösen sich diese Fluckchen, wenn die Milch

nieht länger als 8—5 Wochen lang gefroren ist. Später

sind sie schwer Bslieh» ja unlü.slicb. Da beim Gefrieren

in jrr.'ivif^rrii (iff-issen die Milililiist.-xiifithcile diiridt

Ausfricrcn des Wassers vom Rande aus nach der Mitte

zu coooentrirter werden, so ist es rationell, die Mileh

in kleinen abgetheilten Portionen (LiterlUsohen) ge-

frieren /<i la'sscn. i!ur dann ist diMii (
'(>n<'it!ifnti''ii d'-r

vollwertbigc ticbalt garautirl. IJemcrkeuswertli ist, da^s

die Mileh dureh das Gefrieren keine nenocnswerthe

PreLssteigeruBg erlShrt Sic lässt sich im Haushalt be<

*pti>ni «'inen Tag \nn<; ;iitf 'li^watirm. cduic dass tie-

nnnuug eintritt. Die Beobachtungen anderer Auluren,

dasH bei niederen Temperaturen, die ein tiefrieren

nicht bewirken, doch eine Keimvcruiehning eintritt, bc-

sliitigt B., ja er lindei, dass a«. h lu i 0" ein Wacli--

tbum der Milcbkeiuie, allerdings verzögert, ertoigt. —
Von anderen Beobachtungen ist noch die bemerkcns'

Werth. da>s der Säuregrad für die Beurthcihing der

.Marktiiiilch einen besser) Aulmii triebt als die Keimzabl.

Auf 'lie kalte luid nas.sc Wittcnmg m Anfang des

Weideganges 190S fülirt H.Weigmann (178) die ungfin-

ütigtf Itostfhaffeuheil der Mileh iu der l'rwviux
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Sch It's wi - H ol s ItJ i n in jt-nfr /.eil /miirk: 'I<t Ki-ll-

gehalt sauk vwu liß pCl. aul 1,5) pC t. uiul >ian*i

lüngere Zeit bd 9 pCt Damil war eine mangelhafte

KntTnliinuniirsnUiijjkrit »h-r Milch \< rhiiinleii, vcrtnirulcrli'

tjuaiitität, ungentigctxle Aiisbulu-runi;. i;ennp> Maltba"

keit von Milch un<l UhUit. auoli wui-du *k> Wacliathum

gewiMcr BarUrimi in itolchcr Milch hogüntiligt (Käsig-

werdi'n. So)lij.'wer>icii, Fa'U't\ ziclu/u'.

Marpiiiann i O'i) rmplichli Hc xaim- 1 h y I <• n i et in

-

min /.um ( 't)Dücrvia>n vou Milch, c> vtnu^i >cUoa

0,1 pM. KärooUs (64) konnte »ich nicht liberMugen, das»

<Iic Wirkung eiin.' itraoiisch in Hc(ra<.'lit kommende s>i;

zu einer (.Knserviruiij; hcien »ehr grosM- Mengen des

Salees nothirendig, dan Hei Uiener und v«»m sanitärfD

Standpunkte futs hedenkiicb.

lle>>e (57) lindfl. da^s für die \ernichtun|^

von Tiihi rkt'l?>neil li-n in der Milcli ein 20 Min.

langes Krhit/.ea auf CO" C. aut>reicltt, dabei i-si

natürtich für dm (irossbctrieb nöthig. dass allt^ Theile

der Mileh diese Krliil/iintr erfahren, »ift genug erfährt

I
I t(,'i liii/ui

. ki:i;i>>li;er Erhitzungsmetbode die Ober*

fläelic riuc Ahkitlilung.

Ü. \V) SS (S9) «•»nstatirl lineu Ziisauiiuenliaug

!i«i«rhea Kindersterblichkeit und Klasc»seu«;he der

Milehthiere.

Nach Kruse's (79; Krfahningeii ist df-r gewidin-

lichc Krregcr der Milchsäurcgahruag ein dem i^lrcpto-

coeeus laneeolatus nahe stehender Mikroorganiiimii«:

Streptoeoeeus lacticuj«.

Kieholz (29) arbeiu-te im Henk'seben Institute

über das Kanzigwcrden der Butter uod fiudct, dass

die bisher Qbliebe Methode xur Bestimmung der Säure-

zahl in der Butter keinen Maassstab für die Kan/.igkeit

derselben giebt; bei der Siiurebcstimmung ist Alktdiol

Dicht alä I^iisungsmittel zu venfrenden, viclinelir kaaa

der Grad der Ransidil&t nur an der Menge der wasseis

]<)sliolicn Fettsäuren gemessen werden. E?" ii-' W i nig

kann die Keimzahl einer HutCer als Maa.ssstab für tUc

Rajizidität gclteu. Eicbholz faud, dass Penicillium

glaueum das Raniigverden henremift.

f.ooek (91) schildert Butterfälsehungsme-

thoden, wie sie in Holland erfolgen und die es er-

klärlich machen, dass die holländische Butter in Deutüch*

land trots Fracht und Zoll pro Pfund noch etwa

14 Pfennige billiger ist als in Holland. 1.. glaubt, dass

jede holländische Butter, deren Keiehert-MeissTsche

Zahl uiler i6 liegt, al» gefälscht bezeichnet werden

kann.

Rine Abhandlung über Bultenuileh bringt

0. Rommel (120), der unter Uenieksiehtigung de- Um-

Standes, das» in Uro«>ttSdten eine einwandfreie Butter-

milch nicht eriiältlich ist, den Yor^M^blag macht, Mc .sich

^elb.st herzustellen aus .Magermilfh und Milchsäiii«"-

bactcrieo, die in Tablctteuform nach K.'s Angaben ge-

fertigt werden. Die Kigenstchalteit der Buttermilch, in^i-

besondere ihr Werth fUr die Krnlhning werden ein-

gehend enirtert.

S. Szekely (150) scheidet mittels Cü, aus der

Milch Case'in und damit den daran gebundenen Kalk

t8CHL. DClt LkmS TOK 1»K1I KlIAVKBEITSBBltSOm

suwiu das Tricakiumplu>splial aus, das ablillrirtt .Vi i

wird mit '/i TIa-il lUhm vermengt und mit l,j

Zueker versctst. Dies Gemenge soll Muttermilch rf-

setzen.

M. Klimnier(70j fand dieKselmilch bedeut-

kciniärmer aU gute Kuh-Kindenuilcb. Die MilcbMur -

gibrung in der ßsclmilch itl sehr verlangsamt. iHc

>ai>ri>pli\ tischen Milchkeinie vermehren sieh -.iwi.),'. m

der Ksel- als Kuhniileh in. Ii i", Ii und T}[i!i

Klimmcr leugnet eine baeterj'-ide Wirkung der roL ^

Milch. Audi bei der Frauonmileh tritt nur in itt

erstpn Stunden rine VerxügeruDg des Bacterienwacb«-

thums ein.

[Bctsij Moijer. Beiträge sur Kenntni:»« i*'

baetericiden Vermögens der Milch. Bo^pitiU

lidendf. £>•).

Verfassj-r meint aus .Meinen Veniuehen folgen« i.

müssen, da<>s «die lebende Milcb" (Milch in den eiHt«t

ä- H Sluntleu nacii dem Melken; bacli rieide Kig t
-

Schäften gegen die gewühnliehen Baeierien der Vil

habe — auch gegen di« Diphtheriebaeillen.

A. HürriRK (Kopenhagen).]

e) Vege ( a It 1 1 1 - • in- \ .\ Ii ni ii i; - in i 1 1 <• I.

1) .\venfeld. 1)., UnciUn im Hi>ni^ und m \u-

seilendarm. Ceulralbl. f. Physi..l. XVll. 10. — i

Balland, Les (»rineipales b i;iim:iieu>es alimeDtair>-«

des cnjonics franvaiscs. Ann. d lly^^ :;. |,. .*{. p. 1!<.T

.> pii
i scll"-, l".l>er einige .\:ihrungsmittel V'-r
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VI. ll.-^. Hrvtliirn, A ;i. I'. Bob ri ><-!:.
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Nahruiigs- und <ienu<ismittel. VI. S. 356. — Gi B- v-
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VI. S. 1095. — 7) Bischoff, C, Erlaubte« nod ÜBcr-

laul)tcs in der rruihtsaftbranche. !'h:iriii f'rritnih. 44

27. 8) Budiuolf, L., Die Mikrü«rgaüisraea <kt

Schwarzbrodgährung. Centralbl. f. Bart. 11. .\bth. X.

ä. 45ä. — S) Carpiaux, Iv, Analfsc eines Koogih

Honigs. Bull. Assoe. Beige ( him. XYII. »f. - lOi

('as(>ari, W. u. K. Glaessner, Ein StofT* » i ! hfr

such an Vegetariern. Zeitschr. f. Diät. u. pta.Mk. Thir,

VII. S. 475. — 11) V. Czadck, 0., Neuere ilülf*miltfl

im Bäckereibetriebe. Zeitscbr. laodw. Versuebsw. Onrferr.

VI. 195. ~ 12) Drawc. P., Die Be<«timmui}K i«f
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nien>etzung der harf-^n t;r-*n"idr>ortfii iiiliI •]]"': i! •> Ar'

ihres Klebers. Annai. ehun. analst. Vlll. 4'.i. - l-Vi

Derselbe, Be>limmung der liaekfahigkeit von Mihi ti

mit dem (iliadimetcr. Ebendaa. 6. — 16) Frank.
Shutt u. Cbarron, Ueber die Bcstimmmig des'V'ssstP

L'ilinlN's im Honig. Cheni. News. 87. 19.'i. — I'

1 lit.st, I/.. Die Bedeutung der Lävulose für dicKinl r-

diiitelik. Zeitsehr. f. diätet. u. physikal. Tberapif

11. S. 623. — lö) Uiesenhagen, K., Bemerkuniro

zur Ucberwaehung de» Vcrkebra mit Speisepilzn».

uiyiti^ed by Google
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Zt it>4 |ir. f. l'nti r-.. ik-r Nalimnj^s- uikI (jtnu>Miiiilcl.

Vi. S. 942. — 19) (i Ottsei, A., Leber die EinwirkuDg
TOD BacterieD tm der das soKeDunnte radensiehende

Brod eneugeiidcn (inii»pc auf liit* StHrkf. Iii.-Diss.

Kostoek. — 20) Hacule, ü. u. A. Sclu.lz. \\\m- .lic

reebtadrehendcn KOrper Im Tannciilioniir. /citM-hr. für

Uoters. der Nfttaniog»' u, üeBUssniittcl. VI. S. 1027. —
il) Heinzc, B., rntenacbuo|;ini vod verHcbicdenen
(iurl,.r. Sorten in vei>ohit'<lrni'iu Ki)twi<'kc|iinKs/.u>tan<l<'.

somc ulicr sauru (iurkeo. Zeitsclir. f. l'nlors. der Nali-

ruDKs- »n.l OenUMluittel. VI. S. My. — m Hrr/-

feld. A., ZusamiDCDsetzunK uod Herstellung voa Jams
0. Muinrladeii. Z«itsehr. Vereins D^oiseh. %avkcr-Ind.

40. 40.). — '->:? Hrltt r. K, Die Mann<-lailin-ln<liisli-ir.

ZeiUcür. laiidw. Vcrsiu-Iiswrsfn i><'>t('rr. VI. .W7. —
24) Ivnrsence » t Lahachr, Ktude sur U- \mmv do
eoeo 6purc (TvgiUbic). Arcb. de Med. et de Flumn.
mil. XLl. p. 110. — 35) Kreis. II., l'eber den Gehalt

d<'s .^liirkf-yi ups M nch*^'^li^'^•^ iriiurr. ZriiM'lir. litRnil.

< htiuii*. l.\'. 148. — "i*!) Langer. .1.. IVrni«'iUc im

Hienonhoui^:. ^. liwi i/, \Vi > hi iis«hr. Cliiiu. Pharm. 41.

17. - il) Mau!>feld, M., Ciinglutinniehl. Kucbenmebl,
Kmrsat«. 15. Bericht d. UnterH.-Anstalt d. allg. iistcrr.

Alh.lh. Vtrcius. 1902 03. 10. - 28) Matt ins H. unl
K Müller. l'i;l>er dt-n (ichall des .'^tärkfsvrups. sowiir

dl- ffste» .*^iiirkczui'kcrs an scbwenig;<'r .''iiurc. Zeitschr.

f. tf0ienti. Chein. iX. 21.— 29) Maurizio, A., iielroide,

Meld und Brod. Ihre hotanMcbeo. cbemisrhen und
liliysilialisi-lifii Kij;»'n-iM:atr(>n. hygiiMii.schcs Veriialleii.

>i'*i<* ilire Heurtheilun^t uikI F'rüfunjr. 'A^'A Ss. mit 1.31)

Al'b. u. '2 Tafelu. '60) v. Uauuwr. t nti-rsuohung

u. BeurtlieiluAg eingekochter Beeren und Kruchtinarme-
Meo. jSeitftehr. f. d. Unters», d. Nahrungü- u. tieDdwt'

mittel VI. ^ 4SI Ui.-hter. \. V. F.. i'vUw
die .Vustml/.uiijf vi.n Ijbseii im Dann. .\rc}i. I. Hy>;.

40 IW. 2r>4. — :n) Kump, IVImt gcsrhwifeltr

americanische OthHifriiclile. Viarteljahrs.iclir. gor. Med.
S F. XXVI. Sappl. S. 107. — 82) Sawa, S., Mit-

theilunii; über Hatnananatio. ^ im Art vcgetahilisrhcn

K.tM",. Bull. Coli, .\grii-. Tok>o Lniv. IV. 419. — 3.3)

J^cala, A., Die Wicke» im «ietreidemt'hl und in der

meotwbl. Nahrung. Staz. sperim. agrar. Ital. XXXVl.
9Sb. — 84) Sommerfeld, P., Ueoer Ausnutzung von
llobi'rat (vogetabii. Kiwciss; bei Kitifiern Vrvliiv für

Kinderhfilk. XXXVI. .341. - li'i) Sltuuü.inn. A..

VrhvT die Hestimniunjr des Zuekcrs in Clicteolade

>S;bweizer. Wocbenschr. C'heui. Pharm. 41. Üi. — Sia)
Süss, Zur Wertbbeatimmung von Linsen. Arbeiten a.

«i. liy«. In.stitut l)re.«ulen. 1. Bd. S 249. .3«.

-••waviM^. A. .1.. Ueher den Kinflu>s der Baumwollen-
niehl- und .^esamkuohen-l'ütterun^ auf die nesciiatfen-

beit des Batterfettes. i^itscbr. f. Unters, der rtiabrungs-

vttd Genussmittel. VI. S. 97. — 37) Toi man, L. H.
ti. F. S' MuD.sou. Olivenöl und seine Tj-satimittel.

Jourii. AiiitT. t'liem. .njc. .\.\V. 954. — M) Volpin...
'< . Kin neues Verf.ihreii zur Me>iimmunj; von niinder-

wertbigen Mehlen in Weizenmehl. Zeii»phr. f. Unters,

der Nabnmgs- und Genussmittel. VI. S. 1089. — 39)
Weliincr, C. Die .Sanerkrautj^ährung. Cenlralbl. f. ß.U't.

II Ablh. .V. S f>2.') — 40) Welmans. I'.. Caeao und
Ihocolade. Zeitsehr. i-lTentl. rhcmie. I\. 20(>. 41)
r>fr<tclbe, lieber den lieball des .'^lärkes^ruits aii

>rhw AiKCr Slure. Ebendwi. IX. I4f.— 42) Derselbe,
I'udcrcaoaofSlschinig. Eberidas IX. 162. -- 42a) Der-
selhe. Zur i'ruluii^ von ('hoeolade auf den (ieliali an
y.wVfr. Kbenda. S. 9A. 115. — 4:3) Winkh r. Axel,

Knut ilea Vegetah»mu$. l*Jn Beilrag zur Kmährungs-
. Neue Ausgabe. Berlin. .WSs. — 44) Wiodisefa,

K„ L'ntersueliunu^i n \i>n .Marmelade. Zeitsr-hr. Vor.

I»puiseh. Zucker- hui. 40. 'MVA. - 4.'»' DerM-lbe,
' "I ila.s natürliche Viirkomincn \ n ^alicyl^änre in

hrabeereu u. Uimbeerun. Zeilsehr. f. I nters. d. Xah-
ran|^> und Genossmittel. VI. S. 447. - 46) Win ton,
A. L., Anatomie iler CuliurvarietHten d<*r lltisr. Zeit'
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Schrift r. l iiiers. il. NalirungN- und Genufsmittel. VI.

337. - 47) Wood, T. B. u. R. A. Bcrry, Eioe
sclmelic Metbode der iCuetterbesfimroung. Proeeed of

(he CnmSr. Philos. Soc. XII. 97. - 48; Woy. R.. Zur
Zuckerbc-sliinmung in ('lniooliMlcn. ."^ehwcizer. Wochen-
schrift Chem. n.aim, .\LI. 27. - 49) Derselbe. Be-
atimmung des Zuckers in der Choi'Olade. .\nnal. chim.
Malyt. 8. 131. - .») Wolff. A . I>er Werth der
Mal/exiraetpriiparate. ("enlralbl. f. ."»l« ITw. u Vi^rdau-

tingskrankli. IV. 10. — 51) Zorn, 1... iiauii die rein

vejjeiabil. Nabrunjr für Volkseniährung empfohlen wer-
den r Ver.-Bl. d. pfal/.. Aer/te. XIX. S. 57.

Auf Anri'gun^ Hubner's prüfte A. I'. K lü 'liter

{SOii) die A usQutzutig vun Krbücn im Darmcanal
des Mensehen bei weichem und hartem Koch-
was.scr. Ks ergab sieh, da-s bei hartem. Koehwaaser

alle H r,i[ii!M -.i,iii,hlii i)e iler KrJtM ii ,>rMrrlit,;r ausge-

nutzt weriien als Itei vc-idbcm. Man mus.'i die sehlechtcio

Ausnutzung Uieflweise direet auf die Botatehung von

Erdsalzalbuminalen und Krdsalzscifen zurüekführen.

welehc der \iifsi liliessung dure!) da- Kochen u»id der

Auflüsung durch die Verdauungssttftc erheblichen Wider-

Stand entgegensetzen (feste RrbsenbrSekel in der zu-

bereitolcn .'Speise und dio.'-clben aueli im Koth), theils

sind di> «Intfh l'rdsalze. besonder- da-- Miignesium-

eiiiioid, und ihre Verbinduiigea bewirkten Verdauunga-

stoniogen im klini^teben Sinne fOr die itchleehle Aus-

nutzung verantwortlieli zu machen ; es trateu sehr starke

niiUuingen und Ki liki it mit Dtirehfall auf, der Stuhl

war sehr übelnecheiid. Km Wasser mit Magnesia-

hArto, die durrh Chloride ber^-orgenifcn ist, stSrt durch

den widerlich kratzenden, bitteren N'aehgf^schniatA, ein

>olclies Wasser ist hygienisch zu bennsfnnfien

la einer .tVrbeit aus dem Henk sehen Institut von

P. SSsB (Sda) wird den kleinerea Linaenarteo der

Vorzug vor den grö.s.seren eiogeiSurot. Die kleineren

Sorten besitzen einen dünneren Balg, werden eher gar

und sind erheblich billiger, sodass die gleiche Menge

von Nährstoffen bei BlDkaof der kleineren Sorl« zum

halben Preise und noch billiger erhalten wird.

Fleurent (15a) wies nach, dass die Backfähig-

keit Clues Mehlcs .sieh nach dem Verbal tniss des

Gliadtas und Glutenimi im Kleber richtet. Fleurent

giebt nun einen Apparat, den sog. (iliadimcler bekannt,

wodurch der (ichalt an liliadin nach vorheriger He-

sliiamuug des KIcbergehaltfs des Melile.s leicht ermittelt

wflden kann.

Fiir die Bc urthei 1 u i»g des Mchles wird von

Fachinato {\'A) die Bestimmung des Sauregi^ades für

wichtiger gehalten als die Kmittclung des Asche-

gehalte». Die geeignetste Hethode ist Titriien des alko-

lioiiselieii Kvtraetes unter Anwendung von Phenol-

phthalein als Indicator.

dj «iennssmittet. Alkohol und «Ikoholi-iebe
Getränke.

I) .\ekerniann, t>., Alkoholgetiu.««! als Kranklieits-

iirsiu-he. Leipzig. 04 .'^s.
— 21 .\lberti. E , l'eber das

tiipsen der Weiii- >'jz. sperim. agrar. 1, tl .n'». 581.

— 'i) Alkohol-Merkblatt; gegen den .Missbrauch gei.stjger

Gotriinke auä((earbeitet im Kaiserl. (Icsunrlheitsamt.

4 Ss. Mit Abb. — 4) AU. K.. l'ebi-r l->krankungen
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der lliDitii.-i V Iii iiiu li uh- i iii;i---igi:t<i >n iiu-.«i vi<a Alkuliul

110(1 Nikotin. Wiru iii.-i W-i hciisL-hr. I.III. 5. - 5)

V. Arenberg, i'li.. Der Alkohol uu<l seine äcbiidea

auf gesundhoitliehem, siUliehpm un<) volkswirthsrhift-

licliem l'i' li' Vi>r(rag. S>. - G) Baor. .\ . T' her

clio Triink.suciii. ihn' Kolben und iliro B«>k><iiiiptun;;.

Dcutsclic Klinik. VI. .S. 225. — 7) Herir-ht über *lw

1% J«hreKver»Auiinlii>i|; des OculiKslicn Vereins gegen
den MissbrauRh ^•.-istigcr (ietriinkc zu Stut^art am 14.

und 15, n, t Inn.' Herlin. 120.<s. KyBoylliicn A.,

Uebcr »iivstii/t. Zi'it.solir. f. I nler-.. d. .\aliniiigs- u.

Genussmittnl. VI. p. !(57. - 'J) Bourlicr, ('. u.

F. 4o Bouuguo. Beitrag zum Nachweis «le.s Sacharins

in Bier, WHn u. n. v. Bull. Soe. Chim. Parin. XIX.
411. — 10) Blr.cher, II. (i. J. Laariniann. Die Bo-

lastOOf; tit< \rl>ciliTl)udj;« is ilurdi den AlkohuIgL'im>..s.

Eine s<K'ialst.-Ui>ti.si'lic .Studi«; auf dem Ocbii-u- der Alkuhtd-

fragc. Baüci. 54 .Ss. —12) Bonne, (tcorg, Lnscrc Trink-

sitten in ihrer BeOeiilon$r für den ßii^nbabner und dwt
rcisrmlr l'ublikum. ^'"Ttr^L^ Flrn--hur2;. 24 Ss. —
13; üi.ti^, I)ii- Kriuikt'ukttssun iin kuuipfc ^t'tcoii den
Alkolioli.sinu.s. Psych, neupd. Wuelirnsclir. V. 2. - -

14) Bresler, J., Äikobolfreie Indu^^lrie. Cenlralbl. für

die Herstellung und den Betrieb von atkoholfrcicn Ge-

tränken. Zuglelüd) Dri^an für die Bekämpfung des Alko-

holisinus. .lährl. 12 Nrn. Halle. — 15) v. Bun);e »J.,

Wider den Alkohol, (ksummeltc Reden ti. Abbandl.

Basel. 71 Ss. — IG) l'aou, U., Lea traiteincntiii des

vin« par Paetdc tartritjue. Le moniteur vinicole. XLVIII.

p. 117. — 17) Derselbe, l/a<-ide sulfureiix et le sulfati^

de p«ta>se dans le.s vin.s. .Monit. vinicole. III

p. 178. — 18) Carle^, 1'., Kxlrael und Boinjun r

Weine. Vcrtheidiguog der franxü»scben Weine. Rc|>erL

Pbann. 69. 146. — 19) Chase. R. P., The influenee

o( certain alcoholic liquors and r^n and eolTee upon
digcstioQ in tbe human slomacli. i'tiilad. med. journ.

XI. p. 942. - 20) ( huard, K., .^ehnelle Bestimmung
der freien schwefligen 8äure im Wein, .\nnal. chim.

analyt 8. 857. — 31} Claussen, H., Ueber die Sar-

einakrankheit dc^ Bieres und ihre Erreger. Ontralbl.

f. Bakt. II. Aliih. X. p. 561. — 22) ("ongress, 9. inter-

nationaler — gegen den Alkobolismus, Bremen 14. bis

19. April. Deutsche med. Wochenscbr. XXiX. 18. Ver.-

Beil. 18. — SS) Contet, E., La pbase aetuelle de la

qucstion de raleoolismc. Haz. des Höp. 17. — 24)

Ourtel. l'ebcr die Verwendung von .Nitraten zur

Charakterisirung gezuckerter Weine, fornpl, rcnd. 1H6.

98. — 25) üaunmcier, Ii., Die Au^ben der .Schale

gegen Alkobolismus. Vortrag. 36 Ss. — 86} De*
rni' h'-l. \.. »ilfinfi/fttige Bestimmung von .\lkohol und
ExLracl im \Vi lu* . Uull. Assoc. Chim. .Suer. et Dist.

l»02/3. XX. 81.5. -- 27) Discussinn on ;il • ih d in

relatioD to mental diseases. Brit. med. journ. (.>et. 3.

— 28) Diiwussiön sur les liqueurs ä essences. Bull,

de PAcad. l\. .XLIX. p. 1.5,H. - Hlmv, c \ .

The eorrelalion t>f aiettbolism, cniuf aud iUbaijU,'».

New Vork merl. reeord. I.XIII. p. 97«. —
Ducrest et Villcncuve. I/aleoolismc en Bretagne.

Nouv. Iconogr. de la .Salp. XVI. p. 197. —
31) Eingabe an den hoben Bundesratli der »chweize-

risciien Eidgenussenscliafl beliufs Anbahnung einer

energi.sclien Bekämpfung des Alkoholismus durcli die

staallicben I nterhcbts- und Er/.iehungsanstniteo. Vom
scbweizerisvben Verein abstinentrT Lelirer und Lehre-

rinnen. Ilerisau. II Ss. - Karka.s, Kidoman,
I eher die ph.vsioKigis<"he Wiikuiig einiger Be.statirlthcile

des Hopfens. Wochensehr. Brauerei. X.\. 54. — 33)

Farnsteiner, K., Leber I niersucbung und >^usammen-
Setzung von Citronensaft. Zeit^^ebr. f. Unters, d. Nah-
rungs- u. (ienu.ssiu. VI. I. — 34) Ki>ers1er, R.

Der .\ntheil der detitsehen Irrenär/.te an der Anti-

alkohidbowegung in Deutsehland. Psych, iieurol.

Woehensebr. V. 2. — 35} Forel, .Vugusl, Le röle

social de l aleool. Basel. I<> .*"s. — 3B} Derselbe,
L'aleool-aliiuenl el Thypothesc du mccanisme humain.

Jicuie med. de la .'•uis.sc mrii. XXill. p 179. — 37;

Frankel, L'.. tiesundheil und .VIkohol. Vortrag. Mefi 4

der VeröÖeatliotaungcn des Ueutseben Vereins fiir Volks-

hvgiene. Munehen. 47 Ss. — 88) Derselbe, Das-

s. li.i 2. Aull. Müneltrn 16 .^s. — 39) Derselbe.
Mas-sigkeii oder Entbalt-samkeit? Eine Antwort der

deutsehen medicinisehen Wi.ssenscbaft auf diesr

Frage. Berlin. »0 .Ss. — 40) Frey, Alkohol und
Muskelemahning. I£ine kritische Studie über die dies*

bezüglichen Arhi iten von Destri'o, Kracpclin. Seheff»?r

und Seluiyder. Wien. «2 .^s. Mit 7 Taf. — 4i:

Gallois. I'.. La «piestion de laleoul-aUment. Buil.de

Ther. CXLV. IS. p. 49U. — 42) Grasset, J. J.
Ueux eonferenees sw raicoolismc. L'aleoolisme insidieui

el inconsei(^n' ; l alowd alim^nt r-t poison. Montpellier
— 43) (irnijalin, ,\., Soll mau bei der Arbeit .Vlkobol

genieJisen? Berlin. 30 .Ss. — 44) Derselbe, .\lkohol

und ArbeiUtätättc. Berlin. U4 £». — 45) Vom öster-

roiehisehen Kampfplatz %f^ea den Alkobolismoti.

Reimann, E., .VIkohol und (iei.steskrankheiten. V.

I'ilecz. Alkohol und Entartung. Wien. 50 —
4(5) Grünhtit. I... Die schweflige .S.äurc im Wein.

Zeitscbr. f. Untern, d. Nabrungs- u. (Jenussm. VI. p.

987. — 47) Harri nfton, Cb., Tbe eomposition lad
aleoh(dic content of e<»rtnin jiropridary foods ffir the

sick. Boston med. and ^urg. Journ. t'XLVIII. 11.

p. 283. — 48) ilabermann. .1 , Beiträge zur Kennt-

nis» des Cigaretten- und des Pfetfenraucbcs. Zeitsrbr.

f. phj-siol. Chemie. XL. S. 148. — 49) Hantke. E.,

W'erlhsehatzung und prakli.sehe .\usiiutzung des Hopfens,

/eitschr. ges. Brauw. .X.XVI. 217. — .50) Hebe-
brand, .\ . Du- BeurtheilmiK <l< ^ l'i. ircr> itaeh dem
(tehalte an liobfaüier und i'iporio. ^eil»cbr. f. Unter»,

d. Nabntngs- u. Genussm. VI. p. 845. — 51) Heincc,
Einiges über die Herstellung, die Zusammensetzung und

den Werth der .Schauiuweine. llyg Kundsch. .\11I.

S. 49. — 52) Helen i US, .M , Die* Alkoholfrage. Em«
sociologiseh-statistische Untersuchung. Jena. 334 .S.

— 58) Hoppe, Neuere Arbeiten über den Alkobolismus.

Ontralbl. f. NVrvcnhcilk. u. Psych. N. V. XIV. S.

12'i. — 54) Hucppc, F., Korperübungen und Alko-

holismus. Herl. klin. Woehensebr. XI,. 19. 20. 21. -
55) Derselbe, Dasssolbe. Berlin. 28 Ss. -- 56)

Derselbe, Ist Aikobol nur ein Gift? Vortrag.

Berlin. 16 Ss. — — 57) Kassowi»?.. M. Pr
Nährwerth des Alkohols. Fortsehr. d. Med.

105, 913. — 59) Keferstein, (i., Alkoholismu*

und Bier. Münchener 'med. Wocbeoscbr. L. 33.

— 60) Derselbe, Die Alkobolfrafte und ihre

Lösung. Berlin. 12 Ss — f?!) Kraepelin, E.. Die

akademische .lugend und di. Alk->bolfrage. Xaeh einem

Vortrage. Basel. 16 Ss. (kI Kunz, R., Leber die

Bestimmung der Bernsteinsäure in Weinen nebst Be-

merkungen über die Bestimmung der Aepfels&ure nod
fler .VildisHnre im Weine. Zeitschr. f. l'nters. d. Nah-

rungs- u. (ienussm. VI. S. 721. — 64) l.abordr,

.1. V., La lutte eontre Falcoolisme. l'aris. 112 pp.

65) Derselbe, .Sur la liste des e.ssences les plus

dangereti<«es entrant dans la eomposition des li<(ueurs

destinees a la consommation publique (alcool.). Bull,

de FAca-l. 3. S. XLIX. 4. p. 84. - 66) Der-

si'llie. .1. V.. I.'aleool-poisou et " lisme. Ibidetn.

3. S. .XLIX. 5. p. 127. — 67) Macnamaru. C. K..

A question in inobriety. Lanoei. p. 552. — t>8)

Martins, W., Die schulentlassene erwerbsarbeiteiKle

.lugend und der Alkohol. 2. .\iifl. Berlin. 76 Ss. •-

69) Mastbaum. II, Untersuchung j^rtugiesisehiT

Branntweine utid Bemerkungen zu den Verfahren der

Branntwein-Analyse. Zeitselir. f. Unlei- d Nabrungs-

u. Genussn». VI. S. 49. — 70) Mattbieu, L., L'acidesul-

fureut dans les vins. Hev. intern, des faisif. XVL p. 64. —
71 M i/c. i*. et A. l'errier, Sur In pn<duction de b
mannitc par les fenueutä des maladies des vins. .\nn.

delTnst. Past. XVH. p.587. - 72) Ment, Der Kampf

gegen den Alkoholismus. Wien. klin. Kundsch. XVH.
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37. — 73) Mit Ii ü/.wey. L.. Die si-liä<Jliclion Fullen

dcrTruDksucht u. ihn* Ahwobr auch durch die .Schti'p.

Beitrag zur Schal- und V.ilks^resuodbcitspflege. Leipzig.

28 Ss. — 74) Naef, Kd., Zur Revision Afr G^j^tz-

^buD|; iibfr das Alkulniliiii'iinjiol. Züii'-li "iC ^^.

75) iNetolit/.ky. Kr., Ttiei-Cigarotlpn. Zcilsthr. für

Untetrs. d. Nahminjs- u. Ocnussm. VI. S. 982. — 76)

Ogston, A oew daoger U> beer drinkera, from lead

p.Mstinin(;. fWKnb. journ. Dcc. 1902. p. 650. — 77)
Omi'is. Th .

1 'ntcrsurliiinK<'n über den !\ii|if(Mi:ili;iH

von Mosi u. Wein. Znt.schr. f. Unt€r.s. d. Xahrungs- u.

(Ipnussni. Vr. S. 116. — 78) Osterwald er, A., LVbcr
Schwefelw«Mento8bildung la Obst- u. TraubeoweioeD.
Weiobaa u. Weinbaiidel. 31. 169. — 79) Pate rna.
Die verderblichen Wirkungen des Alkohols .mf den
menschlieben Körper. Berlin. 38 .S. — bO; t eilet.
II.. Bfistianrang der .^alicylsaurc im Wein. Uebcr das

Vorkomm«! toq SalicylsiUire in den oatiirlichea Weioen
u. verMlii«deDeo Pllanzcaproducten. Bull. Auoc. Chim.
•Sucr. et Dis. .\X. 286. — 81) l'etit. <J., Contrihution

a iV-tude })hysiolO{^qtie du tabae et ä son aetion .sur

r- nraDisme. Progn s med. 3. XVIII. 48. 82)

P Ofttag, J. J., Untersuobung des niMUcbeo Rancb-
tabaks vl des Cii^aretteiiraTiehes. Zeifoehr. f. ünteis. d.

Xahrurif-<- n. nennssm. VI. S. 637. — 83) f'operl,

II. M., Hamburg uad <ler Alkohol. 2. Aufl. S9 i-s.
—

U) popp, (i.. Zur Beurlheilung von Speiseessig. Zeit-

tfhiift f. Unters, d. Nahrun|S- u. (lenussnt. VL 952.
— 855 Pottboff, H., Die BekHirpfung der TrinVrittcn

au deutschen Hochschulen. I5> rliii. 12 S>. 86)
Reil!, (i. Human evolutioii with fipreiul refe-

fnec if> aleool. Brii. med. Journ. (^et. 3. — 8ßa)

Kiegler, £., Eine allgemeine Keaction auf Aldehyde.
2t«br. f. analyt. Cbem. XLII. 188. — 87) Roitentbal,
1.. Noch einmal Bier u nnumiwcin. Münch, med.
WVwhcnscbr. L. 42. — 88i Kusemann. R., Der Kiu-

iluss des .\!k(dnds aul den Kiweissstoffwi i l>i I Arcb. f.

i'Jiyi>tol. XCIV. 11 u. 12. 8. 567. - 89) I)er.H«lbc.

IVr Atkohol als mhrstoff. Ebenda.s. C. S. 348. —90)
Sang! i' r r I t i

' re u. Cuniasse, Neues Verfahren zur

I ntcrsuchuiig von Absinth. Ann. chim. analyt. Xlll.

41. — !)1) Dieselben. Nachweis \on Methylalkohol

io .\bsintb. Ehcndas. 82. — 92) .^chmidt-liumont,
Zur Bntimmanfr der Salieylsäure bei <Tei;envart von
PfliDzensäurcn Zt^hr. f. ötTentl. Chein. IX. 21.

.'schmilz - humunt. \\'., Kine neue Zimmträlschuug.
Kbendas. 33. — !»4^ Schoiand< r. C. Th . Nagra
iakttageUcT an;;äende alkoholismen bland arbctsklaason

i Steckholm. Ilygiea. «. P. III. j. 104. — 95)
.'•'r.hnTd er. Alkohol u. Muskelkraft, ."^chwr;/ ''. n- BI,

XXXIM. .S. 661. — 96) Seiferl. W. u. Ii. Kaseror,
IVbtr das Vorban'b'ns»i:i von Nitraten in Tranbeu-
Wfinrn. %t«cbr. f. landw. Vei>»ucl)t«wesen Ocslcrr. VI.

555. — 97) Seiffert, K.. Der Atkuholireniiss nnd
sff- f F. Iirrn. vom wisseii.sehafl lieben «ind prai i isrlirn

''Uniclpunkie des .\r/.tes au.s dargestellt. IJeuliien. »iÜ .'^s.

mit Abbildungen und 2 Tafeln. — 98) .'^Iruppler,

Tb., Bier und seine VcrfiUtwhungen. Deutsche Viertel-

iahrssehr. f. off. Gesundbeitsplf. XXXV. p. 5S2. —
99; Stubbo, Chr., Der l)eui>elie Verein gegen den
.Missbrauch geistiger (ietränke. Sein Werden. Wachsen
m l Wirken ilt den ersten 20 .labren. Herlin. 92 .Ss.

— 100) Surmont, H. et Debon, Durö de la vic du
badlie d^Eberth dans la biere de Lille et aetion bae-
t^rieide de cetlc boisson sur Ir inictiiTn'. V.iAfi mC'd. du
X.rd. VII. 1.'). — 101} Treadwell und Koch. Ik-
-timmung des Fluors im Wein. Beschlilsse der Kevi-

siooskomm. des «chireizer. Verein« analyt. Chem. —
lOS) Triboulet, L'aleool dans ralimontation. Bull, de
Ther. CXI.V p. 865. - 103)TrilIat, A., AeeUld.-hyd
beim Altern und bei den Veränderungen <ies Wrjiie-..

«ompt. rend. 136. 171. -- 104; Dersrll,.-. Verfahren
zur (ilycennbestimmuag im Wein. Anoal. chim. analyt.
9* 4. — 105} Tusini, F.« Eine einfiiche und raache
Xethode zum Nachweis von Fluor im Wein. Staz.

sperim. agrar. Ital. 35. 6.'»4. — 106) Waiigel, G.,

Lieber Theegähnnig. Chem. Ztg. XXVII. 280 — 107)

Warm in g, M.. Der Bremer Congress. IX. intemat.
Congress gegen den Alkobolismus am 14.— 19. April

1903. llain^.uri,'. lOS;: W 1 n ^ - .i k . H.. D. r Alknhnlis-

mus im (ieliie'e von Malui>< ii-»>si.rau. Wien. 19 .Ss.

— 109) Windisch, K.. Krgebnisse der l'ntersuchung

reiner Natunreine de« Jalire> 1901. Zt,4chr. f. Unters,

d. Nabnings- u. Gonussm. VI. .S. 297. — I09a) Der-
selbe. I ntersuehung zwei. - nmi rdings in den Handel
gebracbU'i) kläriaittel für Wein u. Branntwein, .'s. 452,

642. 110) Derselbe. Ein Beitrag zur Krage der

Wirksamkeit des oeuen Weingesetzes. Weinbau und
Wcinhandel. XXI. 208. — III) Win di seh. W., Das
Bin ;iuf seinem \\ ege vom F.iss ins (ilas. Vortrag.

Hirli«. 64 .Ss. — 112) Zeisel. u. R. Fant«, Heber
ein neues Verfahren zur Bestimmung des ttlyeerins.

4£eitHchr. i. landwirthseh. Versitchswesen Oesterreich.

V. 729.

K. Wi n d i '.eh ( 109a) verurthcilt das .*^chi'»nen des

Weineä mit dem Hcins';jchea Klärmittcl, des-scn

ZinkSalzgehalt bedenklich ersebeinen mius; auch

vor Münter'.s .Schncllklärungsmittcl ..Blitz" mus.s ge-

warnt werden, da es ,Sal icylsäure und ausserdem

no<di koh^lensaurcs Zink enthält.

B. Heinze (61) schildert die llerstellang der

Schau mweino ai»d flicht Bemerkungen über die Zu-

sammensetzung und den Werth der verschiedenen .Sorten

ein. Zur Erklärung für die erhöhte berauschende

Wirkung des ,ncuen Weines", der bokaontlieh einen

relativ niedrigen .Mkohulgehalt besitzt, führt II. an,

das> im neuen Weine eine etwas grössere Menge

höherer Alkohole, die eine grö.sserc berauseliendo

Wirkung haben, vorbanden sind, sie werden später

oterificirl, d. h. sie verbinden sieh mit flüchtigen

."^äuren des Weines, wie .Vmeiseiisäure . Essigsäure,

Buttersäurc, Valcriansäure, damit kommt die Bildung

von Bouqurt* und Gesebnaeksütoiren zu Stande.

Weiterhin glaubt H , da-ss auch die schun vorbandeneti

oder im Magen beim (ienusse \«n neuem Wein n<'u ge-

bildeten .Säuren, wie Milchsäure, Huttersäure. Va'criaii-

säure zu höheren Alkoholen redueirt werden, daaa ferner

.\cthylalcoliol in statu nascendi für die (irhölilc .\lkohol-

wirkung verantwortlich zu machen sei. der .Nou«'" ent-

hält grosse lleienuiengeii und nft grössere Mengen

unvcrgobrenen Xuckers. Vielleicht sind auch die

reichlichen CO^- Mengen an der erhöhten Wirkung bc-

theiligU

In russi.-cbcn Kaucbtabaksorten fand J. J.

Pwutag (82) einen Nicotingehalt swiHcfacn 0,44 nnd

3,99 pCi im Mittel 2 pCt. .\m meisten Nicotin ent-

hält der Kauclit^ibak Machorka, di-r am meisten von

den ärmeren Bevülkerungsk lassen geraucht wird. Die

Stärke des Tabak« ist von seinem Nicottngchalte ab-

hängig: je stärker 'l- r T,i})ak, «lesto gröss<T ist sein

Nicolingehalt, «loch wird mit <ler Bezeichnung „Starke'

nach {Ktrsönlichem QutdOnken dandi die Fabrikanten

verfahren. Mit dem Nicotingehalt steigt auch der

Ammoniakgebalt. Beim Verrauchen vi>n Ci<jarettcii

werden ea. .'{0 pl 't. .Nicotin zenitürt. Die in den Ciga-

rcttcnrauch gelangende Nicolinmengc ist von der l.^nge

des Mundstückes abhängig: hd längeren Mundütücke

gelangt ein geringerer Nicotintheil in den Rmcib. Die
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Menge der l'yhdiabaafo im < igarftleiii-iuiflu' vvrhieü

mh tm Meng« d<» Ni«otms irie 1 : 8. Beim V«n«ueheii

\on 100 >r Tabak wurde im )fIttel O.OdS lll nisiiiin-

fnnf?t'n Im Rauche von 1 jr Tabak wunliTi 41 ccni (.'(>

enuittrii. Ein Uaucher, der liiglkli 2U (;igarc(.u-ii

raueiit, uptrirt neben Scfawefelwii«s«rst«ir. g)fH|;cii

harzip'ii l'roiiuctcn und grossen >lcnp-n du. fol^rt-nde

SfcfTr N;. .!in 0.090 ir; l'yridinbaMji Onll \tu-

irioniak 0,0^2 g; Blaii«*äurc 0,O0OG g: Kolilrnoxyil

860 cem.

<"(>nM>rviruii|;sniiUcl Krtrlu'u

1, A 1 1 M' ini 1 1" r. r.., Mir I 'oiiii rui lüi^ df> lliifk-

fleiscbfs mit DcutriUeiii schwr-fli;;>auroti Xatriuiii.

Archiv für Hygiene. Bd. 4S. H. 2. — la) Arnuld,
C. und C. aentxel. Ein nuehcs Verfahren 2om
Naeliweis von Tbittstilfat in l.cbcnsniitieln aurli

bei <i)-geawart von Sulfiten. Zoitsrlir. (. Inlers.
d. Nabrungs- und (lenussm. VT. .S. .>/i0. — 2 Heger,
<'., Formaldebyd xur ('onserviruag der Mileb für ana-
lytische Zwecke. CTicm. 7.tg. XXVII. 704. - - S)

Beythion, Die sebweHi^:«« Siiun- und die ««chwellig-

>auren .Salze in Nahrungsmiltelo. Siidd. Apotb.-Ztg.

XLIII. 429. 4i Brouardel, Lcs antist'|iii<|ur.s dnns
les niaticrc» aliwentaircs. Rev. intemat. des faUif.

XVI. p. 00. — 5) Derselbe, .\ccident«« cans«'» par
Taddition des aniis(pli(jUf s au\ alitnenls. .\nn. d'llvp

3. .\LI.\. p. 420. — iV) < assal, Ch K. mid"!l.
• icrrans. NViio Farbrniea<;lit>ni'n iiiii lloisäurc Chotn.

Xews. 87. 27. — 6a) Dicaclben, Hin colorimctriaehes

Vorfahren für die Bestiramunir der Borsäure, fübendas.

28. — 7^ '"!il<jpin. Dif l'r-nHTtr ib'r l'n fuii^i^n vi>ii

•'»0 TIm 1 ; lai listolb'n rlureli \ «'i stndio an Meiiselii-n und
Tbieion. Ilyg. Hundsrh. XHI. S. 75:5. - H) « loeita.
.M., Zur Kninüiiss der BorsäurewirkuDg. Therapie der
Geitenw. N. F. V. S. S. iS7. - 9) Farnsteiner-
Lend ricli / i II t. - H<i 1 1 enbf r)i. Die /ii>aniinensel/Mn^'

einijjer ('«.iixiviniiigsmiMi'l. 4. Ibr d, Ih^;. In>^l.

ITandMU,,' 1!K)0-19(j2. -- 10) I i. uiitH. \V. und 1..

(trüubut, Uebrr ge»cliwefeHt.'4 Dorrobst und seine Bc-
urtheilnni;. Zritscbr. f. analyt. Hiem. XiJI. SA 11)
Ifarvey. S., Btnierkungen über di<> Hi-siininuing der

."^alievKaure. .\nalysi. NWIII. 2 12'/ Hartison.
|{.. Th<' olTects .il buric aeid a* an internal niedicinr.

Lancet. p. 836. - IH) Horz. W.. üebcr die Löslich-
hcit Ton BorsStire in Sauren. Zeitschr. f. anof^n.
rhfm .WXril. :i''>ä \\\IV i>n.-i U) il.il/.-

maiin, K.. Vurknijuiu u lUitl Wiiktuig von B'ir.saurc in

Bnlter. Sdiwciz. Wncbcn-ebr. ('tx in n. I'hann. .XLI.

261. — 15) krau», .\. u. Ii. Sebmirlt. Kann in dem
Zasats von «ebwefligs. Natrium zu gfbaektem Fleisrh

»•ine KälscIiuDg erblieki werden? Miim li. med. \Vi'<-hi'n-

srhrift, b. 12 - Ifi) Lcnimr. ti.. I i-licr eine He-
stinimnriL' il«> l'<.rma!dt-hvdH in l,i<>.uni{on. Cbem. Ztg.

XXVII. «06. ~ 17) l/iubreicb, Oskar, Icbvr die

Wirkung der Borsäure und de.s Bottix. Zweites
n^fit. r, i; ilin. 80 Ss. \Ui .i Tat'. IS) I). r>r|b.\
Zur Wiikuii^ dt-r Bor^^änn- und des Hora\. Tbcrap.

Nonat^h. XVII. 90. — ISa; Dor,selbe. Ein neuer
Beweis für die Unschädiietikeil der Bursäurc. Therap.
Monatefa. XVII S. 151. — 19) Maealister. C. J.

and T. R. Hrad.shaw. Tin' iise ot salitylii- aoid a« a

pres<.Tvali\e in t'ood. I.anret. Marcb 14. - 20) Orlow,
S . |>n? Färburi;; vi.n W itrstt-n und S<-tiinkoii. Ib v.

Internat, de» falsil. XVI. p. 36, — 20a) tiaeine,
R„ Ucber die Zusammonsctxun^ einijfer neuer Pleiseh-

f»tnM'rvirunL"<(nitt<'l. Zi'its<-bnli für <«lb'iitli''lu' Cbfuiii'.

9. 1<>;1. — 21) Hink, Dif Vcrwiiidun;; ^-cllW<•l^ig-

saurtT ."*al/e /ur anirirl'lielM'n i '.in»iTMruiiy, \i-u

Fleisch. Arbeiten au.<> dem Konigl. hygienischen in.stitut

Dresden. I. S. 2^. — Sä) Rein sc b, A., Nachweis
von BonAure und Salieylsäure im Fett. Berieht des

Lntersuehungs.»mtc> Altona. 11. — 23) K ideal. .

Foud preservalive.s. Laneet. p. 1054. — 241 R.j,t,

Sind Borsäure und Borax wtrkongH- und gefahrloc

för den Organismus? Heutscbe med. 'Woebensfhf.

XXIX. 7. 8. — 25) ir ul>ii,-r. M.. Ueber di- P-vi- hunK-'n

dr?i Xatiiunisulfitps tny Kothfarbung d<>.s Klcisrhes Ihi',

Rundacb. Xlll. S. 329. 2(5) Schiff, H.. Zur

KtimmuDg von Fomialdebyd. Chem. Ztg. XXVIL 14.

— 27) Smith. B. H.. Kine vcigleiehende f^tttik nber

\ i rfahrcn der FormaldcbvdbeNiininuiii;: Ji i. Ai tr

• hcui. .Sor. XXV. 102S.' ~ 28) Derselbe, Die Ik-

stinnnung von Fornialdcbyd in Milch. Ibidem. — 29;

Traphagen, F. W. und E. Burko, Vorkommen von

Salicvlsäun* in Früchten. Ibidem. 343. — SO) Weber.
K.. biccl-Salz. Kill neue- Conservirung"«Tnittel. Ziityhr.

t, öiFcntl. ('lieniic. IX. 179, ;{|) W'inogradow,
\. .).. Ucber den KiüHuss einiger Tbeerlarb.stofl'e auf die

Verdauung. Zeitaohr. f. Unters, d. Nahmngs* und

(ienussm. VI. S. 589.

Die schon in früheren Arbeiten von Uartntr.

Lange, Stio.>chcr, Mayer über die Conserviruag deh

KaekfleisebcA mit schwefligitaurcm Natrium

niedcrfrcleglcn ResuMalc werden im We>t-niliclifD

durch weitere Untersuchungen E. Altscbüler'a ^1)

bestilligt.

Rubacr (35) entwiekeH seine Aa^ebauungen fiher

1»^ Zustandek'ininicn der Sulfi t wirk uug anl ilii

l{ o I he rha 1 1 u n g des f'leischc-. DieM> Wirkung i-t

bcMiudeiN .sinnfällig, wcuu man altcSj schlecht aas-

Hebende.«« und riechendes Fleimh mit f^ulfit venstzt:

der SuKit/iisal/ bedingt dann M>fi.rl ein Hellpiih- uu-]

«ieniehloswcrdeii. Da- >ulrtt farbl naidi U. nur bei

SauerstoiVgegcnwart, .Sulfit ist ein Conser\irung,>iroitrel

für tfüme^rlAbtn und brgilnstigl das Auftreten von (hy-

liiinuigiobin. 1{. -eliÜdert dif I"l .i- n d. i !'lei>e1i\.^ra.'^i

derung beim Aufbewahren: «lie Braunfarbung int sicher-

lieh ziiuäeb.st nicht durch Bakterien bedingt, .nie tritt

aueh nicht «in bei Aufbewahren unter diehtem Ve^

«eblu-s. !\ ViHunI sich die Sauer>tofI/.one. Wcribvolltn

\nfsehlu-s ergab weiterliin da.s .\ufbewahren uni^r

eonipiiuiirlem Sauer- und Wat^üersiofT. Zur ErktSrun;

der Bräunung der Sauenttoffzooe fShrt R. an, daas dir

Umwandlung von Oxyb'dmoglobin in Metbainoglobin

sMfidei> leicht durch .-u-iivcn Sauerstoff erfolgt, der

dann euiatcbt, wenn indifferenter Sauerstoff mit Wa^sipr-

stoir in statu naao. znsammenlrim. Die Fietsehmaise

hat aber unzweifelhaft die {•.igenschaft. chemische l'm

waiidliiDgen wie naseirendcr \Va.<i«en»toff cinnuleiten,

wofür Beweise erbracht werden, üw au«serordentlidic

Lebhaftigkeit der rothen Farbe bei SulEtlleiiieh aeheint

1 • /niiidei in der mit grosser Vollkoinuicubcit ver-

laiik-uden tniscuung in Oxyhänioglobin. üewöholicii»

Fleisch reiclierl sieh zieiuiieli schnell mit Hethameglubtn

an, datt für diie O-Abaorptioo wertblos isi fNiurr

Sal/e, freie Säure befudern die MelhMm<>>:lobinbiliIuns:

AN alkal)»>eb rcagirciidc Saite mildern dio Suitite die

i^urewirkung. Fttar die d es»dorIren de Wirkung d»

^ultit>< kommt u. A. in Frage, das» die aohalteod'

Mebrer/cugiing von activi-ni .Sauer.sliitV im Sullilrteis'*h

riechende Stoffe verniebtet und da.ss Bisutüt uDd, l»ei

.Vnwcüenbcit von MilebsSurc etc^ auch Sulfit Schwefel-

wasscrstoir zerlegt. Die JSntstchung von Schwciib

ammonium im Fleiseh führt Sur Reduction des Otr*
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iiiiatoglobuiä: die Beseitigung dieser Scbwofelvcrbinduug

bedeutet also «ioe Mehrung des rothen Farbstoffs UDd
doe OcMdorirui^. Zum SehliMs führt B. noch an,

'liiss vifll<i<-ht ,iu."li ni .li (-Ine die Blutkörperchen er-

Iialtonde Wirkung dci> Sullits und die Verhütung des

Eflti^ielieos der Laaurfarbe von Bedeutung sei.

Aul die vielüMhea, «um Theil im voqiihrigeD Be-

rii'ht wir'rlrrircirP^fnen AnprilTi- von Seilen einer

tirusaervn Kcibe von Autoren, die »«äniuitlich die

Sehadliebkait der Bors&ure oiler des Borax
naehwieaen, antwortet O. Liebrcieh (17) in eiaem

längeren zweiton fiutachten. Kr wfisl /iinriclKt nnrh.

dass bei der von Robinson mitpeiliciltcn Massea-

vergiftuDg durdi boraxbaltige Nahrung die Krankheit*-

cneheinoAn^n oiebt durdi Borsäure hervorgerufen sein

iionrrn. rinr ,\ n'-:i*!).-\ntmg:. mich Ki>for. der selbst

Fütterungsversucbe an HühDern aii»führte, geäußert

liat Gegen Kiater'» Behauptung, dass Boräwa auf

Nierenäceretioo einwirke (Kisier fand im Urin

irfsiinder Personen naeli iin}irii>.ilii:i'm (iriniss von

fiorsäure) führt U. die Resultate von Versuchen bei

Kwindien an, nach denen er dem Borax doe
koRimene l'nschadlichkeit liir die NterenAinetion xu*

-[iriolu. Hiei- iTi;:t L. auch Miltheilnn^en niis dfr Pr:i\iv

i'o>aer's bei, der bei Bla»cn- und Nicrenbeckenspülen

nit Borsäure, oder bei innerer Anwendung bd Cystitis

Störungen der all|;cm<-inen (iesundhcit oiebt beobachtete.

A'ifli bei 7 weitereu l'n'iinteti. die Pnrvlirr.-, itn'I

3 weil«rcM, die Bi>ra.\ erhielten, wurden Nieren-

reiningen nicht nachgewiesen. Bei einem weiteren Ver*

'C-he am Menschen konnte festgestellt werden, dax8

• in'' Aecumulation im Orjfani<nins niHil -tntMindet,

^•'Qdern dat>s eine allmälige .\uüscheiduQg erlulgi.

Diesen Versuchen reibt sieh in 8 Nachträgen eine

jusiiihrliehe Krilik der oben erwähnten Arbeilen aa,

•lin breite*i«'n Kaum nimmt fler Kampf ^r'^r' ii IN'sl

•;iD. In allen Kapiteln — betitelt: Ausnutzung der

Xihning. AtKitehcidung der RorprHparate aas dem
"ryanism iN, Diarrhoe. Krbreehi li. 'iewielitsabnaiime.

Nieren, To«iesursaehe — führt L. dir Fi-wien der Kritik

ituamnieu zu dem .Schlug», dtk^s eiac schädigende

mtkuag der Borpiftparato nicht narhxnweiscn ist und

wenn sie wirk lieh bei holien Dosen Hei/./.iistände

•oliaffen. -n sind dirse für <lit pr »ktiselien Verhältni.s>c

iiTclevaut. da für die Nabruiigsinitteteou^rviruitg scdciie

Kosen nicht in Betracht Itommen.

Rost (24) übt Gegonkritiit. Kr weist xuaKebsi

wt 'lie principiellen l'nterschiede der auf ein (lUt-

achten gericht^'ten Arbeiten Liebroieh's und der

pliarmakologischen I^boratoriumsversiiche hin, bei

welch* letxteren es niobt nur aulissig, sondern crfor-

'iTlieh isi^ die Versuehsanordnungen möglichst /u va-

nireu und auch jfriis.sere Dusen der i^rüfun^^ zu unter-

liehen, um die .Vngriffshebel eines MitteLs beobachten

2U können. Vioo diesen Geaiohtspunkte aus rousstc der

l'riifiin^' '1er ("•rtliehen Heizwirkunp der Boi"priipara1e

Aufmcrksimkeit ^fosglieukt werdeji und hierbei sind

nicht zu Icuguende Reizwirkungen zur Beubaehtuiig

gekommen. Will man im Verlanfe weniger Stunden

Yeiipftung and Todesursache festutelleo, so wird jeder

Kxpcrimeutaior, jc oacli der Nateiic. zu gr<j^i>ereo

Dosen greifen tnüssön. Auch Liebreiches Thier-

versuche berechtigen nicht ohne WeHeres au Sobtüsscn

auf i'lii' Wirknnc: am Mens-phen. (»irr kJinnen nur Stoff-

wcchselversuciic am Monücben cubychcideo, die L. nicht

auBgefSbrt bat. R. geht nochmals Punkt für Punkt

seine Beweisfiibmng, die im Gegtosatz zu der anderen

Fnii/'^stelhifitr 1, i i-b VfM ti'^ nur niif iMe pharmakrili»-

giM:he Differenz oder Indüfcrcuz der Borpräparat« ge-

richtet war, dufoh, weist alle Licbreieh^sdien Ein-

winde aurflek und hilt im vtdlen Um&nge aufreoht,

dass Borverbindiiiiijeii briin Tliiere u !' Erbrechen

hervorrufeu, dass Diarrhoecn zum typischen Wirkung»'

Mlde der Borverhindvngmi bdm Thieri gehören, dass

den BonrerbinduDgea eine die Ausnutzung der Nabrang

lierabs' i7( ndi" Wirkung im Thier- und Mensehenversuch

zukommt luid dasü die Ausscheidung der Borverbio-

dungen aus dem Körper dos Menschen so langsam er-

folgt» dass mit einer Anhäufung derselben im RSrper

sehr wohl gcrcehnet werden ciuss.

S'iirie Krfahrungen mit der Verwendung der

Borsäure in der inneren Mcdiciu iheiU ti.

Merkel mit, er konnte bei innerer Verabroichnng an

1 1 Patienten 7 mal Verdauungsbcsehwerdon — Oas-

auftreibungon des Magens. K<dik, Miigcnsehmeiv.en tind

Durehiällo — beobachtiiu. ferner bei äu>:»crer Anwen-

dung Erytheme. In einseinen Fällen trat starke .Steige-

riHi:: der ifarnmi-nge auf. Die Borsäure mnas alno aU

ein liiiehst verdäcbtigeN ( nnserviniugsmiftel bezeiehnel

werden; auch it>t zu borüeksiehtigen, da.ss dicgcnigcn

Itebensmittel, fQr welche die Borsäureverwondung in

Belrncbt komml, besonder^ an Kranke verabreicht

werden, und für rlit k riuen die beobachteten Schädi-

gungen sciiwer ms (iewicbt fallen.

Einige neuere FleisoheonaerTirungraittel

analysirte H. Raei nc (20a) und fand in 1. .Pökelsalz"

Xatriumnitrat, fiorsöurr. SalievUäurc, 2. .Prä.servesalz'^

Kaliumnitrat. Natriumkartionat, Natriumchlorid, 3. ,1'rä-

servesalx'* Borsäure, rein, 4. «(ininer's l^kelsals**

Kaliiiinnitral, Natriumehlorid, Zucker, 5. «Krhaltungs-

pulver" BorsHiHT. Natriumehlorid. Kaliuninifrnt. fi, „Pökel-

sali" (ri'thcDd) .ibnlicb 4, 7. nMacilin". lur Wursiwaaren

als Gewürz und Bindemittet empfohlen, Weisen- und

Kartoffelmehl, gelber Farbstofl. M h : «. .PÖkelsals'*

Kaliumnilrat, Natriumehlorid, H irsaun . Zucker, 9. .Vian-

dol' (Fleiscbcuoscrviruogä- und Hötliungsmittil; basisch-

essigsaure Thonerde mit Zucker.

Für ilie Untersuehung von Nah r u ü ^ - m i t te I n auf

Sal iey I sä 11 re ist »l.is Hesuitri' 'ier Arbeit von Trap-

hagen u. Burkc (2U) von Wichtigkeit. Diese weisen nach,

dass Salieylsäure fast in allen Frfiehten (wahncheinlleb

in Form des M»'thylesler.s) vorbanden ist: Krdbceren,

.lohannisbeereii, Aprikosen, Plirsiehe, Woinb' fren i^tf.

enthielten sie in Mengen von 0,28—0,57 mg pro 1 kg,

es sind also fiir die Conservenuntersuehung quantitative

Bestimmungen notbwendig.

t'assal Ii <?»^rrans (6) empfehlen an f'tellc der

übliehcu kurkumareuction bei l'rüfuug auf Bor-

säure das Eindampfen von BorsäuielSsungen mit Kur-

kumin u. Oialsäure Tonunebmen, wobei eine lebhafte
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Mai^eDtarLtthrarhuDg auftritt. Der Farbstoff i»t alkuliol-

u. äUierlösHcb, wird bl»tt nach Alkalisusate. Bei L'ntcr-

sttchung voB Ißteh u. Nabrungsmilteln venetot niao

dir Asrlie mit If'l. 'Irinii mit Oxalsäur«' ii. Kiirkiiinin.

trocknet u. nimmt den Rückslaud mit Alkohol au(.

Dies VerfalffeD arbeiteten die Verfasser aueh xu liwit

eolori metrischen Methode aus.

Tür l?p<Mnii!iiinf: v.n Formal «Ich vi in |,.'.-

»•uugca benutzt (i. Lcmmc (,16) die Umsetiuug vgiiFor-

inaldehyd mit einer neutralen Lö&uug von NatriunMaMit

aar Biaulfitverbindung, wobei Natriumbydrocyd frei wird,

dieses wird titrinietriacb (Nnranalaehirefelaäure, Phenol-

phthalein) hestiiiinit.

Beruhard H. isuiith (27) verglciehi du; ver-

schiedenen Verfahren der PormaMchydbe^tini'
iiuing: 1. Verfaliren von lljank ii. Fi nke n bc i n er

,

2. Legier. .'1. (rewiehtsanalytiselie Hcxam^-thylen-

tt^tranun-iletbifde, 4. .3odoiuetri;><-hc >l«-thode, ö. Cvan-

kalium -Verfahren, 6. Volumetrische« Anilin^-erfahren.

3. n. r. ^Jid nnbrauchbnr: 1 nur ))rauehbar bei COD*

eentrierten lirtsungen, 4 ist ^ut bei verdünrileu M'^^irifreti.

ü i»l aui bt^ratfU bei der Hc^tiiiunung !>ehr kleiner

Pormaldebydmeng^ freeignet. Zu ähnlichen Krgebntssen

kam Wallnit/.f der das Wasserstoffsuperoxyd n. da«

jodometriselie Verfahren allen anderen vorzieht.

ilump (vgl. S. 019, 31) viüixl auf den iieliuli ge-

trockneter amerikanischer Obstfriichtc an Hcbwef-

liger Sätiro bin. die nanientilob in Kimen, Aprikosrn,

PfirNiebt-n sieh (Vst>tellrii Hess.

Aueb \V. Fre»eniii> uitd (irüubut (lU) fandiu

im Dorrobst Mhvcfligc «^Hurc. rt\n konnten festHtolkn

(Wrfabrrn von Hipperi. in dem Dtirrobst dio

grö>Nl<' M''nj;n der ><"hw<tlij;eti Siinre .tn nrgaiiisclie

.SiotTe gebunden ist. Dieac Verbindung wird nielii dureb

Schwefelsäure xcrKpt«!. Ob xic hy^rauteh glridigilliii;

ial, kann nielit grsaifl werden, in Fol^:c d'^sscn geht fs

X. Zt. aueb ni<du an. Normen für den tii balt dos Dorr>

obste> au .seliwelliger Säure aufzu,Hlt UeH.

Keytbicn und Bobrisch (vgl. S. 5IH. A) drhurn

ihre Untt rsurbun^ri-n auf riif i/riissere Zab I vnn Vroben

aN Frescniii-« und (iriinliul au«, sie findiM) liidiere

Zabicn für ge.-amnilsehwellige .'^äun-. wie aueh für freie.

Es können daher die Sehlussfolgerungen von KreRcniu;;

und 'ininlnit iu<dit xrall^rrmeinert wrden.

hir He.sultalc der rnifiiunen von .')0 Tiifcr-

farbstüffcn. die auf ihr Vcrballeu gegenüber Meu-H-beu

und Thiercii gcpraflviirdcn, Icpi Chlopln (7) vor. In

Uns-.|aud für die lli-r>ti llnn;; v^n Nahrung^snüttrln

und »letriinken die Verwendung f|ir TbeerfarltstotlV

verboten. Von den 50 Thecrfarbstuffen, die fa.-t

alle auR franziKdscben und deutsehen Anilinfabriken

stammten, wirkten bi-i intrastoniaebaler l)an-eiehunj!; I."»

giftig auf Hunde. Ausserdt tn br/.i ii-linct (°lil. 20 drr

nnterriuehten Far))!)(ofic als .verdiichtig". »eil .Me Stö-

rungen einzelner Functionen beim Hunde veranlassten

(Frl>rcebrii. Dianlioc. Eiweiss im Harn elf.i Von den

giftigen .seien angeführt: Auranüa. Mfiii y|<>rani,'f. Man-

darin, Buttcrgelb. Auramin 0, Brillanigrün, Aunn, L r.^ul

D, Noir autogenique. Auf die roenscbliche Haut wirkten

im (ranzen nur i: Ursol D und Auramin 0.

ISCHL. 0CR LüHIlK VOM DSN KRAMKBBITSBRRBOBBir.

Eine >elir verbreitete l usitte bei der Herst«llunj

von Eierloigwaarcn und Eiereugoae ist der Er-

satz des als XahmngHmittel wichtigen Eigelbes dturli

Farbstoffe, es lun-hen damit dem Korper in^'^ey-tid-r'

die Leeithinsubstanzen verloren. Leber die Vt rbreiiuj;:

dieser Falsehung berichtet J uckenack (vgl. S. 512. 2!..

der als Eierteigwaaren nur ein aolebes Eneugnis» aa-

cesriieii wissen will, di^ss auf 1 Pfund Mtbl die Eimasi^

von mindestens 2 Eiern enthält.

11. InfectioR.skraDkheHeii.

a) Allgemeine«.

1) Abel, lt., Taaehenbueh fOr den baeteritdogisehtii

Praktikanten. Wiir/burg. 10"' 2) Adam. I>.

.Nothwendigkeit von Privulkrauk' til ui>crn für va-

sli'ekende Krankli- it. n, ill. .scliles. I!t'i''it. .S. f»4 -

a) Albu, A., Weitere Beiträge zur Lehre vt»o «irr

Darmßhilniss. Bert. klin. M'oebenaehr. XL. 7. -
4) .\sakawa, X., Ueber das Wesen der .Xgglutinatu r

und eine neue Mfibode. die Agglutination >ehi)eU

iM'obacIiten. Zeitsehr. : Hv- .XLV. 93 -
Awerbach, U., Ueber den Kinfluss einiger AlkalKü

anf den Verlauf experimentell erzeugter InfeetioB«-

krankbeitt-n. Med. Obosr. 8. R<'vuc d. russ. ni«d.

Zeitsehr. 7. — ß) .\xelrad, ('., UebiT MorjthoInpV

der <'ob>nien palln<gencr Baeterieii / it- Iii f.

.XLIV. S. 477. — 7) V. Bauaigarlen und F. Tan^l

.labresberieht äb«r die Forteebritte in der Lehre \<i'

den pathogenen Mikroorganismen. .Wll. .Jahrg. liXll

— .S) Beljacff, W., l ebor einige Kigenseltaftrn agtrln

tinirender. sowie aii' ti ;iii<Jerweitiger .'^erurnarti'ii. *'rr.

Iralbl. f. Baet, XXXIII. 4. 5. - !)) Bi.nsi..,k.

Anai-robies et üymbiftse. .\nn. de l'Insi. Past. XVJI.

|i. 8.V). — 10) Billet. A.. Deseriptioo des MoUsti'lur*

de T<inggoiirt. Arcb. d. Mi d. ' i di' Pliann. niil. XI.Il

p. .SS. 11} Bördel. .1.. Sur |e niode d'aetion 'fi

-

aniitoxines sur les tiuiaes. Ana. de i'lnst. Past. XVli.

.*{. p. 161. — 12) Brteger, I... und M. May«,
Weitere Versnclie zur Darstellung speeitisehcr Stil'

^tanzcn aus Baeterien. |)cul>ebe med. Woehensehr

XXIX. 18. - 13) Bi . «1., 0. ('.. The nec^ssarv

•tponition of hereditv an<l tiacleriologv in the produ«'ii' r;

ofdisease. Phy.Me." a. Surg. XXV. '

p. 198. - 14

Cantani. A., lieber die agglutinireude Eig'^nsehaft <l«r

(iailr. C ntralbl. f Baet. XXXIII. 9. — l.j) t har-

rin. .Multi|)licit' i-t i- im|i|i \it. r|rs jirmluii, -...|ub!f> J'-

veli>i»pi's au ei'urs li'uiie intVetion. Scmainc med. XX.

III. 4.1 — 16) Chase, B. L.. Efforts fo abate iBOfr-

quito nuisanee in Bruokliue. Boston med. a. .supp. J^^ani

CXMX. 5. p.m. - 17) Coesfeld, IL. Verhaltut,.-

V0i"J^ehri'F' ii Im I Irkrankungcn an Masern, Sebarlaeh 'iD'!

Dipbtlione. Berlin. IK Ss. — 17a} rohn,E.. Leber lii'^

Immunisining vnn Typhusbaeillen gegen die baeterind'r

Kräfte des Serums. Zeitsehr. f. Ilyg. 4.'). Bd. — 1^

Craven. M.. The eduration eode and iufeelious di«'-:»-«',

Kril un d. .)..urn. [ — I!)) Deut seh, I,.. i-ni

Fei>i inantel, Ifie Impfstoffe und Sera, «iruniirt"*

der iitiidosjisehen Prophylaxe und Therapie der Iillw-

tionskrankbeilen. Leipxig. 28ö .S.s. — 20) Devin».

"W. IL, Antisepsis of thc Hinieal thermorneter. Bftrteo

med. and snrg. .lourn. CXI. VIII 7 p. 178. - il

IMiingra. 1, . Kb'mentary Baeteriob>gy. London. 160fi['

— 22: Dieudonne. A.. Immunität. Seliufzimpfum:

und ,'scrumthcrapie. 3. Aull. 168 .Ss. — 2S) Dis-

cusston on ihc iip]ier respiratory tract an a source of

>yst. I li. ii/. , l.,., Brit. med. .Tourn. Oet. 31. — •-'4

|)is«'iission <>t\ suNceptibility an^ infecli()n. Ibidt.'m.

Ort L'4. — 2.'!' DJlnitz. Wl. Die Immunität. Deutseb'

Klinik. 1. p. ä53. - 26) Derselbe, Beiträge «a
Kenntniss der Anopbeles. Zeitsehr. f. Hyg. XUIL
S. 215. — 27) Donath und Landsteiaer, Ueber
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aotiljrUiiche S<^ra und ilio KDf-tehttag der Lvsinc. Ztschr.

f. HygisM. 43. — 28) v. Dungera, E., Die Anti-
korp«*. Jens. 114 Ss. Mit t Abb. u. 8 Cuireo. —
i'y; Krkcrt, Bericht aus dem bactmologischen Labo-
n''>rium des Lazarctlis .Siianghai. Dcnt>ehe niililar

irztl. Zritsrhr. XXXII. p. «74. - 30> Eijkman.r..
( eb«r Enzyme bei Baeteiieo und ScbimmelpilzeD.
fcntralbl. f. Beet XXXV. f. — 81) Eisenbcrg,
l'li . l ober die Anpassung der BacK-rien an die Abwehr-
kraflf des infieirten Organismus. Ebendas. .\X.\iV.

32) EIßari. .1. Zur T'rophvlaxc der aouton
i^iaoittcme. Zeitecbr. f. Uyg. XUV. & 196. — 33}
Emmerich. R.. nod R. Trominsdorff, üeber die ei^

|j|(ireieh<- Behandlung tödtiichcr iüii ijh ntonealer
«inptokokkeninfcctioDcn bei Kaninchen durch präven-

Pyocyanasc-lminutii)rütci'diaiDjectioncn. Centralhl.

L Bact. XXXÜl. S. — S4) Enea, Aiionc della
niiclrina dft batterii pato^eni c non patögcni sul potcr
baiierieida dcl siernt di sangue normah-. Kif. med.
.VIX. 47. — 3.i) Erdniaunu, I'., und H. Winter-
nii/,. Ueber das Protoinochrom, eine klinisch und
bacteriologisch bisher oicbt verwcrthete ForbenreMtioo.
Vüncfa. med. Wochensehr. L. 2S. — 36) Me Par-
l.mtl, .T., .V text book upon the pathogenic baeteria
lV>r >tudeiits of tnedicinc an<l phvsieian>. Fuurth edition.

l'hiladelphia. 62!> pp. — ;i7) Felix. E., Die Mikro-

oi^aQi.snico der normalen Nascoböblc. Wiener med.
Veehensehr. LlDt. 15. — 88) F*li« et J. Pifick,
Pf it Manur-I prali'i i' !' 1 1 v .iceioalion. Paris. 80 pp.
.\^(r 20 fig -- 39) Kicker. .M,. Zur Traue d. r Körn-
lun und Kerne der Bactcrion. Areh. f. Ilv^ XI, I\

•1. p. I7i. — 40} f igari, F., Antitossine ed uggluti-
Dine nel sangue dt animali immnnizxati. Gan. degli
i^pe-l. XX lY. 77. " 4P F-. !,, r. A.. Vorlesungen
'• r Haeterion. 2. Aull, .». in 'Mi >>. Mit fiO Abb.
-42) Fokker. \. F., Versucli rin r neuen Baetcrien-

I bre. Ceotralbl. f. Uact. XXXlll. l. — 43) For-
!c9«ae-Briekda)e, J. M., Tbe thcorirs of immunity.
I.i(i'-et. p. 10r>7. — 44'' Frankland. Perey, Baeteria
in 'laily life. I.iindon. — 45) de Freitas. 0., I.'in-

-iLlüi Pastcur de I'crnanibueo. Ana. de Flnst. Fast.

.Wli. p. md, — 46) Fremein, U. S., A note on
che eulävation of anagrobie baeteria. fianeet. p. 518.
- 47) Frost. W. D., A simple m rin ! of making

CMiludion s.ies for bactcriologieal work. Cenlralbl. f.

B;.in XXXIV. 7. — 48) Fueh>. E., l ebcr Kiirbbar-

kut dtr titreptotricbeen nacli Methoden der Tuberkel-
liaeillennirbang. Ebeodas. XXXlIf. 8. — 49) Pulten,
'. The maiiageinent of epideniics of eontagious and
Kifroti'jus disea.ses. Albany med. Ann. XXIV. p. .'i72.

— .iO) Funck, Manuel de baeterinlogie elinique. Se-

»ade edition. Bnixelles. Avec 7 pianriics. — 61)
(farrigue. Maladies microbienncs. Nouvelle synthcxe
bii'logiq-)'

,
- - [l is et leur deduetions, et nouvelle tlir-

rsitputi iu! . III. erlition- Paris. 3'.»4 pp. — 52)
'i- raelli. E.. Eine neue Fiirbemi-thode der Bactcrien-
>;<-iss<;ln. CcotralbJ. f. Bact. XXXlll. 4. — 58)
üben, A., nnd M. Sachs, Bcili^ zur Kenniofüs der
nutenden Bactcrien des Mensehen. Ebendas. XXXIV.

— 54) (ilage, F., Ein Metall\ciYehluss für

Ü atr^n/.glaser. Ebendas. XXXIII. G. — 54ai (i ra tu . II. M..

l iu«räucliungen überdas V erhalten von Mi Izbrond- und Ue-
flügelchoierabaeilfeD im Körper vonMäusen beiMtsehinfee-
tion. Z.-it>elir. f. Hyg. B<1 42. S. 2.W. — 5,')) Gm her.

Neue Früchte der Ehrlieh'sehen Toxinlehre. Wien.
Um. Wochensehr. XVI. 27. — 55al (iruber. M.,

iini A. V. Pirquet, Toxin und Antitoxin. Münch,
m^ l W .cheosehr. L. 28. — 56) Harris, IJ. F., A
lUodifKation of the Uomall••^«skv -vtain. r.niralbl f.

H«'t. XXXIV. 2. — 57) lleVlel, Mr-kämpftinu' der
liifi;cii..n.skrankhcilen in iln Khcinpfal/. Verbl. der

Acate. XiX. p. ISO. — 58) He-sse, t.i., lid-
tiSge «ur Herstellung von Nilirbödcn und zur Bacterien-
«üehtung. Inaug.-Diss. Kiel. - 59) Ilirsehbrueh u.

Schwer, Prüfung dcsTyphusniUubodcns nachv.Drigalski

Jihnibariilit *u gwwMe Jf«««lii. (M8. W. I.

und Il.Conradi und einer nach ähnlichen Frincipien herge-

stellten Bouillon. Uyg.Rundscb. S.864. — 60)Jacobs-
tha I , B., Ueber trockeneConservirung agslutinirenderund

prücipitirender Sera. .\reh. f. Hyg. XLVIII. p. 207.
— 61) .Icss, r., Coniiienilium der Hacleriologie und
Blutserumtherapie für Thi'riirztc und .'^ludirende.

Zweite revidirt« und vermehrte Auflage. Berlin. 134 Sa.

Mit 80 Mikrophotogrammen und 8 Abb. Im Te«t. —
62) Instruction coneernanl ies ih.Miri s .'i prcndre contre

les maladies endemiques. epi'i' u.inues et contagieuscs

(Malaria, fievTc jaune, b prc, btribi'ri. tidn-reulosc nt

alcooiisme, fievre typhoide, choiera, peste, variole).

Publication du Ministere des eolon»e.s. Paris. — 63)

Kame;i, I... Anleitung zur rtiirrhführung bakterio-

logischti Uniersueiiuugen für kliniseh-diagnostisehe und
hygienische Zwecke. Wien. 311 Ss. mit 118 Figuren

im Text, 76 Photogrammen auf 12 Tafeln und 13 Blatt

Erklärungen. — 64) Ketsch. A., Trwte des maladies

epidemiques. Etiologi» et pathogenic iii'slHdies in-

feclieuses. Tome II. Des fir-vrcs rriipiivts. Paris.

295 pp. -- 65) Kempf. E. .T., On ihc prexenlion of

infectious diseases. Amer. Pract and New». XXXIV.
10. 11. pp. .S61. 401. — 66) Kisskait, K., Beitrüge

zur Lehre von der natürlichen Immunität 1. Die cutane

Infection. Ilabilii. -.Schrift (üessen. — 67) Kitt, Tli.,

Bakterienkunde und pathologische Mikroskopie für Tliicr-

ärzte und Studirende der thicrmcdicin. Viert« umge-
arbeitete Auflage. Wien. 589 5s. mit mehr als SOO Ab-
bildungen und 2 colorirteu Tafeln. — 68) Klein, A.,

l eber die Bakterieumcnge im mcnschl. i"äccs. Ztscbr.

(. klin. Medic. XLVllI. 1, u 2. S. 163. — 69)

Knigbt, J., Tbe use of tbe reception-house in infectious

diseases. Glasg. joum. Ma{. p. SS7. — 70) Kotzevaloff,
l/instilut Pasteur de Kharkoff. Ann. de l'lnst Past.

XVll. p. 613. — 71) Krencker.E.. Ueber die Rakte-

ricidie von Bakterienintiltraten. Inaug. Dis.*.. .Strassburg.

— 72} Kretz, H., Die Anwendung der Bakteriologie in

der practischen Medicin. Wien. 149 Ss. — 74) Labb^,
.M., Action de>i iiiicri<bes sur l'ht'nioglobine du sang.

Areh. de med. cxp. Bd. 15. ji. 364. — 75) Lands-
berger. M., Ueber den Haklerieiigehalt des Darmcanals

u. die btdiaupieiä fiaktcricidic der l)arm»äftc. Inaug.

Diss. Königsberg. — 76) Lambotte, ü., Contrihution

ä lYtudc de l'origine de l'alexine ba'«ti'ricidc. Ctrlbi.

f. Hakt. XXXIV. 5. - 77i Lcinnana, K. B. u. E.

Fried, Beobachtungen über d. Eitretibcwegung der

Bakterien. Areh. f. H.vg. XLVI. 4. 311. — 78)

V. Lingelsbeim, AnsfalInng bakterieider u. gtobulieider

Blutfrrmente dur<"h Pflan/.( ii>i hleim. Zt>.ehr. f. Hvg. u.

Infectloiiskrankh. XI, II. 2. S. 30S. — 79 I,i;"wen-

stein, E., l'ebtr die baklerieiden W irkuiigi-n des

mcD.schlichcn Blut<«cnims bei Gesunden und Kranken.

Dentwbes Areb. f. klin. Med. LXXVl. 1—3. S. 93.
— 80) I.i'wit, IN'ber Nii'dei >ehlrit.'>1>ildiirig bi'i diT

AL'ulutinati.in. Ctrbl. f. Hakt. \X\1\. 2. — 81)

l.öwit, M. u. I\. ."»chwar/, Dii' Bakieiicidii u Agglu-

tination im Normal blute, /täi'hr. f. lleilk. N. F. iV.

Sl. 301. — 83) Mader. L., ITeber Nasen- u. Mund-
athniung nu't bc-nnd. nerürk-irbliu'ung ihn r Mr/iehung

zur Irilerticn. Halle a. 26 .'^•i. -- K4) Mavro-
janiiis.A.. Das Formol als Mittel zur Erforschung der

(ielatincverfliis.«iguiig durch die MikroInMi. Zt:>4:hr. f.

lljg. XLV. S. 108. — 8.-)) Mayer. IHe Infeetions-

krankheilen in der Westpfal/, \ cr.-HI. il. pf.ilz. Act /''

XIX. S. 2.jO. — 86i Merrshkowsky. i.u.

Apparat f. Anän-beneultur. Utribl. f. Hakt. XXXIII. 5.

— 87) Weyen, üeber d. Seuchcngisei/ niit Herüek-

siebtigung drr VertjäHnisse In d. Hiidem. 31. ^icbles.

Bäd.rtag. S. 5. 88i Meyer, A.. Naphtlodblau als

Ueagens auf Bakt.rienfeU ('trlbl. f. Hakt. XXXIV. 6.

— S9) Meyer. .).. Die Hcb utung der bakteriologiseln'n

DiagDOse bei Infektionskrankheiten. Leijizig. 23 Ss. —
90) Migula,W., Die Bakterien. Zweite vennehrtc und
\r'rb<>serte .Vullag'-. 191 ."^s. mit 35 Ab-

bildungen in» Text. 911 .Müller, .M., l.'ebor das
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WwiMtlitta u. d. Lebenatb&tigktit von Bakterien -aovie

d. Ablauf fonneotatiTer Processe bei niederer Temperatur
unter spec. BeriickMchtiguoK des Fleisches als Nahrungs-
mittel. Anh. f. HvK. XI.VII. S. V21. - 92) Nijlaati,

A. H., Twaalfdc .laar»virälag \uu <l<' Lauda K<i«-|»okin-

aioJitiDg en acbuto Jaar»vci>il«g von bet Ja^tituul*

1>aiitrur de Welteoredtn Tofr 19(3. Geneesk. Tijdsehr.

V i r N\<i, ,I XLIII. 2'2:'>. - 93) OettinKtMi, W. V.,

Auatiulia- 11. Sji»bio>t'. ZtM'hr. f. XLIII. S. 463.
— 94) Onielianski, T., Beiträge luv Difforcntial-

diagDostüi eiaigor pathogener Bahtcrieoarten. Ctrlbl. L
BaVt. XXXIV. 1. - 95) Pao«kow»ki. Die Auto-
iii((>\ir;i(iiiii fScthjtver'giftuinr des Kgrjicrs) «N 'irun'l-

lagp iur Kiikraiikung. Kin H< i(ran zur Lehre vuti Dis-

positionen und KrankhcitsbediD(fungen. Zweit«' Auflage.

Uip«ig. 1S7 Sa. — 96) Paltauf, R., Ueber Agglu-
tination u. Pi^eipitattoo. Beutach« med. Woeheasebr.
XXIX. .'0. 97) Pfeiffer, R. u. E. Friedbergcr.
Weucre litiinigc zur Theorie U<>r hakUTiulvJ. Iininu-

nitäL Ctrlbl. f. Bakt. XXXIV. 1. - 98) l'Uscl t. A.

u. R. R. V. Sagasser, lieber BeeinlluuuDg der Agglu-
tioino dureh speeif. Absorptionen, nebst Bemvrbunfon
iibei' 'lav ^Vl se» der >^f nMli,ii;[ir.stik bei Typhu.s ii.

D)s.rn!i tu- Wien. klin. Wuili. usclir. XVI. 24. — 99)
Friij/iii^'. F, Die SterbefHIle an aeiiten Infeclions-

krankheiteu io den europ. ätaatcn. löSl^lMN). Ctrlbl.

f. allg. »«»undbeitopll. XXII. S. 441. ~ 100) Prout.
\V. T.. The exteriitinatioD uf inosnuittis in i^ierra

Leone. Hril. med. .lourn. j». 1349. — lülj Kemy,
L.. Kontribution a Tetude de.s Mibstaiiees aetive.'^

des s^ms nouveaus; sur la pluralit« de« aleziaeH.

Ann. de l»In«Ht»it Pasteur. XVH. p. S48. —
102) Uoieiiliai li. O.. Arzt e..iitra Hacteriologo. Wien
278 S.,. — 103; Ki.senfeid , .S. Der zeitliehe Verlaul

der lnfeetion*ikrankheiten in Wien während der .Jahre

1891—1900. Ceotralbl. 1. allg, (ieaaDdheittpa. XXU.
S. 281. — 104) Rubner, M.. EneTi^iererbraneh im
Leben der .Mikro.irganisrneii. .\reh. f. Ily«;. Nl.VlU.

2<K). — 105) Dcrs.'lbe. l eber die \Viiniiel>ildiing

dureh Mikr«M.ri.'anisnten und über die Mi th>>dik eim r

r|uaolilativeo Wäruieniessua«:. llyg. Rundseli. XIII.

S. 857. — 107) KuKicka, .<t,. Vfhw die lii»t«l«i:

Hedriiiung der tärbbareii Kiiniehen d<'s Ba<-terieniii

halt.v Arehiv f. ily-j .\LVI 4 S. 33". lOS San-
ti»ri. 1", ?*ul modo di .ili4>iiiir brmlK culiuie niiifunne-

meot« inlurbidalc di U. difieric«*, di b. earbonehioso, i*

di «trcptococeo per la 9ieron*axi«>nc in vitro. «liom.
della ]{. >M,-. hal. d"li.' Nr. 7. p. 313. - 109
.Si'lii H <• II Ii I' I »1. \. lind F. .'^r Inü i i r. <i,i>l»ildiin(f ii.

liasathitiiin^ Xnn r>ae(eriiMi. < enlialM. f. Haei. X.\.\V.

%. — llü) äehut, J., Dvcr het »fsimen von bacterien
by koken onder la^pr dmkkinir. Wt'rkhiad. Xn. 3. p. U6.
— III) ."setiiii, .\.. leliii dii- Kill« irkiiii^r der I5ae-

leiitii auf verscliie<l( iii> Zueki iarli i) < ciiiiall)!. i Barl.

XXXIV. 3. 112) .Si-rgeiit. IM. <( Kt.. M.Mis;ti<ni<:-

et maladics inleotieusefl. (iuide pratiqiie pmir IVtudr
den moii$t)<)ues. Paris. — 118) Sergent. E.. Obner-
\ati<>iis sur les iiKui'-ti'Hie^ de^ i'iivii'oii« il'.Miri-r. .\nn.

de l lii>i. l'iiNi. X\ll. I. |i. (iO. 114) .<baw. F. A..

ilii rxallaliiiii of b.ii;it ri,»| \ irul<'iii-'- b> |ias-.a):e in vitro.

Bnt. med. .luuni. .May 9. — llöj SiinniondB. M.,

Ueber die Methode bacieriol. BlnlunterHuehunfen an d.

Loichr. (•. iilraild. f. alL'. I';itli. n. palli. Au XIV. 5,— llfl ."»im». M 11.. .'Sfiiir ••b-i'iv.il iiiiiv .if a i'riisadr

iiiii'l i^aiiist llif m.ir.juit.i in Ta!l;>dejia «liirti - itimier

1902. Aoier. l'iwi. a. New>. \\XVi. j>. 99. — ll7j
Smith. J. IL, The Kanitaiy as|>eet of tiio iuo>Mluifi>

t|uesti..ii. Mtd. \e«> LNXXII. p 447. — IIK Sopi-r.
\.. \l.>>.|uito t xtn iiiinaliiiii in \«'w Vuik i ily. Iliiil

p. 43S. 119; S..iii'li..ii. i;.. Maiiliiiie .jnaraiitine

witituut drientioii ..i ii<'ii ihleeli^t ve.swl'» trom portü
«loarantiiicd .ii;aiii>i veil.,« fover. Xew York med.
Reeuid. L.XIII. p 17»). 120} S t ra ->bu i ^er.
J., Ucbcr dii' Uedeulung der normalen Darnibacl«rien
für den Meti-schen. Münch, med. WiiobeiMchr. L. 52.

— iSOa) Strasam«nD,K., Eiu Beitrag sur Hjgieöe io

den Barbier- und Prisetirctoben. Hyg. Rimdeeh. S. ISO.

— 121) .Stucl|t. I'-Iht Infti iioDs^toffe, deren baete-

ritlle Natur niehi uathgeftie.-»«» ist, und über dir

Maassregulu zur Vermeidung soießer Infcctittnen vom

sanitiitspolizeilieben Standpunkte aus- Vterteljabnacbr.

f. ger Med. 8. F. XXVf S. ISÄ. — IM) Streiif.

l)sv., Aiiaeroobisesli ka.s vavicn bakterieen vilje bemi-

seNla. Duodecim. XI p. 62. — 123) Derselbe.
Zur Ziiehiuug der anaeroben Baeterien. Ccntralbl, t
Bact XXXIY. 6. — 124) Sundberg, Ein Bei-

trag zur Bacteriologie der milebsauren Gahnng im

Magen mit besondrer Berücksieht igung der langen Ba-

cillen. Zti^ehr. f. klin. Med. LI. p. 80. — 125

Swelleugrcbel. N.. Ueber Toxone. Ceotralbl. f

Baet. XXXV. 1.— 126) Teleky, U, Der pranas. Gesia-

entwnrf zur Bekampfnng der InfeetionskranldMitien.

Wien. klin. Wochenschr. XVI. 18. — 127 Tjadea.

Ansteckende Krankheiten und ihre Bekämptung. 3 Vor-

trüge. Bremen. 75 .«^s. — 128) Törne, F.. Das T«V-

kommen von Bacterien und die FUmmerbewegmig in d.

Xebenboblen der Nase. Centralbl. f. Baet XXXITI. 4.

— 129) Traut mann. G., Bcdeutuiifr der nasalen

Athmung m ihrer .'^ehutz- und Heilwirkung aul Kiäok-

heitcn. Münch, med. Wocbeoitcbr. L. 18. — 130

Tsiklinskv, Sur U flen mierDbianit« tbemoi^le du

oanal intefinnal de Hiontme. Ann. de Tlnst. Ptatenr.

XVII. 3. p 216 - 13I)Uck. . \ . I>fr «i^niu.- epi

demicu!« einst und heute. Petersb. med. Wocheoichr

N. F. XX. 31. — 132) V. Waldhcim. M . Die Scruia-

Baoterientoxin- und Organpräparate. Ihre DarsieUunc.

Wirkungtmeiüe and Anwendunfif. Wien. — 133)

Walker, V. W A, Sniii" cliM rv.uIuij^. r.u tlio protee-

tnc bodie!» aiid tMi their relaliou u» bactenal vinilenc<'

« cntralhl. f. Baci. XXXIU. 4. — 184) Wassersi. an ..

A.. Ueber Agglutinine und Pricipttine. Zeitacbr. i.

Myg. u. Infeetionsknnkh. XLll. 2. S. 267. — 18S)

Weehsberg. F.. Zur Lehre von den anlitoxischen .'»eri».

«enlndbl f. Baet. XXXIV. «. - 13fi) Derselbe.
I i Ii r liiitnuuisirung von Baeterien. Wien. klin.

Wi.tenschr. XVI. o. — 187) Wiener, l\
\|«parat tur Zfiehtnng von Üikroorgani^men in beve^.
ilu" L'. ii Medi. n (Vniralbl. f. Baet. XXXIV. 6. -
IM) Woltf. A.. Zur Züehtung von Mikroorganisiuen m
bewegliehen Medien. Kbendas. — 139) Wright. A. K..

On Kvuie further iniprovetnents in thc proeedures f«r

t4>stinir and judging by the nake«! eye of the agglu-

tiiunriti- -iii.l lin I, liolylic effeetr* exerlc<I by the ver» <.i

palh iii> -.ulirniig iroui or preventixdy intK-ulated .-igaiiisi

lyph'iid levcr. Mnitn fever and tnbereulous affeetii>n5.

t^anect. 25. .luly. — 140) Zdravosmislo«, W. M..

Rapport dn labonitoire de bactMotogie du Zemstve

de Perm pour la pcriode du 15. mai 1898 au Sl. «eL

1901. .Vieh, des Se. bioL de Si. IVter-;b. X. p. 54. -

141) Zielleczky, R., lieber bioehem. u. Differeiiiial-

diat;nosttk. Untersuebungen einiger Bacterien miiw'l''

PhenoipbihaletnnHbrbMen. Oentralbl. f. Baet. XXXIV.
."». - I42j Zu St. F... Ueber die Beziehungen eini^tr

liifeetioii-kraukhetli»» (Morbilli, äoai-latioa. Dipbthtru

II. Tvphus abdom.) XU d^n .lahreaaeittfn. Inai^-Diss.

i.uzern. 1902

in einer grö.sserva .\rbeit behandelt Rubu<-r[I<U

den Energievcrbraneh im («eben der Mikro«rga

iii>meQ. Unüiere Kenntnisse Über die normalen Lebfn»'

Id'fliii (.'üTitreu und Kniahrungsgri>sseii bei den Mikr--

urg.'uti>UH'n ^ind ja ganz küiuuierlieh, natur|eiai.'«

vandtc mch aunäcb^t das Hauptintere«» dt^r Erfonehim;

der knuikbeitticrregi-ndi'i) Etgenschalten der doxelligft

I rgaiiisiiK'ii /.II. iiiiti d'ieh inuss man vom naturwl-iv^n-

seliat'tliohcn .'^laadpuukte aus sAgen, ila»s diesi* FäLi^'

keiictt nur TheitiitQoke des ganien Lebenavorgao^

itind, n**tva wie die Seerotion von Giften bei TkicKs
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nur '-inen hejrreuit^n Pror^"". flrs Stoffumsatees in rc-

vi&sea Drüsen darstellt, der äcioersciU wieder ia einem

h«timmten Znsammeabug mit dem gestnutea Lebens-

prooMse Holchor Thier« steht". Man muss auch beim

?tudium <hr B.iftmi-n nicht nur dii' Holle der Giftig-

keit betonen und ergründen, sondern auch den all-

geia«ben Lebensprooefsen AufmericMtakmt «ohenken,

ihr Ernährung, die doch erst die Grundlage der Lebentr

üiisseruog abgiebt: d^'tin da^s hfi Parasitismus oft gennc

•iK Wahl der Nährstoffe oder der Kampf um das Näbr-

natariat das aussehlaggebeode stsd, kaim pv lieht

gtleopiet Verden.

Kinen Einb!i''k in die EmähniDpsprorcssr der

Mikroorganismen kann man nur auf 3 Wegen erhalten:

I. 1Kflimnim«tfaode Aurdh die Bestimmung der Ver-

brenminginrinn« eines Nährbodens vor dem Wachäthum

\m Keimen und nach dorn Wacdsthnm, sovri«- 2. ilnroli

<Ürecte Messung der entwickelten Wärme während de»

LcheosprMCSMs.

R. beriebtet luoiiehst äber Versuche der ersten

\ri uod beleuchtet ilie IVhlrrijacllcD. unter denen das

Abdampfen zum Trocknen durch Verluste an flüchtigen

'>rgani!>cbcn Zcrsctxungsproductcn obeuan stehL Fiir

die Vethode der direetoi Messung mnssten suoiehst

Schwierigkeiten der Methodik io j.'ti'—-t i .-m Maassc Ober-

Kunden werden, sehliesslieh gelan»; die Construction

imc» geeigneten Kalorimeters, das insbesondere zum

l^tttdiam der atkohelis«hea Gäbmng dem Verf. «ertb«

"H-- Dienste leistete. Den letzteren Gährungen gegen-

üher sind die RakleriengährunKen geringe Wänne<i«cllcn.

Diese calorimetrischc Methodik erülfnet vollkommen

mne Ausblicke und fOhrl vi neuen ADsebauoDgen Aber

lie Gesetze des Sloffum'iatzes bei Hacterien, sie vermag

'Ik* Fragen des Stoffaiisiatzes n. .St<jffumsatze.s /.u kliin-i).

macht sich aber eine absolute Angabe üb^r die

Wärmemenge n5tUg, sur Messung dieser Grösse findet

Ii ibenfalb den Weg, kommt aber zu dem Sehlussc,

<lis> mit -i'lirmnti^clien Bestimmungen der Wärme-

iWuguDg uud de.s Energicverlustes nach keiner der

iceiuunten Methoden das Problem der Energetik der

MikrrKTganismen zu erledigen is(. lt. <'rr>rtert dann in

t'.üi'tn besonderen Kapitel, dass neben dem Waehs-
!tiuin, in dem man bisher das liauptkritcrium aller

EnibrungsTorgflnge gesehen hat, auch noeb der ener-

p'ti>che Kraft Wechsel in Heehnun^ zu ziehen i>t.

•.uid dieser ist, wie Beispiele Icltren. weit wescntlieher.

Bbher hat man bei UntersuchuDgcn über den Stoff-

nehMl T«n Bakterien die quantilatiTe Prttfung der in

\cUiin iretenden Bakterien vollsländig vernachIHs.sigt.

luantitative Untersuchungen des rmsatzcs aber "hnc

Erotebestimmuog sind ein Unding. Wälirend Enite-

Ixstinimttngen bisher nur dazu Verwendung fanden, die

•iunst oder Ungunst des Wachsthunis auszudrücken, .'•o

-whi R. ihre Bedeutung nun auch darin, den Stofl-

Qld Kraftweebsel auf die Menge der wirkenden lebenden

^<«tiiiaiu lurÜeknifDhren. werden die Emte-

li'stimmunxen bei .Schimmeli»ilzi'n. Hefen, Bakterien be-

9{irocben. Bei dei /üriitunu der letzteren Iiietei» die

KikrtSsuogeu g^euul)er den festen Nährbi>deu günstigere

VvMBhebedmguogeD, woftm die Abscheidung der Kmte

ffcbuiseh mäplich i.st: in dieser Beziehung muss man

ein Mittel haben, das auf die Bactericn gut fällend

wirkt, dabei aber die Nahrungsmittel unbertthrt Ilsst;

es ist also auch ein brauchbarer .N'alirbodcn nöthig:

beidi- Forderungen wMr<un erfüllt, wenn Fleischextract

als LÖsuDg und Eisenacetat in der Wärme als FällMogs-

mittel Verwendung fanden. R. weist an der Ibod sahl-

reidier Versuche nach, dass sich diese Eisenrällungl-

m'^thode auf!i 1 1 i der calorimetrischcn UtitoiMichung

verwenden lässt, damit ist die Möglichkeit gegeben, an

die Vntenuebung der energetisehen Veiiiiltniise bei den

Bactericn und verwandten Organismcu heranzugeben:

Feststellung df^ iali-.rinn>trischen Wcrtb'^^ dor Nähr-

lösung; nach beendigter CuUur Scheidung der fimte

von den KIbrboden unter gleichseitiger Untenuehuag

beider.

Mit der Körnclien- und Kernfrai^v \>ci Bac-

tericn beschäftigten sich Ficker (89) und Kuzieka

(107). Indem wir die rein morphologische Seite dieser

Frage übergeben — sie ist bei R. auafQhrlieh bdianddt

und gehört in einen anderen AI^hnitt dieses Berichts

— wollen wir nur die Ergebnis.se der Untersuchungen

Ficker's berühren, der sieh zunächst gegen Mars u.

Woltbe wendet. Diese hatten den Babes-Bmafsehen

Körperchen eine weitgehende Bedeutung zugf ^cliricbnn

:

kie glaubten in <leu Kr.rnehen einen .Maassstab für die

Virulenz der Bai'terieo gewonnen zu haben, das mikro-

ekopieebe Bild solle so einen directen Soiilues auf die

Schwere "eines infeetinsen Processes gestatten. Ein-T

Theorie der Infection reihte Marx auch eine Theorie

der Dcsinfectiou an: vernichten wir die Babcs Ernst-

seben Kiwrperehen, so hat die Desinfcetion ihren Zweok

errcielit. Die Wirkung f\\,, -. IVsinfeetionsinittels können

wir le<liglieh durch die Färbung e<mtr.>lliren. Ficker

weist nach, dass die von den genauntcu Autoren geübte

FSrbemetbodc keineswegs sichere und bindende Er-

jtebnissc liefert: ein iiot^-itives Kesultat nach den von

M. u. W. gehandhabten Verfahren bedeute noch keines-

wegs das Nichtvorhandensein von Körnchen. An farb-

»toirbildenden Bacterien, deren Farbproduetion elMnfalle

mit den Kürnehen in Zusaiumenhau>: <tehen .stdlli-. weist

er zunächst das Irrthümliehe dieser Anschauung nach,

um dann mit Hilfe einer zuverlässigrn von ihm an-

gegebenen neuen Kdmebcnfarbmcthodc zu erweisen,

dass , bei Diphtherie uud l*y«>eyaneu> den körnchen-

trajjenden Bjicterieu nicht die zngesi-hriebenen Eigen-

.schafteo erhöhter Vitalität oder Virulenz zukommen.

Kisskalt (66) schliesut ans Mblrciebcn Impf-

versuchen an .Mauden, bei denen er sorgrältige mikro-

sk(.i)isehe Fnilung der eioirclenden Veränderungen vor-

nahm, dass die natHrliehe Immunität nieht in den

Säften des Körpers priUbnnirt veiAanden ist, sondern

d.iss sie allf in in den Leukoeyien zu suchen ist,

die die Bacterien diuvh Pbagwcytose oder Umzingelung

unschädlich maohen iwd seblie»«lieh abtiSdten. Anderer^

seit« beruht die Virulent eines Mikrooiganismus nieht

allein auf ^oiner Widersiand-f'ihiL'Vi'it a'-'S^'n din Sehutz-

kräfle des h<>rpi'r.s, sondern vor allem auf dem lirade

seiner (iiftigkiit. die die Leukocyten verhindert,

ihn aufzunehmen oder dicht zu umgeben. Von Ite-
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sondcrcin Interesse mus- cr. crsehcinrn. <la» K irlniiM,

die bacierientödtoodeu Stoffe des Blubcrums (Maus)

ratständen mt bei der Entnahme de« Blutes: in

den icbonilen eirculircndon Saft» n der Mau» seien keine

Stoffe vorhanden, die die Maeterieti tM'ltin n<], r im

W'aclutbiuu hindern. Auch dafür bringt K. Bcwei.M-,

dass die Pha^cytr>n lebende Baeterien aufxunehmen

vermi'gen. w i> j i von Vielen geleugnet wird. 0er
ln<er>-ehied der Wirkiinj.' pathO);ener und nicht palho-

gener Baclcrieu btruhi uur auf grüsserer und geringerer

Intcnfttät des proditcirten Gifte.<). Bie Wirknngen sind

nieht prineij)iell. sondern nur '|uan1i(a1iv verschieden,

pi I \iisdruek .n* ;,';iti\i: f'ln'inMr ivi>-' i>i tinzutrefleml.

weil er eine priueipiell verschie«ir;jr W irkung priyudi-

eilt, besHer durfte der Aiudmek ^llN iioreheniotaiZiB'' am
Pl«tie «ein.

Donath und Landstciucr (27) halten die Krage

nach der f^ntstehuntj der wirksamen SSsfT» de- Rlut-

serum.s noch nicht für gelöst, doch liegt es nahe zu

flanben, da» der lympbatiKche Apparat und seine

Zellen dabei hetlieilii;t sind.

W. Ilnffinanti k( nnte durch cutane Kinreibun^

von t hokravibri'tnen un<l Typhusbaciilcn bei Kaninciien

eine betriiehtliefae Bildung von Agglutininen an-

regen, die zvrar nieht in der nach intraveni'.scr Injection

beobachteten Men;;e anftraten. aber die llühc des bf|

intraperitoncalcr Injcetion erhaltenen Titres erreichten.

Eine grSasere Abhandlung fiber Agglutinine und
Vracii)itine brinjrl Wassermann (134). Kr beschäfti^rt

sieh zuniiciist mit der t^^n^tituti<)n der .Xjrtrbi^in'ne und

bestätigt hierbei die Kcsulljuc anderer Autoren, iusbe-

i«ondere von Eisrnberg und Volk: mwohl die agglu-

tinable als die ag|^lutiiiireiid<- .'>^nb<-(;kii/ kann man sitdi

als aus t? tirn|>(»ii ln ^iclM-nd ib iiken: di«- -tabib re

haplxphore und die labilere 1-uiKtionsgrupjie. \V. be-

handelt veiter die Bildung vwn Agglutin«iden> die

."^li'lluiiL' der .V^i^luliiiiiii' m Uf/if^ iiut" amlcrr ini

!5i>rum \<trhimden>' Stoffe i Pr.i-'ipitine. Immunkörper etc.).

hierbei betont er in leben-inntimnuinj^ mit anderen

Auturen. dass Agglutinin und InimunkrMrp^'r iiaeh Ver-

»•Uehen am l*yi"-vaiieu^ "i viilli^; ;;ru> uiitr Sult>ian/eii

>iiid, weleiie aueli dif haptupliiue (iruppe nicht tfC-

meinsani liabrn. Sebliesslieh beliandeh rr die Vartiaj-

aggluUnine und \prwei.si auf die R«'Hultatc Totduka*».

der eben-M wie aiiden- da« .\;:j:liitinin <'nt>|-rtrhend

den einzelnen Thcilen der aggiutiiiableu .^ubstnn/. au«

Einwl- imtt Pnrtiaiaggiuliniaen auxauiHK'nfEe.sciKt fand.

Die Ideniifieirung von Baktoriiii mit Hilfe liochverlhiger

Iinmun-ii:i y.t--\ «n-li irni/, „(irupiH-nre.icti'in" ver-

weudeu, wenn man mit vdelien \ erdiinnuu);cn arbeti«.'!.

die sieh nirhi m «'ntfernt \t>n dem für die betreAende

Bakterienspei'tes austitrlrlen <iren%wt*rthe brvegt.

Aurli i;. ('.ihn .I7a li.-ii. 1,1.1 .IIIS d>'in Friiiikcl-

!>ebca iustilule übi i /üeh lungsversuchc von X}

-

phnsbaeilleii in Imuiunseruni, er gewann dabei

einen «Stamm, der von neitveiu Sertiiii überhaupt nieht

iiieiir :ini:<-^^ritri'u wurdf uimI /war war dif-.i Siamm

dann nicht nur ge|£enütH>r dem liir die /«üehtung.tvor-

ituelM! vervendcten KKnindieninininnjientm nnenpfind-

lieh. andern auch gcgiMiüber anderrartigcn l^hu«»-

seren (Mensch, Hammel). {'m/ü<-hU\n^ di'*ser .scniir:-

festen" Bacüleu in Bouillon liess allmäüg die»«

Widerstandsfähigkeit abklingen, sie ging aber anrh

vieder tu Verlust Itei Weiterzüchten in Immiinsnun

7iinin1 Vi 'M'^. Thi-er tiewinn der ."^erumfestigk'^

;

wird vun ( als ein echter lumtuoisirungsvoigaDg aoi-

geseben, jedenfalb irnr eine Prodnciion von aotibakteri-

cidm Htoffwechselproducten. die die bakt^riciden ."-ub-

stan7»>n der ImmuBsera hätten binden «oUeOt nieht

n»cbzuweij»eu.

Di« Rtnverleibung einer Mischung infeetHIser Xikro-

i<ruani.sinen mit mndercn Bakterien hat, wie b«!kan&L

entwe<h>r Eur Foljrc, da.ss rli. • iri' Art damit eui'~

slärkerv Wirksamkeit entfaltet o«ier aber auch, da&& im

Gegentheil ein^ Vetbinderung einer Infeetion eintritr.

II. M. Gram (54a) prüfte in (iaffky's Institut das Ver-

halten von tJeflütreU'finleri- und Milzbrandbacillen t -

gleichzeitiger Verimpfung an .Mäuse. Ergcbniss: eb«b,'«>

wenig wie in der Cultur Qbt die Association beider

Bakterienarien im Korper der Maus einen die eine c-df:

die andere Art sebwächcnden odi r liindemden Einflu«-

auä, eine Virulcnzsteigcruug trat bei keiner .\rt auf.

Im Wernieke^sehen Institnte stellten Hir.<«cb-

bru'-I; und S<-1i\vit 'Jt^ eine nach dem Printip de»

Laekmus-Nutntse-Milchzuekeragars zusammengesetzt''

Buuillon her, auf der eine U«ibe einander nahestebeader

Baktevienarten gut untersehiediieb waebsen.

In .Vnbctraeht dessen, dass bei acuten Eiaii

themen in der Praxis die Isolirung auf betrH»-htlichr

Scliwierigkciten stüsst, tritt J. El gart (32) dafür ein, da&<

unwere prophylaetiseben Maassnabmen bei diesen

Erkrankun|i;en eine rationellere Itichtuug erhalt'-n

iiiii-.si n: K. empliehll die Inhalation antisepti>elr r

Ll'sungcn C'W"* C'aicis mit desi. Wasser Acid, b<ii,

8 pCt.: .loditricblor. 0,05 pCt.: Natr. oblor. 8 plTt.}.

Bei«ipielc wenleo any:efiihri.

K. Stra-smann (I20aj eritisirt einige bi^l • r Vi<n

Üladiea zur Verhütuug der Verbreitung ansieeketi-

der Krankheiten dureb Barbiere und Priseurr

iM lasseiH' roli/eivenirdnun|.'en und ist der Meinjing, ian'

die«c Vi>r>iehl>uiaaNsregelii viel m y[rosse Ko-tcn verur-

sachen und in der i'raxi« uuau&nUirbar sind. L)i<

partio hoo(«use des ganzen Betriebes ist die BSntr.

deren Desinl'ction naeh den bestehenden V<»rscliriften

glei.'hl«'i|«nitenfi mit Ituinirung ist 5^tr. empfiehlt aü"

tiruiid von Vcisuebeu folgende Miseiuiag: Formaldebyd

solut. 40A 96proe. Aleohol. 590,0, Aqu. foot. 440A
hierin »ind Fbirsten, .Messer und .^eheeren 5 Min. lang

l in/.ulej'en. Die Losung i.st in gut verschlossenem He*

fiisse noch uaidi einer Woche gcbrauehsrähig.

[1) Bte, Valdemar. L'eber die Einwirkung de»

I.iehti « auf r.u irrien, K\(»eriinentelle Untersnehiinieri

hi». Kojienliagcn. — 2) Jensen, Vilhelm P. IL
L nter-u. hnngen über patbogene Hefe. Disp. Kopeobngnt.
3 Tafeln.

Hie [\) bat g( lund« n, dass bei s<.;inei \risuch«-

an<»rdnunj; (ebeiiische Bogenlampe mit tVmdensAtw

und oberflächliche Ausbreitung der Baeterien auf Agar)

die Wirkunjr der ultravioletten Strahlen (»5—iOO ;ii

10 -12 mal stärVi r lU die des übrigen Spectrum>

im Ganzen. Versuche über die Anpassung der Baetehrri

an Liebt gnben weniger deutliebe Resnilftte. Dagegen
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srhflH flass die GpjtenwaH vnn ^^inerstr.ff nicht eine

uotliweiidigc Bedingung für die Wirkuu^j ticr Strahlen

i<t, obwohl bei Eliminirung der ehcniischen Strahlen die

bactericiden Kigenscbaften des Lichtes duroh iHauorstoff

sieb ttt ver^üs^era schienen. Wie Rout fSn<!et er. das»

lias Licht in Nahrungssiibstratcn bfwtrridf St .fT.^ hrnnr-

rufon ki;>nne. Seine (Jotmuchungcu lütirten ilin zu der

Annahme. i\hss diese 8toff« identisfch mit Wasitenitaff-

hfperoigrd sind.

Jensen (3) hat 18, alle vorher be<M>hriebeneD
"'

:; irn untersucht, von denen 9 sicli .iN path.itrrn für

MeeiM-hweinclien zeigten, 3 dagegen als avauUiti. Pie

fon Foulerton beschriebene war keine lirfe, sondeni

OQ Oidiau. 7 (darunter 4 von Sanfelicc besehrie-

hene) sditeneo ideotisch su sein. Seine Resultate sind,

liiis Hefepilze in einigen Fällen KrankhHti>n l>ei Men-

schen und Thieren verursacht haben, aber aueb als zu-

illlige .'Schmarotzer vorkommen können, ohne Krankheit

lu emgen. Ferner, daaa sie bauptsöclilicb mechanisch
Vilsen und Gnuitilome henromifen, das» aber gar kein

B'iweis vorliegt für die Annahme, dass sie je malij^'i"

Tuuorcu verursacbcn. A. USrriDg (Kopcuhagen^j

fWrzösefc, Adam, Ueher den Uebergang der Mikro-
igir.ismcn nntfr nonualcn Verhältnissen vom Ver-

dalluüg^ca^i.ll Iii tlie inneren Organe. Polskie arehivuui

o»uk biologieznyeh i lekarskieh. B. II.

Der Autor imteraabin eine Reihe von Experimenten.

10 denen er ganz gesunden Thieren mit ihrer Nahrung
in der Luft nu ht vorkommende Mikr. ltt'u darreichte.

Es waren Ü. prodigiosus, B. Iluore.scens und li<|ue-

faeieod, B. >iolaceus, B. pj ocyaneus. Nach einiger Zeit

«nter^ucblc der Autor die inneren Organe dieser Tbierc

baeieriologisch. um sich zu tlberzeugen, ob die Mikroben
nur in di<; Mr-M ütt tial'Irn-iMi \' in Vr iduuungsf-anal oder

»uch io aniltMf inru'ir:i Organe, wir Leber, .Milz, Lungen
ttc. iibergeheü. L>iü licsiiltatc der Experimente waren

pflätiv. AuH 54 untersuchten Tbieren züchtete der

Antor bei 22. d. h. in 40 pCt., den dargereiebtcn Hi-

»robea. Der Auinr fand de n u'i'irichten Mikroben in

'i'-a Mesenterialdrüsen in 36 pCt., La den Lungeu in

11 pCU, in der Leber io 9 pCt, in andereD Chanen
»Itener.

Diese Eipcrimeotc beweisen, nach derMdouogdos
l'.ts c]a>- iint<T pli_v>ii'Ii.)^lsctuii Itfilingungen die

Mi)iroorgduiäuien des Venia im iJi;-.eanal.H nicht nur in die

MflMBterialdhLseo, SODdern ;iu<-h in die anderen inneren

Organe übergeben. B. Kzef^oeinski (Krakau).]

[Zürakow:>ki, A., Ueber den l^Huä» voaMc-
thrlcnblau auf die Vermohrung des Bacterium eoli

»mmune. Gazeta lekirska.

Die Züchtung drs Ii. coli commuuc au! üouiUon
mit NethylenblauÄiis »1/ von verschiedener Conrentration

liefert das Resultat, das« eine Methylenblau-BouUloo-
lü^uag 1 1 500O ansreieht, um die Vermehrung der Mi-
kroben völlig zu benimm, ^»rhwachere Methyleoblau-
liisua^en ab 1 : lÜOÜÜ übeu ki;;i;eii deutlichen Einflu^s

aof du VennehruDg des B. coli commune nus

A. WrMsek (Krakau).]

b) Taberottlose.

1) .\dler, R.. Therapeutische und diagnostische

Vfnrendung des Tubereulins. Prag. med. Wochenschr,
X.\Vm. 4—11. — f) Ambrosios, W., Erfolge der
HfiUtättenbehandliing bei Innircrikrankcn Mitgliedern

zweier Krankenkassen. .Uuuih. laed. AVuehenscbr. L.

.\ronsohn, E., Tuberculosc und Krebs in

derselben Familie. Deutsche med. Wocheriüchr. XXLX.
— 4) Arneill, J. R., A nev sputum slide. Med.

•V»*. LXX.XII. p. m. - 4) Ascher. Ttihrn-ulose

on<i nicht tuberculösc Erkrankungen der .Vüiiauiig>-

t^ne in Preussen seit 1875. Berl. klin. Wochensrbr.

^ 44. — 6) Auclair, J., Lea modifioations du ba-
dUe tahorenleui humain: Aptitode da baoiUe de Roeh

h se transformer en saprophvte. Arch. de med. experim.

XV. 4. p. 419. — 7) Aufrecht, E., Die Genese der

Lungenpbthise, un«i die Ver.schiedenheit der mit dem
Namen Tuberkel bezeichneten Gebilde. Deutsches Arob.
f. klin. Med. LXXV. 8-5. S. 198. — 8) Derselbe,
Das Prineip der inneren Eiuriobtung der Lurigcnhcil-

stätlc Loslau und die l'cbertragung derselben auf die

Einrichtung des allgemeinen Krankenhauses. Berl. klin.

Wocheoschr. XL. 2Ü. — 9) Baer, U., tiin Beitrag zur
Hefbtiittonfrage. Ueber Sehiflbsanatorien. Münch, med.
Woebenschr. L. 43. — 10; Baginsky. A.. Die Be-
deutung der Seebospizc (Heilstätten an der See) für die

iiebatidlung der .S-ropluilose und der ertlichen Tttber-

culose der Kinder. H>g. Kundsch. XilL .S. 140. —
11) Baird, A. W., Tnbereulosis eommuaieable, prcven-
table, eurable. N"w Ytu"k. 24 pp. — IIa) Hntvii liic,

Ueber die Heilwirkung des N'cutuberculins (B.ieiiicn«"inul-

sii.n). Zeitsehr. f. Hyg. 4.3. Bd. H. 2. — l2;Baradat,
Les agents phy»iques daos la eure de la tuberculose.

Paris. 56 pp. — 18) Barclay, W. J„ Tabereuloste
und Cancer in New Zealand. Lancet. Sept. 19. — 14)

Bäumel, \.. -Moderne Bestrebungen gegen die Tuber-
culose. \\icner klin. Wocheiischr. XVI. H3. — 15;

Becher, W., Ueber Walderbeluagj>.stätten für kranke
Kinder, mit besonderer Beröeksichtigung der TvAereu-
lösen. Berlin. 52 Ss. Mit 1 TafeL — Ki) v. Behring,
E., Tuberculosebckämpfung. Berl. kUn. Woebenschr.
XL. 11. Wiener med. Woebenschr. LIIL 11, 12. —
17) Derselbe, Ueber liUDgenschwindsucht und Tuber-
culosebetömpfung. Deufsebe med Wochensebr. XXIX.
39. Wiener med. Wuchenschr. LIIL 40. — 18) Der-
selbe, Ueber die Artgleiebbeit der vom Menschen und
Von) Rind stammendon Tuberkclbaeillcu und über Tuber-
culoiie-lmmuQisiruog von Kindern. Wien. klin. Wochcn-
sehrift XVI. 13. — 19} Derselbe, Tubereulose*
hekSini ftintr Vortrag. Marburg. .34 — 2ü) BeUin-
zoui, H., Tubercolosi polmonaie. Uazz. degli 0.sj)cd.

XXIV. 32. — 21) Bernheim. La Tubereubrsc. ses

causes, son traitemeot, moyen de s'en prcscner. Paris.

314 pp. — fS) Bertarefli, E., Ueber einen ziemlieh
seltenen Tuberkelspulumbefund. Cenlralbl. f. Bact.

.\X,\1V. 5. — 23) Bichelonne. Conthbution IVtude
de l'etiologic de la tuberculose. .\reh. de med. et de

pbartn. mii. XLl. 5. p. 4da. — 24) Blum,
Gladbaeber Wohlfahrtseinriehtungen im Dienste der
Tuberculosebckämpfung. Zeitsehr. f. Tiib. V. S. 22.
— 2.')) Blumenthal, Ph. M. Mittel und Wege zur

antituberculöseu Propaganda. Zeitsehr. f. Tub. u. Heilst.

IV. S. 290. — 2<>j Bofioger, Zur Desiofectiou tuber-

euKisen Auswurf^. Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamt.
XX. S. 114. - 27) Bowditch, V. V., Origin and
growth of sanatoria for tuberciilosis in Massachusctt;?.

Journ. Ii Till'. V. p. 147. — 28) Brauer, L.. Bei-

trage zur Klinik der Tuberculose. 1. Ii. Würzburg.
118 Ss. Mit 4 Karten u. 11 TaT. — 89) Bulstrode,
IL T., On tlie caiises, prevalence and e«>ntrol of pul-

monary luben-utüsis. Lancet. .hily 25. — HO) iin-

dingen, Tb., Der Schutz v-r Luogcnschwind-suebt in

Curorteu und in offenen Cuiaustalten. Deutsche med.
Wochensehr. XXIX. 6. — 81) Caffareoa, T., Sul
potere agglutinante ed antitossico del siero di eavalln

normale e di immunizzato contro la tubercolosi. (Jazz,

degli Osped. .\XIV. 68, — .32) <'aroveccbia, Sulla

tubercolosi spehmeiitale «Icl caue e üulla tussiemia che
ne consegne. Ibid. XXfV. 74. — 83) Cheinisse, L.,

Uli projet de ^ acc-nntirtn antitulle^•ut^H^e il' • n -nrri^-ons.

Seinaine med. .\.\11I. 11. — .34) Cipolliaa, A., Bei-

trag zu dem .Studiuni d<"r Kinricr- und menschlichen

Tuberculose. Berl. klio. Wucbensehr. XL. 8. — äd)
Olarke, J. T., Human and bovine tiibereuloüis. Brit.

med. .lourn. [».438. — 3(!j ri,Tii<|c. Cancer it tuber-

culose. Paris. 4D(» pp. Avee tiy. — 37; Coni. E. lt.,

The antiluberciibms eam|iaign in Latin .\iiieri<'a. .New

York med. Uecord. LXlil. lö. p. 6iK). — 36) Com-
bemale et Debierre, Resultats d'uo essai de sana-
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torium suburbain pour tiibertniieux n Lille. Kcbo aii-'i.

da Nord. VII. 27. ~ 39) Courmont, P. et Potet,
Le* baciltes acido-resistants du beurro, du lait et de

ia auture compares au bacillc de Koch. .\rch. de med.

exp^r. XY. 1. p. .s:i - -10;
<

' r ; t s m ;uj m . I)., Lc-

resuitats de la luttc aati-tuberculeuse en Alleniague.

Aoil.d1l7V. B.S. XLIX. p.S85. — 41) Cr<.ok,J K.,

Obsen'ations" c^n American climatfs ami localiiies in the

trealmcnt ol puhuuüary tuberculosi.i. Med. News, LXXXII.

p. 55'i. — 42) Davics, Infantile and bovim tnl rr-

oiUosis. Lancet. p. 7$8. — 43) Dean,G. aüd Charles

Todd, Experiments on tubercnlosis. Journ. Palhol.

and Paclrrid YIII. p. 458. — 44} Delbanco.
E., L'.h-i die Ursachen der Säurefestigkeit der

Tuberki 1- und Leprabaeiüen. Di»' .'^^äurefesti^keit der

iij'kopodiumspore, dir Ivorkzellc u. s. w. Monats-

hefte für praetisehe DermatolOKi«?- XXXII. 245.

45) Delroas, IX, La tubcreuluse iofantile medicale et

ki tanatoria maritimes. These. Montpellier. — 4(5)

Oerscheid, ti.. La lulie curktre Ii tuberculose m
Belgique. Policlin. XII. 10. p. 220. Mai. — 47j

Difttdonne, Ueber Anpashunj^ Vuu .Sau^ethiertuberkel-

bacillen an den Kaltblüter-Organismus. Sitz.-Ber. der

physik. - med. des. zu WLir/burg. 5. S. SO. — 48)

Di Ig, t '., L'nterauchuDjfen über die xei-seliiedenen

SwliniCOticr - Verfahren zum Nachweis \on Tiiberkel-

ImmSiUm. Centralbl. f. Baet. XXXV, 3. — 49) Dis-

euiision on the tuberculosis in childreu; ils relattoa lo

bovine tuberculusis. Brit. me<l. Journ. Aug. 29. —
W) Discuasion über Prophylaxe der Tul t iviil.i-. . Mitlh.

d. Ges. f. innere .Med. Wien. IL .S. öo. - öl) Diä-

ter«, P., Prophylaxie de la tubcreuloso. Note sur U
mortalite par tuberculose chez les ouvrieis mincun.
Melun. 3y pp. — .v2) Dworetzky, A., Die gfiren»

würtig in Kussland Lcsti lii ii^;i ii ani itubfäi-ulöscn (iesell-

schaften und Tul>ercul<'^e-("()mlul•->^'Illu. Zeilsehr. für

Tub. n. Heilst. IV. II. S. l.VJ 5.H) Kggcr, F.,

Statistik der Lungeuhrilan.staltcn iu der hcbveiz für die

Jahr* 1900 und 1901. Zeitschr. f. Tub. V. 2. p. 173.

'>Vi Fi^ciilii r^. Pli uri'! E. Keller, Ueber die

Spccilitat der .Serodiagnostik «ler Tuberculose. ("entral-

blattf. Haet. XXXIII. 7. — .w)Elkan. Bclcutung der

Heimsiütlen im Kampf gegen die Taberculo^e. Zett>cbr.

L Tub. IV. .S. 287. — M) Elsaessor, M., Zur
Tubcrculosrl., kiiinpfung. Bad. .=irzll. Mitth. LVII. 8.

— 57) Kn^el, IL, Die canarisehen Inseln als Kurorte

für Lungenkranke. Zeitschr. f. Tub. V. S. 131. —
58) Engebted, H., I Änledniog af KommÜMOobetiak-
ningen angaaende Foronstaltninger til BekämpHse af

TuberculM-c. li^rskr. f, ].]]^rr. '2-2. — 50; Fisaiiu.

A., I sanatoru la lolta contro la luberculosi. Arcb,

intcrnaz. di Med. e Cbir. XIX. G. p. 165. — 60)

Felix. J., ;;auatuires populaircs et colOOie9 «Mlitaires

au point de vuc de la prophylaxie et de la tuberculose

et du traitemi-nt des tuberculeux. Bayonne. 8 p\i

!1) Perrau, .1., Kliglogie, prophylaxie et tht-rapculiijue

de la tuberculose. Bull, de tb^r. ( XLVI. p. 356. —
62) Derselbe, Nute sur les modiiicatioa« du bacille

de Koch. Traduit par K. Duhmircau. Arcb. de mdd.
X\'. [1. T"jK. i'i.'ii K> rrannini, L., The

actiuD of liuman gaslnc luicc upoo the tubercle bacillus.

Zeitsehr. f. Tub. V. .^. 367. - 64) Figari. F., Ri-

cerehe sperimeniali sulP uso di una autitotsiiMI tuber«

eolare per via gnsirica. Gan. degli Osped. XXIV. 71.
— '"-V: Findlay, W ., The rniisumptivi j„ini

; wli.it to do

wub ihem: a plea l'or notilicalion. Jiie «ilasuuw med.

journ. .Nvi. 5. p. 321. - • 66) The con-.umptive poor.

Wbat do «bit thcm? Ulosgiiv med. Journ. UX. 5.

p. 831. — 67) Fiseher. E., Phthisis im Gebirge

DtSChc tiH .l Wrl;-.'l,r. XXIX. .52. - FL-lüllig,

K. A., Uiiicit-r t xjiiiliU'ins for « crtaiii of our philüsical

PAtients. Edinb. med. .lourn. .N. XIV. 6. p. .529.

— 69) FlexDcr, ii., ImmuDizatioa frook tubeicutosis.

Philwl. med. J«orii. XI. 7. p. 384. - 70) Fllek,

L. F., The Heniy Pfaipps Institut« (w the »tudjr,

treatment and preventioo of tuberculosis. Ibid. XI
5. p. 206. — 71) Derselbe, Consumptioii, » eurditt

and prcventable diücase. Philadelphia. 295 pp, — 7;

Flick, L. F. and J. Walsh, Prclimitiar\ leport uf a

study of the urine for tubercle bacilli in case* of tub«-

culoäis. Procoed. ol tbe patb. Soc. of Pbilad. N. ä. ¥1.

p. 149. — 78) Fournier, A., Craehon sterilisahle i

fermcturc autoniatique. Ann. de l'lnst. Past. XVII

p. 447. — 74) Frankel, B., Die KinderheiUütt«'

Herlin-Brandenburgcr ileilstiittt^nvereins in Beizig. Z^it

M-brift {. Tub. V. 56. — 75) Derselbe, Die Ent-

wicklung dos Kampfes gegen die Tuberculose aUVolb-
krankheit Ebendas. IV. 2. 97. — 76) Dtr
selbe. Sanatorium auf Madeira. Deutsche med. Wocheti-

si hi!;t .\.\|.\ 48. — 77/ I'ri eiJmann, F. F., Immiui-

isttuiig gegen Tuberculose, Kbcudas. XXIX. 50. —
78) Der.selbe, Der .^childkrötentubwkeibat-illus, «dor

Züchtung. Biologie und Pathogeniiüi. Rbenda.s. XXIX
20. — 78a) Derselbe, .Spontane Lungentuborculuv
l. i > hihikri ten und die ^t^llung des TuberkelbariSlu-

im bysi. in. Zeitschr. f. Tub. IV. 5. S. 439. — TS»

(iaffky. Nach weleber Riehtung bedürfen unsere in-
zeiligcn S\:\:> i l inen zur Bekämpfung der Tubereiil:

der Er,; III/ i

;; Deutsohe Vierteljahr.sschr. f. r>frciiil

(u-in,'lliritxj,il. WXVI. H. I. — 80) Ctangh.jfn. i

Zur Frage der Fuiterungsluberculosc, Arcb. f. Kinder-

heilk. XXXVIL 451. - 81) Trarratt. .1. R.. Ur
ntilisation of our climate in the treatuient >f tuhereo-

losis in the home. Dubl. .lourn. CXV. p. 251. — 9?

»icmelli. f;.. t'Tapia della tuberoulosi >»'.Mn*i.

il uuovo uictodo del Prof. .Maragliano. (iaza. dcgli Ospr^i.

XXIV. 148. — 83) Georges, L., Tuhewuloae «
easemcment. Ann. d'Hyg. 3 p. 120. — 84) Tii

dionsen, M.. l'rber Bau und Einrichtung von Sanat-

rien für Liin<;-'rikranko. I\iani<rnii)l. II. 5. S. 430.

8.')) (i I iici I- r, *!iun<ie gi'gen die Infectiosität der

Tuberculose. Allg. med. Centr.-Ztg. LXXIl. 2«. —
86) Goldächmidt. .1., Ackerbaukolonien und .'sjiDi

tf)ricn für Tuberculose auf Madeira. Deutsche tnfl

\Vo-'firii-'-lir, WiX. 40, — 87) l)r ,sr 1 Iw . M:irmorel^
Tuben-ulKsescrum. Deutsche med. Worhenschr. XJUX.
51. — 88) (tordon. XV.. The influence of wind ee

phtbisis. Brit. med. .lourn. May 23. — 89) (iregerscn.
P„ En Modifikation af Forssells Metode til Paavi-nirji:

af TulM-rkelhaeiller i Prin. Hosp. Tid. 4. 1{, XI 52
— 90) tirünenwald. Th., Ueb»»r die Verwendung des

alten Koch'schcn Tubcrculins mr Erkennung der

Lungen! uberculosc. Münch, med. Wochenschr. L. 43.-
91) (iuyot, (i., Aleunc osscrrasioni sulla biolc^ria m .r

h.Ii.^iiTi liel li;i. illr- lulien-nlare in mezzi inadatti al .sQ"

s^iiuppo. (iazz. degii Usped. XXIV. 113. — 9ij

Derselbe, LVspettorato come me/zo di coltura pel

bacillo detla tubercölo.si. Ibidem. 80. — 93) Haan.
J. de, Experimentcele tuberculose en ras immuniteii
(icneesk. Tijdscln v.jr.r Nederl. Iriiio XLIII. p. 34i.

— 94) Derselbe, Kxperimenlelle Tsibcrcuiosc. Vireb.

Archiv. CLXXIV. 1. — 95) Derselbe, Flxperimentelle

Tuberculoae beim Affen. Fortscbr. d. Vet>Hyg. I

S. 147. — 96) Han.semann. D. v.. Teber Fatterun£:>-

tuberculose. Berl. klin. Wochenschr. XL 7 8. — 97)

Derselbe, l'eber säurefeste Bacillen bei Pvtboa
reticularis. Cenlralbl. f. Bakt. XXXIV, 3. - 98!

Hamiltoa, D. J.» Od tbe inoculability of human tuber-

culosb upon bovines. Brit. med. journ. Sept. 12. —
99) Upffi dii . .L 1, 4 The present status of some probleffl^

of tubcrciil .>is. Med. News. LXXXllI. p. 21. - 100
Heiberg, P., Die Dauer der letalen Tubcrculoscrätlc m
einer Ueibe ventebiedener Erwerbszweig«. Zeitschr. i

Tubcrc. IV. S. 509. — 101) Derselbe. Pool Slag

tcrnes Tuberkulose dödclighcd i KöbcnliaMi i Aaren^
1891— 1900. Igeskr. f. LjQfer. 25. — lÜ2y Henry, Lf

tubercule chez 1 honune et dans la serie animale. Lvoo
154 pp. — lOS) Ueriog, M., Die Abi>cbwächuap ' der

S&a8»tbia^Tnta«limll>IebaäUen im Kaltblüterargaaismos.

C«ntnlbl. f. fiakt. XXXIV. 6. 7. - 104) Haaae, UV
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Die Jkdeutuog des Aimruifs aU Nibrbodva lui den
TuberkdlMdlliu. Deutoehes Areb. f. kHn. Med. LXXVII.
<. 539. — 105) r>crs«'H>(^. IVhrr dii- AM"'Uurit: <lrr

TuherkellMH'jllen in <5ü ' \v;iriurr Milcl». y,i a>«» lir. t.

Ilyg. XLII. S. 175. - KJii Derselbe, Mcth.wiik .iir

ZSdituog der TuberkelbaoilleQ aus menachliobem Aus-
wurf. Centnabl. f. B»ltt. XXXV. 8. — 107) Her«, R.,

I .li. r ilic .\i.v'^i*'ri^'i"" ''<^'' Ttiherkelbiwillen hei Maut-

tuberiul«.>e. Areli. i. Üerroai. ii. .'^>phil. L.W. 2.

S.213. — 108) Hcrxheiiiier. (i.. l eber die Wirkung^-

vebe des Tuberkelbacilliki bei etperimenteller Luoi^en*

tabercolese. Beitr. t. palh. An»t. u. allgem. Pa^aI.
XXXIII 3. 363. — 103^ Ifiphpti^. I' The
.>»ri;ii.'rniia treatniCht of pulciiciian tiibemiUisi^ witli

«[•"lial referencc l<» Nor<liMcli nnMhiKls, Brit. iiie<l.

jours. March U. — 110) Uillicr, \., The iialurc of

the infeetivity «f phllilsis. Brit. med. jouro. Mareh 14.

III) n n ff ni :» nn , Walter. Beitrug z(ir Kcnntniss di-r

lubiTciilus'v rfm itiinjr ia Baflen. Diss. llcidelherij. -

112) Holl > n <i !• r. E., Lupus und Viilksh\yiene. Hvg.

biudseh. Xill. 2^. 105. — US) Home. W. K., CÖn-

iinmptioii in the nary. Brit med. foum. May fS. —
114'| ffnbir. .t n . IVedispd.sitions M tuberculosis.

Me.i. ütv,>. L.V.WIII 11.1201. - 115) .larob. P.
Ui.spensairos in Hi l^ni n und Kninkreieli. Peiitsehe

ed. Wocbenschr. 44. 45. — 116; Jakrtfh, R. v..

VofMMage sur Beknmpfung der Tubeneuloae in B5hmen.
Pri»t(. raed.W.M'!,, n-br. X.WIII. 29. ~ lUJ.v II n f

Leber die .Vgglutinaliou des Tuherkelbacillus durch
venchiedcne Serumartcn und ihre diaf^nostischc \\ ichti){-

keit. Kif. med. No. 261. — 117) Johnson. J. it..

Pbthisü and bouae infeetion. Britiab med. joumal.
Mareh 14. — 118) K ayser I i u fi^, A.. Die Tubereulose-

st^rblichkcit in der preussisehcii Monarchie 1876—1901.
Zdtschr. f. Tubcr. IV. 3. 191. — 119) Karger. M..

Ov ächuU Tor Laogenschvindsucht in Curorten und in

olteBBCaiaostallen. Deutaehe med. Woehenaebr. XXIX.
15. — 120) Kai/., .1., Deutsch Südwestafrika als Cur
nufentbalt für Tuberculose. Bei l. klia. Wocbenschr
4.3. — 121) Derselbe, Der Kampf ne^ren di- TuIm

euJote als Volkskrankbeit. Kbendas. ö. — 122) Dvr-
telbe, Die eventnelle Einriebtunfr von Lungenheilstitten

in Deulscb-Südwrstafnkri Vortri^. ß4 S>. — 123)

King. H. M.. The »atiat*.>niiiu Ireatinent of tubereuloMs.

Med. ncws. LXX.XIII. p. 13. 6». - 124) Kliug-
n&ller, Y., Zur Wirkung abgetödtctcr Tuberkel-
iMeiUeD und der Toirin« von *ralN)ricelbaein«). Berl.

Win.Wocbensr! \l H — 12.5) Kingsford. K,
<'

Thp relation oi humnu and bovine tuberculosis. Hm.
siii'il joura. p. 621. — 126) Kitt, Der Kipp>pucknapf.

Ufg. Rundsch. Xlll. ä. m. — 127) Klee fisch, Dir

VelkdwUatfttte für Longenltnuike bei Rosbach a. d. Sieg.

Centralbl. f. allg. (Jesundbeitspfl. XXII. 3 u. 4. S. 138.

— 128) Klcmperer, F.. Zur Tuberculo-efrage. Ther.

•i •i-ir-iiw. N. F. V. S. .S67. — 129) Derselbe. IVber

die Beiiebaogen der säurefesten äapropbylen ^Pseudo-

taberkelbaduen) ni dra Tuberkelbacillen. ^itsehr. f.

klin .MM. XLVIII. 3 u. 4. .S. 250. — I.SO) Kluge, 0..

B'Mira? /ur Tubereuliise des Kindesalter> und Propby-
hw 'ii rselbcn. Zcilschr. f. Tuben*. IV. 324. --

131) Köber, U. M., The tranümissioa uf hm ine tuber-

«niMi« by millr. Am«r. Joura. of med. Sc. i'XXVI. 4.

p. 684. — 132) Koch, .\.. .Tahrcsbericht de- .Smat..-

riums Sehömberg, ().-.\. .N'euenburtr. älteste Heilanstalt

Württembergs Iiir liUngcnkrank« , liir das .lahr l!M)->.

Württ Urr.-Bl. I.XXlll. 119. — 138) Koclzer, W..

Gae Aamcrkanf; m dem LdtaatM: .Die mhige Ft-

spirationsluft des T'hthisikers ist vollkommen frei von

Tuberkelbacillen Zeiisrhr i ll^g. XLIV. 217. -

\U> K;-hler. V.. 1. .lahiv^hi-i irht 1902 der HeilstÄlte

BoUtenhauser bei Werden a. Ruhr. Zeitsehr. f. Tub.
T. S. M. — 185) Koplik, Tl., Tubereulosi<; of t^>n-il.s

»od tbe tonsils as n portal of tubercular infection.

Amer. Joura. of med. Soc. tXXVI. p. 816. — 136)

Ketiel, H., Xitttidlaiiffea über Versuche an Rindern

mit Tuberkelbacillen verschiedener Herkunft. Berliner

klin. Woehenaehr. XL. 39. — 187) K8h 1er, F., Die
Bewcrthung der modernen LungonheilstättenbebandltlBg
im Ijiehte der .'Statistik, ihrer Praxis und ihrw Auf-
gaben. .Münch, med. Wo<dien.schr. L. 19, 20. — 188)

Koib, C, Stimmen über den Werth der Lungenbeil-
stXtten und d. Kampf gegen die Tubereuloae. ver.«Bl.

.1. pfälz. Aerzte. Xl.\. 122. ^ 1.S9) Koppen, A.,

Tuberculosestudicii. CtrlbL f. Bakt. XXXIV. 1. —
140) Knopf. .S. The trcatment and care of cou-

sumptives at tbeir homes and urgent noed of loeal

•lanatoria. New York med. Ree. LXIII. 8. p. t81. —
141) K rr^( III r i . C. Das Prineip der Dauerheiiuog der

Tuberculi s. Tnbitigeu. 24 Ss. — 142) Kresliug,
R. J., De I i Mil -.tani I ^M;i.,sf des bacillcs de la tuber-

culoje. .\ridi. iltii biol. de äu Petenb. iX. 4.

p. 388. — 148) Krompeeher, E. und K. SSimmer-
maiin. InterHuchnngen über die Virulenz der r»u'; vcr

>ehlcdeDcn tuberculRsen Herden des Menschen gezüch-

teten Tuberk. ltia ill -n. Ctrlbl. f. Bakt. XXXIII. 8. —
144) LaeoAie, (Quelques recherches sur la fr^quenoe
des ant^eendentA aleooliques eheü les tubereuleux.

Tht-se. Bonleaux. — 14.y I. a fa i (i., La pretnbcr-

culose fi le sanatonuiii de IJau) uU-sur-Mer. Paris.

47 pp. Avei! 4 tig. ^— 146) Landouzy, L., La Tuber-
culose, maladie sociale. Levalloia - Perret. 29 pp. —
147) Latham, A und A. W. Wesi Tb« prize essay
on tbe erertiori of a Sanatorium for the trcatment of

tuberculosis in England. London. 254 pp. — 148)

Latham, Arthur. The diagnosis and modern treatment

of pulmonary eonsumption with special reference to the

eany reeof^ition and (he permanent arrest of tbe di-

ficn^p. Pariv 215 pp. — 149) Lassar. , l'eber bo-

vine ImpKulHiciilosc. Herl. klin. Wöeiieascljr. XL. 31.

— 1.50) Derselbe, Diissetbe. Dennatol. Zeitscbr. X.

ä. 505. — 151) Lavale, £., Gomment on soigne la

tubereuloae. Paria. 77 pp. — 158) Lawsoo, C. W.,
The influenc "f wind on phtbisis. Brit. med. Journ.

p. 1466. — I:j;5) Llvv, E., Ueber die Möglichkeit,

Meerschweinchen gegen Tuberculose zu immunisircn.

CtrIbU f. Bakt XXXIH. 9. — 154) Lewis, H. E.,

Tbe diagnosis and treatment «f ineipient pulmonary
tuberculosis. Philad. rii.d liMuii. .XI p (MO. — 155)

Lemoinc. C. H. Rappuri du tluveloppenitnt rjc la

tuberculose pulmonaire dans l'armee avec la tiilu n u-

lose pulmonaire lamiliale ou acquise avant J'incorpora-

tion. Areb. de MM. et de Pharm, mil. XLI. 8. p. 97.
— 1.56» Liebe, t; . Die Bedeutuni: der Heilstätten im
i\ampf gegen die Tuberculose. Miim h. med. Wochen-
schrift. L. 19, — 157) Derselbe, Laaderziehungsheime

gegen die Tuberculose Zeiti^chr. f. Scbulgesundheitspfl.

XVI. S. 770. — 158) Lindley. W., Mountain aana^
ioria r-r t'ibercuK«sis. Bo^f'n m-^l. and surg. .lourn.

CXLVIII. 468. — 1.59) Ma. (adyen. A.. Upon the

vindeiice of th«' bacillus of li. viii'' and Imiurm hiIkt-

culo&is for monkevü. Lancet ^<t-pt. 12. — 160) Maddeo,
F. C, Hnmane 'aad bovin» tabereulesto. Brit. med.
Journ. p. 1016. — 161) Matfafti K. e K. Sarci-

nelli. Sul valore diagnostieo di lia nibercolina. Rif.

med. XIX. lU. — 162) .Mall- i. \ . und L. Na/ar-
kiewic/,. Das Sanatorium für Lungenkraukc lu (iries

bei Boaen Zeitschr. f. Ttiberc. IV S. S55. — 168)
Marcnse. .1., Wohnungsfrage und Tuberculose. Sociale

Praxi«.. XII. >. 1128. — 164i Marpmann. (i.. l ebcr

die Herstellung eines Bakterienpräparalrs aus C'ulriireo

Von Tuberkolbacilko. Ctrlbl. f. Bakt. XXXIU. 8. —
16.5) Mears. .)., Open-Air treatment. London. — IM)

vr-r A.. Tul>ereubwis in ihe teiiiMncnt-i. Med. News.

l.X.Xlll. p. 8. 167) Meyer. J., Internationale Tu-
berculoseconfen n/. (22.— 26. ttcloli, 1!K)1 . Zeitschr. f.

Tub. IV, S. 161. ' 168) Meier, *>., LVber das Wachs-
thum der Tuberkelbacillen auf vegetalulischen Nühr^
bödon. Inaug.-Diss, Kp'iliurg i B. — 169) Michael,
F. und L. IL Maurer, Da* Kursehiff für Lungen*
kranke und sein Kreusungsgmnd. Ein Sanntoriun
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aui hülicr >Sep. I-i'-bau. 48 Ss. — 171) Midden-
dorp, n. W., LVuologie d«; ia lulwrculose suivant

I« professeur Dr. Kobert Koch et sa m^tbode cura-

tiTc. Paris. 85 pp. — 172) Milchner, H., Pseado-

tulM il, tbacillen in einem Falle von horli|,'radifrer

Bioiiciiieotosie suwie oini>r'-s über das färbcii>elie Ver-

halten der Baeilleu im (iewebe. Berl. klin. Wfcheu-

scbrift. XL. 29. — 173) Mitule»ru, J., Beiträge

zur Aetiologie der Tuberciilose. Ztschr. f. Hyg. XLIV.
3. S. 397. — 174} Mit lenz wey, 1.., Die s.liiidliebmi

Fidgen der TrnnkMiclu und ilin- Abw- lir .niieli dmvh
die Sebnle. Lei]./ig. 23 Ss. — 17.'>i Moi-II'-r. A..

3. »rzU. Jahresberichte d. YereinslieÜHtätte dc^ Berlin*

Bittudenbur^r ([eilstSttenveroins vod der Samuel Blcielt-

lu-i. r-.SlifUnii; bei Belzi^r für da> Jabr H»02. Zeit>elii-.

1. Tab. u. Hril.st. IV. 303. - ITi!) Dersejlie.

Naeh welelien Bedin^unsreu soll die Aufn.ibnic

LuDgenkraakeo io Heilatäitea erfolgen? Kbend. >. HO.
— 177) Derselbe, Vergleichende eiper. Studien über

Virulenz ver.sehie<iener Tiiberkelba<'i!len>t;itnme iii- Lsrli-

licWr llcrkunU. Kbendas. V. .'). — 17f<;' Mr.llers.

B., Beitrag tot Verbreitung und rri>|ili_vla\i- der Tuiier-

cutoae. Zeitschr. i. Hvgiene. .\LiV. S. 4ü7. — 179)

Müller, L. R., Die HeilstattenfraKe in Bayern. Miin^b.

mad. \Vneben>ebr. L. 40. — 180) Nebel. A.. leber

den Naeliwei» v<«n Tulierki'lba<-illen iui S|iuUjui. Arch.

f. Hyg. XLVIl. S. :.7. -• IHl: Nebeltl.au, K., Bei-

träge zur EolatehuDg der Tubereulose vom liami au^.

Munehener med. Wochensehr. L. f9. SO. — 181a)

\r Ilfeld. F.. l'i lier Imniunisinin)^ g«';;en Tubt reiilHNe.

Deut.sehe nie<l. Wi>eiiin<ehr. N.>. 37. - .Nilu>,

La Lutte anti(ub»n-uleiise dans Ia rriricn de rK>t.

Nancy. 11 pp. Avee figures. — 18.Hj Ochicr, it.,

üeher TubemiloseinfecHon. Allg. nied. «'cnlr.-Ztg.

I.X'XII. 5. 1H4) Oliver, Tli.. i>n r
e -iirition a> a

et»ii>e nf lunij liisease. l.aneet. .NHv. 14. LS')) Ort Ii,

J., l'ebi-r einige Zeit- und Streitfrafreu ans il. tiebiete

der Tuberoulose. BcrI. klin. Wochcnscbr. XL. 25». —
186) Otis, E. 0., IMspensaries for tubenrubrtis vtlh a
de^eriptinn cf tbe tiiberenlo>i!> deparliiicnt of tUc Boston

dispensary. Zeitsebr. f. Tnb. V. 2-29. — 187) Ott.

A . Ans den Lnn^'enbeilstalten. Ib rielit i da> .lalir

1301. Hyg. Kuadäcb. 24. 1902. IW, ücr.«.elbe,

Die Ttiberculo-selitotatar d. J. 1901. Dentsi he Aerxte-

2ti^, 1':', — 189; Derselbe, I>ie elM'mi>eiie Patln.logie

der Tubercul..s.', B- rlin. :>3S Ss. — 190; Ksler. \V..

The home in i lalion to tli*' UibeiLMilr.-is pndibni.

Med. News. L.XXXlll. p. 11U3. — 191) Osi. Zur Fiir-

sonre der LBogentubereulosen im Canton Hern. Sctnveiz.

CWr.-BI. XX.XII. >. 379. - 192) Derselbe. Vor-

kehrungen j^rgtii Tubercul.jse im t antun Bern. Kbend.

X.XXin. .s. 7.^3. — 193) l'annwitz. Die erste ini.r-

natiooal« TuberculOH««:ouferenz, Berlin, 20. bi.s 2(i. Oct.

1908. Bericht im AuflraKf des internationalen Central-

bureaus zur Bekäiniifnni; der Tiibereub»'««" berau.sge-

gebcn. l.eii>zis? 4f>l Ss. 194; Ders.-n)e. Zur

Tnbr rculosi bekänipfung 1903. Verlinndlun;,'* n <les Deut-

schen Ceniralcomites zur Krrjchttinjr v,,n Heilsiiitlen

für Longenkranke in der 7. Gcncralvers. IC. Mai 1903

in Berlin. B< rlin-t barluttenburji. 6*5 Ss. — 19ä) Der-

selbe, Der Stand der 'rubereulo>ebekäinptun^ im Früh-

jahre 1903. (leseliäftsberielii I'ir die (ien<nilver>anirn-

Jung de» fentralcümites am Di. Mai 1903. Berlia-

rharlotfeobiirg. 215 Ss. — 1%) i'arker. W. H.,

Sanatoria phi- bomes lor eun-»umpti"n. Brit. med.

Joiirn. Maicb 14. — 197: Felizaens. Der Sebntz von

Lung'-iisi-bwindsuelit in d. Curortcn iimi otTeneii Heil-

anstalten. lJcut>che med. W iebeuschr. XXIX. 20. ~
198; Pezold, A. V., 4. Berielit über die Tli.iti;:keit des

e\.ing. Sanai'riiirn lür Lun^a-iikranke zu rilkajaroi.

I'eter-b. med. \V..eli.iis.lii-. N. F. XX. 31. — 199)

Hiekcrt, M., l eli.-r den Werth der Tul'ereiiliiidiaLiiiostik

rur die Lungcnhoilätälten. Müueb. med. WocbcuÄchr,

L. 48. — 800) Plicque. A. F. et Verhacren, La

Cure de la tubcrcnlose dans les aanaloriums fran^aia.

i'aris. 152 pp. .\vce 32 gravnre.s. — 201) Potienj r.

F. .M., Tuberculosis of child head witl» cspecial refcretiff

to infectioQ. Zeitschr. f. lub. iV. S. 383. — 201»
Derselbe, Societies for tbe prevention of tbe spn»i
of tubercutosis. Med. Xews. I.XXXIII. p. 10. — 20-2

Derselbe, Tbfi un)de •>{ inlVeiinii in lubereulosis ai-)

mcasitres lor its prevention. .lourn. ot Tubere. \.

p. 136. — 2Ü3ji Derselbe, The need ot organic effon

in the prevention of Ihe sprcad «f tnberrniosls. NW
York med. I{ee..,d. l.XIV. p. «10. — 204, l'fiir^r.

Die BckiiinjifiinL^ der Sehw iii'lsnebt in den \\ obonni.' ').

ZHix-hr. f. Till). IV. S. 213. — 204) l'upier. K.

De t'unite de la tuberculose liiimaine et de U tub^i-

culose aniniale. Ktude eritiquc et experimentale. Thräe.

Lyon. 320 jip. — 20(1) f{aw. N.. Iluni.an and lh,\ at

tubereiib-sis. l.ani-ct. p. .'iiiO. — 207) Der-eh.r.
Dasselbe, iltit. med. .lourn. .lan. 31. March 14. -~

200} tiübiusoi), B.. Tbc ctiiumunity ot tubercalo^is.

Awer. Joum. of me.l. .«c. CXXVI. p. 674. — «09

Hnllmann, W., I'iber rlie .Mdixltiing von Tub'.r^

tiaeillen in ei lut/Ier Mileh. Miineli. med. \\ cM lien><;.r

I.. 31. — 210) Ri viere, i j., Tbe relati..n humu
to bovine tubereuit>»iis. Brit. uied. Journ. p. lli^.

211} Homb<trg u. (i. Haedleke, t'eber den KinJu««

der Wohnung auf die Krkrankini;; an Ttil.ier' u, -ie.

DeutNelies Areh. f. klin. Med. LXXVI. S. .W. -
212)l{omer, I'. II , l eber Tuberkelbacillenstämine i"r-

Äeliiedener Heikntifi. Beitr. 2. cxp. Thcr. ü. .S. 1. —
313) Kuitinga, 1'.. 0\'<er bet voorkomen eener »pe-

i'ifieke stuf M) iii't bbM'ds'TMi" ' t'ibcrcule(ve ditrin.

Ned. rl. We-kbl. II. 2.- -M i Uiseliav»y. B. /iji

Behandlung Sehwindsürhti^^er in oflenen ("ur'rvn.

Wien. klin. Hundsch. XVil. 15. - 215) llaDSbu«.
A., The prineipleK of .openair' treatment of iibtkiu»

and of .Sanatorium eonstrnetion. London. 104 pp.
-

216) Hosentlial. «i., Les dispensaires aniiiubereiilrin.

I'ari.s. 87 pp. 217) H a bino w i t se h. I,.. l eber cm-

durch säurefeste Bakterien bcrvorgerulcue liaulerknui-

knng dr-r Ratten. (Vntralhl. f. Bakt. XXXIH. 8. -
218; Rosenau. .M. ,1 , The growtb of llie t«ber< Ic hi-

cillus and organisnis resetnbling il on fruiis and V"l''-

tables. .lourii. «if ibc .\tner. med. Assoe. .XL. Ii

p. 701. - 219) kekzeh, i'., Kaikstaubiahalaiiou mn
Lungen(ubeieul..>e. Berl. klin. ^Voeheuachr. XL. 44.—
22'l, Schurii;. Leber diagnost. Anwend. des ultcn Tulrr"

eulins. Diseh. milit.-ärztl. Ztselir. XX.XII. S «DS. —
221) Sehwarzkopf. E., Leber die Bedeutung \on iii-

fcetion. Heredität u. Disposition fiir die Ent.steUuDg d«
Lnngentuliereub.w. Deutsches Arch. f. klin. Med.

LXXVIIl. S 73. — 222) Sbively. H. L.. Immigration

a laetor in thc spread of tubereulosi.s m New Yurk ( n.v.

Amer. l'raei. a News. XXXV. p. 37«. - 223 Sorger.
Ii . Zur Entstehung der Tubereulose vom Darm aus.

Müneb. me.i. Woehenscbr. L. 36. — 224) Scholl.
W , Leber Infeetion mit Tuberculose dureh den Ver-

dauuntiseanal. ln.-Dis.seri. hiel. — 225) Savoirr.
Aehille, La lulte aotiluberculeuse en -Allemagne. Tariv

22<">) Sallard. .\ , Les di,speui.aire> antituberculeui.

»iaz. des Holl. 4.'>. — 227) Schanz, F.. Die be«»ooderf

DisiH)silion zur Tubereulose. A\ ien. med. Woebensctr.

1,111.2.1. - 228/ Derselbe. Dr. CJamaiilts Selbjt-

itifeetion mit Till ' i
!,( lliaeülen. Ebendas. 29. — 229,

Sehnt z. Versuchi; über impftuberculofic. ÜerL klw.

Woehensebr. XL. «9. S. 671. — 280) Simon, &.

Some observatioüs od lubeienlous patients MDt I»

rolorado. l'liilad. med. Journ. XL j. 9.39. — 2S1)

Sabrazes, Colorabilile di>s bacilles de Koch dans ."fS

eraelmts ineori»ori's a divej-ses substanees. Aon. de

rillst. Dast. XVI. 4. p. 308. — 232) .S wan , J. M..

A revicw ol the reet-nt literature on tiie iutercoiumtmi-

eability of hnman and bovine tubcreulosis. l'liilad. meJ.

.lourn .XL p. öl.'j. — 233) Stadler, Ii. f' r Km-

lluss der Luiigentubereubjse auf Lebensdauer u. Kr^erh--

fahigkeit u. der Werth der Aolksbeilstiittenbehandluri;,

Deutsches Arch. L klin. Med. LXXY. S. 412. — iSi)
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äoiioitelius, M., Zur Kritik der TubcrculoMfragc.

Sutr. >. ptthol. Auat. u. allg. Path. XXXIU. 1. u. 9.

S. 32. — 235) Seh um bürg, W., Die Tuborciilo-ic, ihr

Weson. ihre Verhreituiig. Urs:icht\ Verhütung uii<)

Jleüunir. Leipzig. IHI» S. mit 1 Tafel \i. S Fig. — TM)
Sorgo, .1, Zum Naehweue dfr TuberkelbaciUea im

^^palvm. Wien. klin. Wocbensefar. XVI. hi. - 9S6a)

5pcnglf r, K.. Tiiln rk.-lljaeillen/iii'Iitniig au< Harterien-

(."mi-ieheii uikI l oi inal<h>liv(lr|e.sinf<-etii.ii. /.« itsohrilt

ür Hygien.-. 42. Bd. H. 1. -- 2M) v. >7..-kely.

.U Äeuerv Arbeiten über die Frage der Identiijit

der meDschlibchen und RindertuljeirntoHe. rentralhl. f.

HaJ,I. XXXIV. fi. u 7. 238) SHiinrller, K..

Ka>iiist. Beitrag /.iir l-'rage <ler rcl>ertraiil>arkei1 \>iii

Rindertuhereulosc aut <l. \lensfh>'n. I'rai; in<'f|. Wociicn-

sehntl. XXVUL — 23a> Xetou, Jos., t ooiributioii

ä letude du tmttcment pr^venlir el ciiratif de la

|ihtliisie piilnii.naire p.ir itii.ilitication du irrraiii <Ir

firr.ii.;p..ritioiL Bull. (\v Th.'r. « XI.V. \>. '.i'-U .
- 240)

Till» in, \V.. .Vfiic ISeitnige zur Frage (h-r Spuluni-

txntcitiguutf u. cbcm.-ptivsik. .*^putumdeüinfecti4>u. Zi.schr.

r. Tub. Iv. 8. 143. — 241) Dersielbc, C'oniributions
'•I thi' (pn^sliiiu as lo ihe rriii4ival ami 'liNiiifeotioii iif

(»titiiiii ]>v fhetiiical ao'i |iliv-,ical mcthods. '/.ni^-hr.

1 Tul). V'. p. 2«8. — 242)' Thumpson. II. II.. The
urlv diagn<tsis of puliiiouarv iiil>frculi»i>>. Langet.

I.UI. 24. — 248) T«>rnquisl, letier die TuJierculosc-

hiihiiitli- Takaharju. DiiMdrciiu .\IX. 2115. 241}
rr"ii, .\ . rdii-r die Fürsurire fiir unheinilii ltr Lungeu-
i.r^riki'. l'. icr.sl». Me<l. WoehenNehr. S. V. X.X. 7. - -

H'> Troje, Beitrag siur Frjijft' iler Ideulitül der Uindcr-

:hii .M>-nsehontubercu1osc. Einwandinie Brnliaelnung

mc^ Falles \i<n l t lirruiigiuig der Binder) ubere»li'>e

»m den Men-i'hen dureh /.ufiillige llautiiii|)l'utig mit

^;^el)f.dgellder l<vmphdrÜsentiiliereulo-'i'. l)eut>eho incri.

WM-heosihr X.XIX. 11. — 24ti} Trudeau. F. L..

Ariiticial iniiniinitv in evpcrinieiital iulMTeuUi»ls. .New

Vork nie<l. .lourü. I.XXVill. 3. p. 105. — 247)
Vagt df's. \ i;\n-r die Virulenz der Ttibcrkelbacillen.

' tri '
t Bakt. XXMV. *, .'js DrrsellM-.

\ irul •nzunler.wbifdc v(T!>eliiedcm r l utierkelbaeillL-n-

ulturtn. JEbeoda». XXXIIi. 'J. 241») Vaudremer.
A., Lrs eidonies agri<'<de- dan» la uibereuli.M'. I," \sil<i

I'astettr. l'aris. 2!) pp. — 250) Ve^/prriui. |).,

N irid^-nzunter.sejiicde vi-r-ieliiedener Tuli' rk<'lb.n-illi n-

fuhimn. Ctrl bl. f. Bakt. XX.XJII, 4. — 251) Vidal.
hf rüle de la femme dnns la kitte contre la tubcr-

ftil'sr. |'ari>. I!) pp — 2.'i2i \ inrace, Deuni.s,

S*t-<-alleJ anthraeosis and phthisis in eoal-miners Bril.

ii'«'d. .I.Mirn. p. 1290. — 2.j:i) Vineenl, II,, .'«^ur

I yglutiDalion du baeillc de both cultivo dans I cau

jj-pktüL-e. «'onipt. n-nd. 80«. Biel, L\. y. '»'M.

2i4} Voigt. B., .^eliutz vor T.ungcnscbwindüuckt in

Kuwrten u. in cfTeiien Kuranstalten. Dciits<?hi' med.
\Vijchcn.schr. X.XI.X. 22. — 25.Vi Wageiier. U.
I-fljcr primäre Tubereuloi*ciu/cction dureh den Darm.
Mii Vontori \«u .\. Heller. Wiinch. med. Wocbcnacbr.
Ii. 47. 48. — 2.)t>) WagDor, F.. Staubuntersuchungen
Mf Tuberkelbaeiik'u in der Züricher Kpil?<tätle für

l.iint,'cnkranke in Wald. :U5 .*^s. -- 257) \VaUliaiii.
il , The diaguosi> ot pulmonary uibi reuk'si^. Brit. med.
l"Uni. p. 583. — 2<!X; Warpmano, ti.. Ifber «Ii*:

KetuigUQg der Mileh von Tuberkelbaeiliea durch t'catri-

rufir<'n. Mileh-Ztg. XXXII. 642. — ?59> Weber. E.,

I '' trrrain liuniain de la tubcreulo- l! . ue ni< d. dr

-liLise rom. XXIII. p. 21. — 2()0j Wri.-kf-r II.,

H'itrSge lur Fr.ijre der Volksbidl.si.itlen. VII M uhei»

iuogcD atls Dr. Weiekir n Vidk>-auatorium .Krauken"
Min*. Leipzig. .38 .*^s, — 261) Derselbe, Tuber-
' iiIiv^c-lIcilstätten-Datiererfoig« . Kine kritisi-he Studie.

I.tipzig. 55 .^s. — 2fi2; Weigert. <',, Fclici I.uiigeii-

> liwindsuehtcnlsij liuti^ und Tuli< rculoseb' k:iinpfung.

I>eutscbc med. ^Vorheu^chr. XXIX. 41. — 2<;;{) W er-
nicke, E., Birgt die Errichtung einer Elrholuugi>tätte

lür INibeTcatoae in der Forst zu Unterberg «in« Aa-

steckungugefahr in sieb'/ Posen. 12 Sa. — 264)
Wiener, EL, Beitrag zur Ucbertragbarkeit der Tuber«
eulose auf versi'hiedene Thierarten. W ii n. i- kliniseho

WoehenM-hr. XVI. 20. — 2(5.'») W i 1 k i ii:>..n , C II.,

The adaplahilily i>f W«-,ti:rn Te\a> climate fnr the

treatinent i>l coosumptivetk. Med. Ncw.s. LXXXüÜ
p. 444. — 266) Williams, IT. R. Ilow U> lake eare
or il consutnplive. Lond<.n 2'17/ W i 1 1 i a m >, »

'. Tb.,

(*n the diagnosis nf puliuoiiiii'. titl)ereul<fsiN. Brit. med.
.Imirn. M 208) Wie.ske. I».. IVbir die .\b-

tixltung der Tuberketbacilleu in erhiixter .Milch. Miicb-
7.tg. XXXII. 598. — 269) Wood, G. B.. Tiiherculosi»
<.f the paniiid and ib«- pt.ssibility of int'e< tii>n ilirough

ihr ti.nKil>. Tnisers. ..f l'itnisylv. ni<>d. Bull. XVI.
p. 'MS. -- 270) ZiMiner. \\ .. I.nflreinlnil, asrptisi-he

und atoxt>che Behan4ilung der Lungca zur Bekämpfung
der Tubercubise. Berlin. 8.4 — 471) Zimmer-
mann. K.. Flui' neu«' Mpllindc des Nnehweiscs von
Tubrrki'liMcilleu in scrü-en pk uriii>et)( n FvMidalen.
I'ngar. med. I'ns>,-. VIII. S. <. 138. — 272) Zupnik,
L., Leber die tuberculinrcactiun. Deutschem Arch. f.

klin. Med. LXXVl. 1—». S. 290.

.\iif rb r Dresdener Ver>amiulung des |). Vt-rvins f.

üffeml. ticsundheiupllegc erörterte (iaflky (79), nach

wclebcr Riehtung uuüere der/eiligen Maassnahmen
zur Bekämpfunn der Tnbcrculose noch der Kr-

gän/uiig berlürftiK «ttid, und kommt zu folgendem

Bcüullale:

1. Die unverkennbare Abnahme der Slerblicbkoit

an Lonifcnaehirindsuebt zeigt, d«!«« «ir mit unseren

di'r/.eiiigi M .Maa>-i];ihmen zur Bekämpfung der Tuber-

cn|oM> ;iiif d' tn riiditigi-h \\ e:;e nii» lielinden.

Ii. Fmer Krgäu£(iDg bedürfen die Maa.v>naluneu

naeh folgenden Kiehtungen:

!. F.s ^ind in hiiin irliciider Zald IdTentlielif Untcr-

sueliung'si' iicn zu xdiaffen, diireb wele! > i].n .Merzten

iu Stadt und Land die .Mtigtichkeit geboten wird, die

Abiionderungen tubcrenloseverdSehtiger Knnker uneot*

g>dtlieh auf d.'cs VorhatwienM-in von Tuberkelbaeillen

untersuchen zu las-.on. Die Finscndung der Proben an

die Uutertiuehiing.'<^tellen ist den Aer/tcn thuulichät zu

erleiditem.

2. Den .\>'r/.li'n ist eine besehränkte Anieige-

pflir'ijt pitznerlegen, weiche .sieh zum Mindesten zu er*

,sti-eck< n hai

.

a) auf jeden To-ie^fall an Lungen- oder Kehlkopf-

vhwindsuehl

:

b) auf jeden Fall, in wtdehem ein an vorge-

^hritloncr Lungen- oder Kehlkopf.'jehwindsuelit Er-

krankter aus «einer Wohnung ^'ersieht oder in eine

Heilanstalt gehraehi wird:

e) auf ii'ileri Fall, in weleluMu <iii an vorge-

.sehritienor Liuigen- u<kM' Kehlkupf^hwindsuchl Er-

krankter in Rücksicht auf Heine WohnungsverhaltnisAe

"der un-auben n L< benttgowohnheiten seine rmgebuDg
hfieligradig üctalirdei.

3. Für die Fälle unter 2 a uad 2 b i^l «he De.^-

infeetionsiillichl einzuführen. Die Ko.4len der Desinfee-

ii(Mi sind, zum Minde-teii v.weit rs >,ieh um wenig be-

luitti Ite i'crsonen handelt, aus •'frentlicbcn .Mitteln zu

Iwsfrciten.

4. In den lallen unter 3e bat die BebBfde tbun*

liebat im Cinvemehmen mit dem behandelnden Ante
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dictjenigeu AnordnQO|j^n zu treflctt. wolclic zur Ver-

hütuQg der KrankheitaObertragung geeipiel eriMd)«iii«D.

&. Dts wirksunBto Mittet, anter ungi'instigeii

Wolinung'-vorlinliiii=;-.oii iin<i bei uii>aiil>crcn

gewobnheitirii <ter Kranken die Kraiikii>-itsüli«rtra|$uikg

SU TerhDten, Iwüteht in «In* Verbrinjciing <U-r Kranken

in ein Kranl(cnbaii.<4. Eine besonders diinftcndc Aufgabe

(•jt daher di*^ wfilfrp SchntTtitiK \"n Jlfiinstüttcii nrifi

Asylen, mvic von besonderen Abtiieilungeu tu den nll-

{cmeinen KrankeniiäuMni, in velelten nnlMMsitteitCT für

die Heilstätten nicht geeignet« SehwindsGelitigc unent-

i;(
l(Ii> li oder pcfigen K^oriagCü Entgelt AufniUime Anden

kiinneii.

6. Sofern in den Fällen tinter 3r die Kntfernani;

de« Kranken aus der Wcihnun$i( sich nicht erreichin

IrUst, i-1 (Ii'- KtillVrimng der < Ii ^niidt'ii. soweit utclit

zur l'ilegc nütbig »tnd, uatuonUich aber der Kinder

anxiistreben. Dnreh Erricbtunf von S»U(;liny;sheinien

und Kindenwylen ist in weilernm Luifange als bisher

dii' M V'iehLeit zu scItafTen. der in friiljer .liisriml h<--

üonders gru^isen Uefahr «iiier tubereulüsen Infection

voRubeugrn.

7. vtX dsrmif binaii wirken, dass tubereulöKP

I'ers-C'ni'ti sniclivn Hernf>it niid liesehäflifrunii'H f'-rti-

gehalteii werden, welehc die (iefiUir einer l eberiragunjj

der Krankheit besonders naheliegend eraebmnen lassen,

Z» Bf dem Seemanusberufe, der Besohilfti^ing in staub-

crzeugendmi ni tricbrn. <ti n Besehäfligung in Verkaufs-

stellen Viiu Naliruu^Miuiu Ui ii. dj;!.

la wehrercn Vorirügcn und Abhandluitgua :>cizxirt

V. Behring (16) ndne Anaebauungen Ober Tubereulose,

wobei insbcsrindcre die Actiolopie. die l'a< ho(jenese

und die Prophylaxe t-ingehende iieriieksiehtitrunir

linden. Kr kritisirt die Unterscheiduogsmiitel, mil

Bilfe deren eine Artversehiedenheit von menseb-
liehen und anderen Tuberkclbacillen von den

verschiedenen Seiten fe!<(zustellen gesueiit wird. Dabei

berichtet er vun einem ilühnertuberculoseMtaiuui, der

a]s artgleteh mit einem RiodertttbereuloMstMnm lu

gelten hat, trotz moriduilogiseher und cuMureller Diffe-

renzen. Au der Uebürtragbarkeil der Kindertiibercttlose

auf den MensMihea must) feslgLdiaiten werden, insbe-

sondere Ut der Säugling gefährdet, dessen Hagen-

und Darnisehlriinhaiit d<T inaiigelhaften Kntwickelunt'

des EpilbeU wt^cn der seliützcndeu Decke cuth'hrt.

Hierbei spricht er die Uoffuuug au:>, dasü es g*-littgen

möge« dem Säugling Militosisebe Eiveiiskorper per os

zuzuführen. Die l m um n i sirung junger Kälber

gegen Tu bc reu I i<>e durch intravcrnntc Einverleibunii

getrockDeter Tuberkclbacillen cioer vom Meo:M:hca

stammenden Coltur gelingt, luutm aber auf gldch«

Weise die Schutzimpfung von Rindern, für diese erh'^fft

V, B, mehr durch Vertiitt«ning \*>n Milch kiin^tliGh immu-

niHirter Kühe an die Kälber. Besitzen die letxteren

nneh Aufhören der Xilobemäbrung Sehutistoie gogen

Tubereulose. >" geht st-in I'lan dahin. Säuglinge mit

solcher Milch xu b<>handelii. In Uczug auf die Heil-

st&ttenfragc theilt er fast g«nx den Standpunkt Koch's

(Tabereoloaecongress London). Heilstätten für unheil-

bare Scbnindsuehtige sind ein HnupterforderntiB.

Ncufeld (IHlaj theilt mit, dass er Ziegen, Eid

und Rinder durch intravenöse Ii^ection von leben-

den menaehliehen Tuberkelbaeillen gegen tödt-

liehe Dosen von FerUuehtbneillen immunisires

konnte.

Der Halle'iiehr Verein *«f B^mpfung der SebvM-

sucht darf den Rahm für sieb in Ansprach nehmen, in

der Bekji iiipfu ti>: dn 'I"u he reu l ose in den Woh-

nungen (

I
' li 1 1 e r . 204) \ • >rbi Id I icbes geschaffen ta bai»m.

Die Fürsorge erstreckt .-«ich auf die »ns Heilstitten &t«

la^senen, Mkvie auf difu'enigen nttblsitor, die nicht m- hr

für eine An^tnl: t^cpimii-' -iiid. 1. Ks «»rfril^t iiuirnÜich»-

und scbrUilichc Belehrung, wie der l'alicut sich zu v»

halten, «ie er sieh an eTmUmm und ni arbeiten bat

Mittel aui entsiprcehender Lebensweise werden aus Wobt-

thiitisrkfits- und .•flciittirficii F'indv ^''^w-ihrt 2 fini

eine Ijiulinutg der Schvt ind:>ücbtigeo von ihren Ad^<-

börigen innerhalb ihrer Wohnungen dadurch zu rr*

rciehen gesucht, da^s dem Kranken vofi ihm allein zu

(ipiinl /('iidr ^ I'sx . Tiink- und \Vas(digescljiri 4e>ieh- r'

winl. Ferner wird ihm ein betwadertts Bell und, »cuu

nöthig. ein besonderes Kimmer gewährt, erentuell er-

hält er die Mittel zur Miethe einer pa'.scnden Wohnmii!

.Nüf^ti-Üiinc vAn Sjtarknäpfcn, Vei .ilin-ii-liiiiig \<>r< •^(ni.-k-

llaschcn. Ueberwachung der Lüftung und v"jaubcrkrji.

S. Kostenliwe Fornatindesinfeetion. — IMe RlofÜhnnf

dieser Maassnahmcn i.st in erster Linie dem Urgrini-

>riti..ii>.tri|r*nte l'üMer's zu il.tiiki n. der Über die An

der DurchfiUirung dieses verätandni>volleD Werkes wcnh-

volle Mittbeilungen maeht.

Auoh von kliniseher ^> it. vrird nnobdniekstroll aus

-U li Z usn nimcnhang zwiseh» n Wohnung und Er

krank ung au Tubereulose aufmerkaiaiu gem»i'4ti

Romberg und 6. Haedieke (Sil) beriebten fiberdieEr

falirungeu der I'raxis, wobei weniger der Lage, derBlP*

art iidi-i' il'.'i Miiiw liiii-'iv.aM i-iii !jiiflus.s ^uge^^chrif^ifrJ

wird als vielmehr der mangelhaften Ueiolichkwl ott

Wohnung und dem längeren Zosanmentehen bH os-

leinen, hustenden und auswerfenden Tubcrcub'.sen. f'j

sin<l in trsii-r IJnie die Kind»"r ^^cHUirdet. sodanu

Frauen, wahrend die Männer, die nur einen Tbeii it'

Tages in der Wohnung verbringen, seltener erkiMkn.

Oer I'hthisiker muss einen eigenen Raum zum Wohii''n

lind Sehlafen besitzen, «'in eigenes Bett. eigcne> Tnak

und Esutge^cbirr u. s. f., cl>€0S0 uu&s die Croeueiii&k

des Pussbodens, des Wand- und Deekenaaslrieb«. dtr

Tapeten verlangt werden.

M. 1 rliu-. 234 In iont die Inhalalii-u-

infection bei Tubcirutose und führt oin lki>pi<'

von LaboratoriuinMnbereulose hierfür an. FütlernnfP-

versuchc an einer Kuh und urel Kalbern mit ni<«o-r!i

lichem Sputum fielen po.sitiv aus Kinen '>inwandfrr<es

Fall von Uebcrtragung der K indertubcrr u!i>»f

anfden Men sehen (Hntitimprang) fahrt Troje <M&) b.

Koolaer (IS8) fand bei einem Fatianien mif

'schwerer Kehlkopftubcreulose, dass die Exsp i r iti --n*

luft Tb. enthielt, das^lbc kann bei Versprühen

citrigeu Schleim in der tnbcrculüHCn Lnnge stattlndea.

d» kann dar Eaapirationsstroni friaate BUbebai mit T>

henusbefMom. K. glnubt, data die Zahl tkr atf
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diese Wei^ic Ausgeathmctea Tb. eine derart ijeringc ut,

im «ine veMntliidie InftfttiopagebliT knm woxor

ndunen ist.

Auf Tiibnrkelbacillen untersuchte M i t n ! s c n ( 1 73)

Leibbibliotbeksbüehcr und Zeitschriften. 60

Biidw; di« iwei Jfthre in Qcibrwwb waren, eothielteD

Itcine Tb.; von den 37 untersuehten, drei bis m«Im Jabve

in Gebrauch befindlirhi ii Bih Vu rn konnten in mebr ite

rincm Drittel Tb. nachgewiesen werden.

Möllers (178; glanbtnnobStadiumvoQSOOKranlccQ-

gBiehiebten Tubemilöaer, die im Institut für Infeetinns-

kmnlh'irf^n behandelt wtiMen. imncbiiion /.u dürfen,

4ass hiervon 57 pCt. in der Familie. 25 pCl. in der

ArbdtiHtitte, 7 pCt. in der Wobnun»; (.Schlafatellca etc.),

0,5 pCt. dorch tubereulöso Thiere inflcift worden wuren.

Bei lO.i) p('t. !«-t .tin!)('Vnn!itp Ur^^rxch*'" N<Tnif'rkt.

Dieken £rhcbuo|{cn, über deren Werth mau \cracbic-

d«aer Mehiuoy !«ein Icsnn, acblioet sich die Bespieebnog

von prophrlaetischen Maa-osnabmen an fAnMifcpflicht.

ifeilstätteu für .Schwerkranke rf. .V

F. klemperer (129) bchundcltc Jtleer!>chwcin-

chea mit säurefesten Bneillen und i^Uubt, das»

damit ein absehwäehender und hemmender Ein-

finss auf ein*» tnhTculöse Inf.-<'tii"tn hrr!'i^it:rführt

surdc, was ihn vci-aula^st, auf eine phvlügend isehe

ZossrnneDircbörigkeit zu schlieisen.

Diesen Versurhen sind »olchc von Courmont
und r. r,t (39) anzureihen, die das .Scrurii m.»

Tbiereu, die mit «iturefesieD Bacillen lM<handelt waren,

Mf ihren AKKluttnationswerlb gegenüber Tuberkel*

haeillen und umgekehrt das Serum tubereulSser Thier«

nuf seine AgglutinalionMnilj;t.'k' il '^l eciifU'cr 'Ion ttilier-

culoseälmlicben Stäb<-bvu prüften: dabei war ein streng

speeifiscbes Verhalten su bcobaehten, indem das Semm
nur die zur Vorbehandlung benutzten Mikroorganismen

beein/Iusstf. Auf 'licxiu \Vi"^''i- k.ini nh« nni' ver-

«aadietcbaftliciit: Bestellung uieht /.um AtiMiruck.

Ilvento (116a) bestätigt die Arloi ng-Conrmont-
•eben Beobachtungen über das .\gglutiiiationsver*

m"<gp!i des Scrum.s Tubereulüser auf Tnhirkel-

bacilkü} er .'iah beim Bcgiun tuberculüaer £rki°ankungeu

den AfoilntinationRwerth bis auf 1 : 100 ansteigen. Er

hält die* .'^ymptom für einen (Iradnicsser der relativen

Immunität und führt bierfiir rmfli zum I!i sm is an, da<>>

bei normalen Kauiucbeu und Mcersehweinubeo, den

eiiiprangltehsten Tbieren, niemals ein AgglotinaKoni-

rermSgen liöbcr ah 1 ; 10 zu linden ist, während bei

Hunden 1 .')0, bei dem fast immunen Esel bia l:SOO

beobachtet wurde.

Aus der Arbott Uandelier's (IIa) über die Ueil-

wirknni; des Neutubereulins soll nur der Passus

bcrvi.>rgehoben werden, der die Beobachtungen ülitr da.«

Agglu tinatioii sverniögen des Serums der behan-

delten Faticnt«n betritft: es zeigte sieb, dass durch die

Tiihemilinbehandtung das AgglutlnationsTemögen in

fast allen Fällen eine Steigerung erfuhr. B. glaubt es

aussprechen »u dürfen, da-**» das .Vj^'^ltitinalionsvermögen

am 90 .«tchneller und höher steigt und um so länger er-

halten bleibt, je günstiger dte Aussichten fOr eine

Bessemng und Heiluag sind. «Te ungünstiger die Aus*

sichten sind, um so schwerer gelingt es, das .\ggluti-

nationsTCrmögen zu steigern, und um ho schneller geht

es Tarieren; ebi Stehenbleiben auf sehr niedriger Ag«

'glutinationsstiife spridit i. A. für <"in Fnrlsrhreiten der

tuberculösen f'rooesse. B. glaubt aber nicht, dass die

AgglutinatioDsuatersucliungen als ein integrircudet

Factor xur Technik der Tuberenlinbebandlung anfxn-

foasen sind.

Die Methoden der Untersuchung tubcrcuiöaen
•Sputums bedürfen dringend der Verbe»:ierung, die sn*

genannten Anretehecungs- oder die Sedimentirverfahren

tiah. Ti l'i^lior f]\(- Krwnrtnn^cn nicbi erfitlH. Kine neue

Methode cmpfieiilt Nebel (ISO) der da> Sputum mit der

8—lOfadien Menge Kalkwa.sscr veriietct, isebOttelt

und damit hoiaogenisirt, nun ccntrifugirt und die über

dem S^'dimrnl -l'-lx-nde Fliissitrkrir in Herkefeld-

Fil terbeclier \m l.'i ecui Inhalt gicbt. die in

troekcnen Gipx eing^ttt aind-. die Filtration dauert

2—S Stunden, der Filterrfickütand wird su Deckglas-

Präparaten ver.irbeiiet. Das Kalkwassf-r vchiidigt dir

Tinetiöu nicht. ^Leider »ind (^uantilativu Ueslimmungeu

nicht ausgeführt, sodassi man keinen Vergteicb mit der

l.eistuug>rnhigkeit anderer Methoden bat. So ganz (ün-

fach ist die Methode nicht, irrimsere Volumina von

Sputum bedürfen einer grösseren iteihe von Filtern,

aneb gehen »icherlieh diejenigen Tuberkelbacillen zu

YerlttMt. die im Innern des Filters zurückgehalten wer-

den. <!>>wie di(>j>^n!t;en, die beim i'cntrifugircn in« Scdi'

uient übertreten.)

Eine andere Metbode, die schon ihrer Originalit&t

wegen Interesse erweckt, empfiehlt Di lg (48), der .Sputum

mit Ammoni.'tfc ii.iiiir.^riii,ii t. dann mir 'J'j pici^. Koch-

»alalöüung mischt und centrifugirt: Die Tuberkelbacillen

aiod nun in den oberen Schiebten der Koehsalzspntum-

mischuog anzutreffen, da die Koehsalzsputa specifisch

schwerer r»l^ >li' TiiVM'tkoU>,i<-iIlen sind.

SorguC«3G)homogenisirt durch Schütteln, setzt dann

HiOt SU und 10»t mit Alkohol, damadi Centrifiige. So

wird die Bildung ein<'s \>iliiiiiin >s«n Sediments vermieden

und der Nachweis d' r Tulit iki Ui.ifiti' n erfolgt sicherer.

W. Hesse (106) emptieblt %ur Züchtung der Tuber-

kelbaeillen aus mensebliohem Auswurf einen Glyeerin*

wasseragar. dem mau die Alkalescenz des zum Ver-

-ueh'» tnnnitzt«*n Spiittiuis pebt: auf solrliiMn Agar

läüst sieb durch KlaLscbpräparate die Vermehrung der

Tuberkelbacillen nach 1—2 Tagen feststellen, bei

-rhwatdier Vergrö»serung ist das Wacbstbum nach 1 bis

2 WiH'liL-ii 'icnierkbar. H. hält * fiir -ii/In t, dass der

.Narboden auch der Diagnostik Dienste teisien wird, da

er den Nachweis der Tuborkelbacilten auch dann ge-

stattet, wenn das nukro^opisch«^ Verfahren negative

Resultate giebt.

Spengler (236 a) emptieblt die -Kormali nme-

thodc"* zur Kcinzüchtung von Tuberkelbacillen:

eine Petrischale wird mit Filtricrpa^er aiugeklcidef. Auf

den Bilden der unteren Sehale legt man ein weiteres

Blatt Fliesspapier, auf welches man ca. 3 ecm .Sputuui-

ballen in einer Dicke von 2--2V2 mm au:>breitet. Ueber

die M besdiiekte Untersehale legt man eüt fKfsseies,

den Sebalenrand überragendes Stfiek Flieaspapier und
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stülpt il\c Ohorschale auf. Die Schale kommt bei

20-25° C. zur Aufäti^lluDg. BcUiigl der Schalenraum

c«. 100 ocm, M> genfigen 8—5 Tropfen PoimaliD, um
inm'rlialli \<'ii 1-3 Stuniieii alle Siuitumhai-toiieD mit

Ausnalimc der Tiilici ki-Il»acilli>n ul)2Ulo«Ucn. Kine bfxsen*

Anix-iclieruutj \m Tuberkel bacillcn tritt ein, venn man

das Sputum mit Pankreatinpulver bestreut. Rr*

vheiiun die TiilH'rkclbafilleii bei ib'r larbunii dunkcl-

vinitUt. XI liabon sie an Kntwickcliingsfiihigkcit einge-

biisst. Zur ^icvinniuig der Heioeuiiui -. AimlrM^hf^n aul

tilyeerinagar und Blutserum. Sp. glaubt, das» alle nor»

mal färbbarcii Tubnrkelbacillcn im iditliisisi-lH-ii Aus-

wurf Ichcti und cntwickelungsfälüg «iud, selbst die

'l'ubcrkelbacillfiiitpliticr. Auftreten von Körnung und

Bildnng von freien Splittern deutet auf ungünstige Enl-

wiikeliiii;;sl>ediugiingen. T>a> Abstorbeii von Tiiberkrl-

bacilloii in Icukix-yicnreichcn Sjuitis ist bfdingt durch

die bei der Keruauflu!<uiig ditfiindireadL'n Kcmsäuren.

in kernfireien, alkaliücben Sputls erfolgt keine AuAUfiung.

Das tubere. <irainilatioi)s><ewplii' vormag ilii Tnl i i kdli i-

cillcnentwifkcluni; nicht zu hemmen, da die henu- arm

an Kcru^üiu'cn i«iud. tlyperlcukoeftose und nacbfolgendr

Leukoe\-to9o bewirkt Tuberkelboeiltenabtudtung.

Im '2. Tiwil der Arbeit kritisin Sj>. dii* KliitrV'

seile h'ormalin-Dcsinft'cliuiiämcthode abfällig.

In einer Entgegnung weist Piilgge nach, da«» sidi die

Spcngler^scben Aogriflle aitf illt«re Publicationeii

und UntiM"su«'lninpen Flügge'.s beziehen, die diin-fi >^ie

bekannten neuereu MilUieilungen ios dem Flügge-

sehen Institut übeibolt »od und von Sp. nicht berück-

sichtigt wurden. Das» man von der Formatindesinfee-

lion nicht rnm''gliehes verlangen kann, haf F! selbst

oft genug betont: sichtbare Sputumbcsidimutzung —
Sp engl er nahm für seine Verrache 2—äVtwm ^eke

Sputumsehiebten ^ mtMen eben in anderer VeiM nn-

sehädlieh geraaelii werden, damit ist aber die Benutz-

barkcit des Funnaldebyds als Desinfeetionamittcl in

Phtbisikerräumen keineswegs in Frage gestellt.

Kadi F. F. Friedmana'$(78) Unlerauebungen ist

sein Seliildkrl-ten t uberkelbacillus yinfln-fren für

Kaltblüter (Uingelnatteru, Eidechsen, Blindschleichen,

FriSsche). Kauinchen und Meorwfavoincbcn sind aueh

ompfiUiglicb, aber der Infeetionsherd bleibt loeatisirt.

Vögel, Hunde, Hatten MriM<f seheini^n irTitniin zu sein.

W. Thom (240) empfiehlt^für die Sputumbcseitigung

Bobandlong mit Natronlauge und dner alkaliseben

Solutol- resp. KresoUösung, wSbrend BofInger (S6) im

Kaiser!. tJcsundheits vmlr nncli Trüfung einer grossen

Heihe von Methoden dciu Kochen des Sputum» den

Vorzug giebt: ein kleiner Koohapparat wird bcscbrieben.

[Gregersen, Fredrik, Eine Moditicationdcrlletboifo
Korsell's zum Xaehweisf drr TuberkelbaciUea in Harn.
Hospitalstidendc. p. 12U1.

Benutzt wie Forsell einen .Seheidetriehter, eentri-

lugirt aber nicht, soudeiu dceantirt den Bodensatz: in

einer ztigvfsehmolscnon Rcagcnsglaspipette (Textfigur).

A. Horring K -penhagen).]

[1; i-ulier, kuu'l. Die .*sanat>irien des Nationai-

Vereins. Hospitalstideadc. p. 441.

In Dänonurk hat äicli ciu Nutionalvereiu zur Be-
känipfung der Tuberculoso gebildet, der die Errichtung
mehrerer SaDatorien geplant hat. Das erste Volkssana-

noHL. DIR LiHtta vmr tmt KRAfflniitsiftiiieittr.

torium ist jetzt erbaut, enthält 110 Betten: der Auf-

wand betrigt ca. 3000 Kronen pro Bett
2) H e i üe r g, 1*.. Die Tubereulosemortalität der Metzger

in Kopenhaijcn 1891— 1900. Ugeskrift for Läger. p. 583.

Nacli Sn-veking giebt e> \uitLr Mrt/t;ira weniger

Twleslalle an Tuberculosc aU unter .sonst gleichgestellten

iSehiebten der Bevölkerung. Verf. hat die Tubereulose-

mortalität in 30 in Kopenhagen rejiriisenlirten tic«erl>«ii

für die .lahrc 1891— 1900 untersucht mit dem Ergeb-

niss, dass d<n K' [ enbagener Xotigoni kein« derartige

Aiisnabmeütellung zukommt.
f. IiotIwm (Kopmhagen).]

e) Blattern und Impfung.

1; .Vnderson. E. ti., The imperial vaeeinati'.-ti

league. Uaneet. p. 1838. — 2) Baer, .1., Die Poeken-

erkrankungen in Strassburg i. E. im Sommer 1903

Mönch, med. Wochensehr. L. 42. — 3) Bond, F. F
,

What is suceesslul -inalion? Brit. med. .kiuro

ß.
HO. — 4) Bondcscn, .1.. .\arsbcretning in» den

gl. Vaeeinatidus-AiisUIt f. Aaret 1902. Lgeskr. L

Lager. IG. — ö) Bonboff, Ii., Studien über Vaccine-

eneger. Centralbl. f. Bact. XXXIV. 8, 4. — d) B. ii-

Icngicr, <),. t^uel'iues nules a jinjpos de la •> < :iu-

tion. Presse med. belg. LV. II. — 7) DersctL«,
A propos de la \accinatioa. Ibid. LV. 13, 23. —
Brown, H. <'., The prcsenre iand characterisiics ot

bacilli morphoiogieally resenibling the Klebs-Loefflfr

liariilus in vaeeinia. .lourn. of J'athol. and Baci IX.

p. 154. — 9) Hu eh an an, tl. .S., Report to the li>cal

government board on epideiuic small-pox in the L'niOl

of Orsett, 1901— 1902. London. :i7 pp. Wilh 2 map».

— 10) Bu.ssierc, La vaecine et la variole au Senegal,

dans rin<le et cn liiili l 'hinr. raii>. 1,") pp. - II

Calkius, ti. X.. .**mall-pos organisms. Froeeed. of tbe

New York pathol. Soe. N. S. IIL p. 166. - It)

Casagranrfi, U., Sludü sul vaeeino. Rif. med. XIX.

81. — 13) Churchill, F., Why is not small-poi

specdily stanipe<l out ük' iilirr i'jiid- luic diseases.

Lincet. p. 396. — 14) (. <>uguu ie, L., De la relaticti

d'uui petite Epidemie de variole qui a regne ä Toubave

en hiver et au printemps 1902—1903. These. Toulouse^

— 15) t'ourtellcnioni, V.. Les eruptions posi-vaed*

naics. Gm. des IIÖp. 144. — IC) Curtis, F. C, Pri;-

vcntion of small-pox. .\lbany med. Ann. X.XIV. p. 480.

— 17) Dawson.E. R., The offects of vaceinatingdurinj:

a menstrual perio<l. Brit. med. Joum. Febr. 7. — 18)

Detling. 2 cas de varioloide consecutifs a unc inune-

iiiie \a< < jii.ile de eourte duröc. Ari'h. de med. et de

pharm, mil XLII. p. r)34. — 19) van Dieren, E,

Schont i n, zai hij bij drcigcnd pokkeogevaar zijn nift-

gevaccineerde kinderen inenteu, ja dan neen? XedeiL

Wcekbl. I. 11. — 20) Discu.s.sion sur la vaecinstioii

aulivLini li'iia uMi;; itoire. Bull, de IWead. 3. S. .\LLX

p. 191. — 21) DiscujMiion on the vaccinations acts and

the prcvention of small-pox. Brit. med. Joum. Aug.&
— 22) Drcnnau, .T. (J., Pustiilation and its aocwi*

paying secondary fever a eoinplication and not an esses«

tial svin|ii 'I i '1 Miiall-pox. Med. Ni ws. LXXXIIL

p. 214. — 23; Dulles, Ch. W., Historial sketch of

vaecination. Fhilad. med. Joum. XI. p. 894. — 24)

Green, A. B., I'reliminary uotc on the uao of cUon-

form in the preparation of Vaccine, Laocet. Jmie 90.

— 21 lirinirn. Neuer Lymphbehült.i . Deutsche tnt^.

Wochcnschr. .\.\IX. 22. — 26) Ewiug, J.. Dcmonitn-

tion of ihe licmosiderin reaction in corncal Vaccine

bodies. l'roceed. of the New York path. Soc. N, S. Ü-

8. p. 151. — 27) Cuerin, l'., Prophylaiie de Ii

variole daus les ji:iys <-li:ui'l-. Ki.!i" med. du .\'ord.

VII. 37. — 28) Derselbe, Variole et vaecine. Ibid.

VII. 8. — 29) Haab, Augenerkrankiuig nach Vaccioatioft

undRovacoination. Schweiz. Corr.-Bl. XXXlil. p. 7^ —
SO) Heidenbain, Impfvoniobtung. BerL Um. WodMil-

scbrifi. XL. C. — Sl) Hesse, ImpfiKbuUveibaa'-
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Hvg. Rundsch. XIII. ? - 32) Ilorrler. T. 0 .

Thp vaccinatiou qucstii n. Hrit. luod. .lourn. p. 765.

;»iJ) Howe, .1. D., I'n v:ii finat(!«l small-pox. Ibtd.

lUreli. 21. — 34) Külz,. Bericlit über die (iewionung

TOn Scliutzpocltenl} inphc und PoekRnbokätnpfunt; in

Tf^o. \n-Ii. f. ?rliiff<- u. Tri.pcnhy;; VII. S. AtU).

— 35) Minkcüzi«.', .1. M., Au iDguin iuto iIh rrl«-

tiftll uf vaccination U> infant mortality and acute C' ii-

cnrKDl infantUe diseases. Biit. med. Journ. Aug. 15.
— 86) MarshBlI. .1.. Smalt-pox and revacelnaiion.

Ihid. p. 18. — 37) Mert'irr. ( 'onsidt-rations sur la

variole et la Vaccine i Bordeaux. 1882— 1902. These.

Bordeaujf. — 38) Hillard, C. M., Small-pox after vacci-

Mtkta. Brit med. Journ. p. 942. — 39) v, Kiessen,
Giünde lur Bekämpfung dc^ Tmpfzwanfes. Dresden.

63 Ss. — 40) T*:uil. <i , Der Xuf/.cn der Sehul.zpocken-

impfunji;. Vortrag. 4. Aufl. Wien. 18 Ss. 41)
Paul, \., The vaccination iiroblcm in 1903 and (he

impracticabilitjr of compalsloii. London. 180 pp. —
42) Peehere. V.. Variole et vaeeine. Journ. mdd. de
Brüx. VIII. 14 1',. — 4:i) Pfeiffer, l, Die mo-
dprnen Immunitatslehren und die Vaccination. — 44)

Pierce, R. W. C, A case of rccurreiit varioloid rash

foUewing vaccination. Lancet Aug. 1. — 45) Bei He,
Pm La vaeeination obligatoirp. Ann. d'Hyg. 3. S. L.

3. p. 234. — 46) Reiil-u], H. R.. l'roposed au, rn!.-

raenls tn Ute vaccination acls. Brit. med. Jouni. p. 773.
— 47) Rosenau. M. .]., The bactcriological irapurities

of Vaccine virus. Waabingtoii. 40 pp. — 48) Sandi*
Istds, J. E.. An analysis of the vaeeination statTsties

of thc metropolitan a.sylunis Imaril for IPOl an<! 1002
Lancet. Aug. 8. — 4*9) Sikorsky. «i. it.. la na-

ture des corpusculcs de CJuarnicri. .\rch. des ."^r hi. l.

de St. Petersb. IX. p. 467. — 50) Sotter, M. K.,

Teebuqueof vaeeination. Brit med. Journ. 14. p. 1273.
— 51} Ssawcljew, N. A.. Tehcr den ^'egcnw irti^^'

n

Stand der Frage von der .S-hut/pMckeaiinpfung un*l

einiges zur Therapie der Pocken. Med. Woche. 18. —
ii) Stengel, M., Ueber einen Fall von generalisirter

TaodiM. rnang.*DH9. München. — 53) Swoboda,
N., Ueber Vaccinia generalisata. Wien. med. "Wochen-

scbift. LIII. 17. 18. 19. — .U) Teich. .1. H.. Hin

aeueri einfacher Impl'sclmlzvorhand. Wiener kiin.

Woehenaehr. XVI. 28. — 55} Thomson, R. H. and
3. Brownlec, Pretiminan- nntc on tlic parasite» of

siiiall pox and chieken p"X. IMt. med. .lourn. Jan. Hl.

— 56) Urban, M., Zur (ir-rlm hie der Pocken. Prag,

med. W'ochensehr, X.WllI 4i; — 57i Vaccination

aativarioliqne obligatoire. Bull, de l'Acad. 3. ä. XLIX.
5. p. 181. — 58) Voigt. Kine Nox-elle 7ura Impfgesetz
fift Niederlande, üeutsc-he nie<l. \\ • . Im n- hr. XXIX.
25. — 59) Voigt. L., Heobachlungeu ul« r l:ii|-i>chiiden

und vaccinale Mischcrkraokungen. l.eip/ j,' 22 .^s. —
60) Walker, P. ü., Vaccination in Cape Culony. Brit.

med. Journ. Jan. 2*. p. 227. — Cl) Youug. II.,

.*l>ecial report >>n an otithr .-;ik .r SiuTll-pox 1902—1908.
Cviuntj- Burough of Siockporl. ."^lockporl. 27 pp.

W.Hesse (81) iritt von nenem für Impfscbuiz-
V':rl)iinde ein, die allein die den Impflingen drohende

<iclahr d l Iiü)if[.usfi I\ . rlclzung verhüten, er empfiehlt

ein amenkauisches Muster (ßeibert-Xew York). Da»

Mu dureltloebter ovaler Ftlaplatte mir Drahtnetxbut

hestcht, UnterMdie Kaatilehnkp)1a^tcr. II. I »C(ibacht<'tr

bandes, sondern normalen \crlaul. Alleriling> siebt

4er ireiteren Eiafttbning des Verbandes die Distaon der

Schnitte entgegen, die nach H. auf 1 cm zu redneire» iM.

d) Ansteekrndt! UescblcehlHkrankheilen.
Prosti tu t ion.

1) Alexander, h., Ucschleclil>kninkli<'ilea und
CntpfuBdierei, Mitth. d. (res. f. Bekämpfung der Ge-

schli'rl)t->l,r.\iil<li. 1. p l"2n, 2 : T! a • rm ;i n n . Ct..

Ueber die Zuclitung v^n i iMiiiikiiKkoh auf Tli.ilniann-

schem be/.w. gewöhn!, l'li iM h\Y.i>^. ra„Mi i. <l')ccrin-

agar-Nährboden. Ztschr. f. üyg. XlMl. ä. 529.
— 3) Bagin.sky, A., Zur Kcnntniss der gonorrhoischen

Erkrankungen der Kin-lrr Aich. f. Kinderheilk XXXVl.
I<>9 — 4) V. Bar, (iutachtcn betr. d. Krla.s> < iiies

i>i >i.nii' ti II -Strafgesetzes gegen schuldhaflo venerische

Infeclion. Zt.schr. z. Bekämpf, d. Ucscblecbtskrankh. 1.

8. 6t. — 5) de Beer. S., Db.i Verscbleiernngssystem

u. dii- Tiu-iitulii n Leipzig. 35 .*<.s. - Oi ni-rger, II,

Die Hekamplung der GcschlechtskraukheUen. Viertel-

jahrsschr. f. ger. Med. 3. F. XXVI. Suppl. .S. 128.

7) Blascbko, A.. Welche .\ufgaben bat die ölTenU.

Krankenpflege im Kampf»« gegen die Oeschfeehtskrjwik-

h''il''u /II iTlirlli'n? Kiankrnjitl. II. 5. S. -141 8)

Ii 1 a h ko- Ltssai • X< i ^»cr, Zeitschrift für Bekämpf,
der (ieschlechtskrankheiten. Bd. 1. — 9) Br<, R,
Das Ikeht auf die Mutterticbaft, eine Korderang anr

Bekämpfung der I'roslitulion. der Frauen* u. Cleseblechts-

krankheilen. Leipzig. 84 .Ss. — 10; B i .> n ^r, rsm a,

H. u. Th. II. Van de Velde, Die Züchtung voa
( ionokokken auf Thal mann-Agar. Centralbl. f. Bact.

XXXUI. 4. — 11) Caufeynon, Venus impudique.

La grande pnwititution B tra\'ers los ages. Pariü. —
t h i / !

I i t / r r. I^r r Kampf gegen die (icschlcchts-

krankhoitcn. Berlin. 14 .Ss. — 13) Clado, Veneriologic

sociale. Pregre« med. 3. XVII. 15. — 14) Dis-

kussion om prostitutionstragan. Uygtea. 2. F. II.

8. 128 etc. — 15) DolHans, E.. La PoÜee des moeurs.

Pari.s. 262 pp. — 16) !> u tuns-Havenith, Conteri ii

internationale pour la prophylaxie de la syphilis « t des

vcneriennes, Bruxelles 1902. Bruxcilcs. — 17; Ett-

linger, K., Die R^lementirung der Prostitution. Uire

Gegner u. Ftlrspreehcr. Leipzig. 49 P». — 18) Eulen-
luirf.'. \,. I.

<

'.>ii^'rrs> li I )ri,i!>c!i.-i] ClrM'tlschaft zur

Bekämpiung drr (ieYi.liHi hl?.kä.inkbeilen. Deutsche med.

Woehen.scbr. XXIX. 1.3. VcreinsbeiL 13. — 19) Fleseb,

M., £. (irünwald und K. Herxlieimer, Geschlechts*

krankheiten und Prostitution in Frankfurt ». M. Fest-

schrin /um I. ('ungress rior Deutschen (iescllschan zur

Bckämpiung d. tJeschlcchtskrankheiten vom Ö.— 10. Märi
1903. Frankfurt ;i. M. 1.55 .-^s. - 20) Kournier, A.,

Propbyiaxic de la s\-pbili«. Paris. 558 pp. — Sl)

Fracnkol. C, Die Bekämpfung der Gesebleebts-

krankheiten. Miincii. med W.i.licnsehr. I.. 39. —
22) Fürth. IL, Die gesciilcclitliebc Aulki^uung in

Hans und Schule. Leipzig. 44 S.s. - 23) tiuth. ?.,

La Sypbilopbobic et son traitement; t iudc etiologique

et nosologiqii'«. These. Lron. — 24) Hanauer, W.,
Die Bek'iihjruiii^ der sexuellen Inlc.Mi..risVrankheitcn.

Kine ,\uf^abe de- .^»tanles u. der (iest ÜM liafi , Frank-

furt a. M. 62 Ss. - 2.')) Derlei bf. ticschichtc

der Prostitution in Prankfurt a. )L Frankfurt a. H.
56 Ss. — 26) Henne um Rhyn. 0, iVostitotion und
.Mädehenh Ulli, t I.i iji/i;; S7 - 27> Mennig, (ie-

.vchlechtskraiiklieih ü u. i iu|(liiM'herei. Mittli. z. Bekriiiipf.

d. (icM'hleeht-.krankli. l. S. 1(54. 28) Il-pf. E-,

Die Gefahren des (icscldoelilsYerkehrs u. d. (iescblecbts-

kranHieiten. Leipzig. 15 Sv — 29) Jordan, Ge-

schlc '!it-t.r.inkheiten und Pi.-iiiii'i'Mi. Miin. ii. rin .i.

Woch« nx in-. L. 23. — .30) Joi.iau. A.. IVl.. r

litisclie llausepidemien. Monaish. f. pnad. Ii.n iiti l

XXXVl. 8. S. 440. — 31) Derselbe, Da.vHlbe. Med.

Obosr. 5. Revue d. ru.ss. med. Ztschr. 6. — 32)

Jiillieii. 1... I)isr'u->ion siu les garaiilii'^ s.miuiircs du

mariagc. iVliclin. XII. p. 483. - 33jJo>cph, M.

II. Pir.rk(>w>ki, Zur Lehre vn den S\ philisbacillen.

Honatsh. f. pract DcrmaL XXXV. 5. 254. — 34)

Kann. A.. S4*hutx gegen die («e.MehIcehfskninkhellen.

Ein Wert der .\iif kinniii;;. Berliu. KI S> — 35)

La iire n t • Mon I an u > . Dii> I'r<»litiitiMU iu luiticn. Frei-

burg i. 15. u. Leipzig. 19 Ss. — 36) Derselbe. Pro-

stitution und Enuuriung. Kin ikitrag Kur Lidire vn
den geborenen Prostituirten. Freiburg L B. u. Leipzig.
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50 Fs. S7) I,pmassf'iin-r>''lalnnfir, I'r"iili> In\i<- <]<:

la Syphilis H df la hlenorrhagie au point <if viic

social, (im. des Hop. 30. — 88) Lesser, E, Die

Kaadbeitl. Gefahren d«r Prostitnfion und deren Be-
Dpftmir. Mittli. d. Deutsehen (ie>. s. BekHmpfung

r!»T nrsr'ilrclir-liranlih. I. 3. S. 58. - l^^) v. T.i>/t,

F., Dfi ^Uafieciitlichc Schutz pcgi-u tiesiiudhivi--

gdSbrdung durch (JeschleehtMkranke. Zcitvhr. z. He-

kämpr. der (leschlechtskraaUi. I. S. 1. — 40) Mnr-
e««e, J., 1. Congrcss der Deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung »ler Oeschlrchtskrankhoiten. Frankfuri a M.

9. u. 10. .Märj. Hrrl. klin. Wodien*<-!ir XL. 12. —
41) Mari'hal). < K. Svnhilis aiiH iiiAriage. Edinb.
med. JourD. N. & i, p. 146. — 42) Matze n-

aaer, R.. Die Vererbing der Syphilis. Wien. 216 .Sk.

— 43) Meyer, F., Tebcr ehronisehe OodoitIioc und
(ioookokkeonachveis. Deutsche mcdicin. Wochcn$chr.
XXIX. 9«. — 45) NcisNcr, A., I.st die Syphilis

heilbar? • Berlin. 5 Sa. »46) v. Niesten, M.,

Wonüt sind die ansteckenden Gosehleehtslcmnkheiten
.ils Vollis^fUi'Iii' im Deul.'ichfn Keiche wirksiTii /n hi--

kämpfen? JIaml>urg. 40 .Ss. — 47) l'niiiH ühenn,
A., L'ehcr (ionokokkenfärbung. Moiiatsh. f. praet.

Dermatol. XXXVl. 7. S. 861. — 48) Pappritz,
A., Die wirthsebaftlieben ürsachen der rrostitution.

Bnriin. 24 '-s. — 49) Varent-Duchatelet. Die
Frostüution in Paris. Kine social-hygicnijiche Studie.

Bearbeitet und bis auf die neueste Zeit furtirefiilirl

von G. MoDtanua. Fretburg i. Breiag. 268 §1. —
50) Pauls en, J., Bemerkan; zur Lehre von den Sv-
phfliBbaeilleD. Monatsb f. i.r.ikt. Dermal. XXXVl :i.

S. 144. — 51) Pfeiffer, H.. Uebcr BaktenViili-futi-le

in der nornialea mcDscLIicheo Urethra udi! der S\-

philisbacillus. Wien. klin. Woebeosebr. AYL 26. —
aS) Pinard, A,. T^es garanties sanftairen du mariafro.

Reine d'Ob.t 'lr. rl ,]o ?a. d. XVI. p. 298. - 58) Le
RajT» K., t- oüli it'üce!» sur la pn>phylaxie dv^ nialadit^-*

x'toMrDDi's. Paris. — 54) Ries, K., l'cber unverschul

dete geaeblechtliclie Erkrankungen. Stuttgart. 81 Ha.— 55) Rosenkran/, ('., üeber sexuelle ReTebninf
'\rv .lugend, Hnllr, I" .<s. — 56) .Saalf. l.l, F., Kin

Hc-ilrag zur socialen Fürsorge für <ieschleehtskranke.

Herl. klin. Wochensehr. XL. 39. - 67) Sack, A..

Der Kampf gfigen die Gescbleeht«krankheit4'n. eine sto*

Haie Nothwcndigkeit. Heidelbev«;. 88 S^. — 58) Sarra,
<; T.. malattic vencrof in rapporto alle stagions. .\reh.

iiiUrii. «Ii Med. c Cliir. XIX. p. 268. — 59) .'^olinon.
< 'onfrrenei' sur los maladie.s ven^rionne>. F'aris. — 60)
Siröbniberg, Die Bekämpfung der ansteckenden
Goadileebtskninkbetten im deutseben Reich. Stuttgart.

87 Ss. und 1 färb. Karte. — 61) Thibieri,' . <",., Sy-

philis et deontologic; .'^ccrct mf^dieal: rcsp<'nsabilit6 ei-

vile: eniince ibi diagnostic; Jeunes gens syphilitiqites;

la .^'jpliilis avani et peadant Je matia^; Divoroe; nour-
riasonri sy(i!)ilitii|ues; nourrices sypbihtiqnes cts. Paris.
— 62) T'^"ia- ' w i. K-, Impfunci ii :in AfTf-n mit

dem Krrcger des Uli u> molle. Deutsclit- med. Wwiien-
.sehrift. XXIX. 26. — 63) Derselbe, Bakteriologische

Untersuchungen über den Krreger des Ulcus molle.

Zeitscbr. f, Ilyg. XLII. «. S.l«7. — 64) Pbl, Zw
Prophylaxe der fJeschlecht'-krjiil.li' itf n. Hprlin I.t Fs.

— 64a) UhlmaiiD. (teschlechi^kraukln iu 11 umi Ki inkeo-

ka,sscn. Slittheil. d. deutschen tle.s. z. Bekünipiuiig d.

(icschlcchtitkninkb. 1. S. S. 40. — 65) Verhandlungen
des 1. CoDgresses der deutsehen Gesellschaft scur Be-
kämpfung Al f fli M-lilt rhfskrankhciti^n in Frankfurt a. M
am 9. und 10. M.U7. 1W>.S. Leipzig. 405 ."^s. — f«
West. L-, Die Pro.stitution bei allen Völkern viun

.Vttertbum bis zur Neuzeit. Berlin. 260 .S. — 67;
Wildbolz, H., Bakteriologfsebe Studien über Gono-
coccus Nei>sPr. .\rch. f. Dermat. n. .'^vph. LX\ . 2.

225. — 68) Zeplrr. G.. Tebcr die' .NV.tiiwendi^rkcii

einfr Krankfnunterstüiziing fiir Pro^tituirU- und einige

andere Maaasnahmen xur Bekämpfung der (icschiechts-

•kmnkbeitsn. Beiliii. 88 Ss.

Seit Gründung der deutschen Gesellschaft

zur Bekämpfung der (»r5,chlechtskrankheiten

ist ein frische!» Leiten in dies üebict der Gesundheits-

pflege gekonmen, das sieb auch in der vermahrtea

Literatur äussert. Hervorgehoben ru werden verdienf«

lif in 'Irr Z< tt>chrif( ffir Bekämpfung der Gcscblechts-

krankheilen publicirtcn Vorträge bez. Abltaudlungeo voa

Kirehner, Neiaser, Laaser, C. Fr&nkel.

Tomaseearski (68) ist es gelungen, die Kr-

reger des l'lcus molle auf Biutagar, Blutagar-

condeiiswasser und nicht coaguUrten Blut vom Ka-

ninchen oder Menseban au auohtan: sie bilden (ftiank-

teristlsebe Colonien auf Biutagar, besonders bat die

Ver-ol)i<Michkeit der rnlunie in Mo, die .\hheb1'ar'K-'i*i

(1er ganzeo Colonie mit der Nadel als typisch zu gelten.

Die Streplebaeilleneuttnrwi auf Biutagar besMiett tu
pol}*morplMn StSbehea mit Neigung zu paralleler und

rcihenwoi->cr T.agerung, sind im liän^rrndtn Tropfen

völlig unbeweglich und eutfärbea i»icb sehr leicht nacl

Gram. Im Blutagarcondenswasser bilden sie längere, ia

nicht coagulirtem Blute kürzere Ketten. Uebertragongs*

vcr-iuchc .Tuf Mäuse, Meerschweinchen un<i Kaninchen

blieben negativ. Auf Menschen übertragen, riefen die

Colturea, sneh wton dieselben dareb eine Reibe voa

Generationen auf Biutagar gezüchtet waren bis zar

15. Genecstioo — iypisehe Ukwra mollia hervor.

e) Diphtherie.

n Abbott, A. r. and N. Gilder >le wc, On tb*

lirani-hit)g oecasionallv exhihited bv baeillus diphtheiia^.

Ceatmlbl. f, Bact. X'XXV. 3.
—

' 8) A t k i n son, J. P-
The p^riod of dev li iniunt, the time of greatest aeeu-

iiuiLilicii aml Ihr jiiT>i>tanrr nf diphtheria antiioiio ic

ilu- i)l(Kid ot a scries of 100 horses. Procced. of tb<

New York pathoL Soc. X. S. III. p.51. - 3) Ausset.
Les ii^ectiona preventives de serum antidiphtbäique.

Echo mM. du Nord. VII. 80. — 4) Bajardi, A..

Die ^trepti thriT lingualiji im Munde der Gesunden und

der Diphtheriwhen. Ontralbl. f. liaet. XXXV 2. —
5) Ball in, Ueber das Vorkommen von Diphtherie-

baciilen bei gewohnlicbem Schnupfen der SiugbBge.

Jahrb. f. Kindeibeilk. 8. F. VIII. p. 418. — 6-

Rnndi, Iv .. l'ibcr die Bereitung eines antibacterielles

Diphtlitri. Berums, t'entralbl. f. Mact. XXXIII. 7. —
7) Bosse, B.. Der Deyeke'sche Pepsin-Trvpsin-Agar.

ein Nährboden für Diphtberiebacillen. C«ntralbl.

Bact. XXXin. 6. — 8) BQaing, K. E.. Beitrag nr
Vi rlu. itunii'-weise der Diphtherie. Deutsche med
Wocheu.Mitr. XXIX. 38. - 9) Caiger. F. F., tV,

the diaguosi.s and management of doubtfull eases -4

dipbtberia. Lancet. Dec. 26. — 10) Camidgc, P.J..

Diphtherial infection in pi>st-scarlatinal ear dischaig».

Rrii. nud. .T.'imi. p. 146.*). — 11^ Carlsen, -T. und

hiol Hcilu rJ^, l'eber die l)auer der tödtliehen I>ipb-

tberic liilli in der dänischen Stadlbevülkening ausser-

halb Kopeubagcna während der .lahre td95-'190l
Ztsehr. f. Hyg. XLIU. 8, p. 547. — 18) Di*kus«öB
um fliftcripatienlers i.xolering. Kin<:Va Ink.irf'-äMs.V handl.

XLIV. Tilläggsh. -s. .531. — V.i) EUi lirh. i' . Dipl,-

iheriebacillen im Blute und im Behring'scben Heilsrrun

Mit Gegenbemerkungen von v. Nissen. Wien, med
Wochensehr. LIII. 3. 4. — 14) Der^selbc 1 >ber

die (iiftC'iniM Iii nten der Diphtherietoxine. Herl. kür.

Wnchensrhi. X).. :t5. .16. 37. — 15) Ferrier. 1.

.

Quelques cnsiderations sur une epidrmie de diphilu r'*

a Toulouse. These. Toulouse. 48 pp. — 16)Forb«'».

D., PrelimiBMy note ae to tiie fteqaenof Hapsr
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UQCP of th« preseiico of diphtheria bacilli in the oar

diMfavses o# seariet fever patieots. Joum. of P»thol.

aad Baot. VIIL p. 448. — IT) ttaaqaelin, Ii.. Du
barillf* diphtheriqm- couri. Tliösc. Paris. !

1 I
j>
—

18) Gottstein, \.. Die Perioflicität der i-»i[iliiberio

und ihre Ursachen. Berlin. — If) Kampmann,
Hirsch bruob und Lange, Maaaenerkrsnkuag bei

Gnten mit dgeoart. Diphtheriebaeillenbofiinil der Con-
lunctiva. Ci-ntralbl f Hart. XWIV S. ?0} Mr
Kcuzie. 1).. Nasal diphtheria aiifi mtccii.in. Brit.

med. .löuni. p. 911. — 21) Klein. K.. Hin neuer

patbogener Mikrobe, sur üruppo der Dipbtberiebacilleo

lehörig. Baot. murfs. Centralbl. f. Baet XXXIII. 7.

— 22) Laird, A. T., R^cent studics regarding the

morpholügv of the diphtheric bacillu.s. Albanv med.
Xnn. XXIV. 5. p. 'i.'>l. — 23) Lläi) K ,

* Leber

da* WaohsUium der Diphthehebacillen auf vefetabi«

tiiebn NilurbMen und Mileh. Inaug.-Diss. Freibuif.
— 24) Lipstein, A., ücber Immunisirun^r mit Diph-
theriebacillen. Centralbl. f. Bact. X.XXIV. 5. — 25)

Madsen, Th., La constitutitm du poinon diphtlp ri<jiii'.

£beodas. 7. — 26) Männer, 0., Ueber die Durch-
Rhmog der strensen Isolirung der IMpbtberieknuiken.
fKarkkmiiättSS etc.) Duodeeim. XIX. 4. S \?,r>.

il] Marfan. .\. B., Diaguostie de l'augine dtplithkjiijui

f\ des angines aigue.s. (laz. des Uüp. 31. .S4. — 28)

Nurillo, P., üeber die Uipbtberietoiincurve. Centralbl.

U Baet. XXXV. S. — 99) Neisser, II., Die Unter-
Nurhung auf Diphthericbaoillen in eentralisirten Tiitcr-

suchuDgs^tatioDen. Hyg. Rund.seh. XIII. p. 705.

30) Park. W. D.. The produ« tion .1 diphtheria anti-

toxin. Prueeed. of tbe Nev Yt>rk patboL Soe. N. ä.

III. p. 139. — 81) Rudolf, R. D , AntitoiJn in der
Behandlung und Prophvlaxe der Uipfitherie. Brit. med.
.Ffluin. 9. Mai. — 31a) .<almou, Th. W.. The relation of

tb<> mild types of diphtheria 1*^ th<^ public healUi. Med.
News. LXXXIU. p. 971. - 82j Dereelbc, The
relesA« of i^uaraatine in diphtheria. Alhany med. Ann.
WIV p. 648. — .S3) Schwoner. ,1.. Ein Beitrag zur
i 'i.ijtüi»!» der P«.eudodiphthcricbaeillen. Wien. klin.

W.K^henschr. XVI. 50. — Schi. k. H. und IL

Kr>ctti^, Zur Frafe der Variabilität der Diphtherie-
Zaditen. Ebenda«. 85. — 85) Sinding-Larson,
Skil vi fortsntto med den jit ifvlnktiske isidation af

Willehärere ved <Uftcriepidemicr V. Nor>k. Mag. f.

I it'^idensk. .'». K. 1. 1324. Mi Spirig.
W-, i;tudien über den DipbthcriebacillU)«. '/»ttfehr. (,

Hjrg. XLU. 8. p. 490. — 87) Synes, J. O., The
prcsence <if diphtheria baeilli in nln phie rhinitis. Brit.

med. J.iurn. Febr. 28. - .'18 T.ii.;. R. tJ. IL, Diph-
!beria. Dubl. .fourn. »W. p. 2GI. -39)\Vinsel-
aann, Das l>iphtheriebeil>*eruDi in der aligcoi. Praxi».

DmttBche med Wo.^henschr. XXIX. 50. — 40) Wo i-

>fw, B. X.. Die Diphtherie und die Diphtheriebacillen
Ii*'! .S-harlach. Ke^ue d. russ. med. Ztsehr. 9. 10. —
*1 "lersin, CO., Iteliition sur unc <'pidemii' de diph-
iiime cn Suisvc. Revue med. de la .Suisse rom. XXill.
I p. 14. ~ 42) Kaborsky, J., Tbc mortality of
diphtheria in privat.« praetiet- nnder tho aotitoxin.

Med. .\ewN. LXX^lli. p. I08.j.

Für Errichtung weiterer Diphtheriekta-
Stationen namentlich in grüüacren Städten tritt M.

Neisser ("i!»^ fin, dr-r d-T Fr;inHiirt.'r Nnstalt vorsteht.

Eme sielbewu.s'itc Diphtherieprophylaxe kann nur auf

4er baeteriologiücben Diphtberiediagntise fa^tmn uml

dien können nur eenlralisirte üntersuehungKsLationen

**digeinä»s ausführen. Hms«. nti«')! die Therapi* davon

Nutien bat, dafür wcrdi u HemeiM- erbracht. Bei dieser

'i<1egenkeit schlägt \. auch eine Mudification xiotr

KlrncheDfarbemetbode xur l>i0mn»rung 4>rhter

fai»rfaen Diphtherielwrillen x»r.

Dawsou Rudolf (31) hatt« unter der Heilswum-

iH liarMlliiri;; I lm Diphtherie in den letzte» 2 Jahren nur

Ä pCt. Mortalität. Seit Einführung der Schutzimpfung

(dOO Einheiten) kam knne Üebertragung mehr vor.

K. E. Büsing(8) beriobtet öber die Verbreitung

Von Diphtherie durch eine Krankenschwester,
die srllist nur geringe Krankheilscn»chcinungeu aufwies

und ihrem I'ienst während der Erkrankung nachging.

Spirig (36) konnte in Dipht hcnecu Ituren

Bildung eines Luftmyeeis beobachten, welches sich

als kreidige Auflagerung auf die Colonicn zu erkennen

gab. .\'is rli. s. n Ccdonien mit Luftmyci 1 Hess sich ein

l-'adeupilz wcitcnüobteu, der, zur tiruppc der Strepto*

triebeen geb5T»d, mit keiner der bekannten Ferraen

idrntiti in werden konnte. Kino Umaüchtong in SÜbcbetf

gelaug nicht.

(j Typhus a b d 0m i n a 1 i

1) Adler, E., Zur Frühdiagnose des Typhus abdomi-

nalis durch die .Milzpunction, nebst einem Anhange

über die Gruber-Widal flobe Blut«ierunireaotion. Ueutsebe»

Aivh. f. klin. Med. LXXV. S. 549. — 9) AltsebOler, E.,

Kino Typhusarrficln-ning^niotliode, «'mtmlhl. f. Bakt.

XX.XIIL 9. 3) Barliiiiatin u. haUtiii, Explosions-

artige Tvphusepidemie dureh einen Rohrbrunnen, (ie-

iiundh.-ing. XXVI. Iii. — 4) Bagiosky, A., Typhoid

fever in enildren. Boston med. and sufg. joinrn. CXUX.
S. 721. — 5) Baltha7ard, Toxines et antitoxines

typhiques. Paris. 240 pp. avee 28 fig. — 6) Bar-
ringer, P. B.. An unappreeiated souree of typhoid in-

fection. New Vork. med. record. I^XIX. p. »71. — 7)

Baskett, B., Antityphoid nortioi aa » eurative agent.

Brit. med. jouni. Febr. 21. p. 423. 8) Bassmge. R..

l eber das Verhalten der Typhusbaeillcn in Mileh und

deren Pnxlucten. Deutsrhe med. WiH-heiisehr. X.\ IX.

3Ö. 39. — 9) Baneel. J,., Lc hacille d Kbertb nt les

poumon« de« typhi'pjos. Tbese. Lyon. 90 pp. — 9a)

Bet/. I nt. isii. !iiin>ren aber die Li lirnsfähigkeii von

Typhu.sbacillt ii m liraunbier. Klin. .lahrlj. 11 Bd. 2. H.

- 10) Bienstock. Die Bekämpfung des Tvphu- lu l'iwis.

Hjg. Rundsch. XUL .S. 105. - 11) Biru biuim, K.,

M. H. Wfrber, Ueber pattalöfic Ty phiisrOHWila nebst bak-

teriologischen rntiTsuehungi-n. Deutsche m.-d. Woeheii-

sehrift. XXIX. 4«. ~ 121 Hissell. W. (i., The effeet

of lemon juiee in the luiMm.- kihjwn a.-» lenn.i a-i. njMin

typhoid fever poUuted wattr. N. V, med. jouru. and

Pbil. mHt.jonm. p. 991. — 18) Bonhoff, II., Wasaer-

untersuchung und Tvphusb.ieillu.s. t'i-ntralbl. f. Bakt.

XXXIIL G. I4j Bonome, \. «-d A. E. Haveniia.

.'sugli aiiticorpi immuniz/anti del >ii i«' 'Ii cnnvaleseenti

di tifo c .<«ul rapporto di (\\mii cun le agglutinine. Rif.

med. XIX. 51. — 15) Boiits^on. H.. Lph procedcs de

labomt. ir.^ p..ur le diagnosiir de la (levri> typhoide.

Th.'se MöijiiRlliei. 16) Bn.wn« . IL .S. and

K. K. i'romplon. .Note i<n the persisii-n^e »f tlu

üniber-Widal reartion in convalesc«nce front typhotci

fewr. Laneet. Jnoe 47. — 17) Bruce. W., Water

cn 5v ,(nd typhoid fever. Lanei-t. p. 18:i4 18)

Rimk. . Experimentelle Beitriiye /.ur Krane der

Tvplnisverbreiuii;: .iitrrh Huittr D<iitseh<- loediein.

Woehcoschr. XXIX. 2«. — 19) Brunon, R-, La fievrt

typhoide dans lee «btemes. Ann. d'llyg. 8 XLIX.

p tMl — 20) Brun.-. II u. H K;i\s.r. IVber

die \ erwerihbarkeit des \i;glutinaii<>ns|diiini.mcns zur

klinischen Diagn..se und zur Ideniitieirunj: d< r Tvplius-

Coligruppc. y^itscbr. i. llyg- XLill. Ü. S. 401. - 21)

Bii Ist rode. II. T., Report upon »tle^ ovAter-bom«-

enlmr Uif^r and «tber illnes.« MIowing ilie Mayml
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B^oquet» ni Winclifslrr and Snuthamjitoii. I.oiulon

45 pp. - 22) ('aocialatiza, <i., Sulla siein 'liagntoi

de[ tifii. Hil". mri]. XIX. 7. - ^H, raiiiciMti. ( h V,

On an oulltreak of lyphus fever. Dubl. jouro. ('XV.
,,. m. — 24) Cborchtll, F. Sp.. The h!....»! in thc
iyplioi<l >>f cliildreii IJfstoii mcij. an<! («•um.

<".\FA'III. p. »;!>2. - '2:>) r.,|,ti. i:.. I . Imt iuimuni-
Miruti); \Mti 'rvitlMiNliariilcn grj/en 'iio liak(oiioi>l< ii Kräfti-

des Scrunw." Zcitschr. f. Hjg. AL,V. 61. — 2C)
OM'onnor, M.. Typlioid fever io M'estrrn Anstralia
aipl I:- iii.\tiigciiicnt. Diiltl. Joiirn. rX\'I. p. 171. —
'27/ C'H.pcr. U. M. Lf Hiiinr. K« [inrt <>ii (h<- inltiieif c

of »auilaiiiin in cht ckin;; «•nti rii- fovi-r aii<l dysi ntciy at

Ilarrismitb, üraoge Itivcr Coluitv, üouüi AfriVa. in ihi'

yrans 1901 »nrl 1904. Lutcrt. Marrh 7. 28>

I)ahl. .1
. T\ f. idrpidi niir n i Itonii« bv lÖÜl. livi/iva

*2. F. III. p. (iO.'i - 29) I)avid>.'.ii, Ch. i;.." TIm'

source mI typin'id f< v< r. .Xo» YiTk mt d. jonin. I,.\.\VIII.

6. 70. — 30) J>ombrowaky, Vvhvr dit- Widalscbc
eacfloD und deren pracfiswh«? Bffl««ntnrip. llv^'i.^u.

Riind«cliaii Xlil. S 20!l, - :\\] Dun. \V ti', Tin
a|rjjliitination tfsl in enlctic fi vtr. Brit. med. jMurn.
)i. .')46. — ;12) Kndo. rdirr ein Vi>tlaiirrn zum
Nachweis der Typbusbacilku. Outralbl. t. Bakt.
XXXV. 1. — 32a) Erdmann, H. nnd H. Winter- .

iiitz. OIkt das l.'roti'inochroin. eim^ klinisrh iiiirl

l)ak(»'rifj|..j;is(ii l>i>liir nicht vi'rweiilictc Fari>ri'afii(in.

Miinohencr med. \V.Hli<nsclir. '.»82. — 'XV) Kwald.
C'. A., Ueber atj'piache TvpbcD. B«rlin«'r klinivhe
Wocbenacbr. XL 4. 5. — S4> Kickrr, M . Tvp)iu-j

und l-'liegcn. Ardi. f. llvi;irii \1.VI. S. S. 274. —
1» <"rs«'llit;, l i'Im.t ein T> jiliusdia^n'isticuni. UcrI.

klinisrix' WoclKtiM-lir. XL. "
45. — 36) Fyke, B.

F.. Typhoid fever io tbe countrv. Amer. Prat^i.

ajid News. XXXIV. 9. p Sftl." — 97) Fi cid.
(.'. \V . T . ph-iid harillus inlVi-tion > -.icr^. rroceed.
<>1 (Ii. .\. tt York pathol. Snc. N. III. p. KU.

I'. iiiiiier, I.fs nialadii>.s typhoides; ri)y>.'i!-ni' ol le

8ol eu i'uilou. Th«-sc. — .'in) Y'<\. II., A süort scrics

of blood «nilturen. made iijxm typhoid ffvfr pati(»nt«i to

«It'tfniiin'.- tln' r<dali\i' In
|

i im \ <>f tht? harilhis of tliai

diseaso in Ihc liloi.d. l'roci > tlu' pnth. Sixv of

l'hilad. N. S. VI. 7. p. 18.') — 40) |'r.-ei . E. L,
Knteric fever aqd dyscotcr}' iu South Afri<- 1 üi it. med.
jonm. p.77ß. — 41) Fncbs. E., Ceber <\v p; phylak-
ti«.<"ht^ »nikrii d'>s rnilr«t|>ins l>fi Tvpliiisl»akt<.Tiurif.

DeiMs- li, , Aich, f klio. Med. LXXVl.' S. 24. 42)
(icliauiT. i;. .

])• I. ikSiTiulo^iscIie (»hu'idiatrni'sc.

Wien. klio. Uund.Hcb. XVli. 49~Ä1. — 4»; Dcrselbi-,
Erfahrunfrrn über den Werth der Dia7.ofea<'tirtn. der
WidaT-rhcn K'iTicti.ni und der l'i vi-:.. v4 I

. n Z i -h-

tun^'smi ih>«dc tiii die Diagnose di s Al>»l'>niuiallyphiis.

Vierieljalir>.s--iii. r. gtr. Mi-d. .'5. F. XXM. >. :t5.'). —
44) Lc liuic, ä t'u» de livvro typhoide Ä loralisatioos

anomales. .\rcb. de med. e4 de pharm, mit. XLl. 2.

S. I.r2. HcMie de niril. XXIII. 4 ^. 320. — 45:' Der-
.>clhc, cas de tiivre lyplit.ido a localisalion.s

aniipuales ^-.-It» • ly piiii>j. Keviie de mrd XXIII.
•S. 79b. — 46) ilayasbikawat eil., üeberdic baktorio-
lo^.sohe DiagnvKe de» Typhn^ Bl»dom. whsi Beinerkunjten
üImt Anreieheriint^sxersue' i ih'nil- .In ,'»cli\en Beweg-
lichkeit der Ty|dai.sba«'illeii, /eit-elu. 1. Ileilk. .\'. F.

IV. 2 19. — 47) IIag«MHann. ( .. /um NaHiweis
voo Typhuscnrejfem im Wasser. (VntratbL f. Bakieriol.

XXXni. 9. — 48) Harris, S.. Othor «rtiirreM ..i typhoid
iureriion tiiait thn.-uirh the iiicdinm .ii drinkiiig water
ainl liow to uuard againsi them. .Amer. praei. aiid

iKWs. XXXVI <. 248. - 4'J) llektMcn. I,, XotC on
typhoid fever aod scarlet fever «itb spcrial reierroec
to thc diagao!(tic value of fdooil <»nltures. HCed. nf'trs.

1. XXXIII. p. .'»«0. äO Hertel, Ziii Tvphn»!..

käniitlimir. Ver.-Beü. i|. pl.ilz. .\er/)e. XIX. S, 222. —
51) Ilirseh hrue! idcs Schwer. Priitiii);: di-> 'l'yphus-

oöbrbodcos nach v. l>rigal»ki und iL Cvnraiii und emcr
na.eh äholiehen Prineipien hergc^alelltea Bouillon. Hyg.

Kiind>el,. XIII. p, 864. - :>•*) Horton-Smith. Iv

Ati 'Aempl'' Ol direet iufcctii.n iti tvphoifl f<>\fr. l^aarei.

April II. -- jaj Hulching>. l{. II., and A. W.
WlM-eler, An cpideuiie of typhoid fever due to impo;^

ic»». Americ. Joam. of med. «'.VXVI. p. 680. -

,'i4; .li-'K. A.. riifcrsiichun/ :i H . r die \er<ehied*ii>.

Ank'b'tinine dc> T\ [»hiisM-Tiims. ("iiilmlh! (. Bai-t.

XXXlil. 10, — '55) .lürijens. (i., i;. v .tur-^m

über die WidnlVcbc fieactioD und die Mitaggiutinaiion

der Typhoidhacillcn. Zcitschr. f. Myi;. XLIII. 2.

p. 372. — >''' 'u : .: . F, I elnT d<'n Zeitpunkt d' -

Firilritl»".» der U i-lal -••lieii Ileaction l>ei Typhus alci.»-

mirialiN. Iiiaiifr.-I>i.ss. Halle. - öl) Karsch. i)er

l'nterk'ib^lvphu^• in der Ffal/.. Zur Verbreituag des-

selben während dw .fahre 1875—1900, Ver.-Bl.

pfiil/. Aerzt. XIX. ]>. 1«.*». — 58; Kelly. B. >:

.

An earlv svniiiuna ot' ivphoid fever. I.ancet. March 21.

p. 8;ir,. —:»;)) Kennedy, <» A.. Thc \alue ot Widalj

and Khriicb's te.st in typhoid fever, l'bilad. med. Joucn.

XI. p. 972. — 60) de Kerangat. L'origine ostreaiw

de ja lievre tyfdutide. Th> se. Bordeaux. — 61

Kirchner und (icrhard. Olicrjrutaeliten der K<.>uiti.

wiss'-uschaft liehen Deputation für d.\s Mi-dieujalae-en

betr. än&tlicbr Anmeldepilicbt bei Uoterleibstypiiu».

Vierteljahrssrhr. f. ffer. Med. S. F. XXVI. I. p. 100.

<i2; Kirsch. L'el>er « aiilM-i Virfahren zur If-.

lirung vi«n Tvphushaeillen i>riU-.i,!ie med. \Vüoiieii>chr

XXIX. 41. — »;:5) Koch. Huben. Die B.kämpfu:i£

tha Typbus. Berlin. 22 J^s. — 64} Köhler. F., Di«

WidaFsehe Roaelion bei Gclbsurht. Muneh. mtA.

Wocheusclir. I,. ;12. — t>4a) Koenigstein. H . lV!><r

die aL'gliiiinip-ndc Eigeiij>chaJt der (ialle und d<-

Serums heim Iclein». Wi^er klinisch«- W-jcbens-hr

No. .15. — 65; Krause. P. vnd ti- Sterts. üia

Beitrag' zur Typhusiliagnose aus dcm Stuhle mittel«-

di-s \.jn l)ritralski-<'"nradi"sehen Verfahrens. Z.u
sehr. f. Ilyg XIJV. p. 4l'.9. «fi) Kurpjuweit
Teller den Kintlnss warinor .Sudah-siingen auf Typhi*
baeideo. Ract. coli und Rubrbaeillos Kruse, £l|eadft^.

XUII. 2. p. S69. — 66a) Laub«nh«imer. K..

FAperimeiUelle ir Veninderlichkeil der A::L'l"i-

tinalioi) hej Typhus. Iiiauir.-Dissertation. (iies-iii

^ (>7 Me Laughlin. tJ. E.. A revie» or" tl.-

paratvphoid infeetionji. Post-(iraduate. XVIII. p. bül.

— 68) Lentz. 0.. und .1. Tietz, Eiai« AorTi<•b^

rnngsmeihode für Typhus- und Paratyplmsbacille-;

Münchener uiedicin. Wochenschr. I.. 49.

l.evy. F.. und H. Kayser. L'ebcr die I,i i>ensdaiier d-

-

Tvphusbacillen, die im Stuhle entleert vurdeu. Centn!-

biatt f. Baet. XXXIII. 7. — 70) Libman. E, Ita

the baetmoingiral .«itudy of a c;i>e of paracolon iiifeeti .ü

probably soeondary t<> iyphoi<l fever. ,Mt. Sinai Bf>5.

Rep. III p 5i:$. - 71) I.iehermeister. Du
gösse und FrognoM des Abdominaltvphus. Deutscbr

Klin. II. S. 482. — 72) Linden.' K. E., En irfin

cpidenii i fJdid af infekter ad nij'dk. Finska l.akaves.-ilU»

handl. XI.V. p. .M:>. 7.3j Macfadyen. A., Oh

tlie haetr-riolytic pi.wer >>{ the bl(»o<l and its p-Iati. i

to the problem of antityphoid incH*ulation. Bnt. tiur^i-

.Toum. p 882. — 74) Maefady en, A., and Sydnry

Ifiiwland. rpiin tbc intraeelliilar contineiits of Ibc

l>pliotdhanllus. Centralbl. f. Bact. XXXIV. 8. -
l't Mirella. F.. F.pideinia di ilcotifi.. tJazz. degU

0.Hped. .XXIV. 11.H. — 76) Müller. F. Th , leW
die Immunisirung den Tyfdiuftbaeilliis gegen s}«Ti6<ehe

\i;^hr<ininc. Müneh. ni' ! U. -hensehr. I.. .'». — 77'

Nasl,, .1. r ('.. Typhoid tever. Lanrot. |i 15.'J2 -

78) Xewsh.ilme. A.. Th'- spread of enteric fev r .»d !

other form» of illocsä by sewaee pollated shell&sb.

Brit. med. .loum. Ati^- »• — 79) Ohlmüller. Di;

Typhus. -pi-h inie in II im .lahie 1901. Arheilen .i i

Kaiv Mindlieil^:imt. XX. 7.'*. — 80: tMd>-k.
f..

A.. Fine Mi.ditieatiioi des Kuthbervrer-.^cheffcrsrli» r

\eulraln>tb-Näbrbodeos. L'enlralbi. f. Bact. XXXV.
1. — 81) Vane, N., Sul reperto battenologico d#l
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sangoe e suUa sicro-agglutinaxioiie dei bacillo del lifo

in US caso d'infezione Ufosa a decorso lungbininio.

foXmed. XIX. 24. — 82) Feck, .1. M., Some rcasons
whr ir<^ shouH «jse antiseptics in the treatment of

hjlh. iil f.M r Tlicraii. (iaz. 3. S. XI.X. 10. p. tüH.

— 6o) Pleifier, Zur Tvphusdiagnose. Wiirttemb.
rorr.-BI. LXXIII. 44. — 84) Porter, F. J. W.. The
fjnilrjfi. II with rcfer«^ncf> to enteric fever during the latc

i-i;iHjaigH. Brit. med. Journ. March 28. p. 763. —
85) Richardson, M. W., V\):>n pn-M'nce «il tyiilmnl

bacilirs in urine and sputum. Boislon med. and surg.

Journ. « Xl.yill. 6. p. 152. — 86) Roth, E.. Ver-

soehe über die Einwirkung des Cofiei'ns auf das Bact.

tjphi und coli. Hyg. Rundsch. XIII. p. 489. — 87)
KowTettc, R. .1., The agglutination trst )n enteric fever.

Brit. med. Journ. p. 1024. — 86; Seibert, A.,

Tvphu.s ahdi>minalis und Trinkwas.scr. New Yorker med.
Monatnebr. XV. S. 235. — 89) Shaw. W. V. The
immuotsatioo of animal.s to tbebarillus typhosus. Lanret.

>»ct. 3. — 90
1
Smiih. E. K, Labora'tory aids in the

diagnosi» of typhoid Jever. .Med. News. LXXXU. 7.

p, 302. — 91) Ijc Sourd, L.. Rcchcrchcs exp^rimen»
tales et cliniques sur la presence d'uoe substänce scnsi-

Itilintrice specifiquc dans 1e s^rum des t%*phiques.
W-r Taris. 84 pp. ~ 92) .«pringfeM, Die

Typhosepidemien im R'^gierungsbezirk Am^hcr^ uud
ibre Beziebaageo zu Stromver^ucbung und \\ a>s<Tver-

sdirguiigsanla^ea. Jena. 138 .Ss. Mit 4 Abb. im Text,
IJ lithographischen Cunen und 9 Karten. — 98)
"tern. R., l'eber den N\>rtli .Kr Au'irlul ination fnr die

l'iagnose des Abdominaltvphuh I5< rl klin. Wociu iiscbr.

XL 30.31. — 94) Scbepilrwsky, E., ücber den
.Nachweis der T>*pbtubacterieu im Walser nach der
Xetbode tdo A. W, "Windelbanflt. Centralbl. f. Baet.
X.V.XUr. .'>. — 95) Schilder, /um Na-bwti^ der
Tvphii.sl»actericn im Wasser Ztitschr. I. Hvg. XLll.
.* j». 317. 96) Sear>. ti G.. Typhoid fever of
üostoQ City bo«pital in 1902. Boston med. and suig.

Joom. rXLVra. e. p. 1S4. — 97) Spalt, Fr.,

Typhu?. r.-ttciikofcr und Ko<'h. Aiij^sburg. 81 Ss. —
'Jf<i St au Ii Ii. (

, Experimentelle t ntersucbungen über
Au»rhti'iuiiji der Tvphusaggliitinine. Centralbl.

I. Baet. XXXIU. 5.
-' 98a) Derselbe, Zur Frage

*lcs Ucberganges der Typhusagglutinine von der Mutter
Ulf den Fiitus. Fbrudas. XXXIII. -
aelli, F., .Vzioue »imultanfa -nstanzc protciche
<l^l bafillo tifogeno e della i..>siria (!)iierica. Rif. med.
MX. 14. — 100) Sudler» M. T.. Tbe reeent epidemic
4f typhoid fever in Ithaka. Phifad. med. Journ. XL
}'. 634. — 101) Talayrach, La lutte contre la fiivre

typhoide. Arch. de med. et de pharm, mil. XLII.

( . .393. — 101a) Tavel. Zur Epidemiologie des Typbu.s
abdominaliä. Ccntralblatt für Bakteriologie. XXXlU.
8. — 102) Tayldr, S.. On tvphoid fever. Lancet.
W. 21. — 103) Tot.sura, K., .Studien über Bart«rium

Zcitschr. f. Hyg. XI.V. p. 115. — 104)
1 Toussaint. Note sur le pouvoir agglutinant du st'rum

de> tyiihoisants ä Fegard du bacUle d'Ebertb isotö de
leur propre sang. Areh. de ni4d. et de pharm, mil.
XLl. p. 301. — 105) Typhoid epidemic at Ithaca.

'ourn. of the .Vtuer. med. A&soc. XL. 11. p. 715.

—

106) Typhus-Merkblatt. Bearbeitet im Kai^crl. (Jesund-

hcitaamte, unter Mitwirkung von Kirchner, K. Koch
und Krieger. Bertin. 4 Ss. — 107) üllrieh, E.,

Zun» .Vgglutinationsphanomen nach n'^r-tandenem
Typbu.s ,-\bdon>. Inaug.-Diss. Leipzig. — lUöjVickery,
II. F., Typhoid fever at Ma-ssaclmsi-tts geiicral Hospital.

Hüston med. ood surg. Jooro. CXLVIII. p. 144. —
109) Vidal, Contributton a iVtndo de l'immuoit« de
la raec arabe rt'i,''^rd de la fievre typhoide. Arch. de
il<:d. et de Pharm, mil. XI.II. p. 438. — 110) Mc
Wcency, F.. J., Mcthod of isolating tbe typhoid bacillus

frum soilt water» faeces etc. Oabl. Joura. ('XVI. p. 137.
— III) Weleli, P. ff., Knierie fever aniong the DatiTes

in Iinlia a> ,1 s'Hirco <»f artny t]isi:a-i . I.am'rt. p, 1837.

JthmtMriekt d«r gasMiiiiteii Medieio. 1903. Bd. I.

— 112) Widal, F., Lc diagnostic de la fievre typhoide.

Belg. mR X. 47. — IIS) Williams, 0.. Enteric

fever and dysentcry in South Africa. Brit. med. Journ.

p. 1016. — 114)' Wilson. E. H.. Antityphoid inocu-

lations. .\mcr. Pract. a. New-- WWI p. 261. —
115) Wolff, A, J., <">n a new metbod for the appli*

eation of Widal's test for the diagnosis of typhoid fever.

.Amf*r. Journ. of med. Sc, CXXV. 4. p. 661. -~

115 Derselbe, Die Diffcrentialdiagnosc des Typhus-
l)a.-illu- v.ini Har't. r.ili auf (Irund <ii'r Saurebildung.

Centralbl. I. Hact. XXXIU. 8. - 117) Woods, D.

F.. and M. C. Thrasb, Report of 53 cases of tvphoid

fever. Tberap. Gaz. 3. S. XIX. p. 372.
—

' 118)

Wright, A. E., The bacteriolytic power of the blood

aii'i i'U it-; rclation t.i th'' problems of antityphoid in-

oculation aod the receni work of Dr. -Maciadyen. Brit.

med. JoniB. April 4. — 119) Derselbe, On the bacterio-

lytic power of the blond and its relatiua to tbe problem
of antityphoid inoculation. Ibid April 18. p. 942. - - 120)

Dersolbe. Ow ihr prolri-tivi' clTccts aclufsn] liv aii(i-

typhoid inoculatiiiti as rvhibited in 2 further Statistical

record.s. Laocct. Oct. 10. Brit med. Journ. Oct. 10.
— 121) Zi Igten, Analyse» bacteriologiques des eaux

et cpidcmies de fievre typhoide ä Nancy. Pari.s. 5 pp.

Auf eine ean?. vierkwürdi^f Thatsache, die etwas

völlig Neues bedeutet, ist im Laufe von Untersucbungcn

über den Einfluse von AlkaloTden auf Bacterien, die

er auf V«ranlassung Rubner's ausführte, E. Roth (66)

gcstossen: wurde neutraler .\gar mit 70— SOpCt ein<»r

1 proccnt. Coffcinlösung versetzt und mit B. coli

and Typhus gHmpft, na wurde Coli vollsttodig im

Wachsthum geb<'ramt, während die Typbusbacillon gut

zur Entwicklung kamen. Mit \ ollem R^cht erwartet

Roth, dass c» nunmehr m*.>glich sein werde, ein

gedgnetes Anreioheningsverfabren fSr Tvpbusbaeillen

auszuarbeiten, denn bisher machte man bei jedem

Versuch, den Typhusbacillirs anzureichern, die eintönige

Wahrnehmung, da^s in jedem Nährmedium die Typhus-

verwandten bei weitem etSrker vogetirten, sodass die

Schwierigkeiten, den Typhusbacillus zu isoliren. nach

der sogen. Anreicherung nicht geringer waren, wie

vorher.

Die Duplidtät der Falle will es, dasa nachdem

man nun mehr als 2 Jahrzehnte lang vergeblich nach

ähnlifhen Mitteln gesucht hat, auch in dem Löfflcr-

schen Institute ein Mittel gefunden wurde, das Coli zu-

rüekxudriingen vermag und dabei Typhusbaeillen sieb ver-

mehren lässt : es ist dies eine bestimmte Sorte Malachit-

grün »ler Höchster Farbwerke. Löffler berichtet hier-

über im ärztlichen Verein Ureifswald (Sitzung 9. Mai,

Deutsehe med. Woefaensebr. Ver. Beit. S. 285) und

stellt au.sführlicbe Mittheilungen in Aussicht. Durch

die genannte Mittheilung Löffler's aufmerk.snm ge-

macht, prüften Lentz und Tictz (68) den Zusatz

von MalacbitgrQn I. HSebst *n Agar auf die Wirksam-

keit gegen Ccdi UH'! T\ iilnis : es u" l niu:. '""i bestimmter

Concentration Coli zurück z» halten. l>a Hi«» Typbu.s-

bacilleu der auf .>uk'bem Malachitgrün-agar gewacbsenca

Colonien inagglutinabel waren, so sdiweramen die Verff.

sämmtliche Colonien mit Bouillon ab, um sie auf Dri-

galski-Agar auszustreichen. Die Verff. bcobacbtcten, dass

unter Auwendung dieses Verfahrens eine .\nreicbcrung

von Tj^huabadllen erfolgt.

Erdmann und Win ternits (82a) schlagen vor, die
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ProtoVn<tchr<tinre,acliou bei der Diflcrt-nciru ng

vou Bact. coli uutl Tyi»liU!» licrauiazichcu : U. coli

'bilflel kein ProteTboebrom, bei Typ1iiisb«eill«ii ist

Proteinovbrom srlion vurn 2. Tage ab uachwcisbar,

Kincn neuen N;ilirbLnleii für >len \ael)weis vcu»

T vjiliu-sbacillcü verütl'entliebt Kiido ['i'2'}: l'lciscb-

-wasseragar mit Milehisuckcr, Pucbain und Natriumsulßt.

Wälireufl <l»r feste Apir farblos und durelisielitix er-

seliein(. wachsen Coli'Colonieo ütark rotb aua, Typbus-

bacillen farblos.

P. Krause ttod Q, Stertx (65) imterauebteu mit

dein\. Drigalski-Cvnnidi'.schen Näbrboden 104 Typiui:»-

Stühle (von SC» versebiodcneu fallen) und fanden bei

51 (= 19 Fälle) Typhusbacillen. bei 54 .Stübku

(ss 17 Fälle) war das Resultat negativ. Es werden

die Viiri heile des Verfahrens hervorgehoben. Dabei

wird aber auch bctonl. dn-^s es die hüben Erwartnnjren.

welche die erste Miltlieilung v. D.-C.'s erweckte, nicht

erfüllt. Dass eine weitere IdentiOeiruag der nach v. D.-C.

gefundenen verdächtigen Keime stattzufinden hat, war

ja auch >on die>en Autoren sclion gefordert w>rden.

Jiirgcus (55) berichtet über Eriahrungeu luii der

Widal'sehen Reaetion und macht eiogeheodere Mitr

thcilungen über Mitagglutinatiim der „Typhoid"
(d. Ii. Paraty|ihus-) Bacillen bei Fällen von echtem

Typhui». Fr hcbi mit Ueuht die WichÜgkcil der bac-

teriologischon UntersuehuaK hervor, die sidt ja nun

nach Scliottm iiiler iiml ( > unnont's giinstiijen Re-

sultaten wohl mubr und lutjUr auf das Blut der Kranken

erstreekcu wird.

IL Bruns und H. Kayser(20) besiütigen es, dass

bochwerthige Ty ph us - Im inuuacra nicht nur di n

Typhiisbaeilbin a^rtriiiliniren. sondern auch die ' rn tnlie-

htehcnde Baetcrien: dabei i.st die Agglulinain.n auf

niikroskoiiis<>bcm Wege bei viel slHrkercr VcrdQonung

«•rkennbar. als auf nirikn-skupisebcin. Kür "Ii«- klinische

Diagnosi- ist ein rascln r p-isiiiM i .\ii-fall der Keartion

(makrü>kopiseh/ uaeh /.ugalio \„n 1 Theil l'aticnteu-

serum auf 75 Tbeilc ISstiindiger Bouillon der betreffen-

den IJactriien füi r>pliui niirl l'aiaiyphus meist Im--

weisoiid. K> etnptii liit ; ich, das Maximum di r Keaclion

leüt^ustellcn. ^elir liuchwerlhi^e Palieu!eii>era könneu

in Folge von (iruppcnagglutination sowohl Typbtia- als

Patatyfdius-^trdM'iieii /.usaiiimenballen. Hei stdoher

Familienaj:trlutin:ilii>n tiri;en die \ircln!iii;itiMnsmaxin>a

um ein 20- uder Melirlacbes auseinander. .Nähern sich

die AgiflutinatiOHi^'Maxiiiia botriiehüicti, su ist vrraiutli-

lieli MisehinrrriiMn iii> ""im i.' iukI der ( a s 1 c 1 1 a n i '>ehe

Versuch mii^- aiiti'^ielli werden. F- hrst.ht ein

ParallelistiiiH zvum-Iici» \jjj^hiuiiaiii.'nbiiier des Immun-

Serum» und «b'r Ausdclinnn)r der (truppcnagglutinalion

auf \i r«.iiidii- dl - B uieniiiiis, gegenilber welchen das

Aggliiiin,iii-iii>-\Vnii"y> ii iti<_'i-ruffn wird. I>ii- bisher

(».'kannten Vi itrLi< i vun B. (laratvpiii A. und B. sielleu

fuliurell und bexiiglieli ihrer A|;glotiDia'Kmplii)dliebkcit

ein« Finlieit dar. /iii- rn-choi Be-I immimir vun BactC-

n>'n mi( Hille \i>n l\:ininelieiildiit ist ein SiTuni am
geeignetsten, d.i> nur minelstarkcs .Vggluluialiou»'

Verfahren besiizi. hi seltenen yällcn flndet eine gegen-

tiritige Beeinflussung von B. tyi^I und eoli dureb ihre

hoehwerthigen Immunseren statt: die .\gglutination-

maxima liegen • um eiu Vielfaches ausüaander. Dit

AggluUnationsprobe fiir diagnoetiadie Zwecke ist duieb-

aus zuverlässig, nur wird man künftighin in typhui-

verdäcbtii'en Fällen, bei negativem Widal, auch An

Paratyphus denken luüsseu. Der Bac. brcmen^is fcbris

"gastrioac Kurth ist identisch mit Paratyphus B.

Dombrowsky (30) der 2 Jahre lang an derTv-phu>-

abtheihing des W:>iN(hauer Milit.ärbospitals thätig war.

fasst seine Erfaliruugeu über dieWidal'sche Rcactivt

susanmea, die aieherUeh eines der zarerliafi^teo Sym-

ptome des Abdouiinaltypbus darstellt. Für diagnosrisehf

Zwi i-kf k.rriiiiir man mir d*"?! Verdünnungen 1:50 und

1 : 100 aus. D. iiai den Findruck, als ob die Aggluti-

nation eher eineReaetäon derlnununitit als eineaold»

der Infcetii'n ist. Auffallend ist die auch schon ander-

wärts Iwobachtete Thatsatdie. dass in Fällen v. n Mili:ir

tubcrculosc das t^erum i. A. recht hoch aggluiinirt; L>.

beobaehtete 2 mal eine Agglutination der TyphoabaeilleB

bei 1 : 25.

Browne und Crompli ii (16) prüften die An-

dauef der WidaFschon Reactiou bei 68Typbu»-

reoonvalescenten: nur bei S FUlen war die Reae-

tion (1 ; 20 bi.s 1 : .50) pi>sitiv (einer davon war seit 3

Monaten Reennvales^-cnl, die anderen seit 12 n'?{'

3Ö Monaten). Bei den jujdcren 65 Fällen (6—48 Mouau

nach der Genesung) war die Reaetioo negativ.

Ficker (3.i) emjitiehll eine von ihm aus Typhuscul-

turen hergesl^dlte sterile Flü.ssigkeit als Ersatz für

die lebende Typbuscultur bei der Austeilung der

Grnber-WidaiNchen Sorumreaction bei Tlyplia»

Die .'^ebwicrigkeit big vi>r .Vllein darin, eine innerhall'

der Beobachtuntr^/'-it auftretende spontane .*edimen-

liriutg der suspendirien todtcn Typhusbacillcu zu ver-

tueidcn und da:« Präparat so cinaustellcD, dass es «on

derM-llien Serumverdiinoung wie dif l- bende Cultur .v

gliitinirt wird. Die Sebwieriek-Hten wurden übcrwundT.

Das >Typhusdiagnosiieum" eignet sich in er>icr

Linie für den praetiocben Ant, da die Reaetion ntui-

mehr ohne baet. ri .I -iri-sehes Laboratorium m '.l: -'!

,\us di.•^^•m (iruntle ist das I'räparat auch für kieinor«

Krankenhäuser, Expeditioueu, Sehiffe u. s. w. bereclmcu

'Da femer bekanntlich die verschiedenen Typhuscaltomi

versehieden agglutinabel sind und z. 7,t. <lie Methodik

der iN-aeiion irair/ versehieden gehandliabt wird. -oi\>-

ilie Uesultate kaum vej-gleichbar sind, so würde, wcti

ffieh da» Ptüparat bewähren notlte. auch in dieser

(ileicinnässigkeit des l'räp.iralcs sowohl wie der Ufr

iln.rlik ein Voriheil gegeben sein, den auch bacteri^-

logisclie Laboratorien sich ?m Nutze luai-hen könnun.

Den mannigfachen Mittheilnngen gegenüber, woasch

i\a> ."^erum leterisclier den Typhusbaci I lus »f-

glminire mvl demnach die Widal'scbe Reactien hier-

bei täuschen ki>nne, stellt Koenigstcin {64a) fest,ila^;

Mch das Blutserum Icterischer wie da« Gesunder verbllt

wofern man (fcwisse Fehler der Meth^idik vcrmeidei

I'. Tli. Müllei (76 erhielt durch Zuehien v«;i

1 y pbusbacillcn in eiueui ücmiscb von Typhus

scrum und Bouillon einen 'lyphuistamai, der «rb

durch weit geringere Agglutmirbnrkeit aottoidinete «ic

uiyitized by Google
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der in tiouiilon oboc Serum fortge^üchtetc. Er bestätigt

auch <lie sehoo von aadereo Autoren tMobaehteto Thit-

üMbe, ibtss firüeh isolirte Typhusbacilleo weaiger ag-

;:lutiDaheI sind wie lang fort^eziichtoff*. folgert dar-

aus, itass e$ nicht angeht auf linmd ciues negativ aua-

gc^aUeoen Agglutioationswisiiehs b«i dner fiüdi iM"

liftea, wnst typhuaBbaliehcn Cultor die Biagnow

-B. typhi" au<izn«i'h!ir"<s'*n. N'rich '"iner Reihe von

L'eberimpfungen aul' govühnlivbc Nährböden kann viel-

mehr die AgglutiaAticiiiföbi^eit anftretaii.

Systematuche Untersuchungen über die Agglnti-

nritarkei» rschied en or T yp h it «s t n m mf* führte

Laubenbeimer C66a) im (iaffky'äcbou Institute aus und

üai, da» biezbd mit ukbt unbetriditlidMa Sebmii-

kito|ea EU rechnen ist. Die HShc der Agglutination

lar nicht proportional dem Alter d«T CiiHiir Dirfh

Zm'bien von Typhusbaciilen im spccilhichcn Immun-

'*«ruin enielte L. Rassen, velebe weitgehende morpbo*

Id^uebe Aendening annahmen — Polfärbung, Ketten*

L-idung. TMr imnryihismus — und die eine gewisse Ho-

mvuu gegen die Agglutinino aufviesen. Auch erlangten

dinlt £• Typbasbadllen die Fähigkeit, spontan zu

aglutiDiren. Eine Verminderung der Agglutinations-

fähiglc'-it f^rftihren Air Tyyihii^fKiriUr'n rinrrh AtiffnlhaU

ia 'ier Meerschwcinchenbaucbbühle und durch Kania-

rbcDp vssage. Auch beoinllusst die chemiseh« BesdudTen*

Iteit des Nährbodens die Reaetion.

tVlHT T y p h US i n fc t i nii in KrankenhHti'>''rn

Gebauer (12) Erhebungen an, er schildert die

Schulnaaassregeln, durch die dne Verbreiiu^ des Ab-

I^altn>bus von dem Kranken auf «eine Umgebung
mit Sieherhfif nuszuschlifs-i n

Basseiige (Ö) »tudirte im kuch'schen Institute da.H

Verhalten de» Typhuserregerx in der Mileh und

tu Vllohprodrueten. Han utuss annehmen, dass eine

Minuten lange Knrrimiiinji <]' v Mildi auf GO" C. alle

T}i>hu.>baciiien in <ier Milch sicher abU>dtct. Das Zu*

^rundegehco der r.vphui^baoilleo in Milch, Buttermilch,

Molke et», ist auf die Säuerung zurückzufiibrcD. Ucber-

^Lreitet «iifsr 0.'5— 0,4 ]»<'(. und wirkt -'w l-inifer als

^f-l Stunden ein, so geben die Typbusbaciiieu zu (iruade.

Wiesehon beVannt, gehen beim Centrirugircn derllileh

li^ in ihr enthaltenen TyphusbaoiUen tbellweiiie in die

Kabmsohielit über.

Tavel (lOlal kt nnli- in ilcm se Ii la in m Ii al lige"

Waüser cincü hliufl endenden Lcituugärohrütückcä iii

*Nten Typhnsbaeillen naehweison; nach allen Er-

litbungen epideniiologisoher Art ist es wabrsc-heinlich,

>\ir-i >ich hirr die TyphosbactUen mehrere Monate in-

feftius erhalten hatten.

H. Bon hoff nS) gelang der Typhunbaoillennaeh-

**f* in einem t \
i
husvcrdiiehtigem Wasser nicht, hin-

i''S^n thcilt er l i iaerkenswerthe Beohaehtung mit,

lasi in dem Si;hlaium des Brunnens typhusverdäclitigc

Mikroorganismen, die allerdings bei weiterer PrOfuog

•i'li nieht idcntifieiren iicsscn, gefunden wurden. Ei

'»••!>t ilarauf Inn, was übrigens Kubner mit Hinblick

»uf die Wcruicke'scbeu üntersuebungcu übtrCbolera-

Tibrianen in Aquarien immer betont, da«s man auch

den Bnnnenboden bei derartigen Untersnohungeo Auf-

merlcsamkeit schenken müsse, wenn man es nicht vor-

itebt, das Sadien nach Typhusbacillen im Wasser über-

hwipt zu unterlassen, da ja der Aufwand an MAhe ia

keinem Vcih'ünu'-^ zu 'leni Nuf/f^n steht: e«; wjtr'et

doch kciu .Mensch mit dem HrunaeDüchlie»äea, bis der

ICadiweis geglückt ist«

Sobflder (95) publtoirt eine Modification des

Vallet'sehi'ii Vi-rlnlircns zum XacbwriN von

Typhusbacillen im Wa.sser. l'rirn ip rJtr \ nl1( t"schen

Methode: Zusatz von Natiiuuüiyposuitit und Bleinitrat

zum Wasser, pentrifbgiren, Niederschlag ISsen mit

Natriumhyposultit. Das Sehüder'schc Verfahren gestattet

die Unter-i:c!iiing grösserer W*asser\ulumina und macht

sich unabhängig von der Centrifuge, da der Nieder-

itchlag sich auch beim längeren Stehen bildet. Schilder

giebt pt&eise Angaben für iks Verfahren, die schon

deswegen slrenjj einzuhalten sind, weil ein IVhenimass

der verwendeten chenuschcu Mittel schädigend auf

Typhusbacillen wirken muss. Es gelang ihm mit HGlfe

dieser Melbode bei künstlicher Mischung von Typhus*

li;u iilt n um! raij;»l\s r ilir Typhusbacillen wiedprzu-

tindeu, selbst wenn nur Viooo Öcsc Typhusagarcuitur

zu 2 Litern Canalwasser zugemischt war.

£. Altschüler (S) reieboi Typhusbacillen in

Wasser in der Weise an, dass er sie 7.unäcb.st nach dem

Voigange von Windclbanüt etc. aus dein Wasser

durch TyphusimmuBserura ausfSili, die ausgefällten an-

reichert und nun auf Drigalski-Agar aussiit.

Das f'.iiiiliiei 'scbe Verfahren zur Isolierung

von Typhusbacillen, auf welcbc.s man nach den

Originalberiehten grosse Hodnong setzen musstc, be*

währte sieb in den Rinden Kirsch 's nicht in dem

Maassc wie die Diagnose mittels Drigalski-Agafs.

Levy uud Kayser (69) stcllteu fe^t, dass in einer

Abortgrabe Typhusbaeillen 5 Monate lang

lebensfähig blieben; aus Proben der mit diesem

lirubeuin^mlt a;e'lüii<:tcn (iartencrdc gelang es, sie ZU

züchten und zu identiticircu.

Im Bnuinbier blieben Typhusbacillen nach Beiz

(9a) 48 .Stunden lebensfähig.

In Flietrcn eiiif^s Hau.ses, in welchem 8 Typhus-

fällu voigekominen waren, konnte Kicker (34) Typhus-

bacillen nachweisen. Das veranlasste ihn. Versuche

darüber anzustellen, ob Fliegen, die mit Typhusbadllen

gefüttert wurden, »Ibjccte mit Typhusbacillen be-

schmutzen können, wie lange sie dasu befähigt sind

und wie sieh die Typhusbaeillen im Fliegenkdrper ver-

halten. Ks ergab sieh, dass mit Typhusbaeillen ge-

fütb rtc Kli<"f:cii noch 23 Tage na«-h der Küttcrung

Typliusliacillcn auf Objecte übcitrageu können. Wu im

Organismus der Fliege sieb die Typhusbaeillen solange

halten, konnte mit Sicherheit nicht ermittelt worden.

Kicker fand sie im Kopf 5 Tapr an Flügeln und

Beineu ebenfalls ö Tage, im Daim noch ö Tage nach

der Fütterung. Bei dieser Gelegenheit coDstatirte

Kieker das häulitre Vorkommen von Bacterieu aus der

Proteusgruppp im Fliegensebmiitz.

Uebcr die Wrighl'sehc Schulzimpiung gegen

Typhus smd noch immer die AclMk nicht gesehlossea.

W. selbst leitet aus statistiseben ZusammensteUungen

85*



644 RVBIIBR UND FlOKlR, Gl8UNDraiT8l>n.K}B flINSOBL. DBB LBBRB VOB DBB KRAllKLBITBSBBB6na

günstige Resultate ab. Andere Beobachter beriditen

nicht 90 Günstiges, ja es wird dem Yerfobrea sogar ztun

Viirwurf ^iMnaclit. »lass rs für frnc Y.ni Inn;: rino er-

höhte Disposition fiir Typhus schaflL, eiuc solche k'^uiite

im Thiercxperiiueal Shaw (89) uachveisen; Das Bttttvon

Thieren, die inbravenOs mit T)'iduisb»eiHeii bebandeU

wuHcn. /.i'inte ^{»'rinnfic! hat'tcricide Fähijjkril als das

Blut nicht vorlM'liandcltür t. untrollthiere. W. vorlangt

dsiher eine mehrfache Bebaadlung.

Nach den Untersuehungen vom E. Fueh» (41) muMt

man (lfm Urotropin eine prophylaotischc Wirk-

^amkcit bei Typhusbactfiriurie zusrhreibcn. Bri

allcD Typhusfalk-u, die frühseitig in der Fieberperiodc

bis in die Reeoavalescenx binein Urotropio einleiten,

trat me Baeteriurie niolit auf.

jj) Paratyphus.

1} Allaria, (t. B., Ossirvazioni sulla siudrouic

lifi.iidf prodottf nei bamliini Hai hacillus paratyphi.

Rir. ni*(l. XIX. 47. — 2) Aacoli, U., Zur Frage des
Paratyj.hu*. Zeit»(hr. f. Min. Med. XLVTIl. 5 u. 6.

S. 419. — 8) Brion. A., Paratyphus. Deutsch'- Klin.

II. S. .V27. — 4) Kavscr, H.. Diu H.u'ti'riologie den

Paratyj.hus. Ontralhl. f. Ba<-t. XX.W. 2. — 5} Der-
Kolbc, Uebcr d. Parat^'phuA. Deutsohe med. Woeben-
sehrifi.XXIX. 18,— 5»)Korte, W., EinBeilra^ztirKennt-
niss<l.'> Paratyphus. Ztschr. f. Hyg. YLIV. 24". -

Lu«-ks('li, F., Kill Bt itraK zur palli. Anatonuf des l'anit\

phus. Ctrihl.f.Bact. XXXIV. 2. — 7)Pratt. .1. H.. Ön
paratyphoid fever andits compücation». Boston med. and
»urg..Tottm. CXLVIU. 6. p. 187. — 8)Tratitmaon, H-,

Der Haeillus dtT Düsst ldorfcr Fleischvergiftung und die

vcniaudtvn Baeterien rler Parat vphusgruppe. Zeitschr. f.

Hj-g. XLV. S. 13!». — 9) Tronisdorff. U., l eher Patho-
genität des Lüffler'ächen Mäuaetyphusbaoillus beim
Venschen. MOticb«ier med. Wochen»chr. L. 48. —
10) Zupiiil .

f. II n P(,>ner. Tvphus u. ParatTphus.
l'rag. mf.l. Wodu-nsr-hr. \XVII1. 18.

Conradi, v. Drigalski und Jürf^ens berichten

iibi't' liactei iMlogisolie l iitt rstichuiigi-n Ix i einer grilsscren

.\nzahl von Knul.! > itstälkn, dir klinisch :ils Typhus

aa£U2>prcclteu waren. r>ie Fülle bi-lrafeu das <Ü. Inf.-

Regt, in Saarbrücken. Au» Stuhl, Urin und Roseolen

konntt'n typlmsähnlinho .<t;ibidien isolirt vcrdrn (die

^.'»aathn'ieki-ncr .'•laiieheir}. dii> Zurkeragur viTgahrcn.

auf Gelatine dieketi, wei>M.'ii, .sehieiutigeii Bvlikg bilden,

in Laekmu-smolkt' unter starker Säuerung tthnc Trübung

wachsen, Milch nicht «ur (icrinniing bringi n. :iuf Milch-

zui':ki-r-l,a<-kiiiu>rigar iintt r starker .'^chleiinliildung mit

alkal. Ucactiüit üppig gcdcilttu. In keinem l'allr

konnten die Ebcrtirsehen Typhusbacillen gefunden

worden. D.t^ Blutserum aller Patiouten ag<;lu-

linirtc flie Sa arlirTi e k en e r .^tiibehen 1 : 100 und

liMhei. Lciehi aggimiualdc Tjiphusbacilleii wurden

von dem >'crnm der Patienien »»vobl, wie von mit den

SaarbrOekrnci' .^^i.iiiriiru \..tl.e|)andeltcii Thieren auch

agirlntinirt La->t man Tv pliusiuiniiiii-enim auf di«>

.^aarbr. .SutLi<lieti uml Typhti.- wiiktu. *> liej^en die

AggtutioAtionswerthe fiir .Saarbrüchcner t*tHbchea bc-

deutend rm-driger aN die der Tj'phnsbaeillen hei fler

Prüfung mit Saarhriiekrni v Itninunsenim. Thierversuehe

cig^beu specilisehe Immunkol perhilduiig; am cmptliiig-

lichMen fiir die Infeetion mit den .SaarbrOekener SCdli-

ehen zei-teii sieh Meer-ehweinehen (',.tuj'< t. wirkt4' in

2U .-stunacn leul, Blut u. Organe enthalten die Bacillen).

Das isolirte Stäbchen ist ideotisoh mit Piimtyphiu l

(Bae. SehottmÜUer). Die Verff. sebreibmi es ihnr

Mxi>^ii.diiiieii — .\btr<«nnung der Infcctiösen von «i-

übrigen Mauuschafteu, Desinfection der Abgäii|)L

»ystemat. baot« Untersuchung audi Genesener ood

leliniseh UDver(ßebtiger — so, «in FortMhsBlten der

Kpidemie, die gutartig verlief, abgcsehniticn zu bab-?:.

Wenn zunäch»t die klinische Uebcreinstimmung mut

Typhus betont mirde, so ergab die genauere Beobaditor

wesentliche Untenebiede: unref^imSasife Fieberean«.

langdauemdc ReeODvalesccnz, GutartipVeit 1 r Kil

'

(Der Vorsehlag Typhoid für die Gruppe der geaatmtts

Krkraakungeo und Typboidbacillen für die br-

nchriebenen Erreger ist vnglQeUieb, wdl fenrirrend.'

Krirtr (r)a\ der eine rebersicht iibrr die ParatypLü-

iiteratur bringt, berichtet über 2 Paratyphnsfälif

iu Breslau, von denen der eine dadurch ausgaäelian

ist, dass das Serum des Patienten andi TyphosbaeilUa

beeinflusüt4>. Es handelte sich um Paratyj>l.us 1?

Lucksrh(6) bekam einen Fall von Paratyphus

(B) Kur Section. In anatomischer Umsicht hat darnach der

Pamtypbus mit den fibrigen InfeelMMisltranlcheiten dm
Milrtnmor und die pnencbymatöse Dei^eneriti-n ij.r

Drgaue gemein, l*ei der aber das Fehlen eine» be-

sonderen Ergriffenwnu des gesammten Ijmphalischca

Apparates des Darms gegenOber Typh. abdem. auffällt.

Im Dantie Mnd höchstens dysenieiieartige Veiiaderonga

wahrzunelimeu.

Vgl. über Paratyphus aocb Jürgens und Brun«
' u. Kay $er, S. 54S, weitere Lit. anter Typhus Ne. 67, 6S.

Ii; Milzbrand.

1) Aluserindo. G., Contribat« elinieo alla ucrv"

t' tapia spceillca antiearbonehiosa. Ga/z. d'^gli Onpt^i

.\.\IV. 29. — 2) Baas. K. H.. Heber Harillus pv;.-

danthraois. Inaug.-Diss. .Sfra.ssbni ~ 3) Baii.

UnterBucbungcD Ober oatärlicbc uud JtOostliohe Milz-

braadimmunität. Ccntralbl. f. Bact. XXXUI. S. *.

— 4' D. rseltf. V'Tsuchi zu einer Erkl.vun^ 'ir

natürlichen und kuiistlielieo .Milzbraodiffiniunit.-)t. KIhj.-

das. .XXXIII. H) XXXIV. «. — 5) Bail. O.iinl

A. Peterson, üatersucbiingen iU>er Mtariiehr us')

kunstliehe Milzbrandiromnniiät. Eb^^ndas. XXXIV. 5.

it. — G) Bianentti, F.. Sopra iin und-i insohlu «ii

trasmi.ssione deH'infezione earlK>nchiosa. Gazz. dcgü

o>ped. X.XIV. 134. — 7) Bongert. J., Beiträge nr
Biologie des Milxbraadbaoillus and sein Nachweis i*

Kadaver der grossen Hauüthiere. Ccntralbl. f. Bsrt

X.XXIV. 8. XXXV. 1. 2 S Hottigani. ( .. [.»

pustota maligna curata con le inier/ioni sottorutact^e «-l

i ndovonose di siero anticarbonehios«». Gazz. degli (»sp-'^.

.\X1V. 36. - 9) Federschmidt, Zur Casuistik ood

Therapie des Süsseren Nitzbrandes des Mensdi«.

Münch med \\ liien^eVir, 1.. 14.-- 10) Fi.schoed r.

Die Milzbranddiagnose. Fort-schr. d. Vrt.-Hyg. I. \1
— 11) Gram, II. G.. L'ntersuchungon über das Ver-

halten von Milzbrand- imd Qefiü^loholerabaciUen in

Körper von Hausen bei Hisebinfection. Zeitsehr. tHrg
XI. ll. 2. S. 25.'). - 12) Natale, \.. Pustola a^i-

ligiia e siero antiearbonrliioso .^elavo. (iazz. <\<~^''

(tsped. XXIV. 128.— LS) Nieolaicr, A., MilzW
Deutüclie Kiin. II. S. 767. — 14) Paladtno-Blon-
dini, A.. Tentativi df vaeemazione ebiroiea aati-eir

l>r.nehiosa. Rif. ui-d. XIX 20 l.'~ l'rtter^snn

\.. l'eber die natürliene .Mti/Iu aminiimui.ititt des Hiirid'>

und des Huhns. Ceutralbl. f. Bat-t. XXXIU. S.
-

16) Preisz, U., Stadien über Morphologie undBiologit
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kr MiUbrandbac. Ebendas. XXXV. S. (1908.) 4.
.1904.) — 17) Ri-scl, W.. Ein Beitrag zur Pathologie
Jes Milzbrandes beim Menschen. Zeiischr. f. Hyg.»
\\A\. n S m. — 18) Schubert. B.. Versuche
iljrr WerihltcHjessung den Subernheim'schen Milzbraiid-
«rums. Inaug.-Dws. Giesseo. — 19) y, Sz^kely, A..
^«'itmg /.ur Lebensdauer der Milzlirandsporen. Zeitsehr

Hyi?. XUV. 359. - 20) Treutlriu, A., IVber
atane Infeetion mit Mil/brandbaeillen. Centnilbl. f.

lUg. l'ath. u. path. An \'IV. 7 u. 8.

Eineu Kall von lobalalionMiiilxlirand bei einer

« «mr Drogonfabrik bcsicbäfUgUn Frau thcill

iisti (17) mit. Die Frau war an einer unter reich'

ulirr Stanbentwiekehinj^ thätigen Schüttflma-schino Im -

- liäftigt. Unter den lajjemden Drogen befand si<-b rmeli

Hne tm Argeulinien stammende Droge (Sarsaparilb ),

lie in r«be Thi«rh&ute verpackt war. R. besebul«

üiit 'h=i P.i«~kni.^terial. — Ein zweiter Mil/brandfall,

ar dessen Entstehungsgesehicbte leiilcr kein Material

iCfitiegt, ist deshalb von Interesse, well U. aU primiirc
Erkraaknng eiae MitebraiHlinfoetion der Nasen*
-hleiinhauf fo-tstellt, die zu schwerer Infeetion der

»liehen Hinihhute durch Vermittelung der perineuralen

Umphscheiden der Ülfactoriusverzwcigungcn Anlass gab.

T. Sz^kely (19) maekt die HUtheiluog, dam in

- !nr N'ährgelatine. <Vu\ mit Hilzbrandsporen <;<^impft,

bei Zimmertemperatur und bei diffusem Lieht so auf-

bevahrt war, dass ein Trocknen eintrat, uoch nach

WIt Jabren vermehmngsfShige und virulente Sporea
.mge-r fr. ti wurden. Das fileicbe konnte Verf. am Bac.

oedemat maL beobachten.

i> Bauschbrand.

1) (nit /r it, R.iusi hbrand und malignes Oedeni ia

«Üffirentiatiiiagnostiscber Hinsieht. Fortschr. der Vet.-
Hvg. I. S. 157. — 2) Schattenfroh, A., C'hemiseh-
bteliiigiscbes Verhalten des RatuohbraadbacUlus und des
OedenbMiHus. Aieb. f. Hyg. XLVIII. S. T7.

Graiabergcr and Scbattenfroh (2) bringen

ittfGrand umCasaender Untenuebungen folgende Ordnung

ä dip Reih? der Biittrisrnirfli-ioillen:

i. Beweglicher Buttersüurebaeillus, Amylo-

luflter. Reiner Kofalehjdratvei^gährer, zersetzt nicht Ei-

ims, bildet tm demselben auch keine nennemtwertben

V(ngen lIjS. Bildet an» Kohlehydraten vorwiegend

Butteisiture.

ILBavschbrandbaci lluä und Gasphlegmonc-
^^eillus, sporalirend oder denatnrirt (ein beweglicher

Buttersäurebacillus). Exquisite Kohlehydrat vergährer,

tiildett UjS, führen selten zu einer weitgebenden Eiweiss-

tttwtzQDg. Bilden aus Kohlehydraten im sporulirenden

^ust.inde vorwiegend Bnttenänre, denatorirt vorwiegend

MUehs.iurc.

Iii. Bacillus des malignen Oedems, Kohle-

Mjfittwgährer, häufig aucb Fäulnisserreger. Bildet

Kohlehydraten vorwiegend Milchsäure und regel-

IV.FäulnisserrcgenderButtersäurebacillus

Ä imtrifieas Bienstock, Kadaverbacillus etc.). Koblc-

bydntveij^Uirer, regelmäaBig auch FiulniMerreger. Bildet
^us K^hlphydraten vorwiegMid MilcbBüure und regei-

"»»sig AethylalkohoL

k) Roti.

I) Kleine, F. K., Ueber Rotz. Zeitsehr. f. Hvg.
XLIV. S. IS.S. — 2) Nicolaicr. .V.. Rot^ Deutsehe
Klin. 11. S 1^-2. — 3) Zieler. K., Uelu i ihn nisehen
Kot/ I f i M nschi ii. y.eitsohr, f. Hyg. XLV. S. 309.

Aus der K. I e i n
e
'sehen .Vrbeit (1) über Rotz er-

fahren wir, dan sich auch für Rotscultureu die idcn

tifioirung durch hoebagglutiniTendes Serum nSthig maebt.
K. I rhii'lt l in wirksames .Serum .liireh intravenöse In-

jection vun abgctüdteten Agarcuiiuren bei Ziegen uiu!

Eaeln. Eine Immnuisirung von Kanixtehen ist naeii K.

nicht muglicb, die entgegenstehenden Ergebnisse sind

atif 'tif m.in:xrin.lo Virulenz dcH xur Infection benutzten

Materials zui-ückzuTiibrea.

K. Ziel er (8) tritt dafia- ein, in Fallen von Ver-

dacht auf chronischen Rotz beim Menschen stet»

i!i-in li;\.-tpriolr,iri-chen Nachweis der Ht.tzl)acillcn ((.'ullur,

Meerschweinclienimpfung) den Vorzug zu geben vor der

Probeexeision zur Feststellung des hisiologLschcn Bildes.

Das letztere ist wechselnd und wenig fypisch, sumal
eine diff«>rentiaIdiagnosti.s<:lie Färbungsmethode für Rotz-

bacillcn nicht exislirt. Z. geht im Anschluss an die

Beobachtung von Fällen von chronischem Rotz auf die

medicinalpoliaoiliche Bedeutung dieser Fälle ein, die

eine viel grössere Gefahr als Leprakranke bedeuten.

In dem einon vorliegenden Falle (oftetie (iesehwiire) er-

klärte die zustiindigo medicinalpolizeilicbe Behörde des

Kreises trotz ausfUbrIicber Aufklärung und eingebenden

Hinweises auf die Ansteckungsgefahr, da.ss der Eut-

lassuog des Kranken nichts im Wege stände, dif gleiche

Behdrde der Stadt Breslau untersagte wegen Gefahr

der Weiterverbreitung die Entlassung aus der Klinik.

Es b*j>j:iif .ii.<M> audi gegenttber dem Rotz gesetzlicher

Handhaben.

I) Tetanus.

1) Besredka, De Ia tixation de la toxine tctanique
par le ccrveau. Ann. de l'Inst. Fast. XVU. 2. p. 138.— 2) DeGraudi. S., Beobachtungen über die Geisscln
des Tetaniisbaeillus. Centralbl. f. Bact. XXXIV. 2.

— 3) Dimitriew >lv \. )»
, Rechcrches sur les pro-

prictes antitetauiuues des centres nervcux de Panimal
immunite. .\nn. de l inst. Pa.steur. .Wll. 2. p. 148.— 4) llansson, A., Tetanus. Hygica. 2. F. III.

p. 472. — 5) Herrniann, Ein .schwerer Fall von
Tetanus traunialieus. Münch, meti. Woehcnsehr. L. 10.

— 6) Ignatow>k}, Zur Frage Mim Verhalten ver-
schiedener (iewebe <les tliieri.sehen Organismus gegen
das Tetanusgift. Centralbl. f. Bact. XXXV. 1. —
7) Locbl, II., Tetanie und Aut(^intoxiealii>n. Wien,
klin. WoehenM'jii. X\ I. X',. s Meyer, II. u. Fred
Ran s um, Untersuchungen ülun •ien Tetanus. Areh. f.

cxperim. Path. u. Pharm. XLI.X. C. 369. — 9)
Morris, G. \V., Tetanus. Philad. med. Journ. XI.

p. 835. — 10) Racine, II. u. H. Bruns, Zur Aetiologie
'I' s s uen. rheuniatisehen Tetanus. Deutsche nu-d.

Wocl.enschr. XXl.V. 4.1. — 11) Tuck. G. L.. The
oceurence of the tetantis spores in gelatin and its

beariog on clinical medicinc. Journ. of PatlioL and
Bact. IX. p. 88.

Die bedeutendste Förderung unserer Kenntnisse

über den Tetanus verdanken wir in dieifcm Jahre

II. Meyer u. F. Ransom (8), insbc.snndcre fe-voli in

dieser hervorragenden Arbeit die Analyse 'kr Ver>
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giftuag, die für die Anschauno(f über die Wirkangs-

weise des Antitoxin"« ^iinHIrrrrnfi is<

Besredka (7) glaubt nicht, da^ die vua Wasser-

man II tmd Tokaki beobaebtoto Neutmlüining des

Tetanusgiftes durch Gebirnsabstanz tu Gunsten der

Ehrlieh'sclien ?fit*»nk<'t»fnlhcori<" virwiinlyl werden

kaou. Nach B.'s Vcrüucbeu vermag die (rebimmasM.'

mehr Tetanustoiin icu flxiren. ats xu noutralisirpn.

Pfigt man su der mit Tetanuütoiio geiiKltigten llim-

m:\>;se Antitoxin, sn erhält die ITirnina>st^ ihr>'- fr'ühi-v'

BeschafTenhcit wieder, es kann abo das fuiri-iide Moment

sieht ideotiseh mit Antitoxin Min.

Dimitrievakv (8) fand, ilass das (iohirn citiM

nicht -'"hr liniro ir*»e*^n T'»tanii> iniiiiimisirten Tlil'^n--

keine i{rüs.vere Wirkung gegen den Tetanus besitzt aK

da» normale Gehirn. Die tetanasgifthindende Kraft des

Gehira» der lan^e Zeit hinrliiroh iiniiuiniviren Tiden*

i&t proportinal deijenigen des Blutes der Thiere.

m) Maseru.

1; M (•_<',,
1 1 M III . ,1. H., The iiiiportani'i' of in.-rc.'v^r'fl

hospital accoitiKUitUyH'« for the treaimeiii ot niea.sles.

Boston, med. and surtt. .Ii«iirn. tJXLVlll. 2. p, 31. —
2) Marsden, R. W., The stage of iuvasion in meattlea.

Brit. med. Jouni. f)ee. id. — 8) Varneeke, La rou-

gcoir h I.iniöo r ^ 190B. Areh. de N£d. et de Pharm,
mii. XI. Ii. \>. 42^.

n) '^«'liarlach.

1} All lull in, I)t U svrotiierapie dans la lirvre

scarlatine; i^tnde pathogeni>jue et de tht^rapeutiquc

pathogenique. These. Montpellier. — 2) Berghins.
G., Note sopra alriini casi di .searlattina. Gaza, degli

Osped. XXIV. i:^l. — 3; Ciziot, I'., I-a searlaliiie

latCDie et son iniportance epidOniiologirjut^. .Semain«- in>'d.

XXIII. 25. — 4) DoeluM t, A.. Kine Seharlachendemic

auf der Masernütation. Jahrb. f. Kinderheilk. Ii. V.

VII. 2. S. 215. — 5) Ekholm. K., Zur Seharlach-

lihfTtragung (hireh Mileli. Zcitschr. f. klin. Med. M,l.\.

1 u. 2. S. 90. — R) Fidding. Th.. A liflh aHaek of

searlet fever. Biit. med. Journ. .);\n. 24. p. ÜM?. —
1) (iünther, Kinr hösarliKC .*^cliarlael)fpiileniic. Miineli.

med. \Vochen.>ehr. I.. 24. — 8; Hast- n knöpf und
.Sal){e. l'eber Agglutiiialion bei .Seharlaoh. .labrb. für

Kinderbeilk. 3. F. Vlil. Erg. II. S. 218. — 9)

Häven, A. C, A studv of a .soariet fever epideinie.

New-York med. Uccord. ' LXIV. p. 2:»2. lOj Uek-
toen, I.., Baeteriological examinalion of the blood during
lifc in searlet fever with special reference to strcpto-

eocecmia. .louni. of tlie Amer, iii(»d, Assoc. L. 11.

p. 683. — 11) Der.selbe. Note <»n typhoil ti \> i and

searlet fever with special reference t<> the diagnosiic

valiie ..f blood eultures. Med. News. LXXXIll. p. 580.
— 12) .loch mann. (i.. Bactcriologisehc und anato-

mische Studien bei Scharlach, mit besonderer Beriick-

siclit i;:u.ik; 'ii r l'lutunlersuchungen. Deiit>clics Areh. f.

klin. Med l.XXVllI. S. 209. - 13) Ledercr, C,
Zur Kcnutnis-s der Scharlaehinfeetion. .labrb. f. Kinder-

heilkunde. 3. F. Vlü. S. 100. — 14) Miliard, C. K.,

Searlet fever after the closure of the Lcicestcr fever

hospital. Brit. med. .Journ. March. 7. p. 577. — 15)

Moser, Paul, Uelur die Hi-handlun«; des .'Scharlach

mit einem Scliarlach-Siri!ptokokk>'nsfTani. Herlin. llS.'^s.

mit 42 Curven auf 5 Tafeln. — 15a> Derselbe, Das-
selbe. Jahrb. f. Kindi'rhetlk. 8 F. VIL S. 128. —
16) Pospischill, I).. .Mi'sci's Scharlach-Sircpttikokken-

SCrum. Wien. klin. Woclun-chnft. XVI. 15. — 17)

Scliolz, W.. I>u- ."»ininitM'hanfilung des .Scharlachs.

Fortschr. d. 31ed. XXi. 11. — 18) v.Sz^kelr,
^„ Beitrag zur KenDtniss der SeharlaehinfeetioD. Jabro.

f. Kinderheilk. 3. F. VII. S. 779. - 19) ThompstB.
A. D., äoariet fever: enteric fever. Brit. med. Jonra

•p. 1C89. — SO) Wyuno, J. D., Relapsea in aeaitet

fever. Lancet. p. 1825.

o) Typbus exmothematieurt.

I) t.ombemalc et Breton, Un nouvcan ca^ il-

typliu> i-xantlK'matique a Lille. Kehu med. du N"f<l.

VII. 49. - 2) Lichtheim. 1. , Flecktv pbus und Rüek-

falltj-pbus. Deutsche Klin. 11. 5S7. — 3i ßei-

)«ehlieh. R., Ueber ProtozoS^nbefunde (Apiosomta) iis

liliitr von Fle< ktvphii.s|(ranken. 1>eutiM!he med. WotIk-i'

.chrifi. XXIX. 19.

K. liütseUlich (3) latid bei Ii Flei;klypLu>

kranken im Blut ein dem Erreger des Texasfiebers

ähnliebc> iVoto/oi-n. das endoglobulär auftritt und itivIm

biniföiTiiig rt^ li 'int. Ks kann .vber weiterbin aucfi a,

runde oder ovale <'}sle, die &lark urbbarc Körpcnti-c

(Sponilationsform) cntblUt, i>der endlich aU tieU'<^:-

körper auiircten. ti. venuutbet. das» die Warne «ii^

Pamiten überträgt.

p) Lepra.

1; Horton, L N., Tbc loprabarillus in the cin-t.

lating blood. Proreed. of the Philad. Connfy tnH,
X > \ 1 \i Ii. 2) niscussion fii Icpr^sy. Hr

med. .Ji'urii. .^epi. 2«i. — .'5; Dycr, , Leprc>y
a sanitarv standpoim. .lourn. of tl « Am- r. med .V>-

XLI. p.1129. - 4 Glück. L, Zur Kenntnis,-. <lft

Verbreitunifsweise der Lepra. Wien. med. Wi-kchen«^!»'

LIIl. 38. 39. - .5) Hilli^ .1. D. The lepr..sy

eussiun. Brit. med. Journ. p — 6) van Uout i...

• i., ßescbnijving van nn ^eslaagde p-igmg ,.m i

baeillus leprae to kweekcu. Nedorl. Weekbl 1.4
7) irutphin<srtn, .L. The leprosy di.>.cuv»ion. hrr

med. .lonrn. p. 8.57. - 8) KarlinAi, .1 . Zur Rv
tcriologie dir Lepni. .\llgemeine mcilicinisch«- •"•air.

Zeitung. LXXIL 48. — 9) Kedrowski. W. .1. Ei-

perimcut. Erfalirungen über Lopraimpfungen bei TL^ertz

Ctrlbl. f. Bact. XXXV. S. — 10) Kupffer. A.. UfSr
die Verbreitung und IJekäin|ifürsg der Lepra in L-d.ir.'

J'etersburd. med. Wocheusthr. X. F. XX. 6. — H
Manlegazza, L'mbertO» Itt Lepra nella proviü'-ii

Cagliari. Fireuze. 15&pp. — 12) Nightiagale, P. A
The leprosy diseussion. Brit. mod. .Toum. p. 1I8S. •-

13; (>ppeuh<'im. M.. I>i> l.> [ i.i Asvl Marunci
Bombay. Wien klin. W.jchenschr. XVI. 21 - U
Pernet. Ct.. The lepro.sy discussion. Brit. med.Jjwm.

6 858. ^ 15) Plehn, A-, Ueber eine lepraihaUd*
nuikbeit im Raroerunicobiete. .\rch. f. Demzt .>

Syph. LXIV. 1. 1. — 16) Plumcrt, A.. Sp.r»

Fälle vi>n Lepra iiu Bereiche der Österreich. -ursi.'

Monarchie. Ebendaa. LXVIl. S. 323. — 17;Sadut»
Zur bevorstehenden staatl. Üonlrole über die Lefn
kranken. Petersb. med. AH'oehenBchr. N. F. XX. 3. -
18) Skac, H. Tr., Leprosv .-vnd putrid fish. Bnr. x -

.Journ. p. 1437. — 19) Stefansky, W. K.. Kino Kpn
ähnliche Erkrankung der Haut u. der Lymplidniv :

bei Wanderratten. Centralbl. f. Bact. XXXIU. 7.

20) Wayson, J. T« Leprosy in Hawaii. New Twk
med. Record. LXIV. p. 961.

JKedroirski (9), der sieb sehen froher vingehtiMibil

t'iil ti V i ru ng d»'r Leprabacillen beschäftigt?. '"^

richtet über Thierversuche. Bei KaniiK-hen a«4

weissen Mliuen hatte er positive Kesolcste: in d» •

Oi;g»nen der weissen Hftuse trat besonde» deutüeli ^-

in die Erscheinum:, « i- für Leprabacillen gegMÄl-i^j

Tuberkclbacillon so charakteristisch ist: das Vt>

gcpfropftsein der Epitheloidsellen der Leprone mit «vj
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ausamiueDgedrängten Leprabaoilipn. K. betont die \cr-

waii'it>cl:riftticln-ii H>-/i< lningeii «los fvi-pmcrrcir^rs m den

Tuberkclbacillen «nd l»cltrnphtet die Unterschiede.

([) I nfluffiza.

l, Anders, H. S., Atmu^plieric iiri'SMirc iiiid cpi-

dcmic influcnza. Phlla«! mnl. Journ. XI. 4. p. 178.

>- i) Cantani, jr.. A., Itaiuunisinuigsversuohe gegen
InAnenu. 7eitwhr. f. Hyg. XLH. S. 505. — 8) Kb-
«toin, W.. lieber (Ins Wort -Influeii/ *" un I M ino

iiMfiie. Bedciitiinjf. Virchnw's \reh ("LXXII. .i. >. -rlO.

- 4) Derselbe, Ueber die Inlbien^a. Mün»*h. med.

Wochenschr. L. 11. 12. — 5) Kriedberger, K., l ebet

ein aeiiea xur Gruppe des Inliuenzabai*illiis s;eh(')ri|:r*>^^

ti;in)i>globin(.»pbiles Haeteriuni. (Bacillus niogliibin«-

pliilu'! canis.) Centralbi. f. Barl. XX.\111. (J. - «".)

Fiehtner, Beilriige zur Ziiebtunjr des influenzabaeillui.

C«iitralbl. f. Bact. XXXV. 3. — 7> UecbK A., Urippi^

lud eitrig Meningilis mit dem Befund der fnfluema-
bacillpn. .Irxhrh. f. Kiiiderboiik. :\. V. Vif —
?) kamen, j... Weiterer Beilrag y.m Ko« ali?.atioii der

tndnen/a an d. Tonsillen. Centralbi. f. Bact. X.XXV.

t — 9) Liebacher, Uebcr Influeozabacilienbo-

funde bei Slasem- and Sebartacherknuiknnfren. Prag,

med. Woehenscbr. XXVIII. 8. !1. 10 I.u. rseti, A.,

Beiträgf zur Ri*il>ipie de.s Ihllin u/:ibn'M|lii>. In.-Dis.s.

Kimig.-iberg. 11 j Xcisser. M., l'eber die Symbiose
des lofluenzabacilius. Deulsebe med. Wociicitachr.

-VXIX. 28. — 12) .^piegelbcrg, .1. H., Die InllueDXa

im Kindesalter. Leipzig. 14 Ss, - 1") Stciiiinann.
«i.. Die Influenüa (tirippe). Ihr Wesen, ihre Krs< hei-

mingen und Folgen, ihre Verhütung und Bekiin\pfung.

(ieiuein\er<«tändlicb dargestellt. Leipzig. 69 Ss. — 14;

Vagedcs, Ueber das Auftreten specif. Agglutination im
Bliitsenini ^ ti inibi" ii/.ikr:inhf*n und Hee<«n\alescentMl.

Deutwhe mililruiuv.tl. Zeit-,ciir. XXXII. S. 2Hfi. — 15)

Wolff, A., Ueber einen beim Thier gefundenen in-

loennäbnlicben Bacillus. Centralblatt für Bacteriol

mm. 6.

Cnntani, jr. (2), besoh&lligte sieb mit Immuni'
firong gegen Inftiieosa. Bei Kanineben miss-

a;l"i"Vten die Vcr.suehe, am bt-Nfen '"ign^t'^n »sieh Mf^»^!'-

sohweinchen, deren Serum laflucnAabacillea auflösende

und agglutinirende E^fenschaften im Verlmiifie der fie-

bandiung gewann. C. lenltte dann insbesondere sein

An^rnni'^rk auf dir Wirkung der («alle und fand, das.s

die Galle vou den an Influenza eingegangenen Thiereo

nur ausuhmsweise sebiitzende Eigenschaft gegen In-

flaenza besitst, daas hingegen die Galle von hoeh*

'mnninisirtcn Tbieren zienitiih crrisfan* schiitzen<le

Wirkung bei der gleicIueitigcD Kiaspiilzung von viel-

födtlieben Dosen von ld>enden InÜuenzabaeillen

wnaht. Diese sehötzende Gallenwirkung UbertriflTt die

des Ffnitiis. dir Agglutinationsloraft der Galle ist niebt

gr^^i^er vie die des Serums.

Emen neuen Nübrboden für [nfincnsnbneiUen
giebt Fiebtner(fi) bebannt. In der Hanptsaehe ist es

'•in Sputiimagar. in wrlehrni hei .Xnwendiinc von Stieh-

culturco die Infiuenzabacülen 4 Wocheu lang Icbeiis-

ßbig sind. Fiohtner betont ifie morphologische

Vsviabilitit der InUnensabneillen auf diesem Boden.

r) Pneumonie.
1 iiccker. F., Ergebnisse der in den letzten zehn

•liiiren (vom 1, Octobcr 1892 bis 1. October 1902) im
^^iamisonlasarßtb zu Alienstein beobaehtf!ten Pneiimonie-
Tille. Deutsche med. Wi"irhen«;ehr XXIX. 46. —
i) Cobb, J. 0.. Pneumonia, an infectiou> discasc.

|,. pKRi.BLRBTCEItD«|lKliANKHllT8BB|lia8BN. 547

Med. News. LXXXII. p. .WO. .i lehle, L., Ueber
l'neumokokken • Aggiutinatiou mit dem Blutserum pnen*
moniekrankcr Kinder, Wien. klin. Woehensebr. XVI.
32. — 4) Marr,Min, L., Contribtif . rtllo studio delle
infezioni pneuiiuiooeeiche extra-polmonari. (Jazz. degU
Osped. XXIY. 137. — b) Meyer, E.. Ueber die pyo*
gene Wirkung des Pneumoe<»ccus. Miith. a. d. Grenz-
geb. d. Med. u. Cbir. XI. 1. p. 140. «)
S'akayania. H., I'nniiib-rii < niosis aspergUlina
Imminis. Zeitsehr. f. llt-iik. .\. K, IV. p. [MH. —
7) Willsnn, H. N, Ttie eontagiou5iitss t-t pneumonia.
I'roetfed. o( tbe Pbilad. County med. Suc. KXl\. 7.

p. 18S. — 8) Saeb«. M., Ein Beitrsfr zur Kenntoisit
der Kap.selbai-illen. Centralbi. f. Baet. XXXIII. 5).

— 9) Spart, Kr., l elier epidemisehe LungenetiUiin<luutf.
.Munrh. med. Wochensrhr. L. 89, 40. — 10) Tizzoni,

et L. i'aniclii, Vaecination, immunite et
ilx rapie oontre le pneumoeoqoe de Frankel. Joum-.
m.d. de Brüx. VIIl. 2«. — 11^ Wandel, 0., l eber
Foeumukokkoaloealisatiüutsn. Areh. f. klin. Med. 78. 1/2.

K. Wc>'cr(5) IcnktdieAunnerksamkeit aufdie manot](«

faehcn pyogenen l'roeesse, bei di nen der ^n<•llmo-

l en> aN KiT<>i;er ati^'etrolb-n wurde. M. sli jlt die in

der Literatur darüber niedergelegten .Notizen /.itsautuien

imd beriehlet itelbst Uber 94 Bcobaehtimgeii (^i^trumitiii,

Buhn ingiiinali> und axillaris, l'arulis und
. Munder-

krankungt-n. .Vlvfolarpvorrlx-e. Kmudieneiieningen, Ti ri-

ostitis und Arthriii», Peritonitis vw.j. Bei .Allgcinein-

iiifertionen gelang der N^aehwete im Blute denn, wenn
ea. 8 i'.Mii Blut in l.>0— 2(X) e< lu .sebwacb alkalischer

Biiuillni) gegeben wurden und ea. 2 ecm zur Wrimpfung
auf ganz juogc Kaoluehen gelangten.

Da« gteiebe Tbema bebandelt Wandel (II), derzu-

näeh.st Beiträge über die Infeetion durch rn<'uiiiokokbe*

von der Nase au« hringl. um dann > irn R.üi-- von

Fallen von mctast;iti>.eiien rneumidiokkcnerkrankungen

im Ansebluss an Pneumonie mitzutbeilen, von denen

nam< iitii 1 die HcrzaffectioneB ^ndoeaiditis) im Gefolge

ehronivher Pneumonien Interesse i-rweeken ; bei den

letzteren Formen der Pneumonie vermag der I^neuiuo-

coeeus eitrige Einsehmelzungen tn verursaehenf der nor-

male Filtcrapparat d<r Lungen wird damit insuflieicnt

und »Mn sii'hr dcMi din eten oder intUrecten Uebertritt

in die Hluii'ahii uients mehr im Wege.

Jeble (S) food in 6 Fallen eroupSser Pneumonie

bei Kindern das .*erum stark agulutinin^ad und zwar

icbou in den ersten T.igrn. Nach dr-r Krise tritt » in

starker Rückgang der Agglutijiino ein, die schon 4 Tage

spiter fast Torsebwundcn tnnd.

!») Cerehrospinaimeningitis.

1) .Mbre'ht. IL, unil \. tihon. Zur Frage der
uiorphologiselicii iiu l bioltigisclien Charakterisirung des
MeningocHceus intraeell. Cenlrallil. f. Bact. X.X.XIlL 7.

— 2) Dieselben, Zum .Streit um den Heningocoocus.
Ebenda«. XXXIV. 8. — 3) Bonboff, H., Zum Streit

um den Meningoet i üfn-ndas. XX.XIV. 2. -- 4)

Celler. IL L.. atnl L. Lüiiuan, Th<' eultiiral eliarac-

leristics »>f tlie meningoeofcus ;ind iiiicrooiireus ealarrha*

Iis. Mt. Sinai Hosp. itcp. Iii. p. 542. — 5; llilsum,
M., en 8. R. de Monchy.. Kenifte ^evallcn von epide-

mi>ehc eerebrn-spinal mcniiigilis u- |{..tti rdam. Ncderl.

Weekbl. 1. l.'L - <!' .la*>'Ci . IL. Dii' si.orilixchi-

At%^lut iiiaMoii di-r .Mt'ning<>ki>kk>-ii als llilf-.mittfl zu

ihrer Aribestimmung und tut hacteriologi.sehen Diagnc^r
der epidemiseben Cieniekstarrc. Zcitscbr. f. Ilyg. XLIV.
S. 22.5. ') n«>r'.flbi'. Kill Sehlusswurt zur Mr'tiinifO-

.kokken-Pidcmik. i entralbl, f. Ba.-t. XXXIII. ;>. -
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8j l.tM irkp, Mf-nini^itr rt'röbro-spinalc ii pneunv->roqiii"v.

Lyon mid. ('I. p. 959. — 9; Lcvi-Bianchini, M.,

-Mcningite erebroäpinale iici ncri dcirAfrica centrale.

Rif. med. XIX. 48. — 10) Libman, E., Remarks on
thc mcningo^occus and on its relationship to tho gono-
ciicrus and mirrm i ccus catarrhalis. Praceed. of the

New York patii. .S»c. N. F. IL 7. p. 1H4. — II)

Lord, F. T., Diploeoccua intracellularis mcniiiptidi.s

(Weiebaelbauni) in the no^iC. Ccntratbl. f. Uact.

XXXIV. 7. — 12) Rivicrc, <"., Meningococcus isolatcd

iß a i :is( i f cerebral tubcrcle. Transael. of (lij ij;ithi»l.

.Soc. of i,iondon. LH. p. 413. — IS) .*<öi > n-sen, «»m

Febercn vcd den cpidcmiske rcrebrospinalmcnitiiritis

deime Sygdoma Klini.sko Billede. Hosp. Tid. 4. H. XI.

10—18. — 14) Wall, ("., On acute cmbro-spinal
niLtjiu^ills c.iu-L'I l)y tl,e diplocoeeiis intracellularis of

Weichselliaiiiu .Med.-chir. Transact. L.XXXVl. p. 21.

— 15) Wc i' L sei bäum, A.. l'ebor da.s littorarische

Schicksal des Diploeocous intracellularis meniogitidis

und seine ätiolcwische Bedeutuoz. CcDtralbl. f. Baet
XXXUI. 7.

H. Jaeger (7) kennte durch Immonisimog von

Kaninchen Sera erhalten, welche die Culturen von

II eniü(;okokken in specifiscber Weise agKlu^''"'"'-'"

und vclehc zur Identiftcirung benutzt ,werden können.

An der Hand dieses Verfahrens beweist J., dass die von

ihm sowie von Weiehselbaum und dessen Schülern

isolirten Meniugokokkenstämme trotz cuUureller Ab-

weichungen idenüscb sind. Damit ist die Abgrenzung

gegenüber anderweitigen Kokken, aoeb dem Hicroeoeeus

catarrhalis c:( g;cniilif r, möglieh: Den letzteren konnte .1.

auf diese Weise aus der Meniogokokkengruppe aus-

scheiden. Die Sicherheit der Uatcrscbcidung mit Hilfe

der Agglutinationspirobe Mast die Diagnose der Genick-

starre durch bncteriolop-^fhe I'nti i >uchung des Xasen-

sehleinu« wieder ia ihr altes Recht eintreten, das durch

den Befund ähnlicher Kokken in'.n Waoken gebracht

war. —
t) Cholera asiatiea.

1) Busch. lirricht über d.-us Clhilfi alazarrth Sding-
fang-tic d. prvviswr. Kcgierung zu Ijcnism von seiner

Ktablirung am 13. Juni bis zur Uebergabe an d. ehine-

Kegieruog am lä. Aug. 1902. Deulsclie mililörurztl.

Ztsehr. XXXIO. S. IW. — S) Hetsch, Beiträge zur
Frage über die Leistungsfähigkeit dr - I'i ],T,itiwa-si t

-

Anrcichemngsverfahrens in der pract. tliolcradiagnostik.

Ztsehr. f. Uyg. XLV. S. 348. — 3) Derselbe, üeber
die Leistungen von Tsuzukis R. Peptonwasser in der
Choleradiacnostik. Areh. f. Sebifs- und Tiropenhvg.
VII. S. 553. — 4) Ilirschbruch u. .*5chwer, Die
Choler.-Mliagnosc mit Hilfe eines bpecialagars. Centralbl.

f. Bact. XXXIV. a. — b) Kolle, W. u. K. (iot-

sc blieb, Untersuchungen über die bacteriologische

Choleiadiagnostik und Spceififit des Koch'schen Cholc-
ravibrio. /.tsehr. f. llyg. XLIV. 1. 1 u. Deutsche
med. Woehenschr. XXIX. 30. (j) Kraus, H.. Die
Diffcrenzirung des Choleravibrio von auverwandlen
Vibriooeo. Wien, ktin. Woehenschr. XVL 50. — 1)
Praasnits, V., Zum gegenwärtigen Stand der Cholera-
diagnose unter besonderer Bcnieksichligiing derjen.

Vibrionen, deren l nterscheidung vom ("iioleravibrio

Schwierigkeiten bereitet. Ztsehr. f. Uyg. XLIJI. 2.

S. 2ä9. 8) Derselbe, Dattselbe. Inaiig.-Di«s. Bonn.— 9) Smythe, G. F. A., The latc cholera epidemic
in Egypt. Dubl. .lourn. ("Wl. p. 4. — 10) T^uzuki
11. .Miyasaki, L'eber einen zur Anreicherung der t'ho-

leravibrionen passenden Nährboden (Tsuzuki's R.-Peplon-
wasüer; u. seine Bedeutung bei der bact. Cbolera-
diagnoae. Arch. f. Sebtfls- und Tropenhyg. VJL 5.811*

llj Wolff, A.. rrlM-r Cliii|rr;tiiiiiini[ui;it nuA nl.^r

die Vertheiluog der Immunkörper auf die Senunfnic-

tiooen. Areh. f. Anat. u. Phys. Sappl. S. 485.

Umfangreiche UoteniucbaDgea über die bactv

riologisehe Cboteradiagnostifc u. Speeifitit

des Koch'schen ("hole ravibrio veriiffentlicbn;

Kolle II. (iotschlich (5), die geraeins.im mit Betsrh

Lcntz und Otto arbeiteten. iJelegenheit für die Vt-r-

sueh« gab die vcnjährige Oholeraepidemie in Alesandrieo,

während welcher ttot schlich eine grossere Heih'? vi '

Cholera- und eholeraähnlichcn Stämmen i>olirte.

zeigte »ich, dass ilie .so werthvollc Dienste leisteodr

Peptontaethode viet btuliger ab man früher annalm

choleraahnliche Vibrionen zur Anreicherung bringt. Xh

sicberätcü Erkennungsmittfl. ob Cholera <nipr nicht

vorliegt, wusä das .^gglutinatioDsverfahren

mit hoehworthigem Choleraseruin angetelm

werden. Bei öi-im ti r Vorbehandlung von Kaninditii
^

mit Clioleracultur erliält man ein .'^eiura. da«, kenn-

liruppenreactioncn crgtcbt, d. h. cholvraäbo liehe Arten
{

worden nicht beeinflusst^ Es lasst sieh nach den ufal-

reiehen Versuchen der Verff. mit Hilfe der IrorauEi

vintng und Gewinnung specifiseh-agglutinirender Scrrtut-

piuitcn ein natürliches System der Vibrionen aufstellen,

das efaie sichere Claasiftcation der Vibrionen gestatuL

Damit war nun auch die Möglichkeit gegeben, vir-

gleichende Studien über uiorphologiM'he, rulturellc und
[

biülog. Eigcu:ichafteu anzustellen. Es konnte festgestellt

werden, daaa s&nmtl. echte CholeravibiioMii eioe ea^

ständige (Jeissel besitzen, die chi'lprnnhnlichen weiM^ti

theils eine, theils 2 und mehr end.standige Cilicn »ut.

Kciüe Cbulcracultur war taubcapathogen bei Impfaoj

in den Brustmuskel, von ti dioleraShnliehen Cultoree

führten 6 Vibrionenspptikämien bei den genanni-ij

Tliieren herbei. — Die Arbeit enthält soviel im

Wissenawerthen, dass jedem, der die moderne Cholm-

diagnose ventehen will, die LeetOre sn ampfehlea i»t,

>ii' liririirf '^\r' oxacte Begründung ftir dir toii 1'. Korh.

M. Kirchner u. Kolle verfaaätc Anleitung zur l>*.i.

Choleradiagnose (Min. Blatt für die prcuss. nedk. Aa-

gelegenhoiten I90S. No. €3) und führt auf ncuea

Wegen zu dem Bewei.se, dass der Ki cb'sche Vibno dsf

specifisch einzige und ausscblic^slicbe l'rsaeh« dfr

Cholera asiatiea ist.

C. Prauaniti (7) untersuchte 16.> Stämme ^ao

Wasservihri '"inen, die der Kllx' und aus Uao-

burger Wasser isolirt waren. Morphologisch oder c»l-

turell waren einige SfEmme von ChoL asial nieht a
unterscheiden, hingegen führte auch hier die .^a-

tinafiiin (Serum -'"II Tnindrs*pn< t : 1000 wirken) asd
j

der Pfeif fer'schc Versuch zum Ziele. ;

IL Hetsoh (S) widmet dno groaie Reibe Toa Ver-

suchen der Frage der Leistungsffthigkeit dt*>

peptonwasser - Anreicherungsverfahrens, wif

wir es für die Cbolera«liagnosc verwenden. Er bcu*'»

dass die PeptonUSeong keineswegs ein eleetiTer Nähr-

boden für Choleravibriouen sei. .sondern auch sllea

iTi^'n'lioliini anflt-ren VibrioiirnatttTi <la> Waoh-t! i'^i ?>r

statte. Bei künstlichen Mischungen von Cholera rar.

oholeraahnUeben Vibrioiien im VerhiUniis 1 : 1 galaac
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t» in jedem Falle niw;h dein bckannt<'n inodenioii \'vr-

fahren der Chrilera'h'agnose ChotPin m lindr-n. Bi'ini

Verb&ltniss 1 : 3 Nichtcboler» wurde in 'JQ Yeräuchen

ISnalCholennsehgeviesen. Bei künstlichen Hischnngon

XON ,>ti(hl mit Cholera im \ erliiiltniss I : 3 Nichtdiolcni

konnto in II!) Vcr-in lii n lOS m il Cholera gefunden

«erdeu. Man wini darna<<ti M-|l)st bei eiucui Neben-

einuder von Cholera und eholeraahnlichen Vibrionen

in «nem verdächtigen Stulilc bei Anwendung de«

iV-pt'>nwasser-.\nreieheningsverfahn'ns n>ii 'In- Möglieh-

ktil eiuor Febldiagauac kaum au rechnen haben. >ind

choleraibnliehe Vibrionen neb«n Ciioler« nur in gleicher

«Hier \[Ar in ^'crin^erer Menge im Stuhl voriianden, )m^

ist • hiilrru mit l.eiehtigkeil unebruwciNcn.

Hir^cbbrueh u. Schwer (4; empfohieo für die

Cbeleradiagnosc einen mit Ladcrnnsirtsung ver-

*tt?U'n Agar an-. Fleischextract, Pepton. .Milchzucker

II. f ' iioiera wä«'li-t hhui, ("»Ii rnlh. Hin Hnnp^vur-

Üicil .H'll die /eitc^.^parni*^^ bei der i>iagQOi»e»tcllung !<ein.

Zur Differcnzirung des Choleravibrio von

.ulvcrwiüi.ii. II Vibrionen eniplieiilt H. Kraus (6)

it,i/ar: Die blutlOscnden Vibrionen zeig^'n auf diesciti

N:ilirboden eineo hellen durehsicbtigen liuf uiu die

l'Aloiiien herum, das Oleiebe tritt bei Choteravibrionen

iiH-mals ein. Die Con>tnietion diese-* .\abrb«»dcn"<

lx<n auf der Tbatsache, dass Cboleravibrionen keine

iiituulysine bilden.

u) Bubonenpest.

1} Cairns, D. L., Behandlung der Reulenpe;)!

mit dem ."^erum von Yersin. Lancet. !>. .Mai. —
U Calnictte, A., La prophylaxie >;initairo de la

ptste et les moditication^ a apporter iiu\ reglements

Huaraoleaaireti. Kcbo med. du Nord. Vll. ä6. — '2)

CslTcrt, W. J., riague baeilli in the blood. Ceniral»
Mail f. Bact. XA.MU. i. — IV) Derselbe. Plague
vrum in 3 cases. Boston med. and Nurj;. .lourn.

' Xl.VIil. p. 35. — 3a) D< rselbe. l'lajjue in tlie

rinit. Bull, of the .lohn» Hopk. Hosp. XIV. lU. Ub.
4 ('hristy. f.. Bubooic plague (Kaumbuii) in central

l*^t Afriea. Bril. med. .lourn. Nov. 14. — n I)r\lnn'l.

i. keport of a casc of bubouie plague wuh ihr vxla-

l iiion of the bacillus. Procced. of the palhol. .''oe. of

H«L N. b. VJ. 4. p. 101. — 6) Döuit«, W., Leb«r
die in Instittite flir Infectionskrankheiten erfolgte An-
»tMkuDg mit Pesi. Berl. klin. W(«chcn»ebr. .XL.

^ Kwing, Ch. B.. Obstrvalions on the phiguc m
ihv l'hilippines an«! India. .New York med. Keeord.
IXlil. 14. p. 521. — 8; Forsvth, th.i:.P., Inocu-
Lati< n witli Haffkinc's plague prophvlacti«; a reriew of
30 60«J cases. Lancct. Dec. 12. — 5») (Jalli-Valerio.
B., Cuntribution n Teludo des earaett-res morplndogiiiues
et 1

'
^ ' iliures du baeterium poiis el des rapporls de

<-f bacille avee bactorium pscudutubereuloMü rodcnliuin.
Centralbl. f. Bact. XXXIII. 5. — 10; Oile», ii. M.,
l^ht spread of plague in lodia. Brit. med. .Tuuru.

1' 1060. — II) (iü.sio, B.. .Sur la transmissibilitf de
'i peste buboni<jue aux ehauve-souris. Areli. ital. de
lli l. .X.XXLX. 1. p. U. — ila) lictsch u. Otto, leber
*• W irkungdes Pestsenunsbeiex|>frimen(«llerFi}tterungs-
ptst. Klin .lahrb. I1.B.1. 3. H. — 12/ .lenning-. W. K.,

A Manuel of plague. London. 254 pp. — 13; .losia>,
^"r Ic lazarct du Frioul et les in'sures de defi-tisc

f ntn- la pe»te. Bull, de l'Acad. a. b. L. 40. p. 4Ö2.
- 14) Kaschkadamoff, Aiuxug aus dem Berieht
ulMjr die Commandirniiir zur Pe;>lbckämpfung nach dem
Couverncmcni Astrachan, iljg. Uundsch. XIU. .*5. 1073.
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15) Klein. F.. Baeillu.s from rat rescmbling bae.

pestijt. Transact. of the patbol. äoc. of liundon. LIII.

p. 41S. — 16) Kirchner, M., Die sanitätspolizoiliche

Bekämpfung der Pest. Dentsrhe med. Woeheiisehr.

XXIX. 2«/27. — 17i Kolle. W. und H. »Mto. Die

aetivc Imniuni^irung gegen IVsi mitt< |>i abgeHchwii«'hter

Culwn;n. Kbendas. XXLX. 28. - IS} Diev. ilH n.

Untersuehtmgi^a fiber die Pcstimtnunität. Zcitsehr. itir

llyg. XLV. 507. — 1!)) Loriet. La penir. Ly<tn

nn'd. t'l. p. t!45. — 20) Maa>s< n, .\., Die Lebens-

dauir der IVstbaeillen in ("adaveni und im Ki'lli«' v>>n

i'iMlraltcn. Arbeiten a. d. Kaia. (i<>sundbeit>ainie. Al.\.

S. 506. — 21) Maehon, F.. Quelques remarques .Mir

la pntjingalinii, Ic Iraitement et la prophylaxie de la

pesi<- iMiln>nii|ue. Ro\ ne meil. de la SiiisNC rom. X.MII.

p. 481. - 22j Markl. »i.. Zur Kfuntni-.- des Meeba-

ni^niuü der kiiastliehen lunuuniläi gegi'U Pe.sl. /<cit»(dir.

f. Hyg. XIJI. 2. S. 244. — 38) Marlini. K., Der
Pestl>acillus und da< Pi-stseruni. Berl. klin. \Vi»ehen-

sehrift. XL. 28. — 24; Miller, ,1. XV.. .S.me ..bser-

vations on over fiO(K) inoeiilalions against plague. Laned.

Dee. Vi. — 25) Noumaun, R. 0., Beitrag zur Frage

der pcslAhnliehen, rallonpathogcoen Bactericn. Zeilsehr.

f. H>g. XLX'. S 4itt. — 21)) NikIiI und tnems,«,

l eber die Vernh iuuiig von Hatten an B'-nl von ."»'ehiffeu

als Maassregel gegm die KinM'lilep]ni:iL ier Pest.

.\rbeiien a. d. Kais. Uesundheiisanit, X.K. .N —
27) PIcbn, F., Der Berliner Pestrall in seiner cpidc-

niiologisrhen Bcdeutun«;. Berl. klin. Wuclienselir. .XL.

•2a. — 2S I' Ol V e ri n i. Sr-runitherapie gegen Beulen-

pest. Müneh. med. Woehcnsehr. L. 15. 2yj Bow,
R., Further observations on the reaetion <if baeillus

pestis in plague. Brit. med. .Twum. May 9. :J0)

.Sehül t e I ins, Urber die Kintri(lsj)fi bei der Pest-

infeetion. Wien. med. Wochensehr. LIU. 39. — 31)

Schrohe, Heinrich, Kurmainz in den Pestjahicn 1606

bib lWi7. Freibui:;g i. Br. lä'd Ss. — 32j .'^k.sehi vau,

T., Zur Kenntniss der Rattcnpe^t. Centralbl. f. Bact,

XXXni 4. - 33} Slaughter, B. K.. The plague in

India. Bull. ..f the .l..hn> Hopk. Hosp. XIV. p. 703.

- 34 ; Steubrr, Findriicke und .'^ki/zen von der asia-

tUcben Pe>l in Bombay 1Ü02 und ihrer Bekämpfung
von Seit«i der BehSrden. DeuLsicho militäriir/il. '/Mt-

sehrift. XXXII. 510. - 3.^») Tardif. F.. La Pcste

.1 (^uang-Teh< "U-\\ an. Paris. GO pp. — 3t!) Terni,
f.. Studien über die Pest, Zeitv-hr. f. llyg. XLIV.

129. — 37) TbompHOU. J, A., Oa ibe etinh.gy of

bubonie plague. Lancet. Oot. 17. 88) Tidswell,
F.. The i'iiiflfiniotogy of plague: Note on tht^ lleas and
rat^. Brit. med. .lourn. .lune 27. - 39) Tirabosehi,
C, Beitrag zur Kenntnis*, der lN>tepidemifIo^ie. Batten,

.Mau-sc und ihre bkiopara:>itett. .\rch. f. llyg. XLVL
3. S. 251. — 40) Tombl<*son, .1. B.. A note on the

rliology of bulii.nie plague. Laneet. 29. Aug. 41)

Tovania. < ,. l eber ein für Uau^rattcn paihogene->

Baeterium. Cntralbl. f. Haet. XXXUl. 4. 42)

Weimanu, S.. I>ie Pest vom sauitätsitolixeilichen .'Stand-

punkte. Deutsche Vierieljabrewohr. f. uffentl. tiesimd-

heitspllrgr. XXXV. S, r>73. — 43) Wernitz, .1., Die

Pest in Odevsa. Berl. klin. Wochenseluilt. XL. b.

Terni i3t>) beriicksiehligt bei -»einen .'^^ttulien über

die Pest insbesondere die Diagnostik, die bei

der Feststellung von Initialfällcu .'Schwierigkeiten be-

reitet. Mm darf dabei die kleinsten BeAinde nicht

ausser Acht lassen. wenb'n eingehend gcscjulrbTt.

Für dir Prstrpidemiologir wichtige Versuche stellte

Maasseu(2*>) an, indem er die Lcbcn.silaucr der Pesl-

bacillen inCadavern und Koth von resiratten

untersuchte. Wenn Pcstrattencadavei bei 18 28'> im

tietreide gelegim hatten, so kiinnen sie noch lau'h

30 Tagen infectio.s »eiu; bei niedt;rer Temi>eraliur

uiyiiized by Google
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(
I- 5 bis -1^ l'}") noch mth 98 (N'Mbwein dnfp)i

Mccrüchweinplit'n V

Je stiiiLor <iie Kaiiinis.«*. uin so rasduT geht dt>r

Pestbaicnia!« za (inindc. Für die Frage: wie Imge

hr.tiiiet) Cadaver mi Fest eiogeximgeDer Tliiere Hatten

vom ViM<l:imingswc>r«' niH in(i»'irenV kommt iia<'li M. cino

kur/iR' Frisi al.^ bei den \orgen;»nni<*ii Vorsu«'hen in

Betraflil. Die iici bühenr Trmpmtur {ü') aufbe-

Wiibrttn Cadavrr waren dann sch<>n nafb <> Tapfen, die

bei aiifh'i w.i'irl. n rim !: t?') Tagen bei ibost-m In-

tccliöii<iiii4»rlti^ unwirksam. Im Itallfiikuth wann dit'

Pestliacillcn iiu Hfltleelil durehUifteten (vctrridn liei

+ 8" 3 Tajr lang inb-ctionsfäbiK. bei 4- 22** 2 Tii^c

lang. Ilf'i guter Durclilüftiinj? sterben >ir >r*bneller ab.

.'^ksohivan (32} uiitucsuclite iui An.Mdilu!i> an die im

Ontobfir 1901 io Odessa vorgekommenen Pestfälle einr

gn><i$ei> Aii/iilil Kalten. Kr eonstatirt. da>s Mus doeu-

inanus. .M. Alexandrinus und aucil M. rattus vnn der

Pt'st befallen wurden.

Der Berliner Pestfall gab M. Kirehm-r (IC) die

• ieknenh» ^! Ii- mit irsprdixeiliebe Bekümpfiinir der

J'est erschi'l»ten«i "larzule)ien.

D.is Yersin'sclu- Jjerun» /.ur Beliandliiuj^ iler l'e>t

lobt I). L. Cairns (1) auMiei'ordentlieh.

Weitere Untersuehiin^fcn über die l'e > i i nim u n i t ä t

verdanken wirKoIle und <>M,. i'17i. Sie widmeten sieh

der I'raijc der luuuuuistrnng mit abgcMliwäcbleii |'c>t

euliuten ond benutateo biersa einen Stamm, der für

Mocrschweinehen selb>l in der F)«>si> einer ('ultur. d. i,

mdir ri!s da> Millionenfacbe der l>osis b-talis einer vint-

Icnien « ultur bei subcutaner oder intrapcritvoealu' Ein-

verleibung nieht pathogen war. Es wurden damit Meer*

sebweineheD. Ratten und Mrni>se inununisirt : immer zeigte

sich die Immunisirun^r mittels abgesehwäcbter < 'ultur

dcrjcnigeu »nitlels abgeliidteter virulenter Cultureu weil

öberiegen.

Die Wirkung des Pci^tscrums bei ciperi-

nicnleiler F Ü 1 1 rii ii ~ |. > ( ifjn'bten IIet>eb und

Ottii (II a) an Kalteu: /.eigte Mcb, daä.s subcutan«; Ein-

verleibung von 1 ccm PariserPestserum bei derVerfnttemng

von Pestcadavcm vor der totitliehen lofection itehutate.

Mei Verfiitteruug pestbr^cillenli ilTig. r Mt'i'l; ^''' ii'i^'te

ü,OJ fem. Die .schützeudc Wirkung uael« Ycrabreiebung

von 2 ccm Serum währte bei Cadaververfüttening 3 Tage,

bei BfilehfütteruDg 8 Tage. Rioe Heilwirkung war

oichl zu erzielen.

U. .Markl {22) weist, uaeb, daas vollvirulcuU; l'e.-ii-

baeilten durch Einwirirang des Immunsornns von

Pbagocrtea aufgenommen werden, irähreod a viru-

lente Baeitlrri 'In'- fnterV'-iitii'D T*br<i;i;>e\ten in

der Hauchbvhle der .Auflösung uateriicgeu. In der

Xittc «wiüohen diesen beiden Exirr^men verhalten sieb

die ('ulturen vnn mittlerer Virulenz. Werden hoehviru*

lente ( nlturcii mebrere Taire lanu l'ei 37" gezüchtet

mler avini lente Cultureu gans frisch — 12 .Stunden

alt — iöjieiri, so kann man .Vuflüsung und Vbago-

c> tose beobachten, e.s herrscht als,., der eine oder der

an'ti"' Vor^aii^ je naeli dem (»rade 'b i- ^'inilenz be/,w.

des Alturs der Oultur vor; damit erklarcu sich die

Widerspraehf> der Autoren. Derselbe Meebanismus kommt

bei der activen Immunidining zur (icltung: ist die

Widerstandfifähigkeit gross, so kommt P'* vonrieirend rur

Auflösung der Bacillen, ist Me gering, .so pravalin du

Pbagaejrtoee.

Die Frage, ob Flübe der Hatten und der

Mrinse i i Pest Von Hatten auf Mensebin liWr-

t ragen L<innen, prüfte T i r a b o c b
i
(3H), nachdem N u 1 1 al i

und Oalli-Valerio es in Abrede gestellt hatten, dawt

der Menseb von Flöhen der Ratten und Miiu<»e j.""

•.to<*lieii werden lv'"'n!ie T. untersucbtc .seeh>erlei Floh

arten bei Hauen und Mausen und fand, dass Cent"-

phjrllas faseiatnn Bosc., Etenopsylla museufi Dag. und

Hystriebopsylla tripeetinata m. den Mcnseben nicht zu

'.tecben pfl< L'' n Für die diif fte IVsiiibertragung kommer.

vielmehr Fulex serraiiceps i sehb. Mjwie l'ulex imtaa>

L. in Betraebt, die beide den Meaachea Steden und

Hlut auf.saut:en. Putex irritaos ist allerdings nur seltei.

auf Hattet« iTiid Mäu.sen zu finden, auffallend häufig bei

der Wanderratte konnte Pulex serratiecp!« augetroßet«

werden.

H. 0. Neu mann (25) konnte bei der l'ntersurbur.k;

rat t r h |ie - 1 \ e rd Hehtipcn Maferinl« ein ."»täbchen

isuliren. das.s nioq)holugLM;h und eultiirell vun I'«.«'

nicht SU unterscheiden war, bei subcutaner und iatia-

peritonealer Verimpfung auf Hatten trat zum Fnterscbied

jregen eehfe Fe«it eine Infeetinn uiclil ein, eben« wtirden

die fraglieben Keiwc von rc?>tserum niebt aggiutinirt.

Der Keim steht systematisch den Erregern der deatsehen

.^cbweineseucbe Sebütx- Löfflet — am naebÄten, er

kann die Postdiagnose bei Jlatten ui^mein erscbweren.

v) Gelbfieber

1) Bandi, .1., (ielbtii b- r .i Mo>;iiM>. (-•niralbl. f.

IJaet XXXV. — 2) Der-ell.f. Beilrag zur batt^nol.

Krforselmn;? des (ielbfiebers. Kine neue Methode für

den raschen Nachwelt des Bacillus icteroides Ssaarelli.

Ontralbl. f. Bact. XX.XIV. 5. — 8) tJorga«, W. (X,

Heceiit e\|(erienees of the United states army vith

regaid to saiiitalion of ycllow fever in tbc tropir«.

hancet. Mareb 2H. — 4) (Jorgas. W. C Metliod* <A

quarantinc against jrellow fever adopted in Havaaa.

New-York. med. Record. LXfIL 8. p. 88. — 5-

Ifavi n>uri:. l eher dir Re/iiinmgen der .Moskiten zum
gell>eii Fieber. Berl. klm. W oehensebr No. 32. —
K ob n k e. t^.. Mo.sijnitos; (|uaraiiUni ainl .some slatistie»

with rogard to yelicv fever. Now-York med. Reeofd.

LXm. 11, p. 410 — 7) Manson. P. The relatioo of

tlie Paiiain:» r.uiiil Iiu inl f. >dui-t.ion of ypjlow fcTfr

into .\!.ia. l,oiiduij. 40 pp. — 8j Marcboux, .Salimbeni
et Simon d. La tievte iaune. Ann. de Tlnst. fast. XVII.

p. 665. — 9) Parker, H. B.. (J. F. Bayer and 0. L
Vothier, Report of workiug party. Xo. 1. Teltow ffter

lll-li1Utr. \ v'ilil} i.f tbe eti.,io.^v .,f mII.'W r-A'-T

W ashinjrion. 48 pp. — 10) Ho.sa, .1. \\ ., for

believitig tbat the only way in nature for yellow fpver

lo be cuntracted by man» is from Ute mosquito. >iew-

York med. Record. LXUT. 4. p. 1«4. — 11) Derselbe,
l»a»elbe. Amer. I'rart. ond. Ne«s. .XXXV p. .%». -
- 12 Huata. «i. ().. II baeiilo della lebbro gialU nel

peritoneo durante l'infezioiic speriinentale. Rif. med.

XIX. 42. — 13} Tomblcson, J. 6., The eüologjr «(

ycllow fever. Laneet. Dee. 96. — 14) de Tbarra. 1.

M. F.. The traasmiasion «f veliow fever. Laoeet
jt. 1050.

W. Uavelburg {b) htdt den Sanareili'scheo Bae.

irteroide«! nieht fUr den Erreger des GetbCebcn wnd

od by Google
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Terurtbeilt dem»!tMii;lss ancli <1ie Saiiwrelli'«icl)e }Ml-

«ccnunthcrapi'». Es w*'t'!<'ri Rr-.i|Mntr iifiirrer Arbr-iteti

oiitipibeilt uad insbesundtTt» »iie ücInTirauungcii <lurcl»

Modtiten aus der KvlexgnipiM' b«sprochen. Die Epi-

<i«iniotdgie d«s Gelbficben ist an der Ihnd der Mos-

kitefllHirc durchaus ^t r-^tHndHi lt

1 Bandi (i) l'aiKl dciiigc}teniilicr in allcu uatcr-

»urhten FSIlen ven (lelbfwber den SanarelliVheo Keim

uw\ hat die Uebencugiing, dft>s diewr dor Rrregrrdcs

UelMi' 1" Ts soi.

I'jirki r, IJrycr und i'ulbivr (Uj hHl»c'n in Mu.s-

kito!» (.Stcguinv ia faaeiatA), mit Rclbfieber in-

ftctrt waren, l'r<>toxocii gi^ffitndcn, die 4e al« Kr-

rojfer dt> li(dhfiohpi> ntisi»ncliiMi, dir Pn t.zncnnrt

nennen sie .\I>sü«iuccidiiuu ütcgouiyiaL' I'ai kcr-Ucv) r-

Pftihipr. Mit den infioirtoD Woskitos Isoontc «xperi'

menttdl li( Ihrichcr iT/f ii>rl w< i<lin. irfl.ini; ihni-n^

ilcii 1 Iii« II Uiin^sji;aü'r der Myxoromdien im Or){anis*

DiiLs ilrr MÜL-ke zu vcrhjljrcii.

tt) A f t i II 11 IM y e<i s

1/ l^uepkc, K., Weitere Mil^thcilunccn iibfr die

Knrgor der inenM>hHrhpn Aptinomyrose. Mönch, «ird.

\Wh>:nM"hr. Ii. .')! "i: rültficr, Fiti Fall v<>ii

A<-iinoin_v4'osc dc! I.aujrc- \ iivhnw's Aich. (|,.\.\l.

"iTiS. :i) Lignii res. .1. i i (i. .^|hIz, < utitrihuiion

ä l'eiudc ä la cla.s^iiic»lion et » la aunicnciaUirc des

alfedioiis eonnueH aam le noni d'aetiDnniveose. (.*(rlbl.

f. B:>rkTioKri,>. XXXr\'. - 4) M.-'rtcns. V. F..,

Hiiirägc zur .Vcticioin.vkosoforsclmin:. /.«'il-cluifl für

liypi»'nr. Bd. 42. S. 4.'!. — .">) .N'iko !;ii<>r. A.. Actin«-

mjcusij. Deutsche Klin. U, S. ÖO», — 6) Poncet, A.,

Df factinomycose huroaine en France et a Tetranffer.

Hull. de rAc;id. 3 pji. XUX. \> 7i>-i. — 7: l' .n.- f

lind Thi'vcnot, I>t* l'actiuoraycüsc Ituiuaiuo fn Krane«'

>'t a l etranger dms m 5 demiere sannee». Ga«. des
Höp. 67.

Ddcpke ; l)Taiid ziuZiieliUing des \ ' : ii «mm y »•©.••e-

jjilzes aus Eitvr am geeigutt.slcn («lyeenn.ipir hei 37*.

In ganx jnng«n Culturen konnte er mehrfach die kculcn-

oder kollnM f rinigoii AnM-hwellungfu cniistatircn, die

den im Irisehen Kiteriiiati-iial thierivelicr AetinouiyciiM^

i.Riud; helindlicbon gliclH-ii, aber von den bei luetisieh-

lieber Aetuionifcose anzutreflendm verüchicden waren.

In 2 Fatleii von aetinomy l uüschcn AbN< esseii am Unler-

kicfer konnte I). den .\etin<Miiyco>epilz aiteh in ilem

gleich bei der Operation extraliirten eariliseu Zahne

naekweisen.

V. K. M e r t c n s (4 y glückte es bei Kamneriiupfiiogcn

»n Kaninchen mit A et i n r>m yeoscenl t uren in einigen

Fällen positive Rc-^ultate /u eiliallen.

.\) Malaria.

1) Arguttnsky. P., I-eber Malaria im curopäisolien

Russland (.»hne Finnl.lnd^ An h. f. livg. XLVIl. S. :il7.

'2 Batesti.l F., t'oiumi-nl «-n se di'fend e«>ii1ri> le

Jtaludistnc. B;istia. H". pp. -- ;>, Badara. H., i{ela-

luoae »ulV 0!>pcrinienlo di protilasNi contro la lualaria,

fotto a Nona nel 1902. Tara. Stniii). tip. Vitalianl.

109 pp. — 4) Bi-Il. .1., Ni.,1.- "11 an .uillirenk ..(' itia-

laria <iii hoard shi|». I.uneot. p. 1739. .'>) Beyi r.

Heohachtunge» über t lilninpruphylaNf, Aieli f. ?elii(T>-

u- Tropenhyg. Vll. p. 275. — <i; Bcrtrau<l, L. et
J- Klyncus, La Malaria. Paris. 184 pp. — 7)
Blttdau. Die Bekämpfung der Malaria in l'iintaer.iee.

5?ciisrhr. f. Hyg. XLIIl. 67. — «) Borne, K. \\.
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K. V. d., »)ver IfiS inalariagcvalloii tc Jl.igrla;ig gcob-
i»orviimL tieneesk. Tijditdir. voor AederJ. üidiii. XLLtl.
p.658. 9) BtiraaW.B., Malarial dr8enter>\ Joiim.
of ihe Amol. med. Assoc. XI. I. 4. 'p. 24^ 10)
Hiirruws, II.. Tlie ntunen^datiire of inalaria. Ilm. med.
.loiirn. April, p. H2:i. - 11) ( arrlamat is. .1. P,,

Les cpidemi&s de tievres pj»lu.«»»res a Athene»; leur»
cauife» et le« tb^onei« d'Hippocratc. Progrr'«! m^d.
:i. will. 42. 12) l^•lli. Zur Pruphviavis der
Malaria. Ilyg. Uiindseh. XIII. 1017. — VS) Her selbe. U
.•^neieie poiir les ruidrs de ja nialana. .\ieh, iial. de
Btol. XX.XIX. p.427. — 14) licrsclbc. Die Malaria
in Italien im Jahre ISW. An?h. f. Hyjf. XIATII.

222. — 15) t'haiif|..v«-. I.v paludismi- a Tonggourt
en 1902. Areli. de Med. et Pharm, mil. XLII. p. 14.
— 1<>) Clirisly. f . Malaria, ihe inode of ciiliy <»f tht-

üpore in(o tbe rvd c<»rpu.seJe. Brit. lurd. Jourti. äept.
19. — 17) Ciarke, T. H. M., A practica! antieipation

of the mildern jirophy lavi-^ »( mnlaria Ifiid J>, .-. 5.

p. I49f). - 181 Claus. Die Malaria Jii «l.i ».aiiiis,,!!

Thum DeutHtdie mililariirztl. Zi-itschr. .\.\.\|]. 4.

S. 270. ~ 19j iJrcspin, J., L'h^ioaUHwaire de la wa-
laria. Pari«. 19 pp. — 20) Derselbe, Lliematozoairc
de la malaria; s<'s divci-ses formes envisagees au pnini
de viie dl' leur eorrespondaiiec ni i'liniijiie. daz.. dc>
Böp. 49. -21) t"ron'|iiist, .1.. Beilrag zur Kenntniss
vom We.disellieber und besonder» dessen lar\'irten

Formen bei Kindern. Xord. med. ark. Afd. II. 8.

F. III. Ni>. !). - 21a) Delany. T. 11., The
diagiiHstie value of blond eounls m malarial and
i.ther fi'vi-rv. Brit. med. .lonrn. Mareh 28. - 22)
Dul t on, .1. K.. Ilepori of tiic Malaria espeditiou l*t ihC
Uambia 1908 and on appendix by F. V. Theobald.
London. .'»1 pp. — 23J Fernando, II. M.. Tropieal
malaria and Iis proiihylaxis. Brit. med. .louin. .^epl.

2r». -- 24 Fro'>eh, I'.. Die Malaiiahekampfnng in

Briuni U<*trien;. Zeiusehr. f. Hyg. XLili. 1. S. 5.— 95) van (iorkom. VV. .1.. Da uniteit von het nia-
!nrnri-\|)ara»iet. Hi ionsk. Tiidsehr. voor Xederl. Indii-.

.\L11. f.. idz ;i>2. XI.III. 1. biz. I. 2tJ) Gosio.
B.. Die Bekämpfung der Malaria in der .Mareinina Tos-
cana. ZeitM-lir. I. Byg. .Vi^lli. Ö. ld(>. — 27; ürasaif
B., Doeumento riguardante la storia della aeoperta del
modo di lrasmi>«-iiiin di jla malaria uinana. Roma.
103 pp, — 2f<: DerM'lbe. Die Malariaatudien eines

Zoologen. Nai-hlrag /.. 2. Aufl .1 ava. 19 .S.s. — 29)
Horn ik er. K.. Malaria aul' Scliiifcn. Arch. f. Schilßi-

u. Tropenhyg. VII. S. 2«8. — 30) Jancsö, N., Ueber
eine in di-r L'niversitälsklinik fin K ilozsv.ir) ciil.staudenc

Malariahausepidemie. Deutseh. An h. f. klin. .Med. liX.Wl.
474. 31) Me. Kibben. W. W.. Malaria and mos-

quiloe."* of Worct.sier. Bo-ston med. a. sorg. Journ.
CXLIV. p. 665. — 32) Kiewiet de .Tonge, Ö. W.,
Dl' rcMiliaten \ane\aeuaiie von malarialijdcis naa Tji-

mala in 1902. tii neesk. Tijd.s(dir. voor Nedorl. Indii-.

.M.IV. p. 298. -- 32a) i)er.selbe, Malaria tertiana

mct ver.M-iiijnsden \an sclero!>ü en piaqucs. Ibidem.
XUU. p. 331. - 33) Derselbe, Tjilatjap al« ma-
laria-h.aaiil. lliid. XI.III. 3. p. 2fi4. — .^4) Ivi.ster, .1.,

l'ebcr die *aniläisp<ilizei]itdien .Maavsnalimcn zur Be-
kämpfung di r Malaria \ ierteljahrsscdir. f. ger. Med.
8. F. XXVI. .niippi. 5l. 75. — 35; hoch, B., Die
Bekämpfung der Malaria. Zeitschr. f. Hyg. XLIII.

1. -- 3(>) Kr.pji.'n, A,. l obir Malaria im nordwest-
lielien De(it>rliland. .Miineh. un d. WoeheiiMdir. I, 23.

37) Ivi-reck. .1.. Zur Fäibi-ieelinik dt i *na-

parasitcD. Deutsche med. Wovhensehr. .XXIX. 17.— 88) Körte weg. P. C"., Prophylaxis einer Malaria»
epidi-mie miili K Chininthetapie. Fb-nda- Wl.V. 40.
— 39 h rulle. lieriehi iibcr die Maiar* i< ikiaiikungen

liei den deui.'Mdo n Besii/iing-truppen. .''«Iiangai, im .Jahre

liKÖ. DeuLNche militäränEtl. Zeit-scbr. XXXll. .S. 682.
— 40) Külz, Die Malaria und ihre I'rophylaxe dtuwh
« hiniugebraucli in Kkinpopo. Areh. f. .Schilfs- und
Tropenhyg. Vll. .S 3.')y. — 41; Laveran, A.. Pro-
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(tliylaxirt «lu p.iliidisine. Paris. 204 pp. Avec fig. —
42) Loeb, A. A., A brief sVeteh of malaria diseases

and condilion^ <>n the west coxst of Afi i -.i Thil. tnod.

Joiirn. XI.
f.. m. - A'd) l-ö|flcr, F., Di- Malaria-

krankhoiton. Df utscho Klin. II. S. G35. — 44} Loir,

A.. La l.iiitf pratiijuo contre la malaria. Tarn. —
4.'»; Lutz, A.. Waldiiioskitos und Waldmalaria. CtrlbL

I. Ba< l. XXXm. 4. — m MaiidL .).. Di.» n.nifsttn

Forsi'lmngfn über Malaria. Militänrzt. XXXVII. 1—4.
— 47J Mare. .S^rsi , Die Malaria in Tiirkeslan. Zcitsclir.

1. Hyj?. XLV. .< 865. — 48) Marlotti-Bianebi,
(i. B., ."^iiila malaria nclla j^iiariiigionc di R^xna dal

^'eiinai«) al liiglio 190*2 c stii rapjiorti rlella iiiataria

recidivule eallo sc*t|>|)in ilella nuova c-pideiitia. Rif.

lueil. XI.X. 12. - -i% .Marlini. K., lieber die Ver-

hütung eines Malariaausbruclis zu Wilhelmshaven. Zcit-

sehrift f. Hyg. XLIII. ^. 206. - 50} Martini. R..

Da^ \V. bsellieber (Malaria), seine Vriliiiujiii; uurl Br-

Jiämjiliintf. Im amtlichen Auftrage gemeinverotaiidlieh

rtargotellt. Ht-rliii. 11 Ss. .Mit Abbildungen. —
f)!: M ieboo, J., Proiihy laxis rlu paludistnc par la quinine.

Ihi'll. de l'Acad. ». S. XLIX. p. (J72. — .V2) Ollwig. Die

Bckänipfun- 'Lt M;il;iti,i, Zis. hr I. llvir. XLIil. y. l'X',.

— h'.i) Derselbe, Deneiii üb<T die liiaiigkcit der

nach IKiafriea zur Bekämpfung der .Malaria entsandten

Kxpedition. Kbeml. XLV. 8. S, 408. — 54) Fan-ne, 0.,

Schwar/.wassertieber. Ztsehr. f. Ilyg. XLIL .S. I. — .54»)

I'earse, F., M"-'):ilt'"'- hihI Mnl.iria. (/alcuft.:\. öh)

Plehn. .\., Aetudugie u. l'ailii.;^' ni si- de>. S^•lAv.lIv.wa.^!»e|-

(iebers. Virch. Areh. CI.XXIV. S. Mi'.K 56) Der-
selbe, Leber die Vcrhüluog und Beliaudlung des .Sehwaiv-

wasserfiebers. Arch. f. Schiflfe- «. Tropenhyg. VII.

J^, .''i41. - -'m Hri kzch, Leber cinhcimis''!ir M;il;irKi

und Malariaka* li< xie. Deulsehe niedi<-in. Woeiienseln.

XXIX. 18. - K..1mm-1s. A. IL i^t.. Malarial fever

as niei «ilb in Öouth Africa duriiig the late war. Dubl.

.louni. rXVI. p. SS«. — 59> Hos», R., der Anthcil

Koeh"s an iler Miilariaf»; iM liui;u'. Deutsehe med. ^^ M•il^IJ

.schrift. XXLX. ">0. — GO/ Kugc, K., Introduetion to tlie

study of malarial di>eases. Translated by I'. Edgar.

London. — 61) !> i -iMbe, Zur Krlcicht^rung der

mikrüskop. .Malariatliagii i.se. l)eut«iehe med. Wwhen-
schrift. XXIX. 12. — 62,1 Wolders, A., .Mal.inat fever

in Texas. Xbe linancial l(<ss arising froin tbai disea.se

and ita prevcntion. Anier. .lourn. nf med. Sc. C.XXV.

3. p. 4^. — 63) Woüd, F. C, A simple and rapid

chromatin stain for the malarial parasite. Med. News.

L XXXI IL p. 248. — 64) .Sambon, L. W. an'l C r.

Low. lU'port ori nvu e\periments on the mosquito

malaria tlieory ;:i-i:mted by the ("oloiua.' <»fficc and
the Lond<m .School of Tropical mcdicinc. London. .')6

i»p.

with 5 Plates and 11 fig. — ß.'ji .•Schilling, Cl., Ein

Malariarecidiv nach iingewölin). langer Laten/peri 'ilr

Deutsche inr-d Woehenscbr. XXIX. 10. - 66) h^ehoo,

H. .T. M.. Mal.-vria. Nederl. Weekbl. I. 23. — 67;

Soreni, Sulla trasmissibilitä dci parasiti della

malaria dalla madre al feto. Borna. 36 pp. eon tavole.

— 68) ."^ergeiit, V... La Lutte eontre les niou-ii'|ii' v 1:1.

campagne luitipaludit^uc eu Algerie. I'an-«. üä jip.

»vee 27 tig. — 69).Sergcnt, Kd. et Kt. Sergent, For-

mation» des gitcs a larves d°anüphcle.s eo Algerie.

Ann. de l'Inst. Fast. XVIL p. 768. — 70) Die-
selben. Kcsume du rap[»ort snr la eampagne anti-

pa!ndii|ne niganiser <'n liH)'2 a la gare de l'Alma

(Est-Al^n rie
.

' Ann. de l inst, l'asj. XVIL 1. p. 6S.

— 71} .-^i lliersteiii, M., Beobachtungeu über die

Kntsieliung von jungpi) Malariaparasiten ans alteren,

i trbl. f. Baet. XXXIV. 2:1. — 72; .Smit h, Tri . T:i- >..ni. , .

tavoring ( "nditions and Prophylaxis t>f maiaiia lu luiii-

peraie climates with special referenee t.« Massaelmsetts.

Boston med. a. suiig. Joura. CXLIX. p. 57. — 73)

Stei.heiis. .1. W. W., Tbo noiacnclatiirc of malaria.

Laneet. p. jil'r — 74) .Stephens, W W. and
b. U. Christ oph er», The practieal study ot malaria,

and ofbcr blood parasites. London. 378 pp. illwtn

KSCHL. DER LeüRB von I)BN KRANKHElTSSaREOEBX.

— 751 Dil' seihen. Note i-.n tlif ^hlnpc^ in the red

cell jiroihaed by the malignaul lerliaa par.i^itr. Brit.

Mini .l >urn. Mareh 28. — 76) Thomsüfi, J. C,
Jilalarial preveotion in Hongkong 1900—1903. Vietom
Goal. — 77) Vagsiiea, Bericht Ober die Malui»-
expe<1ition in Deutach-SOdwestaffi«». Zeitsehr. f. Rrg.

XLIIL .s. 8:l

Kiogeheiidc Bcrichtersiattuiig über den au vrr-

schiedcnea Orten naeh Ko«h*sehem Plane gefGlirtai

Kampf gegen die Malaria find«! wir in Heft 1 de»

48. Bandes der Zeil>e!ir f. Hv<r.

Kialeitend .schildert Koch die bekannten urm*]-

xäbte fOr die Bekämpfung, •wie sie namentlieb ia

.'^tephansort stgr erfolgreichen DurclifijLr im:: kamen,

'iii Erf'-ilfT. der nifhr oder kaum /.u Stand'- -'k .muifü

Ware, wenn die .Malariaerrcgcr au.süer im Men.schen uad

in der Mflelte »ueb noch anderswo, z. B. in andern

Tliieren, au leben vermöchten. Man kann .so in diesr-m

KrfiJ^'o !rl>Meh/eiii.^' d'-n Brwi';^ «rMielien. dass dif

Malanaerreger obligate l'arasit/'n des Men^seben sind.

Frosch (t4) widmete «eh der Malariabekämpfimf!

auf der fnsel Brioni (Istrien) und konnte erreichen,

dass im .'Pommer IWl nur IT in l'riini -elbsi ent-

.staiiUenc Ncuerkran klingen an .Malaria, w.-ihrcnd im

Voijahre wenigstens 97 Personen frisch eritraokt waren,

ebens.i war die sehmlli- IIi i>trlluog der Erkrankten

und das Ausbleiben der Hiiekfällc auf Ri -hnung d<r

aogeordocten Maaüsaabmcn zu »etzeu. In den Däch^ieo

9 Monaton (1902) entstand auf der Inael selbst Über

haupt kein frischer F'all. GMcb günstige Resultate

hatte Bludau (7) in Osscro und Puntacroce auf

der la»>cl L'berso, »owic Vagedes (77) in Deutsch-

SOdwestafriea und Ollwig(6S)in Oareasalam. ßnca

iuhaltn<ichen Beitrag liefert Gi si,. ':2Q), der mit einer

t.'onimission von 1.'^ Mitpli* i n den Kampf '(Teir-Mi dif

Malaria auf einem 60 qkm grossen Gebiete, in der

Maremma Tosoana, aufnahm, einer Gegend, die be-

sonders schwer von Malaria betroffen ist. Uosio glaubt,

dass auch hier die wesentliche .\bnatimc auf die Fest-

stelhitig der Malariokraukea und die. CbininbchaDdluag

xurfieksufiihron ist 0. hoflt noch beasere Erfolg» »•

zielen so krmnen, wenn z. B. eine Verlingerang der

Behandlung der Heeidivr. di^ bisher nur awei Vomte

durchgeführt wurde, .statthaben wird.

Es reiht sieh ein Berieht NartiDi's(49)an, der ia

AN'ilhelnishaven umfassende prophylaktische Maa&s-

nahmen einlfitft.\ um einen Malariaausbnieli während

au-sgedubnlei Krdaut'wiiliiuugeu i^Hatenbau) zu verhütea.

Die Ariieiter blielmi fm von Malaria, obwoU ia

Wilhelmshaven selbst Fälle eingeschleppt waren. Da*

Heft .schliesst mit einer die Systematik von Aoopheles

fördernden Arbeit von Donitz.

I*ans e (54) begründet mit aahbreichen Knmkenbeob-

achtungen die .\nsicht, dass das Vorliegen einer

Malariainfection eine noth wendige, ja die einiige

Voraussetzung für da» Zustandekommen von Schwarz-

Wasserfieber darstellt. Dem (Thinin als solchen kaaa

«K'hon um deswillen eine wesentliche Bedeutung für die

.Sehwarawassertiebererkrankung nicht zukommen, weil

auch andere Medikaucnte in demselben Siime be-

schuldigt werden mOssten. Der üaaüg eoostant» Fketor

uiyiii.-ca by Google
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ist die Malaria, mit rlctii noch ein anderes Moment zii-

.vAumeuvirkt: die Ilauptrollc dabei Hlllt aber sicherlich

dtr IMaria zu.

A ( Iii (12) wbUiglifiirdjePn>ph.vlanderl[al«ri»

fb^nde Maa>nahmi'n voiv

1. Künstliche Iiouiuoiiiinng mittel.s Ctiiiiiu. Täg-

liche Ycnbrafohung vonuziehen.

2. Si)€cifische Dcsiiitri-tiuii 'ir> IJlutes Malaria-

kranker mit Chinin. L.iniiilun i rul*- Üohandlunp Malaria-

kranker und specicll Kccidivkranker daü gauze Jahr

Mudiinh und während der präepid«mi9d>en Zeit

3. Mechanische Proph.vlaw der Wohnungeik QAd

der luibelvtiidcti n S'tiüm <\rs m^nschiicheu Körpers.

Methode ist vorzüglich wirksam, aber theuor und nicht

iamtt unreodbar, ^fordert Eniehung.

4. Lsolirung der MaUuriaknnkeii in geBchfitetm

BiOSfm, <Iebiry:3sanatoricn cic

5. Ausrottung der Anopheles. in grossem Maass-

sbibe Khvittig.

6. WasfUiMdmuehfl und agrariwhe As§amronp-

«rbeiten.

Die nach diciiem Tlaue voo der italienischen

Regierang ergriffenen Mussrcgeln sind: Der Staat

fabricirt das Chinin und verkauft es zu niedrigem Preise

überall (.\pi«thflcen. Tabakslädt n, S;iI/.\( rkruifs>U'llcn).

Tablettcnfonn mit Zucker^chicht. liic Keineinnahwe

kemmt dem Kampf gegen die Nalarin cv gute. Dio

Bauern in Malariaorten erhalten das Chinin gratis. Dio

ATztf» thcileu soviel, wie sie w<illen. Chinin aus. Uen

(iemeindea uud Wohlfahrtscinriehtnugeu verkauft der

Staat das Chinin xam Selb^tlcostenpreiso. Jährlich muss

!as von der Gemeinde verbrauchte Giinin von den (mind-

t>esi(7.cm der Malai ia^M';:t-nden im VerhäUniss zur tir<»«,se

des Besitzes bezahlt werden. Alle öffentlich beschäftigten

Aiheitar mBven Chinin vom Untomehmer gratis b«-

konmen. Der letzten ist verantwortlich, wenn ein

Arbeiter r»n Malaria stirbt \lle vom Staat irgendwie

abhängigen oder «iAentlich tjeschaftigten Arbeiter habeu

Anrecht darauf, da» ihre Wohnungen vor Steehmücicen

>;csehiit7,t werden. Der St»at vertheilt Prämien an

tirundbcsitzcr, die es jjleichfalls tinin. '/-n wasser-

tccluii»cheD Anlagen sind viele Millionen lH-v^iiii{i:t, Die

landwirthBchaftliehe AManining und die Amnirung der

Latifundien ist in AiisHicbt genomtnco. Durch Versuchs-

Stationen, Vorträge und Srlirift'-n wi-flfn in ganz Italien

Aerzte, Grundbesitzer und Hauern auf die Maassrcgeln

aur Vatariaprophylaic aufmerksam gemacht.

Eine eingehend!' Hegründutig der genannten pru-

phylacti.schrn Maa^^n.iliinen gicbt ilerselbc Verfass^^r in

einer weiteren ausgezeiflineleu Arbeit üb(!r die Maiana

in Italien im Jahre 190S. in der wir eine Füll» von

epidemiologisclicn und prophylactisehon FoRtehungon

niedergelegt tlndcn.

Die vorzügliche Wiriisamkcil von Tctruleum

im Kampfe gegen Anophelee betont D. Rivan

nach Versuchen im Laboratorium, sowie im <tr><.<sen in

Hrioni (Istrien). Wiihreml hier im .lahie 1!M)I liiirlicli

6—15 Anopbeics gefangen werden kuunicn, ting man im

Sommer19QS imfiaoisen nur 00, naelidem w«chentlieb ein-

malalle LaelMn ete.»itPetroleum begossen wordenwaren..

.\uch Kd. und Et. .Sergent (69) ridimcn die Wirkung

des PetJoleums, das sie im Verein mit Metalluctzen

vortheilhaft an der Bahnstrecke von Algier naeh Con-

atantine verwenden.

A. Lutz (45) fand gelegentlich eines Malariaau>-

hruchs unter Bahnarbcitcru derStreoke>sauJ'aulo äaotos

eine besondere Anophelea-Art (Anophelcs'l/utzii,

kleiner als Anopheles ela\it.'rr":. drun T?) !!!«!'!!»^!' sirh in

Wäldern findet, und zwar auf Pflanzen, deren anato-

mische Bauart AnsamuUung von Wasserrcät^^'n zulässt.

Da man bei sp&rlichem Vorkommen von

Malariaparasiten im Blute möglichst viel Material

durchsuchen muss. hatte Koss (59) empfohlen, gros.sr

Blutstropfen in dicker Schiebt auf Deckgläser autau-

straichen, naeh der Trockne mit wäaaenger Eoidnlösung

zu behandeln — wodurch das nicht lixirtc Hämoglobin

ausgezogen wird — und nunmehr mit .Methylenblau

(nach Romanowsky) nachzufärben. Rüge (60) em-

pfiehlt aur 7effaOtung der Abspülung der BIntaehieht

FiTining' und .\iiszirhiin flc- üfiiniiglohin^ in i-irn-ni .\et

vorzunehmen: Einlegen in Mischiuig von Fornialin luid

Essigsäure.

y) liundswuth.

l) Beek, Der Tollwutherreger des Dr. Negri.

Kortschr. d. Vet.-Hyg. 1. p. L'.VJ. — 2) Bertare Iii.

K.. u. Ct. Volpini'. Morphologische und biologische

lieobachlungen über einen Kall von Wuthkiankheit

beim Menseben mit be.sonderer Kücksicbt auf <lic tjegen-

wart und Vertbcilung der Nogri*sehen Köq>ercben im
Centrainervensystem. Centralbl. f. Baet. ,\.\.XV

3) Celli. A., und I). de Blasi, Ui da> WutligiU

liltrirbar? Deutsche med. Wochensehr XXI.X. 50. —
4) Konrädi, Beitrag ziu- KeDutniüii der Symptome und
Prophylaxe der eiperimentrllen L\<m. ' Centralbl. f.

Bact. XXXIir .', '1 Kiiit. i; •I kine. V.. Le>

vaccinatiims ;uiUjaLii4Uc-. a ."^i. IV h r-huur^:. .Vrcli. de>

Sc. biol. de St. Petersb. X. p. 48. — fi; Negel. A.,

Zur .\etiologie der Tullwulh. Zeitschr. f. Uyg. XLIV.
p. 510. — 7) Kftgri, A.. Boitrair zum Studium der

.\etiologie der Tf l!\v ii:li. Ebenda^. XMII. .1. p. 507.

— 8) Paire. Sur 1 rxistanee <bi viru.-> ralti(|ue dans le

si«ge de I i m irsnre d"un enfant niurt de r;ige. Ann.

de l inst. F»ast. XVI. p. 293. — 9) Rrmlingcr«
Le ])assage du vinis rabique :i travcra lea filtres. Ibid.

XVII. p. »M. - 10) Sehüder, Der Xei:ri\clie Er-

reger der Tullwutli. Deutselic med. Woebenselir. .XXIX.

.39. — W) DcrsellM<, Sti-as.sr'n\inis ntirl Virus li^-.

Zeitschr. f. 11} g. XUl. 3. 6. 3Ö2. — 12) Van

-

jiteenberghe, Lea vaccioationa antirabiqucs ä Tinslitut

l'asteur df Lille Am; de l'lnst. Pastiiir XVII. j).

606. - 13) Vial.K K., Lc.s vaeeiuatious anlirabique»

ä llnatitut Pasteur cn 1903. Ibidem. XVII. p. 365.

Negri (7). der im .\ erv ensy s i >• ni wutli-

kranker Thit re ein Pr'H..z<ii>n ^efiindi-n haben

will, beriehtt t über weitere Liiti'rsui'liung<;n: Darnach

ist dieaor apeclAsebe Mikroorganismus nabeau beständig

in den Zellen des .VHiiiu.nlnjrns lii i Wutlitliicren vor-

handen, nur in si-lu ncn l"';il!< ri ist i-r liier nicht anzii-

trellcn. diwui ist er in anderen Thcilen des Xerveu-

systcms localisirt. N. befürwortet das .\itf!«nclien diOMea

Parasiten für die Diagnose>i>"lliin^.

Seliiiili r : lOi land. das* das l'ilirat einer iJeiiirn-

«mulsion eines wulbkrauken Tliiero «uch infectiii»

wirkte. Ks muss also ein Erreger angcHomnicn werden,

der die Filtcrporen pasairt. Da das gleiche Filter

Digitized by Google
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( holerav ibriüiicn /.uriickliit li. «, <lüiH. ci kli;iii> r hIs <li i

Cbuli-ravilirit) seiu, £.> kauii also uach >. uuiuügliuh

«!flr von Nr^rt beMhrifheni» Mikroorgtuiisiuiii« ah Kr-

K^i-f df-r Tollwiitli utip'x hcn wcrHeo.

Filtrirburkoit di-.s l.yssaviius

( elli und de lUa-i (Ü), wt-üii sie aucli d« r Mi-tuuug

sind, <l»» sir ooeb mit g«naiicn>D Molhixlrn fcst^stelH

»•»•rdett müsse. Auffallriiri bei ihren V^iMicht'n war,

dass i'iiK- trr..s-c Krihc von TliieieD, tli.- mit tiltiiitciii

Virus Itcliatidelt waii'o. iu vtT.scLiediin'u /.liu'ituiuen

ohne Tn[|irutbcrM'beiattDg«ii »(arbcii, obn« fiasit rim*

Todcsursarhr ^«'fuudfii wcrdrii ki>nnl<\ Mi' 'I n ri.fi-

>tatireti der Fil1rirl<ark<il wolleti r<.|li und de Blasi

aber uicht. viv ilas >^c]iüder tliut. «;^ uussi-blifs^tn,

dtas die Negri'scbeD Körper do«b dir Tollwutlipanisiton

sind, in der Tiial fandon si<' im Amnioiishoni niii

tiltrirti'ni Mrus U-Iiaudelten Hundes uad kaDindien«

dii^elbcn Körper.

Kraus, Keller und ClairmDat haUen |f;c-

nicinl. daN> dir \ crscliii'donht il des .*^trassenvinis und

des l'as»ajrevirus in einer verf-ehiediuen Vermeh-
rungsfiiJiigki i l des Viru» iiu Ceulra!ncrvt'n.sy.-.leui

bcgründetjioi. SebSderdOtuatibteavahrHebeiolieh, da-n««

der in Franc sti llende I nliM-schiftd nur in dtr Ver-

üchtedenhci i der gif ter/eugenden l'iihigk <> i t ! n

d«r dem .SlroMeuvirus ujid dem l'assagcvirus eigene«»

MilirobeD bedingt sei.

£} Dyseaterio.

1) BroTdo. S.. De I'agent padiou'no do la dys-
« nlerie '-|)ideiiii<jue aigui-. Um. des Iloji. 77. Hfl. —
•2) ClianteHMVss.-. .\. und F. Widal. l'ft>rr die l'ri..-

rilät d<r Knidickiinjr rlc- |{nlirl'acilln>. Di-ut-ehe nud.
\\\>theii.-.dir. AXIX. 12. — 3) Djcwitak), W., Leb«--
ahsees« bd tn>pi»iflior Dyjw'nterip mit dnu 6<>rnnd von
Am-ilien int Kili i. Med. Ohosr. 10. Iii \ue d. rnsn.

nicil. /eiiM-iir ;» u. 10. — 4; Dr.err. I!.. Heilrag /am
SludiniM >le> I)_v.-,.n1enett.ieilluv Contralld. 1'. Ilar).

\\.\IV. 9. — b) D»iuibrow.sky, Zur Biologie der
Riihrbacillen Arrh. f. Hy«. XLVII. 3. S. 843. —
G) Dniiliani. F.K.. \ intUiHd »i st|,,»ialion nf iMl'>iiit>

Ol' .'^liiga"s ha.-illiis froni tlit- c.ili.n liarillns. Pmcei-d.
of tlir \fw Volk |.atli..l. >•<. N. II. S. |, 181. —
7; Uay, F. I'., The lypcs v( bar, diHenteriac (Äliiga)

io relatioD to baeterolysis and smim tlicrapy. Tnivcrs.
of l'i-nn.sylv. med. Bull. XVI. ji. Iii.

—
' S) »iross.

.\.. Betil(a<'hlnii<rcij üIiit .Vnedifnenleritis. Denlsrhr-,

Areli. f. klin, .M. d. !,.\XVI. 4 u. .'i. - »J de Haan,
I. en ii. VV, Kiewiel de .lougc, Aanteelieningen Over
<n.pi^efle dysenteric. OeQeesli. Tijdscbr. voor Nederl.
Ind..-. MJjj, p. .315. — 10) lle1s.-li. S. AV.itores
«tir i iiliun llcn l)i(Teri'nzirun<r der Ruiirbaeiilin ;:<'^rf)i-

übei rciliralinlichen Hailirien. Ci-ntralld. I. Hact.
XXX1\. 0. - u; His.s, Fh. H. and F. F. ku.sseU,
A stiidy of a bacillus resemblinf^ the baclIluH of Shiga
from a ca^ ,,\ faial dianlmea et a fiiild, »idi reniarks
On the r> <-.^iiiti(in of d\>ei)lerv. tvpli'iid and allicii lia-

eiili. M,d, N.w.s. LXXXII. 7. 'p. -IS'J. — Ii') Di.'-
x IIk ij. i1k-. J'rocetd. 0» Ute >ew Y<irk jtathul.
Se. .\ > II. 8. p. 157 — 13) .lürgens. Zur AcUo-
logie «icr Ruhr. I)riilsi-|,.> in.d. AVMrhniM'lir.

46. - - 14) Kru-ii'. Zur <ii s<-liii']itc (Irr Itidin'rlors. lmu;:
und uImt Variatiilität d<T Ba.-leH.-n. Dt i i ;, , 1

Woeh. nM-ltr. XXIX. 12. — Ii; l.eiil/., O., Weitere
Hciirii^j. zur T)itfcrcnzining des Kbiga-Kr»!;<rVhcn und
des^FicxnerVli.n Baeillu>. '/.»'w-rh,-. f. M.III.
8. S. 480. — JG} Masou, l Ii. F., Bat illarj dyseuler)
(Shiga). Joum. uf the Amor. me<l. AsBOC. XLL p. 242.

SSCHh I»ER litHKK VON DKN KUAKSIIEITSERREOERN.

17; i^araubois, U., Conlrihution .i l'eUuic de la

dv sent^ric dans les pay* cbauds. Progre« mM. S.

.\\ll! •-"> IH) Park. W.U.. On (he int.>rprei-iii-r.,

re.*' ln>n^ i-f a^:;;ln(inali<>ll aiie-ng (li>' baetlli "f dy*-

iMiter>. I'r<-eeed. cf the Nevr York path. .Sic. N. S. II

8. m. — 19) Park, W. 11., k. U. Collin» and
M. E. fSoodirin. The rcsnits of ao investigatioii opon
llie etidlogv of dvMMiterv and aenle diarrb<M?a. Und

III. .j. p'. 14K. 20 'l'ilsl.ury. L. B., The drsrr^.

to «bieh Mili>taD<'e>. iigjiilutinating the 'lyüentieijr bai-illi

are prcaeat in ihe blood of noa-infected pcrsom. Med.

Xcws. I/XXXIU. p. 1078. - 21) Rogers, L., Kurth«-

wörk on amneliie dysentery in India. Brit. med .Toum.

.linie «. — 22) Bosen thal. L.. Zur Aetiolo^rie ,l^r

DyMMiicrie. deutsche med. Wovhenschr. \XI.\. 6. -

23) Ruhr-Merkblatt. Bearbeitetim kaitfcrl. tksood-

heitKamte. unter Mitwirkung der DDr. Oeh. Obemedi-
einalrath Kir Miin r. (ieh. Medicinalrath Robert Ko«"!!

und (ieii. Ohennedieinairath Krieger. Berlin. 4 Ss.

24) .*;higa. K.. L'<d>er die Priorität der Hat ieckuBg

xien Kuhrbaciüus und der Serumtherapie bei Dysenterie.

Deutsche med. Wocbensebr. XXIX. 7. — 25) Der-
sellie. Ueb' I V. i-iiclie zur Schutzimpfung gegen *h<:

Ruhr. Fb.nda... .\X1.\. 18. — 26} Spronk. C H
II. , üntersu''hunt:en über rlie Aotitdogie der acutru

Dysenterie in Holliuid. Weekbl. Nederl. Gcncesk. II.

Nö. 18. — 27) Strong, L. W., Bacillus Shiga

in an epidemi«" «if diarrliea. Boston ni' ! aii'l

surg. .lourn. < XI.VIII. 13. p. 331. — 2b i ..dd'. Gi

Od a dyseniery antitoxin. Brit. med. .loum. Uee. ä.

— 2ä) Vailtard et Doptcr, l^a dysenteric epide*

miqiip. Ann. de Tlnst. Fast. XVn. 7 p 46S. —
;{>v W ir fi' I'I. L. M., Some praetical poiots t;iuglit l'V

Ihr djMfViiy .f bae. dy.senteriac in the störe of infaLt-

suftering from sumiiMT diarrhoea. .New York mtd,

Rccord. LXIV. p. 731. — 31) Wollstein, M., The

dysentery bacillus in a w?rie.H of easws of infastUf

diarrlioea. Proi'ecd. nf the \ew York path il i •. S
III. p. 119. — 32) Y'ciuug. G. U., Aiuocbie dyscul^ry.

Amcr. Pract. aod New«. XXXV, p. 241.

I)omllrow^ky liiidet im Rul>iier"Mdu'n Labi-

raiorium, da«» den Huhrbacillen auf tVsten ooa

ililssigen Nübrbnden die amphotefo Reaction am besten

auaagt, doch venuiigen sie sieb an alle mogliebeii

S hwankungen der Reariionen m/upasseii. .Vuf Dei-k

gläs< hen getrocknet, waren üic je uach derAufbevahruiigv

temperatur 11—23 Tage lang lebenafihig. Im sterili-

sirtco LcitiiDgifwaaaer blieben sie bis 11 Woeben eibaliea

in Ma^'ermileh24Tage. Stamm Kruse und Shiga si»i

idenlinrh.

0. LontK (15) bringt uonea BewvümatMial dafür.

dasM der ätamm Fleiner oicbt identisch mit dem

Sbiga - K ruse'schein H '. r' n i pri Ha r i 1 1 n ~ ist

Uctscb (lU) beuutzt ciuen NUhrboden aus Nutrotw.

KochKalx, Mannit, Maltose unter Zusati von Laeknos*

Iwsung nir Unterseheidung der DyseotcriebacilleD vus

älinliidicn Arten.

.liirgens (13) kuuiuit aui tiruud bacteriologisclKT

Untersuchungen bei 26 RubrfiUlen im Qamisonlafaietli

(fraudenx xu d«m i^cbluss. dam eine einheitlieht

I'aiM • ri-.lMgix'lic A i u 1 .ij; j e der Ruhr niriii

e^isiirt. denn die von ihm iu IH Fallen iaoliruu

MikroorgaitisnicM wichen von dcujeuigeu Kruse'« tb.

Ilieiiür .sprechen auch die rntersuehungsresultafe vwi

Vaillard und |)iipt('r, ilii' für die e p t d im?i ischf

Kühr Frankreichs den schon im Jahre 18^ v«

('bantemcsiie und Widal gefundenen Erreger wr*

antwortlicb machen.
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IVber Erfolg»: «ItT Blutsf rumiht'r.Tpie bei dor

ticinän'u Dysenterie behchtot Kruse (14), noch

guu^U(;ere Knultate whoffl- K. v<ki der prophylaktischca

Anwendung de* Kiihneruns. Naeh K. untenolieidel

sirl) (Irr FIcxner'sche Stamni zwAf in (iniV^'n Punktfii

\y<a »emea Dyscatehebacillcu, nach den .^erutuvcniuchcu

Iber ntuaaen beide als identiseb gelten. Dü) Stimme

IM Celli und YaUguHea, Reger, Voreul und

l'icus sowie Chanlenn's sf mn) \Vii1r»l nind TOB

Kriisf - Shiga - Floxnor lui.il v. rsrhirdrn.

Aul deo weiteren UQerquirklichcu IViorilalbSlrdt,

den Xrnee bewndet» gegen Sbiga fiibrt« soll hier

nicht riagegnsgen «erden.

I,. Ro<<eDthal (22) konnte aurli bei der Dys-

rii' ri' in Moskau i\if Krux« - Shi^'.i'sclicn .Stäb-

cku iMilircu, C. U. U. Spronk (26) denselben Bacillus

in Hollnnd. Während die epidemiwbe, im Spätherbst

loftretcndc und vom Krusr • Shiga"scht*n liacillus

hprür^Pnifcnt' Ruhr in llnllaii«! kriivii frstrn l'iisy zu

(i>s(ii vermag, ist zu jeder .lalireszcit «lie endeuiiüclie

IKseoterie MMOtreffbn: sie «brd nneh Spronlt von

im Paeudo^Dyseateiiebaeillni Kruse vermlMnt.

aa) Keuchhusten,

1) Arn he im, Ci., lieber die pathol. Aoatomie de»
Keuehbttstens und das Vorkommen von Kenebhusten-
liioilleo in den Organen. Virohow's Areliiv. TLXXIV.
^. jUO. — 2) Cfsarini, A., Tosse eonvulsiva febhrile:

ti[io in?'mW. ti iito jaotidiano. Kit. med. XIX. 9. 8}

Fi-hlhaucr, Der lieuchhusten. Woücd, Vorbütumc und
Hnhing. Berlin. U S«. — 4) Hu II, M. Mc. H., A
'tmiy of 15 fatal case?* of periusNis. I'hil.id. med. .luuni.

XI. ß. p. 2G2. — •')) .lo eh III au II, (J.. Ichrr d.i> fast

n-itantc Vorkommen inHurn/.aähnliolier H k illiu im

Kcuclihuateu.s|jutuiii. Zeitüclir. f. Hvg. XLIV. .S. idü.
- $) Kilmer. Tb. W., Wbooping' cough. New-YoHc

.foum. LXXVII. p. 1101. - 7) .Man i. alide, .M..

l Vlifr Aetiolojfic und Serolhrrapic des hrurhhusicns.
Z.iischr. f. Hy^. XLV. S. 469. - S Morse. J. !,.. A note

vu tiie tnui^mission of wboopiog cuugh by iadireci con-

tmioo. Boston med. a. sarg. .foum. (^.XLIX. p. .S65.

— 9)Revher, V., Zur .\eli 'l 'i'ii' imd l';»ih<>{{eiiosc dp>

Kitu-Iiluistcns. .lahrb. f. Kind.-rli.-ill,. .t. F. VIII. S. W.j.

Wtnn sich die Miltheilun^'cii vto» M. Manieatidc

bewahrheiten, Mt ist die Frage der Aetiogie des

Kenebhunten s gel««t und auch der Therapie ein

bleust irethan: im Sputum von 80 Kcuchhnstenfallen

kt'imle rr culturell mit Agarplatlt-n mal den .Ba-

fiUiii* nachweisen, der dem Ci:aplewski .M'hen und dcui

JMbnnnn-Kranse'sehen übnlich, aber nicht gleich ist:

"s tiandelt sich um ein inflncn/aäbnliclics .'^tfibchcn,

tiraiii -j-. das für Meeischwcinidien. Kal/.cn. Hundt-

•ichi pathiigea ist. Schafe l»ckumen llu>ten uml rea-

lirten mit Fieber, ein.<i m*th. Auch Herde renirirten

und allgemein. Das Serum der vorlteliari !' h :i

l'fcrjt' licille Keuehluistennille. die nielii liber lu -l.»

Ta^jc alt waren, in 2—12 Tugcn. Die älure« Fälle

vviden gebessert. Da das Smim der K<^uehhuflten-

kniikeii den isolirien llaeilln-. aueh atrgltitiniri. s«i

glaubt M. den K euehhu^'- n' rivy;< r gpiunden /u haben.

In der Hcubucr'scbrn Kinderklinik fand Hey her
da« Cis«p1ewsici'»ebe .Stäbchen eeastant bH Keucb-
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hiisien und --ii'ht es als den Krreger <b's K("uchlius(ens

au. laoliruug gelaug einfacli durch BUitseruniplaiten.

Joehmaon (5) isolirtc m 60 FlUlen au» ilem

Sputum ein dem Infloensabaeiilus äbniiehos Stäb'

eben (Bju- [«Thi'-sivi das >|,riifn!!s bei 2li \er-

sturbeneu Keuehhustcnkindem auü dem Parencbymüoek

der bronohopooumonineb erkrankten Lungen — hier

meint in Keineullur — gexQchtet werden konnte. J.

hält ilafiir, da.ss dieser Mikroorganismus, der vielleicht

mit dem Influen/nbaciUus identiM'b isi, auf der Suche

nach der Aetiologic der Tusm» ronvulid» in 1. Linie in

Betracht gesogen werden mim.

bb) Contagiiise A iigenentsündungen.

1) Biinziger und Silber.Schmidt, lieber eine

familiäre Conjunc(iviti»-Epidemie. Schweiz, torrcspood.-

Blatt. XXXnr. S.S5&. — S) Boldt. J., Dnü Trachom
,t!s Volk^- und Ileereskrankheil. Bibliolhek wn Tolrr.

II. 10. 240 S». — H) Cohn. II.. Die VerhütiiD^r der

Augeneiterung der Neugeborenen in Preu.sscu und
Spanien. WooheD«chr. f. Therapie u. Hygiene d. Auges,

yi. 89. — 4> Doyne, R. W.. Septie Conjunctivitis.

Lancet. p. 1299. — ."i) Fugels, Ein Fall von Strepto-

kokkcneonjunclivitis mit anschliessender 1'anophlhalmie

und tiidtlicbcm Ausgange. Ilyg. Hundsch. VIII .s hi't.

— 6) Feilcbeafe jd, W., Kpidemische Augenent/ün-

dungen in Sebalon. SSeitscbr. f. Scbulgcsundhcitsptlege.

XVI. P. fi"7 71 V. Gri'isz. E.. Die (Jrundprincipicn

der Traehoiul» kaiupiung. Tübingen. 15 Ss. — 8)

lleelas. W. W.. Ophthalmia neonatorum. Bnt. iii> d.

Joum. p. 337. — Ü) Uorman, Ii. Ophthalmia

neonatorum. Ibid. p. 090. — 10) Hirsch, ii.. Die

Verhütung der Blindheit. Hyg. Rundscb. XIII. S. 93.

— II) Hoc he, Acuter ansteckender ßindehaiitkatarrh

in einer .'ichule. Herl. klin. Wochcnschr. XI.. !i5. —
12) Hoylc, J. C, Ophthalmia neonatorum. Brit. med.

.Toiim. p. 681. — 18) Idris. P. B. W.. Ophthalmia
neonatnrum. Ibiil. p. 49.3. — I4> läger. II.. Haben
wir die ägyptische Augcncntzündum; ins Laud bekonjmen

oder nicht ? Wiirltemb. ( orresponden/.bl. I.XXUI. HS.

— Ib) l.akah et Krouri, .Sur ia (rcfiuencc rdativi'

des dilKrentes tnfections coojonetivabs aitriti-> en
Aloxandrie (KgvpteV Ann. d'ucnlist. CXXVIll. f.. p. 429.

\'My2: li;) Lambert. W. F.. Tnu-Imm.i in the

jmtili.- -rhouls «if New Y.irk. New ^ork med. Kecord.

bXUl. 8. p.2:)3. — 17) l^awreacc, 11. C r.. Ophthalmia
neonatorum. Brit. med. .lonm. p.4S8. — 18) f.eilner,

W.. Die Pn.phv! i\' der Blenorrlioea neonatorum. I'ngar.

Beitr. /.. Augeniieiik. III S. (55 — 19; Morax. V..

Sur retioliigie des uphtbalmicN du nonveau-ne et la

deoloration obligatoirc. Ana. de Gynecul. iiX. p. 81.

— 80) Derselbe, Dai^xelbe. Ann. d'Oculist. OXXIX.
p. ."^46. - 211 Mülier. 1... Die Aetiolnk'ie des Tracboms.

Arcb. f. «Iphtiialm.d. lAII. S. 138. - 22i Sehan/..

F.. Die Augenent/ünditng <ier Neu^reburenen und der

tiänoKOceuü. Deut^^he med. Wuchen.sehr. X.VIX. 45.
— 83) Scbikorow»ki, B., Die Verbreitung de»

Traeb«>m> in der Provinz Sacli>en. /u^amiiienge>tellt auf

(inind der .b.iirnale 1891-1901 der kjrl. Fniversitäts-

Aiigcnklinik Halle. I>i>-.ert. Halle a. S. - 24)

.Sehmciciilor. L., Bemerkungen /.ur TnMihominfeetion.

Wiener klin. W<wdicn«br. XVI. 45. — 25) Stepben

-

«on. t^phdiaimia neonatoniiu. it> i'tiot<>t:y and prc-

vention. 'lYatisact. <>i tlie i.bsi.-tr. Soc. of l.ondi-n.

.\l.\ . p. .'(.'17. — 2<;) Tei rieii. F.. Atfeetions neulaiies

du nouveau-nü due.s ii raceouchement. das. des Hüp.
148. — S7) Zabel. A., IVber Blenorrlioea neonatonim
(dine lii'inokokkeii. Inauif.-Di-serl. Halle. — 281 Zia,

II.. l'ejier eine ('(injiinetiv iiis-ScInilepiilemie. nebst

einiuen .illuemeinen Bemerkungen iilui iirztliciie .\n-

onlnuogen lii'i .Sdiulcptdeinicn. .Münch, minj. Wochen*
.'«rbrift. I.. 7.

cd by CjOOQie
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oc) Ander»- l nffc t i<i.sk rank Ii ei i en.

I) AJeüsandri« U., Baeteriol. UntcrsucbuiweB iUicr

br.saHijrc «eschwBtste. Centnilbt. f. Bact. XXXni. 9.

'2) A pol an'. I!. ii. Cr, Kmlulin. ['.Ikt i\. Xaliir

eiiiigiT Zill<Müsrliius>o in Curinonieu. Ztsclir. f. Ilyg.

U. fnfeciiüiiskrankli. XI.II. 8. p. 358. — ;{) Aräi-
hoon, Etat actud de la science tnir la ({ucülioD de
r^Holrtifie du canccr. Tlit-sc. BorrlPÄit!. — 4) Bald-
vrin. Kr.. The otiolo^ry "f canccr witli special rclVrencc

(ü tl)c prirnsitic theory. rhy.sic. ami .Surg. .\.\V. 2.

}i. 4^ Bassi, A.. Di.scfirsi sulla natura e ciira

dclla Pellagra, (.'un |irelazione di C. bombmo. Torino.

3:^ pp. 6) Böhla, R.. Die pflaDzcoparasitärp Trsaehe
i]' - Kt hso II. *lif Krcl).sprupliyl;»xc. Berlin. '»0 .Ss.

Mit 4 Tal'. — 7) Berka, F., i'yi>cyaneu>befun<l bei

MeoinjsiÜs, Wien. klin. Wi-chcnscbr. XVI. 11. -- S)

Bernstein, R,, '£m Frage der Fathogenität der filasto-

mTreten beim Menschen. Ztscbr. f. kfin. Ttod. XLIV.
]< }.')(;. — 9) Bert arc 1 1 i . !•].. l'ntcrsucliungen u. Bcob
acltluiigcn über Biologie uml ratbogenität des Bac.

pro(bgio>*us. fentralbl. t. Bact. XXXIV. 3. 4. -- 10)

Boeck» U., Ueber die Wirk«ainkeit des Aotistrepto*

koklfensf^mms hei sfpliscben Pucrpcralerkrankungcn.

lii;iUL'.-ni>^. II tili' 1 1) r;iH;ijrrandi e Sart ori . "^'ipra

unnuovo i»lii>tomi> ( ii' ptiuigcnicn (sacrar<miveesin(iliraiis)

Kir. ned. XIX. 11. — 12) Cohn. E.. Weitere Unter-

ttuchungen über die Klein'achc thierpatttogene Uelc.

Cpntralbl. f. Bact. XXXin. 9. — 18) Donovan. C,
Tbc eti<*lrtgy of onc of the betorogcnoiis feyers in India.

Brit. uied. .Iiuirn. Nov. 28. — 14) Dun bar. Zur
Krage betr. d. Aetiolugie u. spccif. Therapie des Heu-

fieber». Berl. klin, Wocben««hr. XI«. 24. 35. 26. 28.— 13) Derselbe, Zar Unaebe u. spccif. BeilnoK dos

Ib iiCu l.er. Münebcn u. Berlin. 60 S. Mi< 3 Tafeln. —
IG) l)er>elbe. Weiterer Beitrag zur l'isache n. specif.

Heilung des Beiitiebcrs. Deulscbe med. Wi>el(ensdir.

XXIX. a. — 17) Ellis, W. Ö.» Tbc eUologj" of beri-

bcri. Brit. med. Jotun. Nov. 14. — 18) Foulerton,
.\. H. and C. I'rice .Im.

, The gen<ial i!i.ir \i'te-

risti<-s and paÜiOgt^üiu atUon of genus slreptiitlirix.

Tran>aet. i»t tbe patb. Soc. «>f London. LIII. p. .')G.

— 19) V. UanscmaDn and U. Mcycr. Zeitschrift für

Krebsforüchutifr. im .\uftrage des Comit^s für Krebs-

forschung herausgegeben. I. Bd. 1. Heft. Jena. 92 Ss.

— 20! IIa im. E., Beitrag zur Pathogenität des Bac.

pri'teiis. vnig. ; llaiBtr)« Wien. klin. W..chensehr. XVl.
20. — 21) iiartigan, \V., The ctiology of beri-beri.

Brit. med. Jouiii. p. 1591. — 22) Ileubner, 0..

T eher einen Fall von .'^oi.r-.MIgeineininfection. Deutsehe
med. Woehenselir. XXIX. 3.1. 34. — 23) Honda,
T.. Zur parasitären Aetiologie des l'arcinonis. Virchow's

Arcb. CIAXIV. 96. — 24) Jensen» C. 0., £e-
perimentelle Untersuebunfr<i>n Ober Krebs bei Mausen.
rVntralbl. f. Bact. \XX1\ 1. 2.')) Ito. Ueber
die Aetiolcgie von .Ekin". einer eigenthüailiehen. sehr

acuten« mlirarliuen epiileuii>elien Kinderkrankheit in

Japan. Ebenda». 6. 7. — 26) iscrmeyer, A., üobcr
.^^töningen des Nervensystems bei Careinom, zugleich

ein Beilrag zur Krebsstalistik. Inaug.-Diss. Rostock.

27) Kays.-r, H. Kin Beitrag zur Lehre von der Patho-

genität li^ subtilis bes. t'. d. AutfC Ceniralbl.

f. Bact. X.VXIII. 4, — 28) Kcding, Paul, Die Para-
sitentheorie der (ieschwulstentatehung im Vergleich xn
den thaisiieliiichen Erfahrungen über multiple Primär-

tunionn. Inaug.-Diss. Orei^wabl. — 29) Kohn, .S..

Ueber eine seltene Masseninfeetion in einer l-'amilic.

Prag. med. Wocheuschr. XXVllJ. 32. — 30) Lcigb-
ton, O. R., A theorelical vicir of tbe eausntion of

Cancer, bancet. p. 919. — 31) Lissauer. ^f.. Uebi'r

das HhiiioseleroHi in I)eutschland. Allg. med. ("entr.-

Ztg. bXXII. fi. — .-52) .Meyer. Fr.. Ueber Ar..n^on*••

Stroptokokkenserum. Ztscbr. f. diät. u. pbysic. Tber.

VI. 1. S. SS. — 83) Mobr, U., Prophylaxe der
Careinose. Tberap. Monatslu XVII. 8. S. 88. —

JU) Jtüody, l>. W. K., Beri-beri among Lascar ertws

on board ships. Brit. med. Journ. Uarch. 28. — 35

Kav«, Claudio, lofeMono puetpeiale. Gau. degli Osp«<i

XXIV. 20. — 86) Princing, Fr., Die Krebsstm-bUrlh

keit in Wiiritriiiberg. Wiirltemb. ("orr.-Hl. I.XXIll

22. — 37) Urueopiu, ü., I.e Pellagre. Paris. \\,.-

11 llgures et 1 planehe. - 38) Prüs Ii. r, UeLf^r

AntiütapbylokokkenMrum. Deutsche med. WochenM 'ir

XXIX. 11. — 89) Prowazek, S , tTeber den Em^^r
der Krebsgesehwülste des Mensehen u. der Säugethier'

Wien. kÜD. Woehenschr. XVI. 48. — 40) Kodhain.
J., Beitrag zur Kenntnisa der wirksam' n Sul ^tani^ü

des AnUstreptokokkeoaenwi. Beitr. s. ehem. Physiol,

n. Patbol. III. 11. S. 451. — 41) Roux, E., Sur
mierobes dits iavisihlr>. Bull, de Plnst. Pasieur. I

1. p. 7. — 42) .*^altlanha, C N.. .\ note on syme

statisti<-s ol Cancer in India. I.ancct. p. 1739. —
Saodberg, U., Om de pä Sabbatsbeifcs ^uktu» im-
kommande fallen af Cancer unter aren 1879" 1901.

Ilygiea. 2 F. II. 12. Pirh. 2%. - 44) Sar.-:-

with, F. M.. IIow to prcveiit th>. »pread of pelligr»

in Egjiit. Eiincct. .March 14. -— 45) Sehoitmüller,
U., Die Artunterscbeidung d. für den MenMben patbo*

genen Streptokokken durch BI utagar. HSnch. med
Woehenschr. b. 20. 21. — 46) Schüller. M T' ra-

sitäre Kr(d)sli<rsrhung und «ler Nachweis der hreb.^para-

siten am LebcndeD. Berlin. 44 .*^s. • 47) Schwarti.
iL, Bacteriotogicai exaninatioa of stooU fron tue» «f

summer diarrhoca. Proceed. of the New York patbol.

Soc. \. .S. III. p. 172. - 48) .'^fvlnliaurr. Be-

handlung von Puerperalfieber mit .-Xiitisinpitkokkt-a-

-.ennn. Deutsche med. Woehenschr. X.XIX. 12. —
49) Templeman. Cb., A oODthbution io tbe study of

eaneer raortain} . Brit. med. .Toura. Febr. 14. — W
Weber, IL. U«-lier dir lirtiiipr ib ^5 Bac. protfu- viil<:

Uentralbl. f. Ba.l. XXXilL 10. — 51) Derseit.e.

Zur Pathogenität «ier Blastomycetcn. Dtsehc. med.

Woehenschr. V. B. 2. .S. 10. ^Ukr. Befund n>D

blastomyceteuifanltdien Gebilden im Blut eines fiebern-

den 2'/4jHhrigen Mädchen- m\' m itliipli n HautfuruDk'lD

Sectiim crgiebt dieselben »iehilde Uiusse'schc Färbung:

in tuberkelähnlicben Tumoren im Kleiohirn und der

Leber. Leber Cultorvcraucsbe wird nichts beliebtet.)

— 52) Wtdal, F., Lcs eolibaeillosea et les paracoti-

liacil! > - H< lg. med. X. 36. — 53) Wright. H .

An inipary into the eiioiogie and palhologie ol Inri

bcri. Vol. II. No. l. London. — 54) Würzel. M_

Ucbor die Pellagra mit BeröckiüchtipuDg iluxs Vor*

kommena im südl. Theile der Bukomaa. Wien. kUa.

Wochenadir. XVI. 8.

13. GewerbehygiMie.

1) Abelsdorff. W., Die hygienische Lige der

Tapezierer Deutschlands. ,Soc. Praxis. XIl. S. 1248

— 2) Alber.>-.Schi''nberg. .Schutzvorriehtungeri für

Patienten. .\er/.tc und Fabrikanten gegen Sehädigur;g'a

durch Künl4^n.straliki). Cbir. Centrälbl. XXX. 24.

S. 687. — 8) Arbeitszeit der Arbeiterinnen über IS Jdirr

in Fabriken und diesen gleirliiri s(elif> n Anlnsren nack

den Erhebungen der Kgl. preuisischcn Ui;»erbcaufsi'h'--

beamtcn um! Bergbehörden im Jahre 1902. Berlin

.H74 S». — 4) Artemief f, Schutzkleidung beim Ar-

beiten mit hohen .Spannungen. Jonm. f. Gasbd n.

W.csservers. .XLVI. III, — 5) Bauer, St,, »n-

sundlieitsgcfährliclu' ludusiricn. Bericht über ihr? "i^-

faliren und ib-ren Vcrhtilung, insliesondere in der Znii-i-

hülzcheßindu.<itric und in der Erzeugung und Verveodung

von Bleifarben. 1. A. d. intern. Vereinigung fär jtesftz-

liehen .\rbeitersehulz herausgeg. Jena, 457 S.s.
—

llekanntmacliung des Rathen iler Stadt Leipzig 'oni

1.'». .luli 1903 beireflend die Verhütung \vn Öl.irr-

krankungcn. Leipzig.— 7) Bericht über die V. tieneral-

vcrsammlnng des Rheiidscfaen Vereiaa aur VM»-
ning des Aibeiterwohnungen und über die Ve^



ROBHBB uro PiCEBR, Ol80in>HBlTSPlU»B IDFSOBL. DBB LbHBI TON DWK KrABXIIBITSIBBBOBR«. 6St

Nimmluiig 'I''s Vi ibiiiulcs dor RliciiiiM'lion Baiigomtsscn-

sihafton am 14. und 15. Mär/. I9Ü3 i. d. Stadthalle /u

Uberfeid. DiUseldorf. 54 Ss. 8) Bing, II. .1.,

Eine eicientbitulicb« Form der Quecksilbervergiftung.

.\n-h. f Hvt:. XLIV. S. 200 — 0^ Rois, Des ac- i-

linit't cau^t.'. par I.i foiidrc vi Icis cuiirants elcctriqiie.s

df haut voltagp et de leur traitemcnt. Lvon med. C.

£. 1082. — lOj Bdttrich, Ueber die gesimdbeitUohe
BHeutuiig des Aufenttwltes in Voniierriininen von
Akkiimulatorenfabriken. Themp. Mriint^i XVII. p, WO,

II) Brauer, L„ Das Auluitcn >l't Tuborcuiu'^e in

' ijarrenfabriken. Bcitr. /. Klin. d. Tul» 1. S. 1.

—

Bruns, H., Die Gefabr der Infectioo mit Anky-
IO!<tAma duodenale im (inibenbetriob. Iffineh. med.
y\>hrusohr. L. 11. - 13) CaclKux, E., Lcs Habi-
i ilicns <uivi i' res cii tous pay.s. .Supplement ü la se-

»•eiide I dition de TcuxTage de Mm. Müller et Cacfaeux,

publik en 1889. Paris. Aveo 40 plancbes. — 14)
fta Costa, J. eil., Tbe eifects of ibe inbalatimi of

niokc and of irritaling poisouou.s gazes by firemcn.

Iher Gai!. 3. S. XIX. p. 158. — 15) Discussion aa
initiprs phthisis. Brit. med. Journ. Sept. 12. — 16)

Üucbauffour, De la consolidation des l^sions ri-

sultant dWidentft da travail. Ann. d*Hyg. S. S.

.\LiX. 2. p. 97. - 17) Dulliii A., I/Hygi^-ne et la

«>urite di>s travail leurs. Pari.i. 350 pp. — 18) El-
sjrsser. Die be.sonderen Sehädlichkeitcn des Blei- und
Silberbüttenbetriebes und ibre Verhütnag. Vierteljabrs-

*hr. f. ger. Med. 8. F. XXVI. I. S. II«. — 19)
}aii']iict, La ])roteetioii legale de.s femmes avaut et

,i[ins laeeouchement. Paris. 14 pp. — 20) Flögel.
\-. »Quantitative Untersuchungen Uber die Giftigkeit von
Anilin- und Toluidiodiünpfen. Iaaug.'Disjs. Wünbure.
- 2t) Gateirsty, Ueber BSeker-Akne. Hibieh. med.
W.rheuschr. L. 38. — 22) Gold mann. H.. Die
liviiicne des B«Tgmanii>, -eine Bcrufsi<rankheiten> erste

lli;lfVlei«.t«ng und die Wurmkrankheit (AnchylostomiasisV

Halle. 104 Ss. Mit Abb. — U) liartmann, K., Un-
fallverbfitong fiir Industrie und Landvirthscbart. Stutt-
/irT. 204 Ss. Mit SO Illnsrr. - '21 IIcimariM, G.,

[*as Auftreten der \\ m iiikranklitii iivi ObeiLcrj^amts-
bp;irkp Dortmund. Deutsohe med Woeliensehr. XXIX.
4«. — 25) Hendley, T. H., Tbe «pread of aakylosto-
uisäi. Brit. med. Journ. Nov. 98. — 2€) Hoosell,
n.. l'fber Unfälle durch laudwirfh-i liMftlielie Maschinen
und ihre Verbütung. Beitr. /. khn. l hir. S. 516.
- 27) Hiitehins. B. L. and A. Harri-on, A histor)-

«) factory Iccislation. liondon. — 28) Jaffe, Die
Reinarbeit der Cigarrenindustrie nnd ihre fiesetsliebe

It-'^flung. Soe. Praxis. XII 1310. Ibr^rer,

^'-n. u. jr.. Ueber die Ankyiü.sU.imagetahr in Iv hlcn-

.Tuhi'n. Münch, med. AVoehenschr. L. 23. -

Jellinek, S., Eloktnscben Unfaliwesen. Zeitschr. f.

Hin. Med. XLVIII. S. 80. — 81) .lettel, W.. Das
[ifiHsphorfreie Zündholz in Theorie nnd rr;i3cis. Chem.-
X-t'. XXYll. 1272. — .32) DersHl..;. Das Verbot
l:'. weissen Phosphors für die Zündwaarenfabrikation.

Ebenda». XXVil. 163. — 93) Kabrbel, Hygiene der
Lorteompressioii. Hjrgr. Rundseb. XIII. .S 161. —

K a« r. f r, G . U. hi r phosphorhaltige und pli isphor-

In^icüberall faiigfii<Jt. Zuudh(»l/.er.Chem.-Ztg. .\'.\V 11. 1 129.
- :iöi Kaye. .1. R . Lecture on plnmbin«; in relation

tö public bealtb. London. 16 pp. — .H6) Kniekc.
Di«' Kassenanttfrage vtnd das offentlicbe öesundbcit5-
»cs-:n in Be/fehiing zu der soei.-ilpoliti>i>lien Gesetz-
L'''bung. Grunewald-Berlin. 74 — 37: Köhler.
A.. Beitrag zur (ieschichte der .sricialen WofilM'ir' irj-

nebtuogcn. Deutsche Zeitschr. f. Cbir. l>XVil. 68.
-36) De Landsheere,«?.. La m^decine des accidents
Ti Allemagne. Ilcipitaux rp .iitifs. I're.sse müd. beljre.

I.V. 46. — 39) Leliiiiikun. K. B.. K\[ierimeDtcllc

^'iidien über den Kinfluss teehni.seh und hygienisch
wicbtiger Oase und Dämpfe aut den Organismus.
Studien über Ghlorskne. Areh. f. Hyg XLVI . 4.
S. — 40) 1. e s pi n ;i s ', I.fs ^ripciir- pompie» d«

Jtlinabericht itr gMMBnt«B Mcdiein. 1B03. B4. L

Paris, causi >• pi i'le.ssioiH iles des maladies, hygienc pro-

phylactiqtie. Ann. d'Hyg. 3. S. p. 5. - - 41) Der-
selbe, Dasselbe. Paris. 32 pp. — 42) Ldweobein
u. S. Jellinek, Fall von Yerletzunif dnreh einen elek-

Iri-rhen Strom von .5500 Volt. Mitth. d. Ges. f. innen»

.Med. in Wien. 11. 6. p. 59. — 43) Lüdeniann,
A., Zun» Weissphospborverbot. Soc. Praxis. .XII. p. 760.
— 44) Lunge, Q., Das Verbot des weissen Phosphors
für die Ziindbolzfabrikation. Chem.-Ztg. XXVtl. IIS.
— 45) Matzen, N., Die Hrri;f>I,ra:il^heitcn der
Lehrer nach Ursachen, Verhütung und Behandlung.
Radebeul. 94 Ss. — 46) Martin, J., Uistoire de
Tetiologie des coliquea saturnines. Paris. —
47) Merkel, S., Die Gefahr der Bleivergiftung in

Flaschenkapselfabriken. Fesf-schrift (Göschel). S, 224
(1902). — 48) Meyer. S.. Altester i. II. T. Lov ..m

Arbcjdc i Fubricker etc.af 11./4. 1901. (Särbings attester.)

Ugeskr. f. Läger. 48. — 49) Oliver, Tb., Fatalities

to vrorkman caused by breathing suipburetted hydrogen.

Lancet. .lan. 24. — .W Derselbe. .\., Discussion on

iniucr's phthisi.s. Brit. med. Journ. 12. Sep»^ — 51 > Pe y-

toureau, J., Etüde Mur rempoisonMnuni pur Ks

Bätisseriea ä la cr^me. Paris. — 52) Purdon,
[. S., Tbe hvgienic aspect of flaxmanufacture.

Dubl. Journ. CXVL p 249 - 53) Rambaf/., J G.,

Bericht des Vereinsau!.sohusses des Atchitektcn-

und Ingenieurvcrein.s zu Hamburg , betreffend die

Arboiterwohoungslrage. Uambuiig. 63 Ss. — 54) Bam-
bousek, F., Ueber erste Hülfe bei geverblieben Un-
fällen mit kurzem Abri>^ üln i dir I.i Im' nkih iin nsclil.

Körper, ferner über Uiitallvfülsütung u. tfewerbekrank-

heiten. Wien. .52 Ss. m. 55 Abb. — 55) Reekzeh,
Kalkstaubinhalation und Lungentubercuiose. Berliner

kHoinisebe Wocbeosebrift. 45. — 56) Reille, P.,

L'ocil et les .lecidenfs du traveil. .\nn. d'Hvg. 3.

S. XLIX p. 311. — .57) V. Rohrscheidt. K., Reichs-

gesetz tr Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben,

vom 30. März 1903. Berlin. 97 Ss. — 58) Rotb-
giesser, Og., Sebutzanzüge fSr Monteure elektrischer

.Sfarkstromanlagen. Gesundlif«: Ing. XXVI. S. 175. —

.59) Seliwartz, 0., Die Folgen der Beschäftigung vcr-

heiratheter Frauen in Fabriken vom Standpunkte der

öifentl. (iesuiidheitspflege und Socialreform. Deutsche
Vierteljabrssehr. f. öflentl. Oesundbeitspfl. XXXV. 8.

S. 4'.?4 nn DoTM Die Beaufsichtigung des

KrankenveiMi lii i luiL'^g' .M.!i/,es durch die zuständigen Be-

hürden der drut-^ -hcn Bundesstaaten. Deutsche med.

Wochenschr. XXIX. 81. — 61) Seiffer. W., Ueber
organ. Nervenkrankheiten naeb Unf&Uen. Charit£-Ann.

XXVn. r.I2. 02^ ihr- Ii IIS, C, Zur Kenntniss

der GL-hirns rkrankun^^' ii n i' h Koblcnoxydvergiftnng.

Ztschr. f. klin. Med. Xi.lX. S. III. — 6.3) Simon,
H., Die amtliohen Erhebun|;eQ über die Arbeitszeit der

Fabrikarbeiterinnen in Prcussen. Sociale Praxis. XU.
S. l'_»21 — C4^ .'^nrnmcrfeld. Tb.. Gewerblicher

Arlx iterschu!/. u. ilii: .-.uindige Ausstellung für Arbeiter-

wohlfabrt. Deutsche med. Wochenschr. .\XI.\. 47. —
65) Spackeier, 1., Ueber die Lungentubercuiose in

Folge beruflicher Staubinhalation. Berlin. — 66)
Stadler. E.. Ein Fall von Bläserlähmung. Münch,

med. Wncbenschr. L. 7. — 67^ Steiner. K., Ilol/.-

.irbeiferkratikheiten und Unfälle. Wien. klin. Rundsch.

XVll. 29. — 68) Sieinor. Zur Aetiologie der pro-

fessionellen Rrkninknngen im Medianusgebietc. MQneb.
med. Wi.cbensehr. L. 9. *<9^ Stuertz. lieber ft«-

*ebäftis;unu'sr)euM.sen im Faii:ikl>etricbc. Charit^-Ann.

XXVIl. S. Ol. — 70) Surmont et K. (ierard. Sur

la pr^sence de Foxyde de earbooe dans Fatmospbere
de eertaines Salles de gazage dans les filatures de
<oeon. Eeho med. du \<.rd. VII. 28. — 71) Sydow.
(f.. Der Zehnstundrntag für Fabrikarbeiterinnen, .'^oc.

Praxis. XII. S. 376. — 72) Tenholt, Die Gefahr der

Infection mit Ankylostoma duodenale im Grubenbetrieb.

Mündb. med. Wochenschr. h. 18. — 73) Trotter, B.

The so-e«lled aatbnieosis and {Athisis in eoal-miners.

36
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Bril. med. Jouni. Ma>- 23. — 74) VogeUanger, E..

Gewerbliebe Bleivergiftungen. Vorti-ag. Asran. 19 Sa,
— 7')^ Wredemann, Heimarbeiter u. iransindustrie.

AViuuiiiib. Corr.-Bl. LXXUI. 13. — Tii) /.andi-r, R.,

Körperliche urirl jjeislige Arbeit. PopuläiTkissenscli.

Vortrag über das Wesen, die Bedeutung u. d. H^'giene

der Arbdt. KSntgsberg. SO 8s. — 77) Zinn, W.,
Ueber die Wurmkrankheit Ank\ ln>itomiasi.s u. ihro Be-
kämpfung. Therap. d. Gegcnw. N. F. V. S. 529.

In Fortsetiung seiner Studien aber den Einfluss

tecbniseh uud hygieniseh wichtiger Gase und Dämpfe
auf den Organismus heswhäfliptr <h-h K. B. Ldimrinii

(39) mil der Chlorakne, die seit der elektrulyüschen

Herstellung des Chlors im (fressen boobaehtet wird.

Ueber die Aetlologic dieser von llerxheimer zuerst

beschriebenen Erkrankung sind wir vollständig iui l'n-

kiareo: man weiss, dasts aus den vielen mti Chlor

arbeitenden Betrieben niemals ver 1898 Erltrankuogen

bdLinat wurden, Chlor selbst k.inn also nicht die .Sobald

tra^"»n. mnn verrinit!ir(. ila>s ein r'liIi.i-iniiJi^^spruduct bei

der elektrischen Darstellung die Ursache abgicbt. Die

Krankheit xeigt sieh als eine hst ausscbliesslwhe

AlfiBetion der llauttal<!;drüsen: im I. .Stadium treten

zahlreichf (Vn>r'li'nori in ilur Hanl rmf. im 2. Stadium

entwickeln sich kleine Ocschwülstchen von Stecknadel

kepf- bis Bibsen-, zuweilen bis Kiischgrösse. Im
3. Stadium gehen rliese (icschwiilstchen in Abseesae

über. ZuefNt befiiHt ilic Krankheit (!;»> ';i>icht. dann

Hala, >'acken, Ohren, später Peub, Scroturo, scbliesslirh

Bauob, Brust, Rüeken, Oberarm, Obersebeokel. Prognose

gut. Die Untersuchung des R Imi iii rI:\N aus den

ChlorentbindungsKi'ii II) <m!xh ('lil.iii.ti iin. Tclraclil-ir-

koblenstoff, ilexachloraihan, ilc.vachlorbenxoi, Penta-

ditorbeniiOesiure. In giiJsseren Versueksreihen itnler»

suebte 1.. die Einwirkung der Inhalation, der Ein-

reibung, Ii i FilttrntTtir bei Affen. Meerkatzen, Kanin-

chen, Schweinen, Munden. Erfolge sind au»geblieben,

wahrseheinlieh erkranken Thiere der untersuchten Art

ilbcrbauiit nicht an Chlorakne. Die Hai lopeau-Chassc-
vant'sclif Hypothese, nach der das llautfctt durch Chlor

ehlorirt und dadurch schwerer schmelzbar uud fester

werde, we»t I*. mrQek, er konnte naehweisen, dies

<l( I Srliim-Izpunkt des Fettes durch partielles Chirtriren

herabgesetzt wird. — Di'' Pr.<yihy1n\r -In f'hlnrakne

bat in Folgeudem zu bestehen: 1. Aiisschlii.ss aller

VoTsoDen, welche nach etoiger Zeit leiebte Akneerkran*

kung odct ui' Ii m»- stärkere (^omedoneDcntwtckclung

zeigen. '2. Abkühlenlassen der /.u reinigoivlni Zt lkn

vor der Erüffnaug, Beseitigung des organisclien chlor-

haltigen Zellsehlammcs. S. Sorgfältige Hautpflege bei

allen Arbeitern durch tägliche Brausebäder, deren

Dauer als ,\rbcits/,eit ?**rfrlmet wird.

If kzeh (55) hiu'liri. an 8 Tuberculösen die

Wirkung der Inhalation vou Kalkslaub, oaehdem

von verschiedenen Seiten darauf aufmerksam gemacht

worden war, da,>,s die .\rbeiter in Kalk- und Gipswerken

nicht an Tubcrculüse erkrinik- ii 1" w. •]ii\..n ^^cnf^en

soUt-Q. It. fand keine Veränderung des Krankheitszu-

Standes im gttnstigen Sinne, bemerkecwwerth bleibt aber

auch <las Atnbleibcn directer SebSdiguog, sodass also

der Kalkstaub su den ungefäbrlieben ätaubsorten a
roclmeu ist.

Eine Beschreibung der Berufserkrankungsa
der Lunge, wie sie bei Mühlstein- und Schlackeoar-

bcitern, Tupfern, Kicselguhr-. Kohlen- und Goldgruben-

arbeitern \ujkümmen, bringt T. Oliver (50).

Das Auftreten der Tuberoulose in Cigarrea-

fabrikeo verfolgt» Brauer (II) in Nanlbaden und

der iMynsflicu Pf;ilz. wr» nach ib'n Erhebungen

Brauer'», die Lungentubea-ulost; unier den Cigarrto-

arbeitern kiitfiger torkommt, als untw der Qbhgai Be-

vSIkening. Gegenüber Waith er, der eine speeiüstiit

Dis(<ri-iti rn d.^ n^'.irrcuarbeiter zur Tubercubisc ni-b!

anerkennt, sondern das Alter und die allgeamsr

Iiebenslage der Arbeitw terantwoHlieb maebt, betgat

B.. dass eine direete Sdildigung bei dies«) Leiites

durch Heizung der oberen Luftwege 'i hivrit-rh enUiiL«"-

liche und airopbisohe Process«) erfolge. Perner ist ck-

Kjkrperhaltuog und die AoateekungsgeCahr in den Fabrik-

ritumen in RQeksioht su neben.

Kl'^arsserdS) schildert die besundercn ."^chadlicl

Iceiten dos Blei- und Silberbüttenbeiriebe».

kritisirt die bisherigen llaaasaabmen und macht «iip

Beihe von ant praetiseher Erfahrung fassenden Ter

schlügen. Der Beachtung wcrth er'ich'^int • ine in 13

kurteu Sitzen üUJtamiueagefaiiste „UclcbruDg über 4»

Bleikrankheif.

E. Stadler(66) besebnnbt einenFall von Bli^^fr

l;il'mnn;r »itd fassf die Erkr-inknnp r-.'1i-r>' Ci-r'ii

uatiouaneurose auf. Verlauf sehr protrabirl. AujWKbi

auf Heilung gering.

Debet professionelle Erkrankungen im

dianus«;''Mi:>t p hr-i rini'ni Fandfitm^r in finT Kis«t-

giesserei und bei einem PüstschafToer bericblvt Sieioei

(68), der die wichtige Rolle des AlkeSt^lamebiaacftt»

als Uoterstätzungsmoment in solchen FMIen betont

IMf iii'frilir ih'T Infi'rti'in mil Anky!'i<l- ma duv

denaie im Grubenbetrieb i)espricbt U. Urun^
er beteuebtct die DebeHragungsmr)gliebkeiten, die bio-

logischen Eigenschaften des Parasiten und folgert d»r-

aiis dir /n ergieifendrri Van-^^rcpeln Kr 'ritr T»-

holt entgegen, der diu Wumikranken last ausschli^-

lieh als iafeetionsfSbig ansiebt. Demgegenüber betsat

B.. dass aucli nur ein einziger -Wurnibehaftcter" m

ganz kurzer Zeit < ine disponirte Zffhc venwurti' r.

könne, die Zahl der Wurmbebafteten s»ei >iel gr«Kiari.

wie die der Wurmkranken, daher ist aueh die Hefttr-

lichkeit der erstercn viel höher einzuschätzen, grrvJ*

di'- Bi'kätiipfiiii;; aui'Ii dir^ii IrirliteiiMi F^Ile i^t Ha

unbedingtes ErtordenuNs der rationellen Propbylaic.

Tenhol t (72) entgegnet, dass derartige MacMnatn-

suchungen practi.sch gar nieht ausfuhrbar sind, zums!

ja die * iiiin:»li>;- l'ntersuchung des .Stuhle> nicht» l-

äagt, die vun ihm vorgeäcblagenea uud vorgeownuaes^i-

Besiehtigungen n»4 andere Maaaiwahmen hatten v«U-

konimen avsgereieht, TodesflUe und Eikraoknngea n
^e^hütl•D.

Iberer M-. uud jr. (2i>) stellen fc>t, dai» im Was>i'>

Ankflostomeoeie^embiTOoen und «iKven nidit kngt

leb«D$f3tti% bleiben und dass Wasaer von 16* C
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die Ankylostotucnbrut sicher abtödtet. Sie halfi^n

Ankylostomcu für vielmehr verbreitet, als mau an«

nianait In der Donau • Thnim - Niedening dürfta der

Wnm endemiwdi aein.

13. Gemeinnützige Anstalten und Ein-

richtungen.

a) Schule und Kinderpflege.

1) Baratier, A., Corament on d^nd !<es enfants

,111 vilLve. Paiis. — 2) Baur. \ . Wir wird die .Schtil-

i^psundheitspflepc Ctemeinpit der Schule? Zoitschr. f.

-thulsfesundhcitspll XVL p. 10. — 3) D* i s. Ibe,

Die Hygiene des krankt-u Schulkindes. Mit Beitragen

voB Koeh und Sehmld-Monnard. SUittgart. 685 Ss.

Mif 275 Abb. — 4) Becker, K., r,ebens;iUer der

Kinder bei Eintritt in die Volksschule. Münch, med.

Wochcnschr. L. 2.% — 5) Beleuchtiinirsai,l,i(ren in den

l^ehungs- und Uatenichtsaojitalten. Ebendas. L. 42.

— 6) Berry, P. M. D.. The cducation of physically

lefoetivc ehildn-n undi r the London schon! Iw n d.

I.ancet. July 4. — 7) Baui . .\.. Die Oesundheitswartc
ili r >i liule. Monatsschr. f. Stadt- u. Landlehrer.

1. Jahrg. 12 Nummern. Wi^badcn. — 8) Belloro,
.\. 6., Tipi nuo>*t di eostruzioni sobolastiehe. Torin«.

pp. fl) Rerkhan. 0., Die Stellung des Arztes

au kl llili.swhule etc. Zcitschr. f. d. Bchandl. Schwach-
sinniger u. Kpileptiker. ('ct. - 10) Uliitlcr für Si-hnl-

g^NUQdheitspdege und Kioderscbutz. <'orrespondenzbl.

'I. Hehweixer (feselisebaft fOr Sehnlge&undbeitspfleg«.

i. Jahrg. - 11) Burgcrsteiii. L., <iesundheitsregeln

fiir .'^chüler uiiil .Schülerinnen. Wien. 15 .Ss. — 12)

Derselbe. Zur häuslichen (ie.«.unilhritvii)l< '1er Schul-

jugend. Wien. 14 S». — 13) Mc. Caw. J., Aids to

the feeding and hyipene of infants and children. London.
129 pp. 14> Chauvain, (1.. Bnt de i'inspection

medicalc et liygirr.i iup des ecoles publique? et priveos.

Congres intern -I II;, ltu ur el de Dem. ä Bruxelles. —
15} Combe, A.. Die .Nervosität des Kindes. 4 Vortr.

rehersetzt von Dr. Hermann Faltin. Leipiig. 194 Ss.

— I(>) Cohn, IL, Warum müssen besondere Schul-

iineenärzte aogestellt werden? Allg. med. Central-Ztg.

i.Xn. 23. 24. — 17) Derselbe. Dassr-ll - . Vntrag.

Dresden. 8. 35 Ss. — 18) Derselbe. Die Bedenken
'i's ßreslauer Stadtarztes gegen die Anstellung von

Shulaugenärzten. Wochcnschr. f. Therapie und Hyg.
'l«!s Auges. Jahrg. Yll. Ni>. 6. — 19) Con cetti. L.,

I.'igieri': !>:uiitii!ifi. Hoin.i. (142 jip. 2(li i'nur-

joti. A., Kducafion. traitemcnt et assistance des eufants

anormaux. Meyzieux (I-vtc). 15 pp. — 21) Cuntz.
F.. Gesammtbericht über die Thätigkeit der Schulän-te

> .1. 1902/03. Wiejsbaden. 11 Ss. — 22) Dclius, 0.,

I'vher 'ii'U Hnn iiii'l liif iÜ!ii":i'htun^f v<.n i n l.aii(i,-ii l'nr

Hie höheren LcüratistaUeu in l'reusseu. Berlin. 16 S«.

Mit 14 Abb. — 23) El gart, .1., lebcr acute Exantheme.
Neue Methode ihrer Prophylaxe. Leipzig. 168 .'<s.

—
^4) Eloui Bey. M . C'ontribution .t l'ctudc de la gra-

nulation conjonctivalc : <\f sa n,it-ire et de sa prophy-

laxie dans los ecoles. Le Laue. 121 pp. — 25) am
Kade. P.. Das Schulbrauseba«^! und seine Wirkungen.

Vortrag. Braunscbveig. 13 Ss. — 26} Ensch. L'in-

>pertion de la respfration nasale et de rouic h recolc.
I iini. M.'.l. :]> nru.\rllrs. Xo. 26. — 27) Kournier.
\ Was liai der Vater sejocm achtzehnjrihrigen ^ohn
-•u ^sagenV Rathschläge eines Arztes an di<* heranreifende

.luvend. Aus d. Franzis, v.
(

'. Ravasioi. Triest. 41 S«.

— 28) Krenzel, Fr, Die Hilfsschulen für schwaohbe-
ir.ihte Kinder in ihrer Eni Wickelung, Bedeutung und
« »rganisation. Hamburg. 88 Ss. — 28) Felix, ,1..

^toria igienei. Partoa III: Igiena .scotara. Bucuresci.

lol pp. — 30) Fiseher, U., Hygiene de reufauec.

PuMeulture. Paris. — 31) Feilelienreld, W.. Epi>

deniaehe Aogenentsündungen in Seholen. Zeitsebr. f.

Scbulgesundbeitspfl. XVI. p. 677. — Fürst, M.,

lieber die Rdnqjung der VolkssehuHtlaasen. Ebendas.
XVl. r- 441. — 33) (Jri b. J. .L, Die normalen

Körperhal langen. Beitrag zur Lösung der Schulbank
und der Schriftfrage. Küsnacht bei Zürich. 24 Ss.

Hit Abb. — 84) Oy sei, Jr, Das neue Kantonalschul-

febSude in Sdiaffliausen. SehalFliausen. 60 Ss. lOt
Taf. — 3.5) Becker, R . Dif» Abhärtung der Kinder.

Halle. 72 Ss. — 36) Hoch&inyer, K.. Gesundheit«-

yflCf^c des Kindes im Elternhaus.' 2. .\ufl Winn.

248 Ss. — 37) Hecker, K., AbhärtungV Ein Haknrtif

und Wegireiser ffir alle Mutter. Halle a. S. 71 Ss. —
38) Heym, M.. Die BfViin<1liinfr Schwachsinnigen
in der Volksschule. Vortrag. Leipzig. 20 Ss. — 39)

Hagcnbach-Burckhardt. E.. Teber die häusliche

Pflege doa kranken Kindes. Vortrag. Basel. 39 Ss.

— lO) Hertz, Zum Kapitel schlechTe Handschrift bei

Schüleru. Deutsche med. Wochens.ljr. XXIX. 17 —
41) Iloche, Acuter ansteckender B)n<li liauikararrli in

einer Schule. H*'rl. klin. Wooheasrhr. .XL. li.i. — 42)

Ueckcr, Zur Frage der Kindcrabharttmg. Ebendas.

XL. 47. — 48) Hennig, K , Ein Beitrag zur Sehul-

gesundheitspflege. Zcitschr. f. ^'f-Iml^rtv-undheitspflege.

XVI. S. 751. — 44) Hcvmaun. B., Ueber die Gc-

falirli- likeit der .^chultinte. 'Ebendas. XVI. S. 81. —
45) Häkonson -Hansen, Regierungsbcsehlüsse betreffs

Reinhaltung der Schulen in Norwegen. Ebendas. XVI.
S. 16. — 4fi^ Ift ni lirinker. F., Die Kürzung der

Unterrichtszeit, i'iida^. Reform. No. 21. — 47) Jahres-

versammlung des allgemeineu deutschen Vereins für

Schulgesundheitspflege zu Bonn am 2. und 3. .luoi

1903. Centralbl. f. allgem. Gesundheitspllege. XXIL
11 u. 12. S. 473. — 48) Igl, ,1.. 2. Beri lit üii r die

Thätigkeit der städtischen Bezirksärzte in Bnini» als

Schulärzte für die Zeit vom 1. M.ir/ rJOi' bis 1. März

1903. Brünn. 62 Ss. — 49) Ignatieff, W. J., Die

hygienische Beurtheilung der Beleuchtung von Klamen«
zimmern mit elektrischem Licht. Russ. Moskau. —
50) Kabrhel, G., Nelich. F. und A. Hraba, Die

Lüftung und Hoizun;^; ij' r .'-i liul'Mi. Wim. — .')1 Kata,
R. A,, Ueber das Setzen der Lerneadcu m der Klasse

nach ihrem Sehvermögen. Russk. Wratsch. 1. Revue
d. russ. med. Zschr. 7. — 52) Keller, R.. Der
Stundenplan der schweizerischen (iymnasien vom hygie-

nischen Standjiiinkte nii> l e'rachtet. Jahrb. d. .Schweir,

Gesellsch. L .Schulgesundheitspflege. IV. Jahrg. — 58)

Kerr. First Annual Report of the Medical oflicer (.School

Board for London). S5 Ss. — &4) Kcrschensteiner,
G.. Eine .\ufgabe der Stadtverwaltunj!*o. Vortrag auf

drm \]. l)i-u:~.'-b,Ti f'.i.'ii^rrs^r fiir Volks- und .lugend-

spiclr /II )>tisden. München. 34 Ss. — 55) Kruui-
holz. \.. I>ie Infedion durch Tubereulosc in den Lehr-

s.ilen der Normalsehulen. Hygieoisch-tcchaische Studie.

Wien. 8 Ss. — 56) Ktihn. A., Die Hygiene des Unter-

richt-^ in Frankreich und iti F!sa-s-I,i tlir;ri;:i ii. Dt-ulaebe

Vierteljahr.>%chr. f "fTrnti. iicHUndheitsptlege. XXXV.
S. 354. — 57) K.illi' n. S , Zur Schularztlrag.-. Wien,

klin. Wochenscbr. XSL XI, — 58) Künig, Übren-
untersuchungcn in einer Dorfschule. Ein Beitrag zur

Schularztfrag«'. Hall.' 24 Mi! AMiiltlungen. .')9)

Kranzow, E.. /.ur Lösung der Schreib- und .Schul-

bankfrago. Stettin. 60 Ss. - 60) Krayatsch, J.,

Zur Pfleg*- und Erziehung jusendlicber Idioten und
Sehwachsinniger. I'sych.-neurol. Wochenscbr. IV. 44—46.
— 61) Kotclmann. L., Das Nationalconvict iuTiv ilj,

sf;hiilh\ gienisch beleuchtet. Zeitschr. f. Schulgesund-

heitsptiege. XVL S. 849. — fiS) Kuhn. A., Das Schul-

febäude und seine Eiuricbtung in Frankreich und in

IIsass-Lothringen. Ebendas. XVI. 217. — 63)La'mbert,
\\ . K Ti i -lii itiri in the public sehools of New Vork.

New V..rk lued. Record. LXIII. 8. p. 293. — 04)

Lau monier, LVducation phvsique des jcunes filles.

Bull, dp Ther. CXLV. 4. 147. — 65) Laufen-
borg, P., Die Bcfambank. CentamlbL f. allgem. Oe*
sandbeitspflege. XXn. S. 54. — 66) Lanbi, 0.,
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Mctliiwlc «intJ Rcsultatt' «Icr Oliicimntcrsiicliuiijrt n von

2'2i^9i SfluiltMii <1ct 1, Friuiürkia&^i der Suuit Zürich,

«i hwi iz. Com\s|>on<l<?n/.bl. XXXni. IS. — 67) Landau,
U . Z u Ii\ t:irnr .tt s l'nloniclilsplaii"-. Zeitschr. f.

.Soliiilgesundhcitspdejjc. XVI. ij. 373. — «8) Moffclt.
E. .1.. IIoiiic nursing for yoiing hoiisckoriurs. WiUi
special refiTi-iifc l<. ihr care nf iiifanls and cbildrcn.

London. 108 pp. Illuslmtod. (!9) M iii ler. P. J.. Da.-;

J^cliulziiniiUT. I. .lahrn. 1 N i T.'i Mit Aldi. —
70) Mosny, K., Hut de l'inspti lion mrdicalc i't liygii-

iiique il. > I i'oies piiblirjues et priveo. Ann. d'llvjj.

3. S. I,. 4. p. 313. - 71) Mouton, .1. M. C. S.-hiil-

paiiiofTcIn in .Viiist^rdam. Zeitsrhr. f. Soliultresuiidlicits-

pflcjrc XVI S .'j.'tl — 72 n< r>' llic. Dit- .\prosecliia

Hawaiis l»oi .*"('hiilkindrrn. Kliendas. X\ I. S. 7. — 73)

Maul, C.. Leber .SdiuUurnen und fr»?ie Lribo-.üliunm-n.

Ebenda:.. XVI. m — 74) Novüliolmo. A. and
W. Pakes, Sehool bypnene: thc laws of liealth in rela-

tinri to sfliool lifo. Niiith cdition. Lon<loo. 309 pp.— 75) Newton, H. ('.. Sonie practioal siiirirestions nn

t>hysieal edueation in the public scliools. Med. News.

iXXXIlI. p. lllü. " 76) (»ebbccke, Jahresbericht

ilbflr den sfthulärztliehen l'eberwacluingsdienst in den
V<ilk->i!iul*-ii /II Breslau lUr dav ^ebuljabr 1902.

Breslau. 40 — 77) Ojjimh henner. K. II., UcbcT
Verletzungen des .Vu^tcs und Scbulfiiite. Kcit-

schrilt für äcliulg«suD<&eitepfleig^. XVL S. 033. —
78) Oppenbeimer, H., Der HandarbeitsunfemVhf
vom augenärzt liehen ."Standpunkt. Kbend. .\VI. S 211

79) Pavette, 0., Xotion^ pnitiques de seiences cl

d^bygiene ä I'usagc des ceoles (irimaires et des elxsscs

elemenfadres des lyeecs et culleges. Avec eoltaboration

pour Im notions d'hv<ri.' ne de M. (rtiillon. P»ri«. Avec
74ti)r. — 80) Pfistcr, H.. Di- Kivi.l,uh- un.l Brhand-
lun^r seelisch Helasieter in Haus und ^chule. Münch,
med. Woehensehr. L. 7. — 81) Porak, Rapport .sur

rbygieoe de l enrancc. Bult, de TAcad. 3. S. XLVIU.
43. p. 6«0 1909. — SS) PoHak, J., Daa Kind bis

Knde des 11 1. bensjahres. 192 .'^s. — 83) l'oel. li. n.

(i-. Der «laiiik' der schularztl. Utitersuchunj: uud rlie

Frage der (iesundlieitseheine. Allg. med. ("entralbl.

LXXII. 38. — S4) l'au lisch, Beiträge 7.ur (tes<'hicUlc

und zum iregenwärtigen Stand der Schulhygiene in

Df uiM ] :and. Vierteljahrssehr. f. ger. Med. .!. F. .WVI
Suppl. .s. 112. — 85) Piekciing. !>., Necd.s ol better

type in books for etiildren. PcBt-Graduatc XVIII. p. 600.
— 86) Roy er, L., De la protection de» enfanta asaiatis ei

moralemml ahaodonnes fdecret da 19 jaovier 1811 et

loi du 24 -lil'.'t issri'. Th sr. faen. ~ 87) Kubmer,
»i., Das K Ii i' i^r[iiU/.ge>etz. Ueielisgesetz vom 'M. .März

1903. Iii' Killderarbeit in gewerblieben Betrieben.

.Münchai. 103 — 88) Kechboltz, Einige wichtige

Kragen aus dem fiebipte der Pcbulgesundbeitspflege.

VorirnL-, F!r! :i ]r. <s. - 89) IJ . I, ! e n . Sehulärztlielie

Hetrai htuügeri; Ikr Bericht der H(Thner ."s, liiilarztc u. die

Arigrifl'e v<>n Dr. Marr-Hand)urg gegen das dortige .System;

die bchularxtfnige in Stuttgart. Wörtt. Mcd.-Corr.-Bl.

No. 18. <5. 297. — 90) Riehter. K., Die Ge-
sMurihi itslehre in der |>reti~-i>' licn Volksschule. Zeit-

schrift f. Schulgesundheitspil. .\VI. ,< 143. Jllj

Hettig, \V., Die ..\ünd»erger .'^elnilbank* und die
,Uetti|rbank'. Ebcndas. XVI. 5. 88, nebst Krvtderung
von Siebelstiel-Sehubert. Ebendas — 9i) Rietz,
K., Das Waehsthuni Berliner Schulkinder wahrend der
Schuljahre. Arch. t. .\nthropol. N. F. B<1. I. H. 1. —
!t3) Kitzmani), K., I'eber .'•chlelwuchs u. Kurzsichtig-

keit. Schweiz. Bl. f. ^buigcsundbcitspfl. No. 6. — H)
.Steiger, A., Sebreibhaltiing nnd KuTKnebtigkeit. 81. f.

.•"'eliulgfsundlr-ii pll. I, Xr. .'». — 9j) .'^ti'tl. r, K., Quer
durch die Sclmlbauklragc. Vortrag. (>] mit Abb. —
96) .Siiuimer[ttb'ge, Die Krtrebiiisse der — in Deutsch-
land (Feriencolonica, Kinderbei|«taU«n u. w.j im .lahre

1901. Beriebt der Centralstelie der Vereinigung für

pDmmerpllegi" in Deutsehland. Brrliti. .j1 .s>. — 97/
S<iuiers, L. .'5., The medtcal iu-spection of scht'ols.

Med. News. lA'XXll. p. 97. IfiO. 98) Stadel-
mann. H.. Schulen für nervenkranke Kinder. Samml;.
V. .Vbhandig. a. fi. (Jeb. d. päd. Psveh. u. Phvs. tod

Tli- /ir^:l.r u. Th. Zi. Imi :;i — 99) Stilfing..!,

Du Kuiv.siehtigkeit, ihre Eulslohung und Bedeutung,

B ilm 75 .'^s. mit 4 Abbildungen. — 100) Schl-^s,
II., Pflege und Behandlung von zu (ieiütc^töruQgeD dtü-

ponirten Kindern. Wien. njcd. Wochenschr. LllL 50.

— DU ,'^1 hmeel, 11. Ei« Briii:ig zur Frage über di'

Anwcn<iuug der slaubbindendeu Fussbodenöle für .Seliul-

räume. Zeitschr. f. Schulgesundbeitspfl. XVI.
— 102) Schmidt. F. A. u. H. H. Lessenich. IVt-«

die Beziehungen zwischen kiirperl. Entwickclung im4

.S-hulerfolt;. l'li. udus. XVI. S. 1. 10.". ^.-Luli/..

F.. Da.s neue \ ulks-schulhaus am ih>ni IN doplal/e in

München. t_entralbl. der Bauverwaltung. XXIII. >. 2.

— 104) Trumpp, .1., Die Körper- und Ueiatespile|<>

itn Hchulpfltrhtigcn Alt^r. Stuttgart. 140 Sa. — Iflöj

Tidswril. H. H., I'hysie;i! diu'ineration in ehiidren '

ihi- working classos. Brit. med. .lourn. .\ug. 15.- K*^

ririeh. Ueber den gegenwärtigen Stand der Sorg»' r>

geiHteschvacho Kind«r. Schweiz. CorresspondeuM.
XXXIIf. S. 620. — 107) Wehm er, R., Eneytlo-

jiildis -Ih^ Il.uidbueh der Schulhvgienc. I. .^bth. Li'ipzii

und Wien mit l.'V4 Abb. - 108) Werth er. IVh-
eine Epidemie von Trichophytie des Kopfi-s l»ei .^^-hul

kindom. Monatsh. f. pnet. Dennat. XXXVI. 3. S. 109
— 109) Wiener. E.. Die SehnlSrzterirage in 0«t«r-
reich Wu-n. kliu. Kund>eh. XVII. 21—24. — 110

Waldsclimid (. .1., Die Schulärztin. Deutsche lu-a

W>Mhen.schr. XXIX. 30. — III) Weygandt. W.. Zj-

Frago des Cratinismu». Sttiungsber. der pbysik. med.

(les. zu Würzb. 1. S. 4. — 112) Derselbe. Vit

Fürsorge lür sehwaehsinnige Kinder in Baven». AUt
Zeitschr. f. I'syeh. LX. 6. S. 833. - 113) 'We\. l tbn
<lie zweekmäs.sige Einrichtung M-n SchularztstclIcD in

Städten mittlerer (irötisc. Zeitschr. f. ScbulgCäundiieiti-

l.flege. .KVl. S. 766. — 114) Derselbe. Die Entwiek-

lung der Schularztinslitution in Deutschlan<l und <i'r

.Sduilarzt in HosttH-k. Ebendas. \Vl. S. 63. — 11.'

Zwick, II.. Das KinderschutzgCscIz (Keich.sjn'sCtz Kur

Kinderarbeit in gewerbl. Betrieben) vom 80. März 1905.

nebftt einer Darätetlung der soeialpolitisehen Bedeutnn;
d. V fo setzes und statistischen Erhebungen. Berlin.

74 S.S. 116) Zia, H., I'eber eioe Conjunctiviiu-

Schub-pidemie. uebst einigen allgein. Benerkungea

über ärxtl. Anordnunfcn bei Sehulepidemien. U^Sek
med, Woebeniiehr. L. 7. — 117) Zappe r t. J., Znr

Schularztfrage. Wien. klin. Wocheuscbr. XVI. 7 -

118) Derselbe, Der tägliche Besuch des S'-Lulam-x

Ebendas. XVI. IG. — 119) Derselbe, Ueber Lui^n-
und Herzunterüuehupgien an Wiener Sebulfcinden.

Ebenda«. XVI. 11.

Die schuli)yginnn»cbe Littcratur i^it hier uur 2iur

Thett wiedergegeben, «e sebwiltt im* Ungemessenf u.

seitdem an zahlreichen Orten ."Schulärzte an^Tsi«''!»

wurd'Ti und :ii:idi in (.i hrrrki-'-i>i'ii n.rhi uiid ni'-hr d-'

Xui^cu schulhygieuiscber Bestrebungen anerkanol wird.

Leider maeht sich auf diesem Gebiete das DiMlantra-

thum so l)reit. dass an eine wiSMOSebnIrttrbe 5tehlaB{

des Materials nicht zu denken war

B. lieyuaun (44) tindet, doss die gebräucbk<'ica

Sehultinten weder in friiwhem Ztutmde noch bri

tängerein Gebmnch gesundheitsschärllielie Mtkroorpii«*

rnen beherbergen und gerade den Erre/ofti »uii .HIj'-

Vergiftung"* ge.geuiibcr eine »ehr grosse desiolicireMf

Wirkung ausüben. Die beobaebteten septiaaebcn 1^

krankungen nach Stichen mit der SeJirübfeder sind asf

Sccu«! I ii ii fi-et innen zurückzuführen.

)1. Zia ill6) berichtet über eine iu ciurr Mm*

Digitized by Guu^i»^



RüBKiit um) fiOEER, OBStmt>HiiTSi¥LitOB bikbohL. t»iK Lbhrb Voh dut KRAittsitraBtaMlnur. 661

burger höhc'iCD Tüchtcrschule vurgckouuncuc Cunjuno-

tivitis-Epideini« «payehischer" Art und bespricht

im AQ!>chluss daran die «ntlichen Anordnungen hti

.xbulepidemien.

b) Krankenhäuser und Krnnkenptlefe.

1) Albrand, W.. Die Kostonlnung an Heil- uad
Fflegeanstatten. Leipzig. 79 äs. — 2) Baur, A.,

Lehrouth für den SnmBritoraotorrräht in Seminnrien etc.

Wi.-sb.vl. I;. 297 .*s. Mit 1^0 Tnf-in. — ,'1) Derselbe,
Die Gtcn/.cji der S'amarHertliiUigtcit. 21 Ss. Mit 1 Abb.
— 4) Derselbe, Da» Saiuariterbiicblein. 7. Aull. 40 Ss.

Mit 33 Abb. — 5) Derselbe, Krste Hülfe im Uausball.

Merkblatter der GeflundhfitsplUge. Ein Volk^bBehlein

(Hr Gesunde und Kranko l':< ilnirg. 44 Ss. Mit Abb.
- 6) Beate, H., Isolatii>a hospaals. Brit. med. .It»urn.

fi. 1310. — 7) Bericht Uber die eanti.nale Heil- und
Pflege- Anstalt Friedeoatt. 1302. Basel. 53 iji».

~
8) Brunn er. Fr., Grundri« der Krankenpflege. 3. Aufl.

Ziirieh. 201 Ss. Mit II Abb. — •)) li-irli. .1., Tiisehm
buch für die erste Hülfe bei Unjcliiekslallen etc. f{i i

124 Ss. Mit 53 Abb. — 10) Brandl. (J.. Anlage von

Nutxgirten in Kraakenhäusem zur Boscbäftigung der

Genesenden and leichten Kranken. Krankenpfl. II.

125. — 11) Carriere. G., La (Jarde-nialade el l'iii-

firmiere. Röle professionel et prograninie d*ensei(i;ne-

mcnt. Paris. 32 pp. — 12) rhri.st r 1 1 < i . Die erste

Hülfe bei Uoglückställen. Berlin. U Sa. Mit 9 Abb.
^ 19) Cblunisky. V., lieber Bau und innere Gin-

riclitiing einer ehirurffiselien Klinik. l>ru1>ohr '/fit«H'.r.

I. i'hir. LXVIll. .S. 412. — 14) Oraiiici, K.. Krupin l

und Kriippclheime. Centralbl. f. allg. (Jesundhcitspll.

XXU. ö. ISO. — 15) Crookshank, ¥. ü., Isolation

bospitab. Brit. med. Joum. p. 987. — 16) Deter-
mann, Volk.sheilstätten für Nervenkranke. Wiesbaden.
47 .'^s. — 17) Dluski, Sanatorium pour maljules des

Vl ies rcspiratoircs Zakopane (Gallieie, Autriehe). Zeit-

lebria L Tub. iV. ü. 467. ~ 13) Doli, K., Die
lAosliehe Pflege bei ansteckenden Krankheiten, ins-

besondere bei ansteckenden Kinderkrankheiten. 3 Vor-

träge. Münehen. 76 i*s. — 19) Emerson, \V. R. 1'.,

Diseases of tiMusr ufiici rs m lin^pitals. Boston lucd. a surg.

J'j«ro. CXLL\. p. 530. — 20; Farnarier, F., Lcs
höpttanx de oontagieui eonstituent-ils des eentrcs d^in-

fwiion pour le voisina^^c? Seniaine med. X.XIII. 33.

21) Kessler, J., Erster UnetiTicht in Krankcnpllege,

für Haus und Beruf, in Krage und Antwort bearbeitet.

Hänchen. 127 Ss. — 22) F'rankfurter Medicinalwescu
end Krankenanstalten. Jahresbericht. XLVl. Jabrg.
— 23) Fried, R., Kateehi.smuü des Sanitätswesena bei

Jen Feuerwehren. 3. .\ufl. München. 64 Ss. — 24)

•iaiidier, Un höpital d'enfants .i Madrid. Echo müd.
<iu Nord. VU. 28. — 25) Gebäude für Beil- und
sonstige WolilfUirtsBnstalten. Handbueb der Arebiteetur.

IV. Thcil 5. Bd. 2. II. 2. Aufl. Stuttgart. 292 Ss.

Mit 344 Abb. u. 17 Tafeln. — 26) Gebhard, Ergeb-
nisse des von der Landcsvcrsicherut»gsanstalt der Hanse-

städte eingeleiteten Heiiverfabrens bei lungenkranken
ycnleherten bis Ende 190». Lübeck. 8S Ss. 27)
tränier, R., Lehrbuch für Heilgehülfen und Mass<ure.

Dritte, vermehrte .Vutlagc. Nebst: Dr. l'islor, Geh.

Obernit il;i iii;ilrath: Die Behandlung Verunglückter bi.s

»ir Ankunft de» Ar/tes. Berlin. 213 Ss. Mit Ab-
hildangen. — 98) Hager. Zwei neue Schwetser
Sanatorien. Zeitschr. f. Tiiberculose. IV. 3. 257.
— 29) Heermann, A., Vorschriften aus dem tiebiete

'ier Krankenpflege. Leipzig. 160 Ss. .Mit Abb. —
30) Uinterberger, A., öolien Millionenstädte auch
cntral fcle^ne Krankenhäuser haben, und wenn ja,

wie s<ill.ri diese gebaut sein? Wi'-n. 36 Ss. — 31)
Hoff Ihm t-n, E., Lc Sanatorium inantime de Inels-

tnindt Zriisehr. f. Tub. IV. 3. S. 241. - :12)

Uopfengärtaer, Die jetzige Einrichtung der Kinder-

klinik. Charil.'-Anii. X.WIl. S. 266. — 33) J acob-
söhn, r.. Zur .Vusbildung der Krankenpfleger und
krankcnpflegcrinuen. Deutsche med. Wo<'hei>schrift.

XXIX. 18. — 84) Kuhn. F., Krankenhäuser. Zweite

AuflafTi'. -Des Handbuchs der Architcctur" IV. TheiK
5. Ibil.b-uid. Heft 1. Stuttgart. .HO .Ss. Mil 416 Ab-
bildiin-rn und 20 Tafeln. -- 35) Kuthy, D,l^

Königin Elisabcth-Sanatoriuui bei Budape:»t. Zeitschr.

für Tubereatose. IV. 3. S. 244 — 36) Kurrer,
Das (tcnosungsjieim Lorv der Versicherungsanslalt

Württemberg. Württ. C^rr-Bl. LXXII. :iO. — 37)

Lancrv, (i . Le >anatorium ä domicile par lc jardin

ouvrier. üulL de Tlier. « XLVL p. 759. — 38) Mar-
riott, E. D., litolation hospitals. Brit. me<l. .lourn.

p. 1182. — 39) .Me>er, (i., Er>tc ärztliche Hülfe bei

pli't/liehen Erkrankungen und l iifriUcn. Berlin. 43HSs.

Mit j Abb. — 40 Miliard. <\ K., l..l;iiiMi, hospitals.

Brit. uied. J«urn. p. 1437. — 41) Müller. Ottilie,

Anleitung zur bausitcben Kraiikeiiptb::e. Berlin. 45 S«.

Mit Aid). — 42) Xcumanu. M., Vi^lkslieiistattcn für

Xerxenkrankc. I'svnli.-n«;uri»l. W'-ehcnschr. IV. 47. —
\:i i;.iiupf, K.. I><': ili ,ltr .lahrcsbericht der Hcilstiittc

Friedriehsheim für 1902. Bad. ärzti. Mitth. LVIL 17.

— 44) Salswedel, Acrztliehe Korderungen zur Reform
'tr> Krankcnpflegewcsens. Berl. klin. Wochcnsehr. XL.
14 -16. 4.')) Schiin. J.. Die Entwicklung des

Krankeidiausweseiis und der Krankenpflege u \\ nitrn,

berg. Württ. ("orr.-BI. LXXIII. 20.43.51. — 46, Seh warz,
(t. ü., Leber Xervenbeilstälten und die tiestaltung der

Arbeil als Hauptheilmittel. LeipziK. 134 Ss. — 47)

Stakemann, IL, Welche besonderen Kinrichtungin

siiil bei der .\nstaltsbehandlung der Epile|»tisciicii

erforderlich? Allg. Zeitschr. f. Psych. LX. S. 6S4.

48) Sommer, R., Die Einriohtung vt>n öffentlichen

Schlaf und Ruhchallen. Krankenpd. 11. 6. S. 528.
— 49) Soehcr, 0., Die Volk.shetlstätte efoc Kr/.ichungs-

.«itältr. Zeitschr. t. Till". IV. ."5. 215. .».i Stein,
,L, Bemerkungen zu den Monats- iiud .laltrc^bt richten

über die Krankenanstalten. I'rag luci. Wochenschr.

XVHI 52. — 51) Stoecker, A., Die häusliche

Kraiik 'npflege. 6 Vorträge. 112 Ss. — 52) Sultan,
G. und E. Si-li rr i Ii ! r. Die erstr H-.iltV in Xi-'l-üiUcn.

Leipzig. 365 Ss. M. 7ö Abb.— 53; T a r d 1 1, b., L n ."•anaionum

en Annam: la mission du Lang-ßian. Paris. 139 pp,
— 54; Weber, F., Ueber die von der russischen Ge-

sellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit gestifteten

Kinderhcil-Colonicn in Russlati'l /.- iischr. f. Tub. IV

S. 542. — 55) Weickcr. IL, Beiträge zur Frage der

Vulksheilstätten. Vlll. Heft. 123 Ss. Mit 16 Tafeln.

— 56) Weinbuch, L., Erste Hülfe bei rufällcn.

3. Aufl. 96 Ss. Mit Abb. — 57) Weiss, IL. Eio
liiilicti;!' für unsere .uun'u Kranken. Streiflichter auf

die Krankeupdegc in Oesterreich. Wien. 67 Sä.

©) BHder und K örpc ; p I I c gc.

1) Bäum er, E., Die Uescbichlt des Badcwesens,

Breslau. 79 Ss. mit 13 Abbild. — 2) Harlow, C,
Wand' r^|i. t t, Practisches u. Hygienisches. Vadeniccum

für Wanderer u. Radfahrer. Berlin. 74 Ss. — :5) llcyl.

H., Deutsche Landcserziclaingsheitne und die Fraee der

Abhärtung. Bl. f. klin. Hydrother. XIIL 1. - 4)

Hocheder, K., Das städtische Volksbad ii> .München,

Karl Müller'-- I; - V lksbad. Erläuternder Text von

Arcbitcct S. Laugcnbcrger. Berlin. 3 Tafeln und 4 Ss.

Teit mit 14 Abb. — 5) Mareuse, J., Bäder n. Bade-
Wesen in Vergangenheit und Üegcnwwt. Stuttgart.

167 Ss. mit 22 Abb. - 6) Peters, Badchan«« der

neuen Krankenanstalt in Magdeburg, (i. - iiullr - Ing.

XXVL S. 1H5. — 7) Rubner, M.. Die Wirkung kurz-

dauernder Doueben und Bäder auf den rcspiraturischen

(iasweehscl des Menschen, /iiiu Thoil nach Versuchen

von K. Miyairi. Arch. f. Hyg. XLVI. S. 890. — 8)

Singer, IL. Ucl.er den Eiiillus> !• - Tr iinings auf die

Erbolungsrabigkoit des normalen ller/.eu"'. Zcit>chr. (.
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klin. Med. XLVIII. 3. u. 4. p. 321. — 9) Stclzner,
IL F., Das Wattenlaufen, ein therapeut. Sport. D«ut8cbe
med. WocbeDsebr. XXIX. 43.

Rttbner (7) beriebtet aber warn Tbeü out Mijrairi

•OgWtellte Versuche über die Wirkung kurt-

dauernder Dou^'hen und Bäder auf den respi-

ratorischen Gaswechscl beim HeuMcheu. Die

Vetsttobe gewinoen dadurch an Werth, weil rie die Be-

dingungen, wie sie uns im practischen Leben entgcgcn-

fretT!. nrtrhahmen. Die Versuche dauerten zwischen

200 und 300 Öecuodeo. Die Douchc von 16" C.

eteigerte dae Atbeavolamen um 54,5 pCi, die CO^-Aus-

scheidung um 149,4 pCt,, die 0-.\ufnahme um 110,1 pCt.

— Ein Bad von dcrs. Temperahir tin l derselben D.iuer

ergab dea Zuwachs von 22,^ Lutiiuengc, G4,S CO«,

4fi,i8 0. Bei 30« G. ist die Wirkung erbeblieb herab*

gesetzt, bei 33° besteht IndifTerenx. Bei 40*' un l noch

mehr 1* i 4-1 " nimmt Athmung, TOj-Production und

O-Zehrmig wieder zu. Von bcMjnderem Interesse muss

der Gegensati von Douebe und Bad bei 16* ersebeinen:

die DiHich r wirkt über doppelt so stark wie

dn^ Brut derselben Dauer und d<^r-;< Iben Tcm-
peiaiur. Kinc etwa 1 Stunde nach dem Bade unter-

suebte Naebwirkung fdilta bei dieser Versnebsperson

fast vollständig, eine 2. Versuchsperson mit stärkerem

Kettpolster und weniger sorgf.ältig gepflegter Haut liess

Nachwirkung erkennen bei Auweudung kalten oder

öbsrwaimen Wassers« Man muss nscb B. das kun-

dauernde Bad und die Douchc als besonders werthvoll

für die r.u n gr n in tj a s 1 i k bezeichnen, die Förderung

solcher Lungeulhaiigkeit muss Leuten empfohlen werden,

die in verdorbener Luft tu leben gezwungen sind, wenn

auch damit eine völlige Paralysirung der Schäden

langen Aufentbaites in schlechter Luft nicht ein-

treten kann.

d) Kntbindungsanstalten u. H < \ m n-
1 a we scn,

1; Bucura, C. J., Wochtuln " »t -nk. Arch. f.

Gynäkol LXIX. .«s. 305. — 2) Ki^jir. J. Cültoo,

Patbology and prophylactic treatucnl of puerperal

Sepsis. Med. News. LXXXlII. p. 780. — S) Fehling,
II , 7iiv riMi.tiUnxe un«i Therapie <l<'s PuiTi»eralliebers.

Münch, med. Wochenschr. L. 33. — 4) Hahn. \V.,

2iir Hcbammcnausrüstung. Wien. klia. Rumlscli. XVII.

8. — ö) Hink, A., Eine Hebammenausrüstung für das
Wochenbett Ebendas. 6. — 6) Hubaeh, Unsere Heb-
ammen. Vereinsbl. «1. pfälz. Ai r. ir XI X. S. .^1. —
7j .laffe-Richthofcn, E., Uucliiuiuiui-nfürsorge und
Krankoiikassfü. .Social. Praxis. Xil. S. 632. 8)

Hieländer, A., £io Beitrag zur ätreptokokkeniofection

im Wochenbett Zt<«rhr. f. tieburtsh. u. Gyaak. XLIX.
S. 534. — Oj Sofmltze, B. S, rebcr Ilcbammen-
we-cn u. die Reformplanc. Leii>zig. 20 Ss

Pflege der Neugt'lMiienfn nnH Säuglinge.

1) .\ronstanini. 0., Stt-ffwci ii.^« U>muche an Neu-
gchi.rcnenen. ,\rch. f. Kiuderheill«. XXXVII. S. 96.
— i) Adsersou, 11., Gewichts- und Längeneurven
neugeborener Kinder. Nord. med. ark. S. F. iT. No. 19.

— 3) A scher, Zur Bekämpfung der " iiiglingssterb-

Jichkeit \un\ social hy^ri'niM'licn Standpunkte. Münch,

med. Wochen»«:br. L. .u; l Barl>ier, Kation ali-

mentaire du noarris!M)u. Bull, de Iber. CXLVL p. tföG.

— ü) Bendix, B., Zur Kenntniss der chronischen Er-
i)uhruiig»t<irun(reti der Säuglinge, .lalirti f. Kinderbeilk.

a. F. ViU. J3. 458. — 6; Biel, J., Leber kuoblliche

Siiu^'lingsnahrung. Peiersb. med. Wochenschr. N. F"

XX. -J!i — 7) Böhm, M., Die naturgomäase Pflege de>

Sluglirii:> und des Kindes in den enten Leben-sjahreii.

Berlin. — 8) v. Bunge, <i.. Die zunehmendt
Unfähigkeit der Frauen, ihre Kinder zu stillen.

Ursachen dieser Unfähigkeit, die Mittel zur Verhütung,

3. Aufl. Manchen. 32 Ss. — 9) Butte, L., L'alimen-

tation laet^e che« le nouTcao-ne. Paris. 204 pp. —
10) Cmiihoi-. .1. F., Infant fcediog. Med. Newv
LXX.\Ü1. p. 161. — 11) Dietrich, Säuglings«rni;ihning

und Wöchnerinnen-Asyle. Centralbl. f. allgem. (iesund-

heitspflege. XXIL 1 u. 2. & 4«. — 12) Diaeossioa

sur ralimentation des enfuits. Bull, de TAead. J. $.

XLIX. 11. \-J. p. 385, 462 - 13* IMI. f.en.ii.

Die Säugliugsei nährung in der Aruienpraxi- .M 'ialsMhr.

f. sociale Med. 1. 2. S. 49. — 14, Kitl. I>„ bi*-

herigen Ei^bnjsse der im Jahre 1902 durchgeführteo

Organisation der Ziehkinderförsorge in Danzig. Leipzig

22 S^. — 15) Fischer. W. .lungniuttersorgen. K:i;r

Anleitung zur Pflege des ge.suiiden J^äuglings für Müiirr

und Pflegerinnen. Stuttgart. 85 Ss. — 16) FiscLI,

U., Die Ernährung des Säuglings in gesunden und

kranken Tagen. 6 populäre Vortrage. Stuttgart ISSS«.
— 17) Ford, \\ . -M . The education of nurses. Bni

med. .lourn. p. lOU-i. — 1«) Freeraan, R. G., Tin

reduetion in the iofant mortality in thc citv of New

York. Med. News. LXXXIU. p. 43S. — 19j Fried-
jung. J. K., Einige Vorschlage zur Einseh^nkung der

häuglingssterblichkeit. Wiener kliii. W •benschr. XVI

28. — 20) Goldie. .M. D., Noiia uii bome nursing

London. 128 pp. 21) tiriffith, .1. P. C, Tbc can

ot tho baby. A manual for motbers and nunos. Third

edition. Philadelphia. 436 pp. — 22) Hadra. F., Die

künstliclii' S iuj.'!irj^:sernährung als Ursache der Tuber-

culo.se, Blciclixtciit, .Nervosität u. s. w. Leipzig 44
— 23) Ilenderson, E.. Tlir i,\\r>-/ nt bot cliraat^

London. 47 pp. — 24) Hirsch], U., Behebt über die

GesundbeitsTerhaltnisse bei 1000 Neugeborenen ni d«
ersten Lebenstag' n. .\n li f. Gynäk. LXIX. S. TOi

— 25) Hutchinson, R., Un Üie arteficial fccdiüg^nl

infants. Lancet. Sept 19. — S6) Jez-BUke, The

eare of infants. A manval for motben and nunes.

It. edition. London. 124 pp. — 27) Kellett, Kchat
Utuy. rearing of the Infant. Advice to mothers and

nurses on their carc and treatment. London. — 23

Leibsohu, M., Zur Entwickclung der Lehre von der

Sitigliogsemäbruog. Iniiug.-Dissert. Berlin. — 29}

Levos. A., La protection de Tenfanee en Belgique.

Legislation, enfanls inalheureux, inineur.s delinquani>.

Bruselles. — 30) Marfan, A. B., Handbuch der ^aug-

lingsernährung und der Ernährung im frühen Kindel-

alter. Nach der 2. Auflage des fransösisehen üngiDaii

und mit Anmerkungen verROhen von R. Ftsehl. Wien.

495 .Ss. Mit Abb. - 31) Mc Cleary, G. F.. Infim

feeding. Lancet. ()ct. 3. — 32} Maure], E., H}gi'»t

alimcntairc du nourrisson. AUaitement, sevnge. Pari>.

— SS) Maygrier, C'h., Les eonsuttations da noumssMkt.

Paris. — 34) Üfesnil. R., I/allaitement matemeL Le»

mcrcs qui ne pctivent pa^ lü iiter leur cnfant au soin.

Paris. 132 pp. — 35) Mo tili, Die Ernährung der .^äu^r-

lingc mit Frauenmilch. .\rch. f. Kinderbeilk. XXXVII.

S. öl. — S6) Muche. K., Die ersten Multetpüiditeii

und die erste Kinderpflege. 2. Aufl. Leipsig. 190 ä«i

— 37j Xash, .1. F. C, The etiology of suuimer 'lior-

rhoca. Lancet. p. 330. — 38) Neumann, IL, Säug-

lingsbehandlung in Anstallen. Deutsche med. Wochen-

schrift XXIX. 30. — 39) Petruscbky, J., Die

Sororoersterbliebkeit der Säuglinge und ibi« Verhutuig.

Leipzig. 7 Ss. " 40' P fa 'i u ! I e r, M., Zur Lohnimo«»-
frage. Wiener klin. Woilit:ij»<:hr. XVI. 32. — 41;

Vfaffenholz, H., Weitere .Mittheilungen über die \'t^

pbylaio der Sommcrsterblichkeit der Säuglinge. Centn!-

bUktt r. öflientl. GesundbeitJ>pflüge. XXII. S. S49. —
42,* Prinz ing. F., Die angebliche Wirk.ing hohfr

KindersterbUchk«il im Sinne Darwinscher Auslese.
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Centralbl. f. alljcm. <tesun(lhcits[illr^r. XXII. 3 u. 4.

i). III. — 4S) Rbeiner, G., Wi« wird dein Kind gross,

staHt. fccsmi«!? Pnetiseber Rstbgaber Ober Kuidor'
rtvitirui.Lr in gt-siinden und kranken Tagen. Zwi-itt-

Aulla^i:. Zürich. 82 .'^s. — 44) Rhem,<"h., Lcs eulains

ahandi>nnt->. These. Paris. — 45) de Rotsehild, II,

Traite d'bjrgiene et de patboiogie du nouri«son et den
eoCuits do Premier ige. Tome L Paris. T€0 pp. Avcc
40 fi£. <i 12 planclies. - 46) Rommel, o.. l>r
Soxhlet.Nchc Nahryjicker in der Kmährungsiherapic

kranker .**"augliDge. Müneh. lued. Woehcnsehr. L. (i.

— 47) 2»ohlos$in»na, A., Ueber dio LeutoQgvTähig-

kwt der v«iblteben MilebdrGsen und über iDdicationen

und Contraindieati. nin /itm Stillen Monatsschr. f.

rteburtsh. u. (iynak. XVII. Ii. >. liJll. — 48) Siegcrt,
F.. Die Bedeutung der arztlichen Ziehkinderiiherwaehunj;

(ür die Plifsiologie, Patbologie und Theraf^ie des Kinde«
im friäiestea Alter. Müneb. med. Woehensebr. L. 33.
— 49; .'Stewart . .r. and II. E. Cuff. Practieal nursinir.

2 Volumc-s. L<>ndon. — äO) Thiluerue. (J.. l.es

nourriecs syphilitique>, R<vur d nh.-,!. r t <k' P;iedr.

iVl. p. 33. — 51J Toeplitz, F., Die Ernübrung des

Kiade«. Ein Wagveiser fQr Mätter aller Stande. Breslau.

19 Ss. - 52) Turesänyi, K. und .S. Kngcl, Das
itaiieni-^he Findelwesen. Deutsche Vierteljahrsschr. f.

i'ffcntl. Gesundheitspflege. X.XXV. > T.ri. — 53)

Weigert, F., Erfahrungen über die Kindermehle im
Allgemeinen und speeiell das Kufeke'sche. Leipzig.

8 Ss. — 54) Winters. .V K . Keeding in early infaney.

In.me modification of milk. New York med. Record.

I.XIII. 10. p. »ßfi. — .W) Würtz. .\., Die .Säuglings-

äUtrhlichkeit und die Maassrcgeln öffentiicb bygieniscber

Art, die sum Zweek ihrer Herabsetaung genommen
werden können. Deutsche Vierteljahrsschr. f. offen tl.

(iesundheit.spflege. XXXV. 2. S. .390. — 5C) Wyss,
0., Kindcrsterblichki ii im 1 Lebensjahre und Blasen-

lenefae der Milch tbiere. Schweiz. Cktrrespondenibl.

XXXIIL

f) Irrcnpflej^e.

1) Adam, J., Loudi»a receivmg houscs für the

unsound in mind. Lancet. p. .S39. — 2) Berger, W.,

Zar Pamilieoverpfl^gung der irren in Holland. Psych.

-

Kttral. Wocbenschr. IV, HO. — 8) Christian, J.,

Ii« la Situation f!i^s medecins dVsiles d'ali<'>ni'^s i*ti

.\llcmagne. Ana. med. psyehol. 8. S. XVII. p. l'Jd.

— 4) I)eitcrs, 2. Bericht über die Fortschritte des

Irrtnweaena. Päfcb.*neun>l. Woehenscbr. V. 10—13.

— $) Dieekhoff, Das Eoqa^te-Referat von Profess.

Hi ni dikt über die I'rivatirrenstalten und private

Irtiupikge. Ebenda.s. IV. 52. — 6) Fauscr. Kni-

richtungen u. Betrieb der Irrenabtheiluni; «Ii s Bmgrt
tKispitals in Stuttgart. Wiirtt. Corr.-Bl. LXXUI. 23.

— 7) Hellwig. Der Stand der Irrenpflege in Kahren,
ein NV'thst.'^nil. Psvrh. npiirnil. \Viwh'*n'>r!ir. V. 20.

^1 Hcilwig, A., Zur Lösung der Irn iitiage in Mährüu.
Prag. med. Woehenscbr. XXVIII. 4.1 9) Knur, C.
Berkbt äber den Besuch einiger im AufUrage der Stadt

IVaakfhTt «. H. in der Zeit vom 15. Juni bis 1. Juli

1903 besuchten französ. Irrenan.stalten. I'syeh.-ncurol.

Wocbenachr. Y. 41. — 10) Nochweisungen über den
Stand der offientliehen und privaten Anstalten fQr

<iH=!tcskranke, Idioten und Epileptiker in Preussen.

Ebendas. 29. — II) Pilez, A., L'cbcr Behandlung von

Geisteskranken in häuslicher Pflege. Wiener klin.

Woehenscbr. XVL 48. — 12) R^ann, E., lieber

die Behandlung fSeistcskranker in FamUienpAegc. Gbend.
LIII. 43. 44. — lä) Rusak, l eber die reichsgeseizl.

Regelung des Irrenwesens. Psych. -ncurol. Woehenscbr.
V. 37. — 14) Sander. M., Die neueingerichtete Irren-

abtbeilung der ."litrafanstalt zu iiraudonz. Allg. Ztschr.

r. Pitreh. LX. S. GO. — 15) Sehloss, H., Pflege u.

Hf'handltniL' Nori zu Geistesstörungen disponirenden

lünilt-n». VVieii. me«!. Wochcnschr. LIII. 50. — 16)

Derselbe, Die Verköstigung d' i i'llrgliuge der nieder-

österreichischen Laudcsirrenanütalicu. Wien. 352 autogr.

Seiten. — 17) Sergor, 1>ie Landosirrenanstalt hei

.Sirelitz (.\lt). .\llg. Zlsehr. f. iNvch. LX. p. 145. —
18/ Wildcrm uth. Die Fürsorge lur Idioten und Epi-

leptiker in W'ürttend»oig. Ztaebr. f. d. Behandi. Sobwaeb'
sinn. u. Epilept. XIX. 8.

g) Taubstuminenpflege.

1) Alexander, (i. u. A. Kreidi, Statist. Unter-
suchungen an Taubstummen: Taubstummheit, wbl. Be-
lastung llllil \"t-lw,-lUiit'..rli;U"t-i-lir, .\l'cti. L Otirrnlseilkd.

Ll.X. 43. —
'2f lleimaiiu. (i., Bliniie und Taub-

stmiiiiir in Preussen. Deutsclii nird. Woehens<'br. XXOC.
33. - - 3) Nager, U., Die Taubstummen der Luzenier
Anstalt Hohenrain. Zcit^Jchr. f. Ohrenheilkd. XLIIL

234. — 4 ) Tiviti'l. l'ericbt über ilit- rnf' rsiii-Iiunpi'ii

der Kinder in der israelitischen Taubstummenanstalt zu

Neu-Weis»ensee bei Berlin. Ebenda«. XUI. p. 817.

U. Tod.

Leichen- und Bcstattungs we.sen.

Ij Conklin, W. J., The quick and thc dead. A
plea for um burial. New York med. Record. LXIV.
p. 327. — 2) Huber, W., Die Feuerbestattung, ein

Postulat cultureller Entwickelung und das St. Galler

Krematorium, .^st. tiall« n. 12 >h. mit Abb. — 8) Das
Krematorium auf dem stadi. Friedhofe zu Mainz. 48 Ss.

mit Abb. u. % Tafeln. — 4) Matthes, Zur Frage der

Erdbestattung vom Standpunkte der öiTentliehcn Ge-
sundheitspflege. Zt^br. L Hyg. XLIV. 3. S. 439.

S>-stematisdi zwei Jahrzehnte durchgeführte Unter-

stn liunp'n der Gewässer des Cntexgmndes auf dem

Hamburger Cenlral-Friodhof ergeben, wie Matthes (4)

berichtet, dass eine V^erschmutsuog de» Wa^i^ers nicht

eintritt; es ist das am so bemerkenswerthcr» als der

Friedhof mit ca. 260 000 (12 000 pro Jahr) Leichen

belegt isf. Der H'>den enthiilt Drainrohrc in einer

Entfernung von 10 m und in einer Tiefe von 2V2 m-

Gribertiefe 1 m, bei FamilieogrKbem IVi >»•
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Gcriclitliche Mediciii

befttbeitot tob

Prof. Dr. DITTKICH in Prag.*)

1. OrOsMre Werke und Aufsatee allge-

meiiM»! InhAlts.

1) Vi bort, (^li., Fr<'cis do in<'<It'('Ine lt'j:ale. Ge
ediüoa. i'arus. — 2i l-< t>rt, Aidc-mriiioire <lf m'-'h-

eioe legale. Paris. — 8} Hcrgeron, Uo'lei'inc U-^ah-

et juriBDCudence in^ilicale. Paris..— 4) (ioitschalk,
R., Grundriss der gerichtlichen Medicin. Leipzig, — 5)
l^titiillc. M., La piatiqiK' d' - au" ipsii's. — G) l{ce»e,

Tcxlbook of incdical junspnidi'nco aiui toxiri.logy.

<j. Aull. 7) l'fttrsun and Hainos, A tcstbook <>f

legal luudiciuc and toxicology. 2vei Baude. — 8;

Dwight, Medifal junsprudenee. — 9) Marrcll, Aids
{> fiai iisic inedicine and tu\i'' il"i:} Aiitl 10)

( liajjtiian, A inaniial of nicdicai im i^pimlciicr, in-

-sanity and toxicology. 3 Aufl. - il Ü ir ry, Lcj^al

medicinc in iodia aud toxicolugy. i Baude. — Ii)

Atkinson, Korensic physicdogy St Barth. Hosp. Re
pr.rts. VijI. 39. (Allgetip iiir BeNprecliiing.) — 13)

LfssiT. ."»lerf'o.skopisrlK r gi Jichtsärztl. .MUls 1. und
2. Abth. — 14) Gc-richiliche Medicin. 12 Vorträge.

Uerau8g. vom Ceotralcomite f. d. ärzil. Fortbiidungs«

wesen in Preusseo. Red. v. Kätner. Jena. — 15}

Mclichar, Die Judicaltir df-s Vciwaltnnirs;/i>ri<'Iitsliofos

in Hamiäisanjfelejtcnheitcn. (Liipzig und Wu n.j — 1(>)

Medicinisch-slatistisidKT .lahrostn'richt ülxT dn' Stadt

Stuttgart im Jahre 1902. — 17) Brouardel In-

stitttt mMicolegal de Ttiniverstte de Paris. Annaleft

d'hvK- puld. Nu. 4. - 18) R(rk< r, < arl. Ilandhucli

der Mi'dicinalgoflz^ebunj,' im Kiini^Teicli I5ayi in. II '>.

Das arztlicht «udjührenwf-en. Anlian<f: Di«' llrsteueniii-;

des ärztlichen Kinkomroeos. München. \'i<llsiändig<-

•Sammlung der hierauf bexQgliehen und grt.r<Miwärti^

gellenden Reicb.s- und Landess'-'''^'^' \ ( ri-rdnuiiucii

und .Mini>terialcnt>elilK>-.utit,'in). — ISj Busse. DaN
Obduclii.nsprutoeoll. 2. Aull. Berlin 2<)i I.oKedanV,
Hiilt-stafcl zum Uebrauch bei %>ccijvnen und zur Ab-
fassung des SectionsprotocoHs. Eine sum Able^n auf

2 III Kntferiuing eiu^." r-i-b'i-!i.- Tiifel .iK Kr>at/ eines

llaudbuelis. 2 Ss. aul l^LiiiWand. NV'bst Text. Leip/ii:.

- 21j Knpp<-n, M.. .*^annnlun|2; v. >:<Tielit liehen (iul-

achtcn aus der p,sycbiatnM.'hcn Klinik der kgl. ( iiariie

tu BerÜD. Berlin. — 22) Flügge, Kurpfuwhproi und
Hecht. I)eutselie .luristtn/c itung. \ !l. ,\«.. S. — 2:{

riügge, (i . Das Recht de^ .Ar/.tes zuiu liebraueh lur

den .\rzl. Nach den rcielisreehtliclien und den
preus.-jsch iande.^reclitlichcn Bestimmungen. Berlin und
Wim. — 24; Ka 7. ein bat, Rcsponsabilite l^le de»
niedecins traitants. F'aris. — 25) Plaezek. Hin

deutsches gerichtüär^llielHs LeicheuülTuungavijnahren.

Zcitaebr. f. Medicioalb. No. 15. fl. (Rcformgcdauken.)

— 2(5) Gross, Hans, Zur Frage der Voruntersuehur.

Archiv f. Criminalaothropol. Bd. Xlf. — i"*

Rechtssprechung: Ablehnung dnes Sadiverstätt-

dij;en wegen Befangenheit in Folge von Ringen vuinpa-

heit gegen den die l'arlei vertretenden Ri'l,'-.

anwalt. der seine (jualitication bemängelt hall» j,"

deshalb von ihm wegen Beleidigung verilagt var. Ir-

lheil des Reichsgerichtes. Refer. in Beil. d. Zeii^hr.

f. Medinalb. No 18. — 2H) leard, I,e> pr.'-serii.*.i

:

legales et ies niesures administratives pour eviiir

danger de la iiiort apparentc. Annales d"h>g-

Tome 50. No. 5. — 29) Biberfeld, Urundütw
fiir die xeitweijte Entziebtug der Appn>b«ti(<n

Zeitschrift rill Mfili.-inallr.-amte. Nr.. 24. — :i"

Norwi'ud Jla^i. \\ Thi. susceptibility of crim!Ils!^

to atinospherie cbanges. The Laneet. .luly 2.'). -

81) Dinter, J., Unliebsame Erfahrungen bei der äm-

liehen Sachventtindigentbitigkeit. Aerztl. SacfaTcnt.-

Zeitung No. 10. — 32) Rechtspreehung. i\:

den Begriff eines Werkzeuges ist nicht ledigli ;.

flie Art des (iebrauelis. .sondern die objeetive B*-

schaffenbeit des Werkzeuges (Pfeifcnschlauch) UMH-
gebend. tVtbeil des lUicbsgerichtes. Referat ib

der Bei!. / t^ehr. f. Medicinalb. No. 1. — 'i^'

."»trassniauij, J)iv l'hotojrraphie im Dienste der g<ni!.t

liehen Mediein. - A. aus <leui oflic. Bericht kr

Ii. llauplvers. d. Deutschen Medicinalbeamteo VereiLx

— S4) Schulz, Artbur, Die Photographie im Dieast'

der geriehl liehen .Mediein. S.-.\. aus dem oflie. Ber.''

!

d. II. Hauptvers. d. Deutschen .Medieinalbcaiiiien-V<'r' i;;v

.'{.')) Schul ize, Ernst, Der .\r/t als >aeli\er-;.in'ii^ ;

und aU »acbverständigcr Zeuge. Vicrteijabrs^hr. i. (<x

Med.XXV.Suppl. — 86)6iberfeld,Str«fbnre Anprasoag

eiiKs Ib il\ertahren>. Zeitselir. 1. Sredieiiint^ Na. 24 —
37; Trueger. l id»cr l{<'ntgcns(rahb;n lu nchllu'c

nicdieinischer Beziehung. Kiiedreieh's BI. f. gcri'!ii

Mcdiciu. — S^J Windt, C, Leber Daktvtosko^K

Arvh. f. Criminal-Anthropol. Bd. XU. — 39) Paul.

Friedr.. .'^ichibariiiaehen latenter Finger- und Fu>vib-

drüeke F.benda.s. .MI. 2. u. 3. H. — 40;«:—,
Hans, Zar Kr.ige de> Berufsgeheimnisses. Khfndiv

Bd. .\ll. — 41,j ReclitHprecbung, Berufsgcbeim^
und Zcugnis-sverweigerung des Arates. Urtbeil de« B«rt4-

gt riehtes. !; r in der Beil. zur Zeitscbr. f. Medicina'bf

aiute. No. 12. - 42) Rechtsprechung: Durch dif

nehmigung der vorgesetzten Behi'irde zur Zeugr.isvi^

legung wird ein Sachverständiger von der ihm in scioct

amtlichen Eigenschaft doreb besondere Gesetxesvorsebrift

beauftragten Veischwieg''nhf it dr-r Pflicht nicht tr?-

bundcD, iiöudcrn er ii^t auch dann noch zur Zeugi"^"'

venreigeniiig berechtigt Urtheil des Reichsgerichtes.

*) Die Ikfcrate über englische Arbeiten hiud von Uarvey Littlejobu, M. B., B. Sc. lu Ediobur(b,

j«n« über italieaisebe Arbeiten von Prof. Dr. Carlo Ferra! in (ieoua abgefaast. Dittrieb.
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Rrkr. i:!>i'iiiJav N'n. IS 4ö; t'l,ri \, r, ri-i\ilej?cd

medical communK'aUüiis. BoaU»u MeU. äuä Surg. Jourii.

Stpt. 3. (Privilcgirtc Geheimhaltung piofcs>ioncHor

Mittheiluagen.) — 44) Orinüby, The coofliet of ine-

dicftl testimony in Courbi of Law. Tmns. Roy. acad.

luefi. Iirlainl (Behandelt das ^i irrnwärtii^^f System in

EogUnd, w*>bei Streitigkeiten über luerlicinisciie Zeug-

nisse vor üerictit vorkommen und schlägt vor die Er-

BeaBuog von Sa«hm»tiadigcu.) — 45j Soren, Privi-

le^d mctfical communiealioitö. Borten Mrd. and Surg.

inuni. f^ept. 3. {Pri\ilegirto nrheimhallung pro-

ftssionellcr Mittheiliingcn in Beziehung auf das küre-

lu'h in New York in Kraft getretene (iesete.) —
46) Stimsoo, frivU«ged oommunicatioo« lopbysieiam.

Ibidem. — 47) t. Mackowitz, Der Ranbmordprocess

iiegen Georg Will. Arehiv für Criininalaiitliropologic

u. Criniinalistik. Bd. XI. (Kin Mann, der tiüe Alpen-

Onterkuoftshätte erbroehen und bestohlen hatte, wurde

ferhaftet. £r oaaate sich SzegeU Später taucblc der
drinjfmde Verdacht auf, inst er mit einem sicheren
Ii. HFL' Will alias (ir . rg Kötter identisch sei, welcher

ISyi Augsinirg den Bäcker Braun und dcääCD

Tt'cliicr er->chlagen hatte und dann flüchtig wurde.

.Szeget* gab xu, das» er nicht Szeget bei«$e, seioen

Namen wolle er niobt sagen, (ieorg Wili sei er aber
tiKht. 1902 fand die Verh mdhiutr in Augsburg statt.

IM <1er an 100 Zeugen geladeu waren: ein Zeuge nach
li-.ni anderen versicherte mit verblüffender Entschieden-

hcit, der beschuldigte r^negii' sei Wille und liein

anderer. Als noch etwa 30 Mengen zu hören waren,

erklärte .S/t •^"•f. LI- hcisse Antün lü iM"lia aus Fürth.

Dies und sein Alibi für die kritiscljc Zeil konnte er

jetzt sicher nachweisen — alle die vielen Zeugen hallen

ach g«iiTt!) — 48j Friedenreich, Hysterie, üord-
und Solbstmordversnch, Simulation. Hospitalstidende.

ß(l. XI. No. 13 u. 1». — 49; Mapes Suiei.lc in

ciiildreo. .Medical agc -.Detroit). April. (Zunehmen des

'illjslmdrds im Kindesalter in Amerika; einige neue

Fälle; ein Selbstmordfall eines Sjäbr. Kindes, das sich

in aiedendes Wasser warf.) — 50) Eant, An inquiry

\uut the susceptibility of criminals to atmospheric

cbafigea. Laacet. Juli (P. gelangt auf Grund
seiner Untersnebungen zu der Ansicht, dass Verbrechen

tatht von athmosphärischco Veihältnisscn beeinflusse

Tnden, mit der m&glichen Ausnahme von Temperatur-
M'riinderungen.) — 51/ Benham. Suicides in public

asvluras for the insane. Journal of menial seience. .luli.

Bospri'chung des Vorkommens von .SelbM i il in öffent-

lichen Jrreniläuseni in England und Wales. Die
Sfattstik Ton 12 Jahren ri8»0-1902] ergab «Ol Falle,

niindich 126 Männer und 75 Fram ii. 50 pCt. haben
>ich erhängt und 13 pCt. den Hals abgtechuilteu.

Ty }.(.t. kamen während des Tages, die übrigen in der

Nacht vor.) — 52) Sutro, Doctrine of »urviv orship in

fase or two or more deaths in a common disastcr.

Si w York med. record F- * r. 28. (Besprechung der

•Urlpbijngsfragc mit HuekMcht auf die Priorität des

1 1 > 1 > amerikanischen Millionärs p'air und seiner

iraiL/ — G ross, Haus, Gesammelte criminalistiscfae

.KvmiK, Leipzig. 1902. — 54) Derselbe, Zur Präge
itiin psychopathischen Aberglauben. .\rch. f. Ctlüiinal

inihropol. Bd. XII. - 55} Derselbe, Zur Frage
'iT .Schlaftninkenheit. Ebenda«. Bd. XIV. — 56)
«ilosü, A., Ein Fall von l'ersonenverwechslung. Zur
Präge der Zeugenaussagen. Ebendas. Bd. XIV. — 57)
M* hl, Die .Sehreckreactitin vor (lerifht. Ebendas. Hd.XI.

58) .\msehl, Alfred, Die Donawit/er Brände in

«tcti Jahren 1893 und 1894. Ebenda.s. Bd. XII.

59; Baer. A., Ueber jiigeiidliehc Mörder und Todl-
•^Mägor. Criminal-anthropulogische Beobachtungen.
Ml- 1»:' Abb. Ebendas. IM. M — 00) Amschl,
.VlimJ, Zwei Knaben als Kaul>iii>'j«ier. Ebendas. Bd. XI.

i'ifsohildert wird der Eebensgang zweier Buisjchcn im
Alter TOS 19 und 17 Jahren, die, wiederholt abgestraft^

eine Reibe von Diebstiblen, einen Raubmoro, einen

Nothzuehtsfall und Riuli br-gangen haben. Die Dar-
stellung xeigt,besondei-s bei dem älteren, eino so bodenlose,

fast an's Pathologische grenzende Verdorbonheii und
Schlecbtiglieit,wie siedoch nursehr seltenangetroffen wird.)— 61) T. Maekowitz, Em Beitrag zur Kasuistik der
Schlaftrunkriihrit. Arch. f. Criminalanthropol. Bd. Xlll.

(Ein Tischler wurde in < inem Gasthause von mehreren
Burschen geprügelt uti l nl i madUele dann in einem
i'aasacieraimmcr desselben tiasthausc». Später wurde
in demselben Zimmer ein IfaMoner uniei-gebracht und
bald darauf vom Tischler erstochen. Dieser hatti- schon

2 ."^tuinlen fe>l geschlafen, horte Lärm, glaubte die

Burschen, die ihn geprügelt hatten, kämen wieder und
erstach den Italiener, üerkwiürdigcr Wei^e kam die

Krag« der S«hlaftmakenhdit bei der Verhandlung gar
nielu in Betracht: Anklage erfolgte <d> Todtsehlag, \ ri

-

iiLihrilung [zu einer geringen ArreststrafeJ ob .r»i>tr-

si im itung der Xothwehr".) — 02} Magnus, II., Der
Abc'i;glatibe in der Mcdicin. — 63) Maxwell, J.,

L*«mii^ie et las troablos de la conscicnee dms P^pt-

lepsie. — 64) .\eiilliarrlt, l eher die forensische Be-

urtheiluug der Epiiepsie. (Ufiieieller Beriehi über die

20. Haupt\'orsamnilung des l'reussisehen M<-dicinalbe'

amtcnvereins.) — $5) i'fistcr, H., Leber Uautblutitagen
bei Epilepsie und ihre BHcutung filr den Geriehtsarst.

.\<-r/tl. Sachveisi .-Zi'ituiii:. X.i. 4. (Verf. weist auf das

Vorkinnmen zaiilrticlHi, lu 1 oiiii und Gro>se gleich-

mässiger Ilautblutungen bei Epileptikern hin; dieselben

entstehen während der Krampfanfalle. Gerichtsäntlieb

haben sie insofiera Bedeutanfr, als sie gelegentlich auch
über Anfälle Aufsehluss geh- n kr.ruu-ii. vnn denen der
Kranke überhaupt nichts wci.ss.y - Spiizka, E.

.\., Auftreten von Epidemien des religiösen Fanatisnma
im nranzigsten Jahrfaiyidert. Arch. f. t riminalanthropol.

Bd. XIV. — 87j Nicke, P., Zur I'hysio- Psychologie der
Todpsslnndo, Arch. f. < rinuiialanttHv.iiol. Bd. y\ll.

— tie>) iiamilton, iiitautile insanity in its relatioo

to moral perversion and criiuo. New -York med»
Keeord. Juui 20. — 69) LomlinsOD, EpUepnr, its

psyeho-pathology and medico-legal relations. .Unim.

Amer. Med. Assoc. Jan. 15, — 70; S mit Ii, On the

nalure of fragilitas ossium in the Insane. Brii. med.
Journal. Oct. 3. (.\nalyse von 200 Fällen wahnsinniger
Patienten und Besprechung der Pathologie und Uäuhg^
keit der Fragilitas ossium in Beziehung xu Geschlecht
und zu den verschiedenen Formen der lieistesstürungen.)

— 71) Edelman, Louis, The Negro as a criminal and
bis influence on the white raee. The Medical News.
VoL 82. VoL 5. — 72) Pratt, Joseph iL, Beobach-
tungen über die Gerinnnngszeit d«s Blutes und die

Blutplättehan. Arch. f. exper. Path. u. Pharm 4!) Hd.
— 78) Seegen, J., Leber Leberjirobe. ' 1» imasie

liOpati.iue.) Wiener klin. Wtichcnschr. .\ i 1:»
—

74) Wachholz, L., Ueber die forensische BvUeulung
der Leberxuckerprob^. Apratl. SachTprst.-Ztg. No, 11.

— 75} .'strauch. (ii;tai'!ii'-n iUi' i 1 inr Fuier-a'-limii;

betreffend Ideuauni uu^r aui^;» luinli ut i liali»vci braiuiLer

Kuo<!Ih'ii. Viertrljahrsschr, f. geriehtl. Mediein. 3. F.

XXV. 1. — 76) i'erraudo, £. 11 problema psichi-

atrieo della responsabllitä. Disoorao inaugurale. ^sarl.
Fe.st-K< 'li

. [Betonung der allzu häuligen .Meiniingsver-

seliiedcütieiien in (iulaehten über die »trafbare Verant-
wortlichkeit, welche dem Conflicte /.wischen den Ideen
der Strafgcsetz{|ebuiu( und der modernen wissenschafl*

liehen detenninisfi^chen Bewegung zugeschrieben wird.

Da eine Verw< i li-Inng in den gcrirhtl)i in n Ausdrücken
leicht ist, ist es angezeigt, in judüiii Gutachten die

Kriterien zu erläutern, nach welchen das I rlheil der

Sachverständigen abgegeben wird. Der letzte Theii «h-r

Rede betrifft das Venialtcn des SachTers^digen gegen*

über den wesenlichen uml geringfügigen Fcriinu tnora-

liscben Wahnsinns, da letztere am leichtesten Gegen-
stand einer Bestreitung werden.) — 77) v. Hofmann,
E., Trattato di Medicina legale. Traduzioae italiaoa

sulla 9a edizionc tedesca per il Dr. C. Fcrrai, oon
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aKgiiintc del Prof. A. Scvcri. Milnnn •^/iiM. t.i p^rlitri.».

libraria. — 78) Severi, A.. I «mtimenti ncl niecca-
nisiiio psicolo^rico det Helilto. Discnrao iiiAiqpinklc nollfr

K. l'oiversitÄ di (ienova. Uenova.

Kliiggr (23,1 betont, dass die iirzHirhc» GtttMhtcn

der Aufgnbf, <\u' sie <»rftU!i n s.illen. nicht immer gerecht

werdtu, da den (iutaciiiern die ätellung, die da» Recht
dem SaehvcrKtancligeD im Proecssc anweht, nicht

immer klar ist. Das vorliegende Buch »Oll der rrasis des

Ar/I' - dienen und \erf..lj;t <1> Tt '/.\vr\i. di ni Arzte

zu cnnöj;lifhi'U, iuübel«>.>< und sehiiell sieh über die für

seinen Beruf gültigen Kcehtenormrn xu orientiren. Yerf.

beachrünkt sieii darauf, diejenigen Kerhtsnomien xtt er-

örtern, die <I. I, ni. 1 1 K. ifüteten Ar/t als solehi n iin-

gehen; er hat nur da-s jireucisiitclio Laadrei-bt in den

Kids der Darslellang gezogen, bringt aber andererseils

die Hestimniun^en des Reiehsrechtes mit jeder nur

irgend iis"gliehen V« list.in'li-^keit zur Darst'^üiing. Im

EiozeLocn iwerdeo besprochen: der Kintriit io den

Aenteatand, die Rechte tind Pdioliten des Arztes auf

dem Uehieti' de.«< "tfentliehen Itechtes und deren Sehutz.

die Zunicknahiin' der A|»probati(>ri ; ft rin i «1. r Or^rifT

und die Eotsiehung df-s Kochtsverhalt nisses zwischen

Ant und Knidten, der Inhalt der einzelnen Rechtsver-

blltnisse, die Aufhebung der Rcehtsverhältuisse und der

Anspn'iehe au« ihnen, sowie der Schutz der Hechte und

l'lliehti'n. AnhaDg^weisc foJgt die Organisation der

antHeben Behörden im DeufSehen Reiche und b
Preossen.

Die heute von den rrlminalisten auf ih^ Leb-

hafteste urastritieac Frage, ob die Voruntersuchung
beibehalten «der beseitigt weiden seil, ist für den

Oerichtsarzt und jeden Mediciner, der mit dem
Strafgerichte in irgend einer Art (als Mikroskopiker.

Chemiker, rs^cbiater, Speciali^t in irgend einem medi-

etniaeheD oder cbiruii^aehea Qebiete) arbeiten soll,

Ton erheblicher Bedeutung. Hans Gross (26) ist

der Vertreter jener litun^'. »Iflic die bisherige

Voruntersuchung in aUerdtng» utngewandelter üestalt

beibetoalten wisBeo will, da er auf genauerer Würdigung

der Keaiieu im Stnifireebt besteht, welche die so zweifel-

haften Zeugenn<i<;va|ären vielfach ersetzen sollen. Daher

will er sorgtaliigc Bearbeitung des Falles in der Vor-

unteninebung, meistens mit Hfilfe der SMbvefstälidigen

und unter dit s< n wie der vor Allem mit HtttHl dw Aerzte.

Ein Hebephreniker, welcher kurz vor Ahlauf

einer dreijährigen Zuchthausstrafe einen AngniY auf

den Oberaufaeber des Zuchthauses gemacht hatte

und deshalb wegen TCrsuchtcn Mordes zu weiteren

6 Jal.nn! 7,uehthaii<s verurtheilt worden wnr. hatte, zum

Thcil am Altregung de* Verf., «las \N letieraulualimc-

veifahrea beantragt, mit der Begründung, daas er bei

Begehung der That bereits geisteskrank gewt ri sei.

Hinter (81) und der Arzt der lrrenn!>th»iliiiiL' des

^tnifgefauguisse,s, welcher den Mann Iruher behaudcll

hatte, kamen in motivirten schriftüchen Gutaehten au dem
Schlus>, dass der Angeklagte zur Zeit «ier Begehung

der ihm zur Last gelegten ILindlung sich in einem Zu-

!<tand von kraukltaftcr .Siijniiig der (ici.stc.>(hatigkcit bc-

Aindeo habe, dnreh den seine freie WillensbestünmuQg

nnsgcsehloss. II wrir. In der Hauptverhandlung. :j

welcher der Arzt leider nicht geladen war. äusserte su-h

Verf. iu gleichem SiJiue, während der Ar«t der Stra:

aostalf, in welcher der Haan seine Strafthat begsngrc

hatte, sieh dahin aussprach, dass derselbe die Thai m;i

voller l eberlegiing und im Z<istand geistig*T tie^un'!-

heil ausgefüjiri habe, woniuf der Angeklagic wiedermi

ventrtbeill wurde. Betreffs Einzelheiten der Ootochtct

wird auf da-« Original verwiesen. Von der .l\i.>;i/-

bebörde wuidc spät«r an die vorgesetzte Behörde dr-

Verf. ein Berieht Ober die Verhandlung ge^andi^ «»ru

ausgesprochen war, dass der Angeklagte in der V«'

lmidlnn<^' finen verMufTend vernünftigen Eindr^jcl f-

macht habe, dass es nicht Sache der Aostal if^Ärxt'

sei, den in des Anstalten untergebrachten Ver-

urtboilten Eeebtsrath xu erthcilcn, unddas!>6-

vom Verf. in der Verhnmllung entwickelten .Ansicht^ in

Interesse der ^irafrcciitspflege für bedenJclich erarhKt

wür^n. Dieserjttristisehen Auffassung tritt Vert in allct

Punkten entgegen und findet in diesem Fialle «ince

neuen Bewei- f'ir '11'^ RfTci-liti-riini; i!-t schon "ft «-r

hobeueo F'ürderung, dass au Ötrafanstalten nur psrciiu-

triseh dureh gelrildete Aente angestellt werden üoIIcs.

Strassmann (SS) weist aufjene Momente hin, dir^
mit sich bringen, da.ss in der gerieht.sürzilichen I'raii> 'iir

Photographie noch eine unbedent>ml. RmIIc spult.

Dieitclbc hat dadurch cineu grossen Werth, da»s man \ tc-

gangtiehe Ersebeimuifen für die Zukunft festhalto

kann, und dass wir an Photographien mitunter mehr »cb- r.

als an dfm Ohjfrte «»-Ibst. Zunät^h'sf i^^t die PhM-"

graphie von Werth bei der Feststellung der Ideatiui.

feiner bei der Aufnidime des Thatortes eines V<r

brechens oder vermuthlidien Verbiefdiena, weshalb äc

Zuziehung des Arztes zu einem solchen Augen!«<hf i

erwünscht ist; zuweilen ist die photograpLiscite Au-

tmhme äusserer und innerer Leichenbefunde wirhtig

Die stereoski'jii'x'he I'!Mt<>^'rajilii(- ist der einftebenvc-

zu7.i»'lien. t liat auch die Photographie eines

Tüdtnng Verdächtigen, die Photographie von \u'

letzuttgen an lebenden Personen, die PbotogT«plue nr

Entscheidung vott Fngeil auf sexuellem Gebiete s>.>%:'

auf dem (icbiete der gerichtticfaen Psyebiatne Üt-

dculung.

Im Ansebluss an die Ausführungen Strassmans»

über die Indicationcn, bespricht Schulz (34} i-"

Technik der Photographie und betont, das* di< As-

Sprüche, die die Photographie gerichtlich-mcdicini>cii<r

Objeete in techniseher Bin^ht stellt, fiber das Nas»

des mit leichter Mühe Erreichbaren nicht hinauift't

Sehultze (3.5) berichtet über seine Krtahninf^*.

die er gemacht hat, wenn er ab sach verständij^rf

Zeuge ($ 4U C. P. 0. $ 85 St. P. O.) plade

war. In einem derarli^'tii, genauer mitgetheii>;

Falle versuclite »Ins (iencht auf die verschird« d>'

Weise von ^ch. ein facbmäuuischcs Urtheil zu crlao^t:-

und weigerte rid) aadeceraeits, ihn alt SadiTeistiadipc

zu vereidigen. Da alle Versuche vergebens wäret-

sich das Oericht schliesslich dt>ch genothigt, sernet*

.sprunglicUcn Widerstand aufzugeben und den sad-

verständigm Zeugen audi noeb als SnehvcntiadifCB

Digitized by Guu^t*^
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ID fereidigen. Sch. stii^ht den principicllfn TnltT

«fhied zwisrtiftn dem Sachverständigen und dein sach-

ver^ündigen Zeugea fei>U&Ui>t«lIc'Q. Kr findet ibu dario,

4ms der sacbventiadjge Zeuge vie der SSeuge über-

haupt) denGeriobt eine bcstiuimu' TIj.\ts;\(-hc berichtet,

während dasjenige, was der S;irli\, r>i;iii*li^'<> als prin-

eipiell Neues dm Gericht nutUieilc^ eine allgemeine,

der bceoaderen Saehlttuide entstanunende Regel itL

Der Zeuge berichtet, kurz gesagt, etwas Concretes, der

-.»'hverstiindiL'«' ("vns Ab»itrn''tes oder, wenn wir uns

•i«r io der i.ogik üblichen Terminulugie bedienen

wollen, jener liefert einen UntenMitK, dieser einen Ober-

satz zu dem von dem Richter xu bildenden l'rtheile.

Insiifern unli rsclu ifl( i sich aber der fachvrrstnndige

Zeuge von dem Zeugen, als die Wahrnehmung fler vuu

ihm beriehieten Thatsaehen und Zustande eine beton-

it-Tf. dem Laien für gevofanilieh fehlende Sachkunde

triurriert. Pfrrn Vorhandensein ist auch die Voraus-

»ttzung einer zutreffenden Schilderung des Bcfuode.s und

«ciaer WOrdignog; mit anderen Wcnleo: in vielen

Falten wird «ier Richter mit der Aussage des saehver-

'tiindigcn Zeugen nichts anzufangen wissen. Das trifft

beispielsweise zu für die Aeu:>!>erung des als sachver-

!*t9ndiger Zeuge geladenen Augenarrtee, er habe mittelst

«fcj Augenspiegels im Augenhintergninde .schwarze und

»eisse Flecken gesehen. Ein typisches fieispiel für das.

«as der sachverständige Zeuge vor Gericht luitzutheilen

bat, ist das Seetionaprotokoll. Der sadiverstSndige

/«iige hat nur das au beriditen, was ihn seine technisch

geschärften und <rf:ch(iltfn Sinne haben wamfhnicn

JaiscQ. £r braucht keine pcrsüulichc Stellung zu

diesem Befunde einiunebmen; er brauebt ibn niebt

technisch zu beurtheilen, ihn w» (k r nai h der klinischen,

mich nach Her rrchtüflRii S* i'r hin zu würdigen.

Schliesslich führt Seh. kurz an, welche Schlüsse sich

kitnoB für das Yeibalten des Saebversiftndigen ergeben,

il^r als sachverständiger Zeuge geladen ist. Er betont

dabei unter Anderem, dass der Sachver^iauriige auch

n diesem Falle- nach einer neuerlichen Kiii^cheidung

de« Reiebsgericbts veipflieMet ist, sein Gedirbtaiss

iikrda«, was er vor (iericht ausziisai,'! n dat. vorher aufzu-

frischen, nothwendigentallä unter ZuLülfenabme sebrift-

tieher Notizen.

Tröger (37} kommt binnebtliob der Röntgen*
strahlen zu folgendfitk Sebluasfolgeiungen : 1. Die Epi*

:
1 y>i nliilihm«; d'»r einzelnen Knochen, und abnorm vr-

kommeode Knochen luuss der Gericbtsant genau kennen,

d» er sonst msmale KSotgen-ffildw ab «nonmle be*

.feidinea kann. 8. Bei Brüchen, Verrenlniiigen und

ilirca Folgpn am Knochengerüst giobt das Röntgen-

Vcrfabren den besten und sicherät<^ Ausschluss. Manche

Biliebe und Risse im Knodien sind bäulig nur mit

Hülfe der Röntgenstrahlen zu erltennen. Die R5ntgen-

itrahlen sind am Knochengerüst, atisfrcnointncn Koj»*

Uid WirbeUiäule, da sie hier noch der erforderiichev

Sicherheit ermangeln, ein geriobtsäntitebet Pcatalak
'i- Hin feriebts&TKtliebe« Postulat sind die Röntgen»

Hrahlen auch bei in den menschlichen Körper l infir-

druoi^jneu Fremdkürpem, da difselbcn in allen Körper-

Pgeoden und Köiverböbleo naeiigewiesen werden kftnneni

wenn sie mit Rücksicht auf ihre Grösse und ihre *"tin-

sistenz überhaupt einen Schatten geben k inrif n 4.

Wenn auch zugegeben werden iiiuss, dass bei luaneheu

inneren Krankbeiten das Röntgen-Verfahreu den alten

klinischen Methoden in der exacten Diagnosenstellung

überlegen ist, so kann > Jr-fi ch, mit Rüclolidi mf die

der Röutgcn-Uethude nueh Huhafiende Maiigclliaitigkoit,

ein gericbtsärstllebes Pestulat niebt sein. 5. Ueber die

Lebensfähigkeit eines neugcbomen Kindes und darüber,

ob ein Fi'tus in oder nach der Geburt geathmet habe,

äowic über etwa bestehende Schwangerschaft gicbt daü

Röntgon-VerfahroD bis jetzt keine gericbtsSrstlieb ver-

werthbaren .\ufscblns.se. (>. iiei einigen Hautkrankheiten

ist die Röntgentherapie als die beste anzuerkennen.

7. Nicht zum Geringsten hängt daä Urtheil über den

diagnostiseben ete. Werth einer RSntgen-Untersucbnng

davon ab, wer die Untersuchung vorgenommen hat, da

nur ein mit dem Röntgen-Verfahren seit Jahren auf das

Genaueste vertrauter l'nlcrsucber berechtigt int, ein

maassgebendes Urtheil absugebeo.

Die bekannte Thatsache, dass im Oriente und sellMt

heute noch in Bosnien Finircrahdriickc an Stelle der

Unterschrift mit Erfolg verwendet werden und dass äir

William Hörschel in der ersten HVfte des abge-

laufenen Jahrhunderts in Brittiseh Indien sieh dieses

ITiilfsmiüols /AI glfii-hcri Zwickeri von Amt^wegen be-

diente, gab Francis Galton Anlass, die Verlässlich-

keit dieser Methode zu prüfen. Seine Untersuebungen

haben wissenschaftlich dargethan, das« die Fapillen-

linienmuster (sie finden sich uicli an dtn Ftissfn) von

Finger su Finger weseaUicb diflcrireu, der einzelnen

Person qMMifisob sind und eun« Mistifleation sulasson,

femer, dass ein einngor Ilng^rabdniek genügt, um die

Identität der PcrsriD sicherzustellen. Dies führt da/u,

dass CS wünsehcnswerth erscheint, Abdrucke von Fingern

dort au sncben, wo sie von gewissen Petsontn hinter-

lassen worden sein k(>ntien, zu dem Zwecke, um diese

Personen selbst zti flndiii odtr zu übcrwri'irn, das.s sie

an einem Ürte sich befanden, dass sie aus einem be-

stimmten Glase getrunken» ene Fensteiucbeibft beriOvt

ein Bucli gelesen und dort einen Abdruck ihres Fingen

zurückgelassni haben. Korgeot macht dicsr latf^oten

Abdrücke durch Bestreicheo mit tanniDbaltigcr Tinte,

Osmintuiure und Sproe. Lösui^ von salpeteraaursm

Silber, sowie durchJoddlmpfe siebtbar, Paal(89)bMtVer-

such'- mit cmfacheren Vittein angestellt, an erster Stelle

Joddämpfc durch natürliche Verdunstung empfohlen,

ferner Bestreuen mit Waschblau, Lampenrus.s, Carmin,

Calomel etc., insbesondere mit Kisenpulver und Kalium*

pernianpanat. wt-Irlicj dauf-rmit' Spurrn hintcrläast,

während die anderen Mittel (nur zuweilen Ei^cn dauernd)

verwiscbbare Sparen bioteriasseo, welebe aber doreb

pbotofmphisehe Abnahme dauernd eihniten werden

ki^nnen. Zndrm lassen .'^fch mit ('alrm'*! sichtbar ge-

machte Spuren mit Schwefelwasserstoff schwärzen. In

zwei Füllen bat Verf.aufGrund der auf einem Spiegel und

einem Papier zurückgelassenen Spuren die Herkunft too
einem l>*>tiinnitcn Thäter mit Sioherhr^it (Urtheil und
nachfolgendes Gcständniss) nachweisen können.

Gross (40) glaubt, daKS man die so schwierige
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Frage iur Bcfiiedigung lösen künnc. wt-nn man

die Wortfa'i-nn^' dns § 30 R. - St. - 'J. - 1^ richtig

Huslegk btralbar ist oacli diocm Para(^apheiii, der

„nnbcfugt* Privatgeheimnbse oflinibart. Wenn
sich »ber z. B. vin Arat nach boKun Wi.s.sfn und Ge-

wissen für .hrfui-t" hält, das (Tcluimnlss zu bretdien,

so sei er nicht strafbar (venu er z. H. die Braut vor

dem syphilitischen, paralytischen Bräutigam varat, tta

gröwtes Uaheil zu vorhüteo). AllerdjnBS müiete es der

Arzt ete. begründen If ainen, warum er sieh zur Preis

gebuDg des (tclieiinuisses für ^bcrugt" gehalten bat.

Friedenreich (48) berichtet iiber swei F&Ue,

in welchen ticistcskraDklnii mit grossem ÜMCbick

von '!i n bctreflfcn'li n Vcrlm eliem, die allerdings neuro-

patliisch vcraulai^te Individuen, aber doch nicbt Gei^tes-

hnnke im allgemeinen Sinoe varen, simnltrt war, and

bespricht näher das Verhältnisi der (fcsetlsehait va

Ihnl ich en ^'
> 1 1 > i i-heni

.

Gross {bi) ergänzt seine Darstellung von dem

von ihm conatnürten ^psychopathisehen Aber-
glauben" [Bd. IX, S. 253 desselben Archivs] durch

f inon allerdings iiitcren, aber nach Akten wii ilergegcbenen

Fall. Verf. verstobt unter „psychopatbischeui Aber-

glauben" jene FUle, in welchen die Scheu vor dem
Vollzüge einer abergläubischen Handlung durch psycho-

l>at|jUolir Gründe überwunden wird: d^ r alii-igl,iul>i-.che

Normale glaubt es ü. B. auch, dass man durch den

Genua* eines Kindeihenens unsichtbar werden kam,
m thut*s aber nicht; der abergläubische Abnormale

glaubt es und thut's u U. auch. Vrrf. hat nun

akteomässig 10 Fälle zusammcnge»tellt. in welchen der

Tfaater ohne naehweisbaren sonstigen Grund einen Mord

beging und dann Theile des Körpcr.s oder Kleider des

Ermordeten mitnahm oder um den Thatort herum [an

Gebüschen, Baumen etc.) aufbängte. Im neuerlich mit-

getbeilten Falle hatte ein Mann (1889) ein Kind bei-

nahe erwürgt un<l ihm dann den Kopf abgeschnitten,

„lim 'iieli daraus eine Bürste /.u machen". Nach vcr-

büsster ätrafe erwürgte er (1864) ein altes Weib,

sehaitt ihr BrQste und Geschleehtstheile ab, nahm diese

und ihre JKIeider mit und vensehrle die Fleischthcile in

„saurer Brühe", l'i«' Kli''ider lifss er in seiner Truhe

liegen. Der Manu wurde vcrurtlicilt, aber bald der

Prager Irreoanstalt abeigeben [»periodische Tobenebt

auf melanehoüseher Basia"], wo er naeb 9 Jahren «tarb.

Gross (55) theilt einen nieht eriminellen Fall

als instruetiv mit. in welchem eine juntre Ojinie,

bei ihrer Schwester zu Gast, nach einigen lagen in

einem anderen Zimmer unteigebraoht wurde. Naehta

erwachte sie, hatte die geänderte Situation total ver-

gessen, hielt die Athemzüge der Nichte für dit» eines

Räubers, stiess Tisch und Sessel um, gelangte schliess-

lich an das fiett der Nichte, erwischte diese an Ann
und Kehle etc. Unter Umständen hätte aus dieser

lang:» andauernden Schlaftrunkenheit ein Unheil

entstehen können.

Dicht (57) sucht an drei signifikanten Bei'

spielen zu zeigen, wie Jemand durch plötzlichen

Jichrcck hei vorliegender unglücklicher Combi-
natiou doi Verhältnisse zu Lüge und zu Diebstahl,

also wohl auch zu anderen Delikten kommen kamt

Der Schreck bewirkt in solchem Fall nalfirlich mrb-

eine kiankbafte .Stl^rujig der Gei&tesUiätigkcit, wühl ahti

eine nonnalo Störung im Ablauf der Seelenfunktioe,

wodurch ebenfalls eine freie Willenabestimmung aoi*

geschlossen sein kann.

Aui.Hcbl (öö) erzälilt eingangs oiueu allen haii

in welchem 1851 ein junger Mann ädi b« einer

griissen Ueberschweinmung ausgezeichnet und mitLebea«-

gefahr zahlreichen Menschen das I,i>hen trcn^ttct bai

lunige Zeit später erfolgte in seinem \\ obuurt Bratfi

auf Brand; immer zeiebnete sieb der Genannte duicb

unermüdliches Ketten und Helfen aus: er war v)b«t

rler Bran<ls<if;e! . df^m ''rit<^ehir'dpn 'eini^ Hcldeorolle a<h

der Uebcrschwemmungspcriodc so in den Kopf ge>tMgieB

war, dass er nun absichtlich neue RettungsnK^üdi-

keiten selber schuf. Wegen der hr>chst gslährlichf&

Donawitzer Brände — 3 an der Zahl — wi!r»!p m
Arbeiter trotz Leugnens tu 15 Jahren verurtheilt. UeLr

als 8 Jahre später gestand er snne Tbatea und gab

als Motiv an: das Ausrücken der Feuerwehr habe ihn

Freude gemacht!

Die von Baer (59) beüprocbeneu Inditidutu

haben im Alter von 12—18 Jahren Mord. Ihril-

nähme an Moid, Mordversuch oder Todtschlag be-

gjinijen. .\n ihnen soüie namentlii Ii die Fra^ic im:

Untersuchung kommen, ob sie mit Merkmaien mu»-

tisdier Art bdiaflet sind, die fSr die vefbreeberisrke

Individualit&t «pecifi-sch sind, und ob sieh die ge-

nannten Jtifr'>nfllich<»n srlinti fi-iilizeitif; diirefi ttptn-

artige psychische uud ethische lligettscliaUcQ »uo-

zeieboen. Verf. kommt aur Uebenceugung. dass n
keinen BVerbreebertjrpus" linden konnte, dass von keioer

specifischen Physioptiemie de> Vfrlirf-ehen- dii- Redt ><:ii

darf, das« aber Anlage zu Psychosen, Dcfecte an WÜkns-

atiute und abnormale Gemtttha* und GefBbU»phin

überaus häu6g nachzuweisen sind.

Spit/ka ffifi) snhildert dir eiirenthiiui!iel.'''n ""u?-

gestionsmassenerscheinungen bei den nach Kanada aii>-

gewaoderten DiMiMboneii, die aua ganz güDsta^^^.

äusseren Verhältnissen davongbgeo, um mitten in

Winter und unter gün.stigcn Umständen ,Jesum ju

suehen"*. Das ganze, verrückte Gebabreu i«t lediglidi

auf Suggestion zurSekzufBhTen.

NKeke (67) sucht die Vor^ginge in ultinis

klar zu stellen: er erörtert wie die Sinne nrt ' ui^

nach ihre Thätipkeit herabsetzen und aus^hrn

lassen und welche Typen der Bewusstscinstrübung t>u-

treten kennen. Dann wird untennieht, welche Bedeu-

tung [in Bezug auf Wahrheit] die zuletzt gesprooheoo»

Worte hahcf), auf wa« ?ie deut<!n: Erwägunp/n ubtT

Todosfureht und ihre Wirkungen beschliessen die AV

handlung.

Die Untersuchungen Secgen*s (78) beliehen ;

die Frage des Werthes der von Lacassagne und Mart;:i

augestcUten Lcberpri>bo. V'crf. hebt henor, dass du

Sache vorl&nflg geriohtaSratlieh nieht veiwerthbar «d:

ein praktisches Interesse ki"iiiie aus dem negativen

Leberbefundc eines nicht durch Krankheit Yerstorbici.

tlarin gefunden wenlen, dass derselbe als »ichtijj'r

uiyiii^L,ü üy Google



DiTTRIOB, GnnOHTUOHl MiDtOJM. 669

Beleg für ciötii durch Kohlcnoxydgasvergifltiiiif .Hier

duieh l&ngqre Asphyxie herbeigeführten Tod verwcrlhet

Verden 1»dii.

Waebholz(74) anU-rzog disLeborzuckerprobe
Von l.,icas«.-»fTnf> II. Marlin rin(>rir**iiau<'n Nachprüfung:

iu d< r .Mehrzahl seiner Uiitersiichungcn bediente er «^ich

der TOD diesen Autoren angegebenen Metbode, in « iitigcit

Versuchen der von Seegen empfohlenen. Untenneht
wunlen Mcn?r-henlelier. Ah' von vcrschieficnm. sowohl

ciccü natürlirhen wie aueh eines gewalUamcn Todns

verstorbenen fndividnen stammte nnd Leber von Hunden,
Kölzen und Meerschweineht-n, die entweder durch Er-
(imsselu <>i\<T (inrili Ertrinken, einige wii-ilcr durch

LtucLtgasvergiitiing get«.(t(et worden waren. In einigen

fillen ^ngen Thierc an protrahirter Erstickung unter

fiü'T «Ilaügloekc zu »irunde. Die Ergebnisse dieser

l üU r>uehungen bereclif i^^. n W. zu folgenden J^chlüs.sen:

1. Der positive Ausfall der Probe erlaubt uiobt den

Sehla» XU ziehen, daas es sieh vm plotalicbeQ

sewaltsamen Tod haiulle. denn es wird «lerselbc Brfolg

in Killen langsamen und natürlichen T<>fJi s beobachtet.

2. Da.siclh« gilt für den negativen Ausfall der T'robe,

indem er noch Icpinetiralls erlaubt, die HSglichlteit eines

i-i waltsamen un i Imellen Todes ausxusehliessea.

:!. Iu Fällen v.m T..ul dureh Kr^tlrkung iM der Zuck. r-

ijrbaU der I.eber .stet» geringer, insbesondere geringer

als in PXrten anderer mechanischer Todesarton. 4. (ie-

mif' i Zu -ktTgehali der Leber wird auch in Fallen von
mi>ha«i><chem VcrbUitungstod aiifr^^troffrn htuI dies um
HP mehr, je länger die Blutung bis zum Todcseintriiic

iiowte. 5. tu Flllcn von Vergiftung dureh Kohlen-
xydgas verliert die l.eber alle Kohlehydrate, d. i. «(H

»fihl (las (jlyk 'L'' n. wie auch den Zucker, wie dirv

^•hoa Seegen festgos»ieUt hatte. Uennocb hat aber
d<!r Dcgative .\uBfall der Leberprobe tvr die Diagocwe
1>^> Todes durch Kohlenoxydvcrgiftung keine Bedeutal^^
'ii Pf auch in FHKen anderweitiger T^kI' sirtfn, in-^'-

•«Q«ifre anderer Vergiltungsarten eriialten werden kann.

Zur UntersttchuHK erhielt Strauch (75) eine

^•luehtel mit K n o c h c n resten. Er fasste seinGutaeliten

"if tiruD«! etnp< lirri<lor UntersneJniii^' 'inhin /.u>€%minon.

li^io die weniger veränderten Knocheureste böchstwabr-

Kbeiolieh einem menadilichen Neugeborenen, das mt
"i'T 'ler Reife nahe war, angehöreu, da-ss .sie hohen
Hitz«-gTaden au>ge.setzt waren. -Im-', .Ii. ,111,1,1,11 Kiioi:'lif n-

twic Tüllig verbrannt .sind; Bestunuites liess sich über

^ Dicht Diebr auasagen. Auf Grund dieses Gutachtens
sonstiger Ermittelungen über die Schiraiigenwhafts-

'i;»uer gelaogtc das (Jcriehl zu der Leber7riip:nng, dass

» sich um ein reifes oder nahezu reifes Kind gehandelt
^•t- W» Aogesehnldigte wurde deshalb — freige-

•|ri.ohen von der Anklage fahrlässiger Tödtung —
»fgen Beiseiteschaffiinir eines .Leichnams"* bc-traft

In seiner Inauguralrede bebtScveri (78) hervor, wie
«tditig die Gefühle bei der ps^ehologischcn Be-
timmungzum Verbrechen sind. Das Gefiihl, welches
«lurch den Eindniek eines Verbri i l..^n^ hri normalen
*ni>ehen verletzt wird, besteht .sowohl bei den wirk-
üebeD als bei den irrsinnigen Yerbrcebem entweder
Pr nicht oder «eitweiae nicht. Die Rede ist nicht in

kurzem .Vu-sziige wiederzugeben, allein die von >fveri

voi;gCiicblagene Classilication der Verbrecher sei hier

erwSbnt: 1. Moralfsehe Pbrenastheniker geborene Ver-

brecher, Epileptiker, moralis -li* Irisinnige. Gewohnheits-

verl r- ( Ii. r, (lelegenlii^it^vfrbrecher. "2 Geisteskranke

(Blödsinnige, Irrsinnige in Folge von Fieber- und iu-

toxieationskrankbeiten). 8. Verbrecher aus T^idensehafl.

4. Verbreeher ans Gemfithaerregung.

IL Monographien und Journal aufsätze.

A. Verletzungen. Plöixlichei Tod. Leichen-
enscheinungeii.

1) Langerbn US, Hob., Die traumatische .'»pat-

apcplcxit . (Monographie.) Berlin. — 2) Stadel mann. E.,

lieber .Späterkrankungen des (iehirn.s nach .*^ehiidcl-

traumen.Deu1seh. med.Woehensehr. No. fiu.7. (Mittheilung
mehrerer cinschliigiger Fälle.) - 3) Israel, 0., Zur
Frage der .Spätapoplexie. Vierteljahressehr. f. geriehtl.

Medi, in XXVI. 2. (Ein Gutachten 4 Bohne,
Traumatische Spätapople.\ie. Deutsche med. Wocben-
.schrift. Nu. 3. Verein.sbeilage. — 5) v. Friedländer,
Friedr., Ein Fall von t'ephalohydrocele iraimiatica.

Wiener med. Wochen.schr. \o. 4ö. (Bei einem 1 .Tahr

alten Kiml« .: G: May r - .Simmern, S. .Minii/,

Achttägiges licben nach .Sturz von der Höhe mit
Schädelbasisbruch und Lungenniptur. (BctricbsUB-
falll Zeitschrift f. Mcdieinalbeamte. Heft 20. —
1) Wiiipham, Case of rupture of the oesopht^^us frou>

an aceidenl. Laneet. Sept. 12. (Ausgedehnte F'raclur

des .Schädels und Uiss des gesunden Oesophagus
gerade oberiialb des Zwerchfells durch Sturz.) — 8)
Weiitcher, A.. Isolirte Ruptur des rechten Bulbus venac
jugularis in Folge von Fractiu- der Basis cranii (Haema-
toniM sub'lur.ilr ). \ri7,il S.ii'liverst.-Zcitg. No. '>. —
y) Siejigci . I I licr dl n \\ i rth der otiti.xehen Symptome
zur Diagnob* m-h l\H|,tv, i ielzungen bezw. Basisfraetur.

Herl. klin. WoeheiiM-hr. Xo. .'). — 10) Marek wald.
Zwei Fälle von Verletzung hydroeephalischer Gehirne.
Miiiii-li iiiifi. Wochenschr. 1.'). 'Ilinwii^ auf die

dekiärc Wirkung relativ geringer Gewalteinwirkungen
auf ein hydrocephalisches Gehirn. Mittheilung zweier
F'älle.) — 11) Brun, Hans, Der Scliiidr l\.r](Mzt<> und
seine Schicksale. Beitr. z. klin. Chii. Bd. 'JS. H. l

fii> 'A. — ILM Nnihi rger, Xeuroti>che HautgaugrikQ.

Deutsche med. Wochenschr. Xo. 4. Vereinsbeilage. —
18) Stephan, Ueber einen Fall von hochgradiger an-
geborener Rückgratsverkriimmung bei einem Segelschiffs-

matrosen. Monatsschr. f. l'nfallheilkd. Xo. 11. 14)

>ti;,lpcr, ]'., Di*' Hc/irliiin^n: '1,t Kii.-kciimark-.ver-

ieizungen zu den ilironischen Kiickenwarkskrankheiteu
vom gerichtlich- und versicberungsrechtlich-niedicinieben

Standpunkt. ZfiN-Vir f. Medicinalbeamte. Xo. 22. —
lä) Luxcnburge; , Aug, Experimentelle Studien über

Rückeumarksvcrletzungru. \\H -.ttarl,n - 16) Igna-
towüki, Ueber die sogcnaunte Commotio thoracic.

Refer. in d. Aerztl. SaehvcrsL-Ztg. Xo. 7. - 17) Hei-
mann, Traumatische .Spätpneumouic mit dem Aus-
gange in Gangrän nach Ellbt^genverletzung. Wiener
klin. Rundschau. No. 4. — 18) Phi Ii ji - 1 h a I, Ueber
einen F'all von Tboraxlungen.sehrumpfung in Folge sub-

cutaner Rippenfraotur. Centralbl. f. Cliir. Xo. 16. —
19) Pleasantü, Traumatic Periearditis, Endoc.irdilis

and Myocarditls. John Hopkins Hosp. Bulletin. May.
('Drei rin>chlägige Fälle: In zwei Fällen Pericarditi> in

Folge eines Stosse«^: keine äusseren Zeichen der
Verletaung: im dri!'<ri Kndocarditis in Folge eines

Stesses mit dem Fusse beim F'ussballspiclen.) - • 20)
Reven.storf, Ueber traumatische Rujduren des Herzens
mit l"'^o)H!,'icr l'ni'irk'-ii'htijuiikr il* -- MccIiaiiKuius ihrer

Entstehung. Mittbcilungcn aus den Grcnzgcb. der Med.
u. Cbhr. Bd. XI. H. 4. — 31) Wotff, Ueber drd Fülle
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von Hcntu iht lugcn Hcrzvorictzung. Di.uiscIm: /iMtschr.

f. Cbir. Bd. 69. 22) Wasastjcrna, Kvcrf. Hin FbH
voo Aortaruptur na^^h Schiitiscbublourco bei einem
wbeinbar gesunden 13 jiibri(rcn Knab<>n. Ztschr. f. klin.

Mctl. Bd. 49. 'Hri 'Irni Kii.il t ii r;inil sioh eine hoch-
gradig«- ooiijjcnitait KiDsrhfiiiiuij^ «kr Aurta gleich nach
Abgang der Arlcria aubelnvia sin. Nach übermässiger
kdrperliober AnstrenguDg entstand ein Aneurysma
dissecans, am 8. Tage eine Zerretssung drr AdvnnHtia
mit einer Blutung in den llcrzhiiit.-l um-I T ! ' 23)
V. Brunn, Max, Beitrag' /.ur iraimtatiM-lien iiaii(rr;in

durch Ruptur der inneren Arlerienhüute. Bcitr. /.. klin.

Cbir. Bd. 41. H. 1. — 24) Uiegncr, 0., Traumatiacbe
ZwfTchfellslMffnio. Bbendas. Bd. H. ft. — iS)
Bickf'l, Adolf, Uelier tr.iuniatischr iilirruii'u ilim

l)enetrireu<le Thoraxwunde. DcuJ.-»ehe.-. Anli. i. klin.

Med. Bd. 78. - 26' I m hier, K., Bemerkungen über

&8tauangsb)atungen', iuabe.Hondpre in Felf;e eine« epi-

leptiseben Anfalle««. Centralbl. f. inner« Med. No. 4.

(In dem vi>ni Vnf iiiitt.'.'fliiilf<ii Fiill« fanden sich

solclie Blu4uii^i.ii am wrichtit (iauinen, im Hachen, im
Kehlkopf in der Nasenhöhle, am Trommelfell, in der

Haut des Oei«ichtes und des Halses, sowie in der Augeo-
bindehant.) — 27) Bychowski. 7... 2nr Casniatik der
.*>tauungsblutiin>reri wülircni] - irn - epileptiselien An-
falles, i'cntralbl. I. innere Med. X.XIV. — 2S) Hunt.
Ndtes of a caaeof double sub-conjunetival haemorrhage
caused by corapreasion of tlio cliest. St. Barth, lloatp.

Reports. VoL 8€L (K«^ebymo!<en der (^nqunetiTa nach
Zerqui hting der Bni-t : .tih Ii Bfrieht über 10 Kalle

von Biutun^ren aus den ulu»» und EcchjmoHcn der
t'onjuneliva naeb Zerquetwhunj,' des Brustkorbs.) -

29) .St Olper. P., Die Bauchverletmngen. (Aentt.
J5aehver.st.-Zellp. No. 7—10. (Sammelbencht iiner die

rifii. rr;i \ili. if.'n.) — 301 ^aii' rlw ui-li. Die Path>'-

gciifäc 'Icr -«ulKutaiien Rupturen ihf .Vlagt u-Darmtraetu-.
Mittheil. a. d. (irenzgebieten diT Merlicin u, Chir. XII.

1. — 31) Salser, Üan», Ein Fall von voUstiDdigem
DarmvernchluM nach Verletzung dnreb stumpfe Gewalt.
Wien. klin. Wochensehr. No. 17 'H is Trauma bestand
in einem Stoss gegen den l'ntriifil> «hu -Ii in'' \\agcn-
deiehset.) — 32) Bala.ssa, Pckar, Hitii::v \.Mihiculi

tranmatioa. Mediein.-ehirurg. Centraibl. Nu. ii. —
9$) MetnriehsdoTff, Karl, Heber Freffldkörper*Darm-
viT>-.-li;ii>v. Di.s. :{n S-, ^t. R", — M) Hofmeistflr.
F., Leber .Auswanderung \er.-.c'liUnUer Fremdkörper
aus der Speiseröhre durch Perforation der Wan«i und
deren operative Entfernung. Mediein. t.'orre8pond.-Bl.

des WOrttemb. ärztl. LandesveitHn». No. 6. —
;$.'») K ;u ^. Isulin. Alois, Hiipdir <lrr GallniMri-^ durch
Sturz \t.tu <'iuer ll>ihe; Klablirung cim'r iiaJIenblasen-

Bauehwaiidfistel. Heihing. Wiener med. Wochensehr.
Ho. 2S. — 36) Kister, Ucber die .\ppendiciti» in ge<
riebtlieb-medicinlseher Beziehung. Friedrtieh's Blatter

f. gpri-hil. Mi'I Hefte. :^7) Wahncau. 7,ir

( astu^jtik «1er .Milzrupturen. Vierleljahrsselir. f. genciitl.

Me.|. ;j. F. X.Wr. 9. S.37S. a:inFall, welcher zeigt,

da«(K Milzveriotzungen, welche aioli dem Verletzten in

keiner Wei.«ie bemerkbar gemacht haben, doeb nach
Iant'erer7' '1

ii- eh — hier II Woehen j l "t/lii Ii /inn

Tode führen k<>iui«Mi. und nebenbei au< li /.« igt, <lass er-

hebliehe Schädel- und Wirbelbrüelie ge)egentli«'h nur
ge-rioge Beschwerden machen und sicii auch b«-! «oi^
fältiger Krankenhausbeobaehtung der Eilcennung ent-

ziehen.) — .HM) Mayer. Moritz, Iatra|»eritonea! m Hl i-i n

•

riss. Zerreis.^uug und Abreissunif «ler BaiiflrilN \,in

der Bla^. Ebcndas. H. F. XXVII. 1 < :i>iii>tisi-her

Beitrag.) — 39) Bayerl, Ein Fall vuo Uarublasen-
dnrehbohrung. FHedreieVs Blätter f. geriebtl. Med.
I.T\' (Rauf«'rei; «laltei Verlet^nn^- in' - - mü
iniiriii Taseheniiiesvi'i-. Tod ;iri .scpust-ln i

1'«
ä iloniti»

in l-'olgc ein< r peiie(rir«'tiden Hauelistiehwun'Ie eoinplieirt

mit iotraperitonealer Durchbohrung der Harnblase.) —
40) Villemin, Corps itranger de la vessie. BulL de
la soe. de p^d. Ko. 8. — 41) Nina-Rodrignes,

bes iupture.s de riiymen dau.s Ics ehute>. .\nu, dhy^.

pulil. Tome 50. No. 8. — 42) (»eorgii, Leber eiii<»

Verletzung der äusseren Geschlecbtstbeile bei eiaein

siebenjährigen MSdeheo. Zeitsehr. f. Medieinalbeami«.

Heft 1 Der Fall betriflt ein 7j.ihriges M:i'!i*hen un l

bot «len Vorlheil, dass vom ersten .Motueai der Vt-

letzimg an die Erscheinungen [Befund, Begleiisymptoin<

.

Heilungsvor;^!^ einielne Stadien des Ueilverian^ ctt.j

genati bis zur Wiederherstellung beobachtet werdtn

konnten !h7w durften. Es handelt.- sirh um eine bt-ftig-

(/uetselunig des ganzen Sebeidenvui huf-« um mehrfae!..'n

kleinsten, tbcila Olferrtärbliehen, theils tiefer geheu'ien

Uewebatrennungen, welche wiederholte, für ein hiod

TerbältnissmSssig reeht bedeutende Blutungen aus den

cavernö.sen Venengefl«'ehten der fini'i'lnrn V. .rli 'Np Hlof

venirsachten. Ks handelte sieh um eine xutalligi V r-

letzuog in Folge Hittlingsfallens auf die stumpfe Kante

eines SiUbretta.; — 43)W ü r tz , Adolf, Die Verletzanpn

der männüehen Beekenorgane in ihrer Beziehung m
icfitlichen Mediein. Frieiln';i-}i\ I51;iftrr f. gen<-titl

Med. Heft .') u. 6. (Die Verh izunge« des Rectum!«,

ürt'teren, der Samenbla.sen, der Prostata, der Ilamblaa«

und endlieb der Harnröhre werden eingebend besproelito

tinter besonderer Beriieksicbtiguug ihrer Entstehm^-
iirva<-li.-[i. Fi'Wi'liI 'Ii'' iili'bl iniinrr I* ich'*' Dlairu<>!»e a!.

aueli ilie nanieiitlii'li zur ,\l>galie eines UulacliUns durch

«len t;«Tichtsarzi äusser.sl wichtige Prognuse werdcu an

der Hand zahlreicher Beiüpiele aus der einscbiägigrn

Casuistik diseutirt. Eine Uebersieht der Literatur ia

97 Nummern giebt dem i?- lichf-arzf bei der iorcn-

sisehen Beurtheilung dt-iurtiger F.iU' - in reicblirlivs

Mat«-rial an «lie Hand.) — 44) Si. iiip. l. Walther,

Finger\crietzungen und ihn> gericbtsärzüichc ikw-
thetinng. AerttT }?aebTer»t.indigen-Zeitunir. Xo. 21. —
l.'l .'"aifliM-, M. Zwi V^:\>- vn Mal rf.>rant «ia

pie«l nach ijurehireiinung «bs Nrrvus iM hi»«iieus a|.

Späiftdge der Verletzung. Wiener klin. Run«Jschai.

So. 13. ~ 46) Baudry, S., Etudc med.-l^ale sur k-

traumatismes de Poeil et de ses annexes. 3. iä. Atcc

lig. Paris. — 47;i Bylsma,U.. Drei Fälle vim CalMSfl

durch Contusion. Me«l.-chirurg. Ccnlralbi. No. 14. —
4«) Tyrman, .I«>s.. Die Verletzungen dtis Ohres, dffn

Folgezustände und ihre geriehtaäntliche Beortheiluog.

IV, ISO Ss. Gr. 8. — 49) Bernhardt, Paul. Die

Verletzungen des (Tehörorgnn> Forrnsisrhf' Abh'SDl-

lung über diese, namentlich auch deren Beziehuncen

zum Nenensystcm. Vierteljahrsschr. f. gcrichtl. Mt-i

u. öffentl. SanitätsweMD«. Bd. XXY. äupplementbefL

(Aueh «eparat ersehienen.) — 60) Hang, Quetsdiimr

<b r Olit imiM-brl. '/rrreissung des (Jehörganges — rtdÜ^'r

narbige Verwachsung desselben. Acrztl. Sachverst •

Zeitung. No. 24. (Verf. bezeichnet einen durch f'mf

Verletzung, durch einen Unfall primär henor-

gerufenen, narbigen Versebhiss des Gebörganges al^eifif

iliircbaus schwere und fol;; i ! 1 aM.i) .M

Derselbe, Sturz auf das fi« -:i^'- BliiU'r^u>» in t>ei'i.

Paukenbdhien. Kbcndas. .\o. 10. (Hinweis darauf, da.vs

Blutung aus dem Ohr niebt etwa unbedingt auf etnc

SchSdelbasisfraetur sehliessen ISsst. Es bestand ia

diesnii Falli' nur AlVi.ili.itin^nirafii.n. VTrlchc ein'

VeranderufiK des (ict.iv>t'inus un«l Hyperämie d«^4 *n-

bims bewirkte. Moment« genug, um eine Ruptur klcißerrr

Gefässe in der Paukenhöhle und deren Adnezen, somit

auch einen freien Blutaustritt herbeizufahren.) — M-
T> -rselbe, Haemotympanum traumalicum durch 5tun

auf das (iesäss. Ebend.'ts. No. 14. (Der Sturz erf'jljjt«

<la«iuri-h. dass dnem sich setzen Wollenden die

gelegenhcit entzogen wurde.) — ÖSl) Derselbe, Eot-

Wickelung von Impfpusteln an beiden Ohren bei räfe»

Kinde in I-Vilge Badens in iiifi Mrtem Badewasser. KWte

daf>elb»t. N«». 16. — i4, Derselbe, Stoss auf <lif-

Ohrgegend und den Warzenfortsalz — Miltelohreiif

rang —, ist diese eine Folge eines BetriebsunfaUrs

oder niebt? Ebotdaa. No. 2. (Ohnrki«nkung bereK»

fMher: die Mittelohreiterung nieht alleinige Folge dir
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Verletzung.) -• 5j> Kudolphy, l eWr traunüitische

(iehörgam^satresien. Zeitschr. f. »»hrcnheilk. 42. Bd.
— ')G lins-Iauer, Ober V('rfnjf<Tuti(i hfzv. .Vtrcsii'

dl»» äusseren (ifluirgangcs nach Traumon. Ueutscbe
militärärztl. Zpitwbr. No. 11. — 57) Boso Id. Friedr.,

I.Vhcr die funktiiinell«- rrüfiin^ des uu-nschliclion (ie-

höMrgans. (iesnninioltc Ab)ian<ilung<-n. Wiesbaden. —
.t8'i Hasslauer, D' r W- rth der Hczold'scben koiili-

Buirlichea Tonreihe hir »lie Frage der Simula-
tion. Deiitsehe militarärztlielie Zeitschrift. No. 8. —
59J J'rüls.s. .'^traf b in' l'rberschreitung des Ziichtipinjts-

rerht.«t der Lehrer, /.l iisdir. f. Medieinalbeamte. Heft 22.

Die Züchtigung dun h lirn Lehrer ist < t l;iul.(. aueh
wpiui sie das \\'<>hllwliiiden des tieziicht igten stört

fdenn das ist ihr Zweck] und aucli wenn .sie Spuren
liiutcrlässt. z. B. blaue Flecke [denn das ist nicht zu

uiiiifehen]. Sie ist also nicht nach § 223 des Reiehs-

•*trafpeM r7lni''lH -' k 't inTliehe Misshandlung zu be-

strafen, obwoiil die Merkmale einer solohon vorbanden
Mod. Strafbar wird <lic SchuIsQohtif^nnfr ewt dann,
*coii der zweite im § 223 vi'rirf^schr'nn Fnll r-intrilt

'Iii' (icsundhei(:il>eschädigung. Wenti /, IS. dci f;L/.üiliugt<j

^ohiiler den .\rzt aufsuchen muss. den .\rm in einer

iüjide tragen uuis.s, längere Zoit behandelt wird, dann
liefen die Merkmale einer sotehon BeaoliSdig^ng 4er
iio>'UDdheit, einer l'eberschreitung des Rechls zur Züeh-
ti^'iiü^ in der Scliulc vor. .\ls Ort der Züchtigung ist

'i>r Ii i' ).. Ii ^ij wühlen, wie (in si x ,iuch das Sehul-
rr>4lrment vorzuschreiben pflegt. Daun fällt os nämlich
luVIit ins (lewicht. falls einmal niebt Uugot Bedaeht,
KDflem Zorn den Sehlag abmis.st ; e.s entsteht so (ejehl

ktiiif <iesundlieitsl>esehädiguug. Aber es uUli unter
Virp;lien gegen die Schulordnung und Di<-bt unter das
.%afgesetzliucli. falls statt ib s Kückens, oin anderer
Krirporlbeil gewählt wurde.) — 60) Spael, Franz, Die
fintaehten der Sachver.ständigen über den Kooit/.er

Moni. Münch, med. Wocbenschr. Nu. .51. — <il) Dun-
raiisi>n, The „Knock out blow". Hrit. med. .lournal.

\pn! 4. (Dii^ Kegeln de.s Bo.xeutk schreiben vor, daas,
«([III einer rler Kämpfor nicdergosebtagen «ird und
tiinncD 10 Socunden nicht wieder aufsteht, er den
Ksmpf \crliert. Ks wird daher versucht, solche Kür(uM-
^t>•ll(tl zu tn tT( ti, die erfahrunii^gcniäss die gewünschten
l'oidtate bcri>eifnhri>n können. Verf. giebt /oleende
i^lciien für einen solchen coup ilc gräco an: Schilfe.
Kinn [so dass eine Verdrehung des Kopfes stattfindet J.

rnterkicfcrwinkel, .Seite (U'a Halses über den Carotiden,
I.Hrynx, iliusi nln i dem Herzen, .Nierengegend und
•ndlirh dea bekanntesten und «ichersteu Schlag, auf
lia-i Epigastrium [Hit on tho mark]. In den meisten

^Ico ist die resultireode Ohnmacht vorübergehend;
tuweilen j«doch kommt ein tl>dt lieber .\usgang vor.)

Di't' irl, Pinil, Leber Verletzungen und Tod durch
l i'ficrfahrenw erden vom gericlitsiirzi lieben Standpunkte.
Arrhi\ L t'rirainalanthropol. Bd. XIIl. - 63) Riedel,
.\,. Fall von tödtlieher Verletzung durch I'ferdehuf-

.sehlag. Münehener merl. \Vochenscbr. No. 22. (Sub-
eoUne Verletzung der Leber und Nieren.) — 64)
c

,!Kr-;._.. Ein Fall von Selbstmord durch HalsschoitL
it. lj tl rrs^. hr. f. gericbtL Med. XXV. 1. 8.176,

Jiefe Wunde; tödtliche Blutung am 3. Tage. Der ver-

InSchertc Kehlkopf unterhalb der Stinimltändcr quer
mit glnrirr Srlinittlläehe vollkommen durchtrennt,
die unteren ScJuldknorpelliömer abgeschnitten, lageu
»n Weichtheilen befestijirt in der Hatswunde. In der
vorderen Wand rler ."Speiseröhre ein grJ>sseres »uid zv»ei

kleinere Löcher.) — 65) Lacassagnc. A. et Et. Martin,
Tcntative de decollalion ;i l'aide d'un ci«uteau de
i'uisine, puis submersion: suicidc ilouble. Diagnostic
'lifferentiel du suicidc et de Phomieide. Archive«
d'aothrODol. crim. Nn. 117. — 66 Kornfeld. IL.

Innere Verblutung durch Messerstich in die Stirn.

Fri.'Ii.ir]|\ m.iiirr. lieft 4. (Die .Messerspitze war
durch da.s btimbeiu in einen Aat der Arteria meningea
rtagednumeii, 1>eim Heraumieheii de» Messen ä<

gi^brochen und im Knochen stecken geblieben. Nach
.\bmeisselung der äusseren Knochenlamelle war sie enl-

feriit \v..r-iicn, n^iViinf Mifm) ln'fri^^i' Blutiuig fiinlu;! i-.

Trepanation zur rntcrbindung der Arlcria. raen. media
erfolglos. Nach Herausnahme dm Tampons aus der

äusseren Wtitide t<°M|lliche Blutung nach aussen luid

innen. Die S<'ction ergab starke Abplattung des (lehims.

Krweiehung fler Substanz an den Wänden der Ven-

trikel eu'. Die Spitzo, welche bis im Bereiche des ein-

gedrunf^nen Thciies verändert aussah, hätte nach

Ansieht des VcrL's erst nach ,\hmeisselung auch der

inneren Lamelle entfernt werden sollen.) — 67) »iebele,

Ueber penetrirende Bauch- Stieb- und -Schusswunden.

Münch, med. Wocheuscfar. N«i. a3. — 6«) üorHieky,
Karl. Ueber Stieb- tind Schussverletzungcn des Thorax.

Beitr. zur klin. Chir. 40. Band. Heft 1. - 69)

Strümpell. A.. Leber die Stöninirc» der Bewegung bei

fast vüllsLindigcr .\nästhcsie < \nnes durch Stich-

verlet2Un£ des Rückenmarks. l>eutscbe Zeitschr. fUr

Nervenbeflk. SS. Band. — TO) Rubritius, Haos,

Uobcr I'nib!nnirsverlei7ii!tgPTi. "l^i Feldmann-
Fischer, Kiu l'all \un l'r.ililiui;,"-srilt:t/Litig des weib-

liehen Beckens. Prager mi> M, \\ .u li- iis( hr. .\'o. 49. —
Vi) Hildebrandt, Zur Erklärung der lilxplosions-

Schüsse. Mifaieh. medieiabeho Woehensehrift. No. 25.

— 73) O.ssig, Zur l*athologie und Therapieder Re-

volverschussvcrlctzungen des Kopfes und Rumpfes.

Beitrage zur klinischen Chirurgie. 37. Band. Heft 1

und $. — 74) Rieth US, Ueber einen Fall von Schuss-

verletzimg des Hertens mit EtnheUung de» Projeetils,

nebst experimentellen T'ntersuehungen über Fnmd-
körper im Herzen. Deutsch«* Zeitschrift für diirurgi«

.

67. Band. — 75) König, Aphoristische Bemerkungen
xum Verlauf und der Behandlung der Frieden».sehu!i.<«-

terletzungen der Lunge. Berl. kUo. Woehen»ehr.
No. 32. — 76) Beckcrt, Zur Kenntniss der Ver-

letzungen durch Flcbertschusswaffen. Zeitschr. f. Med.-

Beamte. No. 14. — 77) Brennficck. Beri' ht über

eine dureh .Schussverletzung bedingte Splenektomie.

MGneb. med. Wocheosehr. No. 14. — 78) «ellhorn,
Schtisswunden des sehwangeren rterus. Refer. im fen-

trali>lau f. (iynäk. No. 2ä. 79) (rrunert. Zur
Prognose der ^( }i;i-~.\i'rlctzungen des Ohres. Arch. für

Obrenhcilk. 59. Band. — 80) Egger, S., Zuerst cr-

oebossen und dann erschlagen oder umgekehrt? Fried-

reieir.s Blätter 81) Hanasiewicz. Ca-suistischer

Beitrag zur Wiikiuij^ der modernen Feuerwaffen. Der
Militäraivt. No, II u. 12. (Schuss mit dem Manlicher-

gewcbr; in beiden Fällen Selbstmoniversuch: beide Veir-

letzungen penetrirend. heilten aus.) — 82) Wilms,
Hypcralgetische Zonen tui Ki pfsehüssen. Mitlhcil. aus

d. Cirenzgeb. der Mediciu und Thir .XL .'i.)

Schloffer. IL, Lieber embolisehe Verschleppung v<in

Projectilen ncbsl Bemerkungen über die isehu.?«-

verletzungen des Herzens und der grossen UefSase.

Re!»r. /, Uin. Chir. X.X.WII. 3. — 84) (ionter-

maija, K;i:U Experimentelle Lntersuchungen über die

Ab- und Zunahme der K- iiii'' in einer aecidcntelllen

Wunde unter rein a.septi.sch trockener und antiseptisch

feuchter Behandlung. Arch. f. klin. Chir. 70. Band.
- S.i) Schweizer, K.. Zur Prognose und Therapie des

Tetanus traumaticus. Deutsche medicinische Zeitjr. —
86) IL Racici- nini Ilayo Bruns. Zur Aetiotc'i r des

sogenannten rbeumatischen Tetanus. Deutsche medic.

Woehenscbr. No. 48. — 87) Schütze, Albert. Leber

einen Fall von Kt>pftetanus mit seltener .\etiologie.

Deutsehe med. Wochenschr. No. 23. (Der Tetanus ist

\im einer Stirnwunde ausgegangen, welche durch einen

Bis« seitens eines Pfaues erzeugt worden war. Die

äusserste Spitze des Pfauenschnabels war «labei abge-

brochen und in der Stirnhaut stecken geblieben. Durch
Implantation des abi;ebrochen<'i( Schnabelstüekes wurde
bei Thi' ii'ii Ti tnriii- . r/fiij^t; ;iih'li *'Mlttirrii ' rgaben

bezüglich der Tctanushacillen ein positives Resultat) —
86) Herrmann, Ein adiwerer FuH von Tetanus trau-
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maticus. Münch, med. Wocüentcbr. Nu. lU. (Nach «rineiu

Fall, trobfn sich der Betreffende aogeblicb ein Stück
Holz in ili-n Kii^^ eintrat.) — 89) Hirnbaiiin, Hieb.,

l'cbcr eilt duixli Mrnin)fi>k(ikken hejvorgerufencs nienin-

gitisrlii-s Krankheifsbibl ohne nnatoiiiivchen IJefund.

Münch, med. Wochenscbr. So. 2a. — 90) .Stuein, Uebcr
den Tod durch Knbolie und den Naehvei.s desKlben
an der Leieh«- von; ;:r ti,-hf<f(r7,tlichen .'^'(andiiunkte aus.

VierteljahrsscLt. f. giiiiLll. Med. X.W. Suppl. I.
—

91) I'reindlsl>erger, .bis.. Hin Fall von Fettcmbolic

nach Ucdrcjecmcnt. Zeitscbr. f. Hcilk. XXIV. Abtb.
f. Chir. — 92) Francois-Pranek, Ch. A., LVber den
Mechanismus des Todes in Foljre von Lufieintritt in die

Venen. Knibolien der ('oronarjre/iisse. C. r. de Ja sdc.

de biol.; Refcr. in Zeitschr. f. Medieiualb. No. 'M. —
9.SJ l.obsing, Krn.st, V.\n eigenthiimlichcr Fall eiuvA
pliitzlichen Torlos. (Hin mehrfacher Millionär vurde
in einer nicht im tifbrauche st<'hendeu Kumpelkammcr
seines Hau.ses todt auf<;efunden. Die »»bductiun ergab
Herzfchb'r, enorme Horzerweitprung, sehr vorgeschrittene

YerkaikuoK der Arterien. Die Frage, wie denn der
Mann gerMe vor »einem Tode in die abgelegene Rumpel-
kammer geralhen sei, .suchte man dahin zu erklaren,

dass er in Folge .seines Leidens si-hwere Beklemmungen
eililt n und daher Iim n i in- itin n Ort aufgesucht
habe (?). Ist diese Erklärung richtig, ho kanu sie

allerdings zur Fesisteilung maoeben dunklen Falles

dienen.) — 94) v. Hrunn, Plötzli'"h r Tod im elek-

trischen Bade. Zcit.schr. f. Medieiuall.. Xo. 18. .S. 6Gfi.

— 95) Placzek, Ueber PupillenVeränderungen nach
dem Tode. Virchow's ,\rchiv. Bd. 173. — 96) UevcD-
storf, I cber <iefrierpuukt.sbesttmniungon von Leioben-
flüssigkeiten luid deren Verwerthung zur Botimmung
des Zeitpunkts des eingetretenen Todes. Vierieljahrsschr

I. '•rrv\a\ M. rl. :^. F. XXV. 1. -- 97) Canon, Ueb- i

den Werth und die Melhodc bakteriologis^-ber Hlut-

untersuchungien an der Leiche, besonders bei gericht-

lichen Sectiunen. Vierieljahi-sschr. f. geriehd. Merl. »i.

öflentl. Sanitälsw. H. F. XXV. 1. — 98) Litticjohn.
Medico-Iegal post morti-m exaiuiiiiiri- :!. Lancct. .März 28.

— 99j Wolff, Bruno, t'eber intrauterine Leicbenstarre.

Arab, f. Gyoäk. Bd (;8. Heft 8. 1908. — 100) Yana-
matsu Okamotu. Ein Fall von einer sehr wohl er-

haltenen Gräberadi pocire. Viertcljahrssehr. f. gerichtl.

Med. 8. F. XXVI. 2. (Der Betreffende war vor 49 .Tahreu

gestorben: Beerdigung der Leiche in lehmigem, einen
gro.ssr n Tlieil des Jahres mit Wasser bedecktem Boden.
Wegen Dickb ibigkeit des Verstorbenen war die Leiche
in den Sarg stark eingezwängt worden; besonders wurden
Aniir iiii'I Iii i'n uui rincm starken Bainl-- roi gegen
ri> h llunipf augebundcu. Die schwarze, im Sarg befuid-

lii li' harte Ifa^se hatte die Gestalt eines hockenden
Mensehen, war pfnichb'S. Die einzelnen Kijrpertheile

waren ganz jjau zu unterscheiden. Si'hr deutlich

waren auch flie vom .'\nbindeii der Extremitäten her-

riihrenrlen Furchen sichtbar.) — 101) Freyer. II.. Zur
postmortalen .Ausstossung des Fötus, (ierichtsär/f I. Beitrag.

Zeitscbr. f. Medicinalb. No. 23. 102) Litlle.john.

A Ontribution to Ihe study of the post-morfcm
appe ir:ini'' s In the druwned. Fdinb. nir i). ihiid l'r iir

(Berictit über die Verändcningen an Lciclu n. <iir im

Meere gefunden wurden.) — 103) v. Lepk"w-ki ii.

Wachholz. Ueber Veränderung natürlicher und künst-

licher Gebisse durch extreme Temperatur und Fäulniss.

Aerztl. Saehverst.-Zt^'. N'.i. G. - - 104' Hnffnian n. fl .

Kin Fall von f>eichen/.tistuckelung und Verbrennung.
SSeititehr. f. Med -Beamte. Heft 4. (Kin Arbeiter war von
eineni anderen derart raisshandelt worden, dass er an
den Folgen der Misshan'ilung starb. Um die Thai zu
verrlecken. schleppte der Thäter die I-eielie in seinen

Keller, zerstückelte sie tlort 'iiir '!<>r \xt und eiiwiii

grossen Fleischennesscr; die e;:i/' lip i' Siih l.( verbrannte

er im Stubenofcn. Da der Ofen nicht Alles bewältigen

koDDte, so vergrub er einige Stücke, um tue am folgen-

den Tage zu verbrenueo. iDswisehen war der GestOffaen»

vcnuiüst worden; durch allerlei Umstände kam der

ThSter in den Verdacht, den Verminten beMitigt t\i

haben. Die vergrabenen Sffii 5.( w urden gefunden. Iki

Thäier gestand seine Tisat < in. Eine Beobaeh!uiii;

seines (ieisteszii.standes ergab gei,<lige (iesiindheit. Kr

wurde wc^cn Könperverletcung mit Todeserfolg ra>
urtlieilt.) — 10&) Pole*«. Del ««ntenuto «mame dci

muscoli iiei niorti per dis.sanL'n;iTr<"iiliV <iioniale di mt<\\-

cina legale. No. (!. (Bei den an Verblutung VerstttrbeL'.n

ist der Blutgehalt der Muskeln .1,71 pCt.. während er

bis 5,51 pCt. bei Meniichcn beträgt, welche ohne Blut-

verlust atarbon.) — 106) Modiea, O., Nnora eootri-

buzione alla inorfologia del jKdmone ammalatu in yw.iy-

fazione. Torino. -- 107) Mirto. D. . Diffu-ione <\\

aicuni uas (CO, CO-j, Hj.S, XHj) nei tessuti del cadnurt

e loro iafluenxa sul dccorso della rigiditä cadaveric« t

della putrofaKtonc. Giomale di Medieina legale. Ne. 3.

— 108) Ferrai, C . !>•'! pcricolo di vita come aggra\;inT'

le Icsiuni pcr:>onaii (arl. H72 C. F.). tiiomale di H^i-

cina legale. Anoo X. No. 2.

Der Fall ScydeTs (üiehe diesen Jahrcskrak

pro 1902, Bd. If, S. 390) wurde der AusgangspuAk:

der kritischrii n-^sprechung der .fraumati.ich-ri

.Spätapoplexie* durch Langerhans t,l}. \ni

unlei7.iuht die Fälle BoUingcr'i» und die später i&

der Literatur mitgetbeilten FSlle einer kritiiehni

Besprechung und kommt zu dem Resultate. da.ss bi>ii?r

kein einziger Fall einen vollen Beweis für Bollingn»

Lehre von der traumatischen äpätapoplesie liefen-

(Tieiehwobl «»tebt Verf. gleich B«11ittger auf den

uidpunkle. da*s r|as Trauma als ursächliches Monv'a'

liLt Hirnblutungen in Betracht kommt, auch wenn na

gewisser Zeitraum zwischen Trauma und Blutung ve^

»trieben ist. Die Oebimgefässe kennen hetMMtden daan.

wenn sjr- bereits krank waren, vielleich« auch, «it.n

sie besonders zart sin<l. namentlich bei Kindenu durtt

ein Trauma direel geschädigt oder iudirecl derartig

bceinllussl werden, da»« sie ihren Dormalen Tonus da-

biis^en oder durch Anämie und K: ij'Uirungs'i'''run^v[.

materielle Veränderungen erleiden. Im WesenUicbfi

wird es sich, wenn daraus eine stärkere Blutung «sul-

tirt, am Bildung von Ancurffflnea handeln. In weldier

Weise gut ausgebildete nii'i tranz cesunde tiefässe dur« b

ein Trauma derartig verändert werden, dass es schlicsf

lieh zur Blutung kommt, da* zu eutscbeiden, mos» der

Zukunft vorbehalten bleiben. Zum Beweise« das» cid

Trauma wirklich die eigentliche rrsacbe einer lI;rTj

bliitung gewesen ist, bedarf es immer des f^naun

Nachweites, in welcher Weise da» Trauma auf Äe G^

fiisse eingewirkt hatte und wie es schliesslich zar

Bbiidng gekommen ist.

Maycr-Simnicrn (6). Ein Ackerer war von »k:

.\rbeit nach Matts« gekommen und hatte die Abärht

au^aprochen, noch Stroh von dem BalkengerOst seiatr

Scheune zu holen. Einige Zeit später hatte er

in sein .'Schlafzimmer begeben und zu Bette geh.-gt. Ir.f

Kleiiler wurden wühlgcor<ljjct »ubamraeugelegt nobcQ

dem Bette angetroffen. Den Angehörigen fiel in drr

Nacht autfüllig starkes .'»chnarchen und Bbiiau-tr/i

aus dem rechten Ohre auf. Verf. diagno«Ucinc am L«

bendeii Bruch der .SehädelgrundJIüehe, Schtösaelbea-

bruQb« LuDgenverletxung, wi^rseheinlieh Wirbelsaultc

brucb und Bippenverletniofe»« Schon die G«riagf9gis-

Digitized by Google
i



DlTTRICH, GRRICHTLICHS HEDIOIN.

Ki/a liiT <.'l<-(«-*i7'Mtt^' v.-.rirff'imrlrncn Hau i Verletzungen

>ywsh tür ^lurz aus dcrHt)hc. 2^ugen waren aber

nicht vflriiaadcn; nicDmnd veimodite über Vorgänge

in der Zeit vom Kerainfsboa zur Scbeune bis mr
Hiickkihr eine Au*kunft zu «lelien. Afs nun tinr-h arfif

Tajjeu der Tod eintrat, ordoele die Beruf-sgeoos^cu-

whatt die Ausfubning der Obduction an; dieselbe eigab

Moan den bereits erlaontea Verletniogeo mehrfaeh«

i,'ii<'t>ch'nt;:('n. Zrririimin'^rnTiv^Jier'l«' flc« firliirns.

liümatom in i''o]gu yüu Verletzung <Ier lüeniugtia media,

Aaspicsaung der rcebten Iiunge dureb des Uatore

Bmcbartäck einer der gebntclieneo eberen Ri|qpeit,

>tArlieii Hluffriniss in ilic rci'litr Hrusthöhle, allge-

uifiiie» Kt'rper- und lucdiastinalcä Emphysem.

StoIper.(H) beweist aus einem gmesea Higen-

naieri&l. daüs wir in RüekenmarlcsTertctiungeD in

'kr Kejri'l ^•'in piwre^sives T.eidon zu schrn bnlicn. Ins-

kMudcre sei, wie sehon Kienböck betont habe, eioo

nm trMinwtüwbe Syringomyclie bei &wa«lisenen noeh

nicht eiowaodfrei besdirieben. Dasselbe gelte von

liT niultiplcn Sklerosp, von (It Tnhe<» dorsalis,

wa d«r progrp:«si\t'ri Mu$ikclatrophic und von

der spastiseheo >pinaJparalyäe. Er stQtst sieh

l'osoiiders auf die Thatsacbei dass Falle mit gro-

h<>r. I ^fni kläsion und scliwerer Wirbelsäulenver!c*2ung

i'i' inals erwiesencrmaaä»ea zu einer cbroaiscbca pro-

gredienten RuckeBmaikseikntnkuDg gefiUnt haben, auiA

nicht der viel citirte Fall von Bawli. Der Begriff

'\n .Rückenmark ^'"rs''hn?tcning" (rnnmotio niclnllir-

!>pioaUi>) müsse aus der klinischen Diagnose auagemerzt

Verdes.

Revenstorf (80) gelangt, indem er von der di*

ro'ien Verletzung dos Herzens durch spitze Knocheo*

fragmente a^><i»'h^. zu fl-tu 1 j;röbnisse, dass eine Herz-

ruptur 1. durch uireete i^uetschuug zu Staude kommen
kuii. Ebe direete Quetttebung Undet in jedem Falle

viD Herzruptur !<tatt: nie ist aber nur dann für das

ZiistandckrimTncn der Rtiptiir vorantwortiich zu machen,

»cnn die Huptursteilc besondere Characteristica be-

sitzt: Sugillatioaea und Zuaammenbaogstrenanngen der

Aussen- und Innenwände des Herzens an einander ent-

sprr.i-|iTiri,-n '^tplif'D um] in {rl'Hchi r H'^lic Zf-rfefzung

und ZermalmuDg der .Museulatur oder der «iefässbäutc.

Die Diagnose der Qnetsohungsruptur wird aber «r-

schwert dadurch, daas aueb die anderen Kntstehuogs-

srtrn von Ilerzrupturen eine din cti: Qm Im hiinsr

'chwacheren oder starkereu Grades zur \ oraussetzung

haben. Trotzdem musa zur Hauptsache daran fest-

{flialten werdi n. dass in allen Fällen, in denen sich

Hi*» jrenannten Betunil' niclil hinreichend deutlich er-

^Lben, die direete liur-tsehung uur als begleitender,

«"veotiMll die Entstehung einer Ruptur begüostigeoder

t'mstand in Betracht kommt. Kine Quetschungsnijitur

Vann au jeil'-iu TIhmI»- f]vs n>M7t'u>> ^l itthnhrn. 2. Kin

Tiicil der Fälle erklärt sich als l'laizrujiiur. Diese Art

'1fr Ruptur kommt vor an den Henobren, den Yett-

trikelwänden und dem Anfangstbeile der grossen (ie-

fiisse. Aber nur an den dicken musculösen Wänden der

Veutdkel ist sie obue Weiteres keoatlicb au dem Vor-

handensein einer Ruptnrstelle, die innen eine feine,

JihlMbiiMt der imut«D NedHii. iwa. B4. 1.

aussen eine erheblich grössere Oeffnuog hat, 3. rrklärt

sich ciu Tbeil als Zerrungsruptur. Die ^orruog^uptur

zeigt mehr oder weniger glatte oder lerlaserte Binder

und ist nur aus der typischoi Localisation an der

Basis der Herzobrrn i.<ipr rntlang drr f'ircumforrn?

der Vorhilfe parallel der Atriovcntriculargrenzc oder

aus gleichgerichteten Rissen am Septum oordis zu dia-

gnostieirien. Ausserdem kommt sio an den grossen

(i(Trvssrii vnr, Ilicsr (infrissnipturcn sind aber nur,

weun gleichzeitig andere Verletzungen des Uerzens

darauf hinweisen, ab Zermogsrupturen zu erkennen.

— Nur diese drei Entstehungsarten kommen nach des

Verf. Krnrhtnn für das Zustruvlelcommen einer Iler/-

ruptur in Betracht. Verf. betont, dass es nicht immer

möglich ist, aus dem Seetionsbefunde zn entscheiden,

welcher Mechanismus in dem specicHen Falle zur Er-

zeugung: der Hcrrruptiir irefiihrt hat, weil die Kuptur-

ütcllen, was Form und Localisation anlangt, gelegent-

lich dttrebaos uadiMrakteristiseb sbd. Trotidera Utk

nach Anfliebt des Veif. sebon viel erreicht, wenn man
besiimmte Rupturen mit Sicherheit auf einen bestimmten

Mechanismus zurückführen kann.

Kister (36) führt in seiner Arbeit unter Citiruog

diiiger in der Litcfater vetMiobneter FlUle aus. in

welcher Hinsicht die Appeodioitis durch den Verlauf

des Krankheitsprocesscs, sowie durch das plötzliche

Auftreten einer Perforation des Appendix mit oft tödt-

liehera Ausgange in Folge von Peritonitb in geriohi'

lich-medicinischer Beziehung eine Rolle spielt und

kommt dabei zu folgenden Eigebnisscn. Eine Perfo-

rativ-AppendiciUs des Wurmfortsatzes kann, wenn die

Wandung hinreiebend vorbereitet ist^ duoh Steigerung

des intraabdoTTiinc nen Druokes, s. B. sebon dnrdi un-

erhebliche Muskelanstrengunir^n liervorporufen werden

(inneres Trauma). Die Perforation des Appendix lässt

sieh niebt selten in Besiehungea an einem Süsseren

Trauma bringen, so &as die Fng^ nndi einem Unfall

oder einer strafbaren Handlung aufgeworfen werden

kann. Bei bestehender Appcndicitis und Einwirlniug

eines Traumas auf den Warmfortsats ist die im An*

scbluss daran folgende Perforation des letzt- rrn in der

Regel in ursächlichen Zusamm^'iihani: mit lii-m Trauma

zu bringen. Das Trauma kommt jedoch nur insofern

als ätiologisches Moment in Betracht, als es eine

schon bestehende Krankheit aufftack- rn und ver-

>;eh1itnm<>rt in;<1 dadurch den Toij d- s Bi troffcDen her-

beiführen kann. Die Schwere der Krankheitserschei-

nungen steht in keinem VerhlUtaiss zur GrSsse der

Gewalteinwirkung. Penetrirendc Verletzungen des Wurm-

fortsatzes bei Appcndicitis compliciren den Fall durch

die mit der .Schaffung einer offenen Wunde bedingten

Gefahren. Perforation des Appendix bei SelbstmSrdera

i>l selten. Kunstfehler .spielen, zumal bei der Versobie*

'It iilipit der An-irliti u üIht die therapeutischen Maass-

nahrocn bei der Appcndicitis in forensischer Hinsicht

eine untergeordnete Rolle.

Nach ciogehender Besprechung der Art und Behand-

lung von FinirTVf-rlr f zun<ren weist Stempel 1^44)

besonders darauf bin, man solle in der conservativeu

Behandlung nicht zn weit gehen. Bald naeb der Ter-
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zti jedem oothwendigcn Kingrilf^ wahrend sie später der

Abcabmc verkrüppelter Finger uod Fingergliedor sich

nur angem odor gmr nicht nntarsMliM. EÜa verkrOp-

pelter o^h-r ;iucli nur vcrNteifter Ftimi-r i-t nhrr für

die .spätere Funetion>«iabi(;keit der Uand weit nach-

Iheiligcr, alü wcan der Finger primär entfernt worden

ist; li«MNiden «enn fleidueifig dia MiUelJiuidluioebM'

köpfchen ronecirt wurde, kann die Hand ihre vollf

(tebraiicli^ifiUiigkeit wieder erlangen, was bei den ver-

letzten Arbeitern sehr zü berücksichtigen i.>t. Hier-

durch, aueh dnnsb geoMie Beaehtuag der Rege),

vorletzte Finger nii' /u l.mge zu fixiren. kann auch am

wirk.sam.sten dem grossten Feind aller Finger>erlrtzun-

gen, der Glansbaat, vorgebeugt werden. Bei der ge-

riebtairatUehen Bearthciluiig Ist vor Allem dimuf Öe>

wicht zu legen, ob man f s riii( ciiu tii .»li^^i schlossrnen

Zustand und bcM^nders dem glatten \ erlöst von Finger-

gliedero zu thun hat, oder ob noch Complicationen bc-

stelieD, iw besood«» Glandikut, V«rsteilbiig Yen Ge*

lenken, Sehnennekrosen u. dgl. Weiterhin ist der Beruf

fler Verletzt<^n zu berücksichtigen; qualificirt»' .\rbeiter

mÜKsen höher üinge.schätzt werden wie grobe Hand-

arbeiter; Mi«b bat sieb ia der deateebeo Uufallgosefi-

gebung die Gewohnheit au-sgebildet, Verletiungen bei

weiblichen Persimen .stets hoher zu bewerthen wie bei

Männern. Ferner ist bei der Bcurtbeilung von Wichtig-

keit, ob die reebtc oder linke Hand von dem Unfall

betroffen worden ist. Für den glatten Vcrtu-I des

Daumens werden jetzt gewöhnlich 25 rcsp. i'O jpi l. be-

willigt, für den Zeigetlnger 20 bezw. 15 p« t., für die

übrigen Finger 10 pCt Glatter Verlust cinselner

Fiugerglieder mit Ausnahme des Daumens werden nach

den (iepflogenheiten des Rci<;hsven*ielierungsamtes in

den letzten Jahren vielfach gar nicht mehr entschädigt,

da die bierdurcb bedingte Herabsetsnng der Arbeita-

fiihigkeit unter lOpCt, liegt und eine Ki iitnibewilligung

unterhalb dieser (irenzc nicht mehr statttindet. Be-

stehen L'umplicatiunco, so wird entsprechend hüber ab-

zusehStxen iiein; ist fieit der Verletsung erst kOrzerp

Zeit verstrichen, s<> ist die Bewilligung einer tit-wilhnungs-

i-enle üblich. Der objektive Befund luuss besonders bei der

ersten licntcufci>täctzuug sehr genau aufgenommen

werden (es werden die genauen Regeln bierfSr erörtert),

da eine Kürzung oder Kntzichung einer »gewährten

Kente nur auf lirund einer wesentlichen Besserung in

dem objectiven Befund miiglich ist uder dann, wenn

man naeb VerHtreieben einer längeren %eit nach der

Verletzung annehmen kniin. das.s der Verletzte sieli an

die Folgen des Unfalls gewühnl hat. /um Schluss wird

noch das Verhältnis» swistolien iufeelioser 1-lntzimdung

der Finger und Betriobsunfali crilrtert: diu Zustande-

kommen eines l'anaritium. einer Plilejrmoiie. wird nur

dann als Betriel>sunfall angeschen, wenn tier Verletzte

übci-zcugend nacbzuwciscn im .Stande ist, da.ss er .nieh

den längangsberd wihrcnd der Arbeit durch eine wenn
aucli nt^rh so kleine Verletzung sugezogen hat.

Bernhardl's DarstellurL' dri Verletzungen

des (iehörorgaucs (4Ü) ist die bisher eingehendste

über f?if s. fi f !p|i;c(ist:iiid und im W esent liehen ein^ kn

tische Litteraturütudie. Die deutsche rii«,iii8tik d«-r

leisten 10 Jahre Ut ziemlich vollständig angerührt, in\

Uebrigen ist auf d«i NMbwois von Litteraturquellea

Werf Ii cpirgf l.üekenln.se Znsnramensiellung alK-
thatsächlieh bezeugten nnd als mi'>glieh erscheinend'n

Beziehungen zur gerichtlichen Medicin und Unfallheil-

kunde ist erstrebt, bk einem allgemeinen Tbeile werden

die tödfticb» . '!ic .schwere nu l die einfai'hc Kr-rper

»erletzung, die Fragen de» rntälls. der Krwerbstähigkfit

uod der Simulation crtrtert. In dem Thema der ärzt-

lieben Xunttfetaler bei der yremdkSrperentfemung nimmt

Verf. einen Standpunkt ein, der dem e\trem spefia

lisiiseheu entgegengesetzt ist. Im Uebrigen ist im spe-

ciclten Thcilc daü Grenzgebiet gegen die Neurologie

(Commotio labjrintbi; taaumattsdie Neuiwaen mi
Hystcria ab aure lac.sa) besonders berfiekmebtigt.

Spaet (60) hnt dfese von .'Vnfralverein deutsch^-

Slaatsbürcer jüdischen Glaubens* ge.samracltcn und im

Selbstverläge herausgegebenen Gutaebten über des

Könitz er Mord w^en der unter den Sachverständiges

hrrr-cheuden M> immpsversehiedenhciten einer eingehoi.-

dcn Bc^iprechung unterzogen. Im ersteo Theil äiad die

versdiiedenen Gutachten in ihrem wesentUehrn Thcü

wiedergegeben; daran n iht sich das Urtheil des Vf^

fassers über ilen Inhalt di im iKcn. Er k- iitnit d iT m
dem .Schluss, ilass jene Gutachten die grösj»ere Waiir-

Aeheinllehkeit fBr sich haben, welche den Tod Winteis

einzig und allein ab durch Erstickung herbeigefülirt

hf/T: lim t^ii, ilenn nur hierfür biete der Obducli-^n-

bcfuud wirkltcb zuverläs.sigc und sichere Anzeichen. 1l-

wird dann des 'Weitersn nüber eiSriert, weleb»

.''ymptome für den Erstickungstod und gegen <lti! TM
durch Verblutung «jire^'hrii I>1 -iher d^r Tod Winter-

nicht durch Verblutung, sondern durch Erstickung er-

folgt, so kann es sich auch nicht nm einen durrh

Sch&chtsehnitt ausgeführten Ritualmord handeln. Der

Verfasser ist der .\nsehntinnc. d,i«>. da an den Klei-l-m

des Ermordeten Samenflccken nachgewie:»eo wurdeu.

Winter inibrend oder kurz naeb einem Gesehleehts-

\erkehr getödtn wunii' und dass es sich um eioei

Kifi^rsiti lii- 'Hier Racheakt gehandelt Vrihen winJ »«gr-i^

."^ehoodung der Familienehre, sei es durch Verfiibruiiij

der Frau oder Tochter oder Schwester oder Oelieltco-

Dittrich (62) b'>-ptieht die forensisch wiehti|ep

Fragen in F.Hllen von Ueberf n hi p n w erd en. Er ni*"h;

aufmerksam auf den Uuterüchied des anatomischen Ik-

fundes je naeb dem Gewinbte und der Wucht des (it-

lahrtcs, weist auf die .stfMlgf&rehenartigen Druckspuric;

fi' ii I r. l>'Tf,ifirrnw('ri!en von rier Ei.senbahn hin. E'

betont weiter, inwieweit die Kul»tebung vou Vtr-

letzungen durch Ueb«rfabrenwerden auf Grond de»

objectiven Hefundes allein erschlossen werden kann, iiod

führ» ein'' \Tii'fibl concreter Fälle an, die forensi.s.-h ir

verschiedener Kichtuug Bedeutung haben. Verfasser

spricht wdter, welche Schlüsse hinsivhliicb der lap

und Stellung eines Menschen im .Momente des Crb«'

fahrcn'werdrn^ an* dem Verletzung.sbcfunde getiY™

werden, weiterhin die uniuittelbaren Todesura»cbeii. «iit
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L'tiierM'hcMimc intranlaf utiii pn'-tni.-.rlnl durrh t'rluT-

fihrepwerden entstaadeoer N'erletsuogen, feroer Fälle,

m denen den Ueberfümowerden ein« »ndmre gwwalt-

jamf TSdtuog vonwgeht FQr die BeMtwortung der

Krage, ob sich im *'f>nrrpf''n Kulle um eim n Selbst

fflord oder Zufall baodelt, »ind nach Ansicht des Verf.

in Bekndit za xiehen: 1. di« LoeftltMtloii der dunb
diltetee Ueberfahrenwcrdra and der gelegeatlioh dea-

-A^i<:n auf nn'li-rc Weise ent.stan<leDcn Verleihungen:

1 die KichtuDg, ia welcher das UeberfabreQwcrdcQ er-

fo^; 3. der Vmatand, «b die da» UebeclUMnwetd«B

lie*irkeiide Gevalt den Körper nur tangontial oder in

ircerjil fineiii Durc'hmi'SM'T Vüllkommfn p''trr>ffpn hat.

Üasä eis Mord durch LcbcrraiirealasseD des auf cinein

BihngdeiM fe$tg»h»lt«iien R5rpen an «inem webr*

fSbigßA Indivtdttom b«g«Ogen werden könnte, hält Verf.

fiir ^nzlich ;itis-gesrhlri5;srii. Denkliar ist «lic Vcrübung

«ioes Morde:« nur in der Weise, das:» ein Mensch vor

•MiD b«tHibr*tnMden Zuge auf du BafaBgfliMid g»«

Stessen oder gevorfeo wird.

Kubriti US (70) bespricht die Pathologie und Tb-^^ra

pi« fl'T PfähltinffSYPrlctzunppn und beschreibt fol-

genden Kall: 8jähnger Knabe lallt aus einer Höbe von '6 m
n« ekeiB Bimbaam auf einen Ast eines unter disaem

Bs:ni'' ^(('hf'nden Hoilunderstrauches auf; der A.st dringt

iki hiri h den Hodensack io don IJnterlHb Hn. brirbt

ab und bleibt im Abdomen stecken. Man tindct das

.^Momen in Minor reehten fflUfte neben dem Kabel

dttrch einen länglichen, stabartigen Fremdkörper Twrge-

Tiilbt und hier druckschmcrxhaft. Am Scrotum vom,

rechts neben der Raphe ein hcUerstückgroiiscr Substanz-

wrlusi der Haut; Ränder derselben seharf, vie auaige-

'm/t. LaparoUmii*'. Kntfemunj? des Fremdkörpers.

H'-ilung. Das pfählende Instrument erKio« sieh al» ein

20 cm langer, gerader, drebrundcr, kleinüngcrdicker

%ib, weleher Unter dem reebten Heden dureh daa

.^tum eindrang, um von da /.wischen Saraenatraag

iinfl Schambein zwischen dif- Bauflxlerken zu (relangen

'^d weiter oben in die fiauchhohlc einzudringen.

FibKopfsehusse betont OsBig(TlD, dasaniebtder

! mstand, ob opcrirt wvinlc oder nicht, sondern baupt-

^äfhlich Au- ''cbwfrc des Fnlle<ä das für den Ausjjang

.\usscblaggeheadc sei; ein operatives Eingreifen »ei bei

i^Sdelsdifiasen stets indieirt, solle sieb aber auf Spal-

tung tmd Reinigung des l^ichusskanals bis zum Uobira-

• inschuss mit nachfolgentlrr Tamponade beschränken,

ßciiiglich der Brust- und Bauchschüsse sagt Verf. fol-

gendes: Die Diagnose «bea Cdntoursdittascs ist höchstens

dann zulä^ig, wenn beim Fehlen irgendwelcher Kr-

!«heinun2*"n von Sei<<> der Bru.st^ingewcido der Xach-

tcis der Kugei ausserh.-»!!) der BrusUiöhlc möglich ist.

Hensebüsae braneben niebt unbedingt sofort tödtlieh

'•1 verlaufen, sie können sogar in Heilung ausgehen;

in j in ^> Ibsfmörderischcr .\bsicht in der Iferzgegend

licigcbrachien Si'hussverletzungcn liegt der Verdacht

einer Verletzung der Baudibdhle sehr nahe. Im Frieden

iv> bei jedem Banehscbusse sofortige Laparotomie aa<

lurathen.

König {Ib) konunt zu folgcudeii Schliisben: llin-

tdchtlieb der beute maassgebenden QrundsKtw der Be-

handliinj; «Irr durch Hanrlfeucrwnffen des FricflonN bri

gebrachten Brusti>chü.ssemit Blutluft er guss: l.£s

kann nur ausnahmsweise gestattet «ein, bei sehwerer

Lungenverletsung mit Blutung in den Thorax bereite

kurz*' Zeit nacli der Vwrletzunc einen rhirtirpsrhen

Eingriff vorzunehmen. (Verdacht von Wandungsblutung

[Mammaria]}. 2. Wenn sieb am 2. oder 8. Tage nach

dem SebusB die Ersehebangen (Athemnoth, grosse Pula^

frequenz, Temperahirerhöhun?'^ 'Steigern. <•'< tniiss die

Kröffiluog der Pleura durch Thoracotomie gemacht wer-

den. S. Etetretende llebetsteigerungen mit Ersehwerung

der Respiration erbetteh«D aueb in der Folgezeit iKe

Operation, Ks handelt sieh wr^hl Sfter um eine Pneum'-i-

kokkeninfection von den Bronchien aus. i. Wir halten

die Tboraeotomie auch fOr sweekmissig, ebne dass

sebwere Erscheinungen daiu swingen, wenn dieselbe

bei Vdrhandfni'iu H;im>ifhf>rax am 2. cli-r '^. Tage nach

der Verletzung oder auch später vorgenommen wird.

Sie behütet den Veiletaten unter Umittoden vor der bi-

fection des Ergusses von der tnnge ans und sie be-

^ehleunigt die Ileiluop. Aber die Operation muss streng

aseptisch gemacht werden, damit der Verletzte nicht

ein Empyem gegen seinen Blnterguss eintausdit. 5.

Dauert die Resorption des Ergusses Monate, so kann

man öfter durch Function des Ergusses den Process m
beschleunigter Heilung bringen. Nur wenn solche Ope-

nlion vergeblkh ersuebt ist, w&re ai elDer Sehoitt»

Operation au ratben.

Bockert (76) berichtet über 5 t5dt liehe Ver-

letzungen durch Flobertschusswaffen, die im

k. k. deutschen ger. med. Institute in Prag in den letzten

4 Jsbren beobachtet wuidmi und ansehliessend daran

Ober die mit diesen Geschossen angestellten Sehiessver-

suche. Sänuntliehe tödtlicho Verletzungen waren theils

aus Flobcrt- Gewehren, theils aus Flobert- Pistolen

mit Patronen, die kdne Pulverladung, sondern nur

eine Sprengsnbstanz enthalten, gesetzt \\<>rdi'n Die mit

diesen Waffen und Patronen angestellten Sehiessver-

suchc ergaben beim Nahschuss bis auf 12 cm eine

Sohwirsung der Haut mit Ptammenwirkung und eine

ganz bedeutende Durchschlagstähigkeit. Ein 13 mm
dickes Hrctt aus weieherii U bi wurde noch bei ea.

2 m Encfcrnung vollkommen durciigeschlagcn, ebenso ein

normal diekes Stirnbein eines ESrwaehsenen. Das Pro-

jeelii ist eine Bleikugel von kaum 6 mm Durcbmester

mit einer äquatoriellen Rinne, die, wie die basale Delle

bei Spiizkugeln selbst bei starker Deformation des Pro-

jeeüls meist etbalten bleibt und fBr dieses Prqjectil

eharacteristtsch ist. .\us den angestellten .S-hiess-

versuch'*n ersrab sich, dass die (iefdhrlichkeit dieser

SohusswalTen sicherlich nicht weit unter jene von klein-

fcalibrigen Revolvern zu setsen bt und dass diese

Schtisswaflen — eine i nt sprechende .\nwenduag vor-

aus^'esetzt — sicherlii-h mit zu jenen gehören, mit

denen gemeiniglich Lcbensgefalir verbunden ist.

Egger (80) tbeilt folgenden Fall mit: In einem

Walde wurde von einem ^ehulknaben die Leiche dnes

44 .lahre alten Mauern nufgefundcn. Der Leichnam war

vollständig bekleidet. Am Ruckkragen fanden sich einige

Bluipttukte, die Weste wies vorne am Halstbeile auf der

87*
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rechten Kra^rf nhälfie einen sehlil/.fiirmigen Ri>s nuf Das

Uem<l war aut ik-r iTcbten Seite, dicht unterhalb dvH

Haltnauines durefalSelMrIi, der Hemdknigen war vörae

in der l mgebiing des Heindknöpfchens durch I'ulver*

seliiiiauch jtesehwärzi und mit Hlul Ih II« ckt. Die ilnn^h-

sclios^cocn Kleidungsstücke zeigten k<>iue Spuren einer

dareb die Pulverllamme bewiriiien VerbreanuDg. Aid

behaarten Kopfe drei Verhetzungen, durch einen stumpfen

(ugcustand er/eu^l; zwei dieser Wutuk n fanden sich über

deui rechten und eine über dem linken .Seitcnwaad-

bein. Die mit unregelndUsigen Rande» vereoheDen

Wunden hatten aimmtlifib die Kopf- und Beinhaut

d'ii (
hfrrrini und waren bis auf rlen Kii'n-iini -^'ej^angen.

Spruuge und Kuochcubrucli niil Depression am rechleu

Seitenwandbein. An der OberflädM der fechten Gross-

himhäirtc, enisprecbend rjer FraeUir, eine muhlenfi-r-

nii^e Vertiofmip. Die iialshaut vonie über dem Kehl-

kopfe bhi hinaiit zur rechten Hälft« des Kioo:» vou

pDivorDcbmaneb aehwars gefSrbi Auf der VorderDiehe

der Brust entsprocheud dem rechten Stemoelavicnlarge-

lenke i-ine durch einen Schrotschuss verursrxchtr. mark-

stückgrosi»c, geschwärzte Einsehussiiffnuog. Mehrfache

Zertrfimmerung der recbtaseitigen Brastorgane. Vom
l'ntcrsuchungsrichtcr wurden die Fragen gestellt: I.

Aus welcher Eulfernuiig d« r Schubs auf den Bauer ab-

gcgcbeo wurde? 2. Ob der Hauer zuerbt die Schläge

auf den Kopf und dann «rat. den Sehnss in die Braut

erhielt oder umgekehrt? 3. Mit welchem Instrumente

die Schlüge auf den Kopf geführt wurden, ob insbe-

sondere mit düiu üewchrocbaft »olclie Verletzungen zu-

gefügt «erden Icönnen? Dieie Fragen «arden folgender*

maasBcn beantwortet: ad 1. Die durch Pulversehmaucb

v»>riir-;,-»ciite Schwärztarbung der Haut am Halse und

am Kinn des CJcl<>dtctcn, sowie die geringe Zerstreuung

der SchroUadung an der EinMhussoflhuog sprechen

dafür, daas die Mündung des Gewehrs bei Abgabe de>

S-hu->se> ungefähr 50 — 60 cm von der Körperoberfliiehe

dcä Bauers entfernt gewe^^en i^t. ad 2. Der Umstand,

dasB die Verletiangen der weichen Sehideldeelten nur

ganz, geringe Blutung und fast gar keine Blutuutcr-

laufungen zeigten und dass !»ei lii^n schweren, durch

.starke (iewaltcinwirkung verursachten Vcrlctzuugen des

Icnikühcrnen Schädels Iteine Blutauntrilte in der Seh&del-

hi'lile vorhanden waren, spricht dafür, dass die Kopf-

verlctzmigcn erst nach Abgabe des tödtliehi u Rni'.t-

Schusses zugefügt worden sind, ad 3. Die Koptvcr-

letsungen sind mit einem stumpfen oder stumpfkantigen

Instrumente zugefügt worden: die Wundränder maremk

unrcgelni.'is«;!?. gerissen, theilweise in I.appfnform abge-

bcben und waren so besehaiTen, dass sie mit einem Ge-

wehrkolben xugclügt worden »«in konnten. — Des

Mr.rdes angi'klagt war der Knecht <hvs Hauern: diT An-

geklagte leugncti li,>i tnückig, tmlzilem ihn die Er-

hebung uud \erwertlumg des beigebrachten Bcweis-

materiaU aeliwer belasteten. Der Wahrspruek der tie-

»cbworcncn lautete auf schuldig, worauf der Knecht

zur T•lde^sl^lfe vcrurtlieilt wurde. .\m Tage nach der

Verbau<lluug gestand der Verurlheillc, da^s er seiuem

Dienstbcirn im Walde aufgelauert und auf denselben

in einer Entfernung von kaum einem Meter einea Scliusa

TUCHS MiDiom.

abgef^-uert habe, und ']rts< i-r dann dem nm RMen d»

liegenden mit dem Gewehrkolben einige kraftige St«<ss>:

auf den Kopf veraetate, damit er gewiss todt min vai

nieht mehr heimkomme.

Seh 1 Affer ^"83) l'priehtet über zwei F'ri!!»'. in detifTi

I'rojectilc innerhalb des Gcfäss«}'stOius, einmal lonerhall'

der Art. subclavia (aiillaris), das andere Mal iaoeihalb

der .\rt. libialis postiea vorgefunden wurden. Für

beide Kalle erscheint es Verf. naheliegend, sich v..f

zusicUen, dass die Projectile au einer anderen stelit

in da» GefSsssystem eingedrungen und auf embolisehrn

Wege in demselben an ihren späteren Kundort v^r-

schlepiit Mord(>n .sind. Auf Grund dt r Literatur b^lit

Verf. hervor, dass eine embolische Projectilvcrschleppmig

nicht nur im Tbiorexperimenie mSglieh, sondern tad

am Menschen ausoahm.sweise beobachtet und diu-ch ^«

Section bewiesen worden ist. Im 1 Falle .*»chloffi r

bandelt«; es sich um einen Uerzschuss mit Eintritt (k>

Oesehoasea in den linken Ventrikel, emboliaehe Ver

stopfung der Arlcria subclavia (axill.) dextra dturi

dasselbe, im 2. Fallf mn eine Sehussverletzunp 'ier

Art. cruralis mit Verschleppung des Projectils m di'

Art. tibialu postiea.

Sluelp (90) faiat die Ergebnis» s' in< r Arbeit ia

folgcridr Punkte zusammen: I. V..ii d« n ir.dtlicLtr

Embolien sind besonders die durch Hlutpfröpfe, Feu

und Luft verursaebten ton gericbtaitittiehem InterciiK

und 7.W.1I r niwcder wegen der .\ufklärung eines an-

natürlich •rsciii ini n'feii Todes oder wetren der Einleitun;

eines Straf- resp. Knischädiguugsverfabrens gegen eiaa.

Dritten. 8. Vorbedindung fSr das Zustandekfflnmen rm

Kmbolien durcii Hlutpfröpfe ist die Bildung fM

Thi'.mben im Gefdsssjstem und das Vorhandenseio \-'>n

( nistandeu, welche ein Abbröckeln und VcrscbleppeE

von Thrombusstueken veranlassen. 3. Thromben im

venösen Blutkreislauf verursachen Embolien der Lungen-

artcrie; dieselben sind tüdllich, wenn sie den Stamm, <lif

llauptästc oder auch nur einen derselben vollständig ixic

vm griissten Thoil verstopfen, jedoeb können auch Embo-

lien mclirererNebenäste oder ausgedehnter Capillargebiri<^

schnell oder allmälig zum Tode führen (multiple Infarrt-

bildung). 4. Thrombosen des Artcriensyslem» fühxta

(ausser den seltenen Embolien der Heraoatien und drr

Coronarartericn) tödtliche EmlM lliu der A.»rta und der

Gehirnarterien herbei. 5. Tödtliche Fct i - uibolien ent-

stehen, wenn nach Ck)ntinuitätstreunungen markhal%r

Knochen oder Contusiouen fettrddter Oigane ete. Feii

durdi klaffende Venenlumina weiter transportirt «in^

und zwar msrh und in ausgiebiger Menge. Es

stehen zunächst Kmbolien der LungcncapiUarcn uoü d-.r

kleinen Arterien und sp&ter, naehdem die FetttrSpfches

durch jene hindurchgedrüekt sind, Capillarembolien

Her/ei». ffehim, den Nieren und änderten Organou

6. buttembolien erfolgen durch Aspiraiiou von atnK»-

sphärischer Luft durch eröffnete Venenlumina, bewoder».

wenn diese klaffen, wenn sie (wie in der Nali--

Her/cns) unter negativem Druck stidicn i der wenn

Luft in sie hiueingeprcsst wird (Manipuialioucn ia der

Gebärmutter). Die Ansammlung der flingcdraogenai

Luflblasen vollzieht sich aum grössten Thefl im recblep

uiyiii^Cü by LiOOgle
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Herzen nnd den benachbarten grossen Venen, selten

entveichcn mc darüber hinaus in die Lungengefässc

oder isa Arterieosystcm. Die Aufoabmc grösserer oder

fivluMll biiitei«iiiaiid«r folgmder LuftnimgeD wirkt meist

momentan tildtlich. 7. Die klinischen Erschei-

nungen der tfldtlichen Embolien sind für den Oe-

ricbUtorzt von Wichtigkeit, um die Ereigniä^se vor und

nhreod de§ Todes mit dem ObduetioiisbefuDde in Ein-

kluif ta bringen, um zu entscheiden, an welchem Organe

liie ?«ction zu beginnen sei und um Eingriffe an der

Leiche oder an einzelnen Theilen den«elbea i\x vermeiden,

velfilw dcD Nftehweis einer Embolie ereehveren tönnten.

« WiKlurch bei den genannten Embolien <ler Tod hor-

ln'urcfiihrt wird, resp. welch<»< Orpan durch seine Func-

'.tua^sturungea dem Leben ein i'^nde macht, i:«t nicht

für eile FUle in Kleiebem Sinne zn beantworten. Zn-

nichst wird dasjenige lebenswichtige Organ in Betracht

Voinmen, in welchen zuerst die Embolie erfolgt. Hält

dieses den ersten Anprall aus, so wird der Tod von

deujenigen Oiigan uiegeben, welehes in Folge der

stviindärcn Verschleppungen des embolischen Materials,

in Folge der localen und allgemeinen Circulations-

stiiruogen oder in Folge schon bestehender vcrniindorter

Widccstandsknft zuerst seine Th&tigkeit einsteUt.

!». 7m der Erklärung, dass der Tod dun-h Embolie

irfülgt ist, wird der (icrichtsar/l ausser durch einige,

m geizen wenig charaktcriatischc Nebenbufundc, durch

die in No. 10^15 angeführten Seetionseiigebnlaae be-

rfchtigt sein. 10. Bei der Embolie der Lungenartcrie,

der xVorta oder finc-; (jp!iirnperä,sses durch Hlutpfröpfe

musB neben der Auftiodung des Embolus (der sich als

Tbcil dnes TbrYnbos erweisen miue) ab Regel gelten,

die Quelle der Embolie in einer thrombosirtcn Stelle

des rierässsr>!tcms nachzuweisen. II. Bei kleineren

Embolien wird die .\uttiudung der (Quelle nicht immer

n^:lieh sein. Zur Erklirung der Todesursaehe genügt

at>dann der Nachweis, da-ss der Organismus Zeichen

OBcr verminderten Widerslandskraft bietet. 12. Die

ScctioasdiagDosc „Fettembolie* ist berechtigt, wenn sich

«ne Eintrittspforte (Qr die Fettaufnahme findet und
Ts^rTin -^ich iiintrliälb der Lungengcfässc, cxcnt, auch

noch mnerhalb der (iefasse anderer Organe erheblichere

Mengen Fett mikroskopisch nachweisen lassen. IS. Die

Anwesenheit audi geringerer FetttrSpfcben innerhalb der

Liingencapillar>ii allt-in ^'cnügt zur Erklärung der

Todesursache, wenn der Organismus Zeichen einer ver-

minderten Widerstandskraft darbietet. 14. Bei Vor-

bsndensein von Fett innerhalb der OefSsse anderer

Organe ohne Bcthciligung der Lungencapillaron ist es

nicht erlaubt, die Todesursache in einer Fcttembolic zu

erblicken. 15. iVnsammluog von Luftblasen oder blu-

tigem Sdiaum im reehten Henen, eventuell auefa noiA

in Gebieten jenseits des Herzens (in il<:r Art, imlnional.,

Utroartcricn etc.), berechtigt zu der Anuahnie, dass der

Tod durch Luftembolie erfolgt ist, wenn sich die Ein-

trittspforte für die atmosphSrisehe Luft feststellen lässt,

«enn all<> anderen Ursachen einer intra vitam oder

p<j*t moricni mißlichen Gascutwickelung im tiefäss-

system, sowie einer durch anzweckmässige Manipula-

tienen erfMgten Liiftaspiration ausgesehloeseo werden

können. 16. Die Frage, ob ein Dritter die Vcranlassun^r

tu einer tödilifhcn EmboHp gci^elicn hat, wird stets

bejaht werden müssen, wenn die Embolie als die Folge

von TocBuJgegangenen Manipulationen an tbromhosirten

(Jeffissbezirken oder von Körperverletzungen anzusehen

ist. Nach operativen EingrifTen etc. jedoch wird den»

Arzte nur dann eine Schuld beigemessen werden

kSonen, wenn ihm nachgewiesen wird, dass er es an

der niithigen Vorsicht zur Verhütung solch übler Zu-

fälle hat fehlen la.ssen 17. Liegen noch andere schwere

Veränderungen des Orgauisiaus vor, die ebenfalls zur Er-

klirung des Todes ausitieben, so ist eine mit Sieher-

hcit nachgewiesene Embolie nur als ein das Ende be«

Schleunigendes Moment anzusehen.

Unbekannt war bisher, dass au den glatten Muskeln

der Regenbogenhaut Todtenstarre sieh xelgt und hier

in gesetzmässiger Folge zu aulTallenden Formverände-

rungen der Pupillen führt. Diese b<»<rinr!f»ri nach

Placzck (95) unabhängig von der Thierart und unalt-

Mmgig von der AusgangsgrSsse der PnpiUen im Augen-

blick dfs Todes schon in den ersten zwei Stunden p. m.

enger zu wenieu, zuweilen bis zum linearen ."^palt

6—24 Stunden p. m. und schliesslich sich zu er-

weitern. Beim Ifensohen eontrahirten sieh in 98y4pCt.

moist beide Pupillen. Hier begann es friihcsten>

.10 Stunden p. m. Dies Gesetz der postmortalen

Pupillenstarre, wie es Placzck nennt, erklärt sich

bn^tbetisdi, indem der Tonus des Pupillenerweitersrs

früher abklingt als dn (!e^ Verengerers. Physostig-

min, subcutan oder innerlich, änderte bei Thieren

nicht das obenerwähnte, postmortale Pupillcngesetz,

ebensowenig tbat dies Morphium, Sympathicus-Dureh-

schneid^l^lL^ Atropin, Cocain. Nur der Nebcnnieren-
extract, als ein den Iriserweiterer direct beein-

flussendes Agens, verzögerte die gesetzmässigcn post-

mortalen PufnUenverSttderungm wesentlieh und beein*

träcbtigt« ihre Int»nsisät. Hierdurch wurde bewiesen,

dass diese Voräadcruogcn ein rein moaealarer Vor-

gang sind.

Revenatorf (W) kommt in seiner Arbeit zu fol*

gcndcn Ei^cbnis,srn Der Gefrierpunkt der Körper-

f lüssigkeiten sinkt nach dem Tode. Die Schnelligkeit,

mit welcher das geschieht, ist verschieden. Sie ist ab-

hingig TM der Art und dem Volumen der Organe und

der Menp^ der mit densrlhen in Berührung stehenden

Flüssigkeit. Ausserdem wird das Sinken des Gefrier-

punkts ganz wesentlich von der Temperatur bccindusat

in demselben Knne, wie die FSulniss der Leiche Ober^

haupt. Der J fd i. die Differenz zwischen dem Gefrier-

punkte einer zu untersuchenden Flüssigkeit und jcnrm

des Wassers rcsp. der themiometrische Gefrierpunkt

der Flfisrigkeit) vecgleiehbarer KSrperflOssigkeiten bildet

daher ein sicheres nbj-etives Maass für den (iratl der

FäulniNS. Durch Laboratoriumsversuche wurde ferner

festgestellt, dass bei niedriger constanter Temperatur

der Gefrierpunkt fast absolut, gleicbmissig sinkt.

Wechselt die Temperatur in der Weise, d.-tss auf

niedrige Wärmegrade höhere fo)«rfn, so wird das Sinken

des ä beschleunigt, im umgekelirtcu Falle verlangsamt.

Diese Thatsaeben benutzt R. zur B^timmung der atat
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dem Tode verflossenen Zeit, die bei \Vas.scrIeioJien,

wenn Ah Temperatur des Wassers ^'Idcbniässig und

niedrig war, recht genau zu erniiitelti i.st. War die

Temperatur ongleldiii^if, m Übst sieh» veno wat

niedrige Wärmegrade hi'here folgten, wenigstens eine

Zeit berechnen, die zhui Mindesten seit dew Tode ver-

flo»sei) sein mustö.

Canon (97) bilt im ßefensat» ku Simmonds
nicht das Herzblut für geeignet zu bakteriu-

logischen Blutuntcrsuchungon an der Leiche,

Sündern das Blut peripherer Venen, z. B. der Armvcne,

und ivar desveften, weil tn das Herzblut bald nach dem
Tode Bakterien aus den Blutgefässen der Lunge oder

lieber eindringe» kiinnen, während die Untcrnuchung des

Blutes peripherer Venen in den ersten Tagen nach dem

Tode eiavandsfrei ist. Weiteritin betont Terf. — in

Uehen insiimmung mit Simmonds — die Wichtigkeit

bakteriologischer Blutunt(>rsuchungen lK*i gerichtlichen

Seetionen; er hat diesen Punkt bereits 1896 l>ei Uc-

legaabeit einer Pbysikatsarbdt «usfQliriieber erörtert.

Punkt 4 in dem Resumc der bctn'ffenden Physikatsarbcil

lautete: ,Bei Jeder gerichtlichen Scclion, hei welcher

der Verdacht auf Sepsis vorliegt und «eiche in den

ersten Tagen naeb dem Tode stattfindet, bt die bakierio-

logischo l'iitcrsuchung der muthmasslichen Eingangs-

pforte, etwaiger metastatischer Abscesse und des

Blnte* vorzunellucn ; diese Untersuchungen haben in

geriehtliehon Filien, soweit diee mSglieb ist, aueb sdion

vor dem Tode zu geschehen.*

Wolff (99) hat in 'Irr ^ccbnrthilflirlHTi roliklinik <Ur

Charit« 4mal Muskelstarre todtgoborcner Neuge-
borener im Augeablieke der Gebart feststellen können.

& sehUemt daraus, dass das Phänomen keineswegs ein

*>'o Ätisnahmswi'i>t"'s Vorkomniiiis-. M'i, wii- es iinrli <]cn

wenigen, bisher vorliegenden Beobachtungen scheinen

musste. Es ist vielmehr ansnnebmen, dass die Muskel-

starre todtgeborencr Kinder vielfach von den Geburts-

helfern übersehen worden ist. — In S von den 4 F;Ut''Ti

W.'s liess sich mit grosj$er Uenauigkeit ermitteln, wie

lange Zeit swiidien dem intrautorineD Absteiben und
der Geburt de» moskelstarr rar Welt gekommenen
Kindes verflossen war. Unter Bcrii( l<>i( Iingung der

wenigen hierüber in der Literatur vorliegenden Beob-

achtonges eifiebt sieh,' daas die Stam im Allgemeinen

ihren If'''lir])unkt 3—1 stund» n nac h dem Tode SU

erreichen und 4—5 Stunden narh dem Absterben bereits

im Nachlassen zu sein scheint. Unter besonderen
Bedingungen aber kann die Starre andi xu einer ^1
frühcr< ti Zeit nach dem Tode, ja sogar schon im Moment
de» Absterben», vollständig au>iri'!'il'1r»t ^ptn, - W'n^

die Fr^ nach der ph>-siologis<'lien Bedeutung der

MttsIceletaiTe todigeborener Neugeborener aabetriti, so

hält W. iliesclhf fiii rl^s vollkommene AnalogOB
(Ir r kTfwIi h II 1 ii' Ii c II [..'ichenstarre. ~ <i'}ir auf-

fallend ist. dass unter M bisher bekannten Fällen von

intnuterinem Rigor mortis steh meht weniger als neun
finden, in denen das Kind erst nach dem Tode der
Mutter CT man oder wHhrrnd der Agone der

Mutter, bzw. nach i'jutntt atlcrschwerster Circulationä-

Btorungen (ß mnl) gelww .vufdn. W. aimmti na dieaee

Zusammentreffen zu erklären, an. dass d i. « es tu

Circulationsst('iningen höchsten tirades im Orgamsiaus

der KreisscDden oder Schwangeren kommt, sieh Stoff-

«eebaelpiodaete im FStua ansammeln, die beim Ab'

sterben der Fiuilil auf die L'^iilien starre derselben

einen Kinflu.ss ausüben wad zwar < inrn besondere

intensiven und besonders frühzeitigen Kigu; mortis» be-

wirken.

An einem Beispiel aus der eigenen Praxis erörtert

FrcyfT flOl I die Kra^'c, in wfl^'lier Lage di*

Frucht postmortal ausgcstossen werden kaaa.

ob sie bei Kopfln^ mit dem Kopfe, bei Steiaslage nit

dem Steiss voran ausgestossen werden uius>, oder >il»

es noi'li .iiidciv Möglichlcfit« ii ^\Ui. In dmn \or!i«pfi-

den Falle wurde das Kind in der Form der

doppelten Frueht nach dem Vorgänge der Selb4-

entwiekelung voiTgefunden, trotzdem kurz vor dem Toif

der Mrittnr nach ühereinstimtnf ndor Beobachtung ?»•

Hebamme und Arzt der Stoiss des Kindes sich bemt«

zur Geburt eingestellt hatte. Die postmortal an-

(ji'-lo.Hscnc FriK-lit la^^ mit diTi Füxson den Geschlecht-'

t-heilen der Leiche zugekehrt, wahrf nd Kopf. Hals uO'i

oberer Brusttheil nach vom übergrklappt und fe^t m
den Baueh und Beekentheil der Fmdit angediMt

waren, so da^^ di r Kopf nach den Füssen der Frui-ht

und «somit aiiiMi iia«'li den (leschlcchtsthcilen der Muttf*

gerichtet war. Der Vorgang bei dieser Art der Au.-

stossung «ird so gedaebt, dass die Fiulniaaphase suent

den im oberen Theil der Gebärmutter gelegenen Kopl

des Kind(«s nach unten nnd pf'sren dessen I.ctb. 8l><l*iin

die Schultern nach unten und in das mutterüefce

Beeken hineingepresst haben, trobei der Steiss de«

Kindes aus dem Becken heraus und mehr nach hiatei.

rind ohcn godiängt worden ist, «o dass auf di<»*e Wei'^

ein Positionswechsel vollzogen wurde, durch wdefet'fi

die Ausstossung der Fraeht mit den Sehnltetn lena

erfolgen konnte.

Da die I d n f 1 1 H t s 1 o h r e eine bedeutpodc ^fntrr m

den Untersuchungen natürlicher und kün>t

lieher Crebisse Torangsweise bei verkohlttB

Ldohen gefundi n 1>at. besehloesen V. Lepkowski n.

Waehh.ll/ lO.'l}. fcstjustellCD, wie sich natnriicbf u^;

künstliche, schadhafte und deswegen künstlich ersctite

besw. geeinte Sühne bei BimriHnnif hoher Tempenlar

und Fäulniss verhalten. Aus diesen Untersuchungen j^kt

be^üplirh nntfn lirhor Zähne bei Einwirkime hf»her Tempe-

raturen hervor, dass der 2^mschmelz der Zähne, die cicb'

direet dnreh die Flamme angegriiren wniden, nur eine

geringe Bräunung davonträgt, indem das Zahaheic

volKf-indiu Mikohlt wird. Diese FarbcnverSnderuPi-

verleiht dem Zahn das Aussehen eines iU)geskirbcnft

Ztiam, «as su Trugsebiassen bei Feststeilling vm

Identittt führen kann. Bei directer Einwirkung

Flamme zerspringt der ganze Zahn in zahlrei^'fc«

Stiicke, Eine länger dauernde Einwirkung von hoher

Temperatur führt tur veUatindigen Calciimtiea de$

Zahnes, wobei er wiederum weisse Färbung annimDit

leichtf r wird und beim stärkeren Anfassen in Stärkt

zerlällt. Um das Verhalten der tu Lebzeiten sch^

hnft genOldenen und denregen- geAlltcn oder kunattick
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.p««'t7.tcn Zähne rii prüfen, wiirdi'U fol(j:endc Versuche

ange^itclli; einigeD Leicbeoliüpfen wurden versehiedvac

Proben, bestobeod aus ») S9 tt. IS kantigem Gold ftr^

l>>rti^tt>r Briiokeiiarheit mit künsthrhcui .St^thiiridczallit;

b; Zähucn mit riombcn slu^ Ktiiircrniualifam u. Ceineiit.

atis tioldaniaJgaui, aiu« Ceuiotit, aus Porzeliaa und au»

iiutupcrrha; e) einer KautSRbuk-Metallplatte mit ge-

«ühnlichen küDstlieben and /.wei mit Kmailzahiilleiscb-

li-sat/. vorschcnoii Zühiien, wobei dip Mi UillpIatti« nw^

.\ifkeiiii eioe UiBliüUuug der KauUchuiiplatlc bildete,

(iogesefcit. Als Fülluagstiiaterml der Plomben dienten

Witzl's (ioldamalgam, LippoldV Kupteraiiial>;am, Har-

\ir']'> Ci-mcnt iind GoM von Sdill Trry. Nm li di-ni

Uirausbolen der Köpfe aus dem Ofen coostatunc man
nebea «ebon fiuber fiir nntürliebe Zäbne enrihnten

VerandcningcD folgende an künstlichen Krsätxen: (iold,

}'!itiii imi\ kiinstlii'lie Zahne blieben iinviTsobrt; «lic

Kautsoliuk-Nickelinplatte erliU starke Veriindcnuigcn

;

die KMitechukbfille versehtruid gSmdich, die Kiekelin-

l'iatte änderte ihre Form nicht, lie!>s sirh jedoch oieht

hr'itjt/n. HiltstiipiiiL' iiirl Am:itganipIori>bfn sinit vpr-

aciiwunden; erhalten blietjen (iuldplomben, deren Obcr-

lladie aber matt und ranb enehiea. Die Cement-

pk'iiiben erwiesen sich vollkommen fcuer- und tcmpe-

r«tt:rhe',triii'5ig, ähnlich wie I'i.r7.etIati|i|otiilii-ii Die

Kiiulnis."* bewirkt, wie diesbezügliche Kspcnmentc nach-

wiesen, eine GelMlrimng de« Emaiis natörlicber Zähne,

lodert al>«r gar nicht, die Farbe künstlicher Zähne.

-ihf auch gar keinen Eintlus«. auf CnAd und t'.'fuent

AUS, ändert unterde8!>eu betri^chtltcli da^i Ausseben der

Anulgame, besonden der Kupferamalgaui- and Hila-

»U'pingsplombea, die im Laufe der Zeit auch gäulidi

ternichtur w>-rdeii könnon.

Mirto (107; hat unter anderem die Diffus! on der

»erschicdeocn Gase it'O, CÜ„ H,S, NHjJ in den Ge-
weben des Leiebnams studirt, nm die Differential«

liapiose der Vergiftung während des I,e))cns und der post-

mnrtalpii Diffusion im Leichnam fiststellcn zu können.

Die:«« Uut«rHucbungen tüod besonders wichtig für die Fälle,

wean Leiehnaaae in Lateriaen »n^gefiindea «erden, wo
v.lohc Gase reichlich vorhanden sind. M. hat Qbeidies

'i<'n Einfluss bcobarhJt i, wt li hen difsc (iasc auf den

Verlauf der L«eicbeo»larre und der Verwesung au!>iiben.

Er b«atittigt» daae CQ, rieh raeeh in den Geweben des

Leirbnains ausbreitet timl in dem in demselben eni-

hiliencn Blute ähnliche Modifieationeu i?n?*Mi)ft. wie

beim Lebenden. Dasselbe gilt für IIjS und für NH,,

«kwslit die Düereotialdiagnofle der Vargiftung nnd
p- •^tmortalcn Diffusion durch die Alterationen der

Sclileimhäute in den Verdananu"-;- und Athmunjpwt^cen

erleichtert ij>t. M. bemerkt, dB.sH die Leichensiarre

Hfort bei ThierteiebeB eintritt, die in eine AtnwMfAire
von CO2 gebracht werden. Die Verwesung cutsteht

schneller bei Thieren in einer Atmosphäre von H:*^

ud langsamer m CO und COf Tbiere, welche m
«iaar Atnosphiie won VB» verblieben, wiesen fast luine

Yerwcsungsspurcn auf.

Angesichts der rn^iclicrhcit dt r praktischen Aerzteund

Chirorgen bei der Diaguuse der Lebensgefahr macht

Verrai (lOB) dieses Aigmnant sum Gegenstände seiner

Abliandlung. Kr beweist, dass sowohl dit- Kiiterien des

italienischen ätrafgesetabuohes, als auch die keehts-

«iasenstbaft und die pisktisebe Nethwendigkeit zur

Annahne führen, es bestehe Lebensgefalir nur, wenn

sie wirklich aulti itt, iL h. wenn ein Moment im Verlaufe

der Lätfiuucu vorhaiidtin war, in welchem sich eine sulcbe

Qesanmtheit von symptomatieehen Erscheintingen dar-

li< 1. «('licn wt'U'lier der Ar/t annehmen konnte, datet

il-T Krimkc das Li-brn t-inbiissc. F. zieht nncii in Kr-

wägung, dass die Lebcnagefabr nicht als erschwerender

Umstand v«n der positiven Strafreebtaansebauung an-

genommen werden kann, da dieselbe io keiner Beziobung

snm grosseren (iefiirrhtotsdn des Venrnnders steht:

6. VerbieniMDgeD.

1) Koekel, Blau^uire ein Yerbrennungsproduct
'h -. Celluloids. Vierteljahi-ssehr. f. gi riiliil. Med. cli«.

S. F. Bd. 2ß. — 2) Scagliosi, (J., Beitrag lui Patho-

logie der Hautverhrennungen. Dt'utsche med. Wochcn-
»Sm(L No. S9 u. SL (Veif. fisnd nach nperimentcllen
R«utTeri)rennnngon bei Thieren sehwere VerSndemngen
im Centfalnenensystem. besonders iiii den (laiiL^tiön-

zellea. Auch toxische Wirkimgen /ei^cn sich nach Ver-

brannungen. Der Tod erfolgt in Folge des Zusammen-
wirkens versebiedener Voq^ingie.) — S) ätockis,
Eugene, Recheiehes orpMmentaies snr la pathbgi^nie

de la mort par bnilure. Arch. internal. <\r iiliaiin.n .i-

dynauiie et de thei-apic. XI. (Besprechung der nervösen

Krs4^-h<änittlfcn bei der Verbrenuuug, sowie der Hlutver-

indenmgea. Die Theorie einer Intoxication durch im
Blute entstandene Ptomalne sei unhaltbar; eine einheit-

liche Todesursache nach Yrrbrcnnungcn rxistire nicht.)

— 4) Hang, Verbrennung de» (iehörgaoges und
Trommelfelles durch starke Carbolsäurc. Aerztl. Sach-

verst-Zeihing. No.20, — &} Jellinek,S., Elelttrisehes

Unfaltwesen. Zeitwhr. f. kUn. Med. 48. Bd. Heft 1«.

— fi) Ii r I S I' Iii r . llic niil/vcrh't/.un^if'ii in kliniM-lier

mild .stK*ialrechtltcherBe/.ieliuug. Wiener kliu. W uclieuschr.

No. 6 u. 7. — 7) Topolauski, Blitzschläge und
Augenblutungeu. Wiener khn. Rundschau. Mo. 22. —
8; Bois, Des accidents eaus^ par la foudre. ijyon

ni«'d. 25. — ü) Duii'-an, (in hfat -liuk?». Edinb.

med. journ. März. (Vcrt. bcsclm ibi die verschiedenen

Arten des Ifilasehlags und die Umstände, nnl'T welchen

sie ädi ereignen, auch die Mittel sur Vohätung und
die Behandlung.) — 10) Mothes, Versuch der Trotung
eines Kimles durch ein kaltes Bad. Arch. f. rrirnin ü-

.Vntbropul. .\ll. '2 u. IJ. (Die böse Absicht war nicht

\' llkommen klar. Die .^nklaj^c wurde wegen Körper-

verletauunK durch eine das Leben gefährdende Hand-
lung erboben.) — II) Vogt, Ileinr., Tfansitoriseb«

Geist. '^s(:',niii^ u:\rh int'-nsiver Kattewirkung. Iffineh.

m<d. VVocli<iischr. K«. 4(5.

.\ugeregt durch ein Brandunglück in einer CcUu-

loidwaren-Fabiik, bei dem 8 Mensehen umkamen, hat es

Rockel (1) unternommen, die Brandgasc des Cellu-

Irids atif Klausäu re /.u prüfen. Veranlassung hierzu

war, dass bei mehreren der zur Section gelangten

9 Leichen die inneren Organe einoi dcutliehen Gemch
nach Blausäure darltoten. Da* Ergebni.vs bezüglicher

rhf niischer Untersuchungen war, dass 5 g Cclluloid,

verbrannt, ca. 0,05 g wa&scrfreie Blausäure, also un-

gellhr die fiir den Menseben tddtliehe Menge von Blau-

säure liefern. Experimentell stellte Verl. fest, dass

Kaninchen, ('elliüoid-Brandgasen au.sgesetzt. unter Er-

scbcmuugeu zu üruude gingen, die denen der Blau-

saiwevergiftng iusaerst IhnUcfa waren. Im Blute der

^ed by CjOOQie
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ViTsufh-ithierr wtirric ninuNäuiv' fni'tn'u K.rhlenoxyH)

chemisch nachgewiessa. Nach epikritischen Bcmorkungeo

ftber dift Vorgänge bei dem Btattfehabtim BraiidtuifI6ek

tiaht Verf. aus Mio«n FcstHtellungcn allgemeinere Coo-

sequenzcn, indem er verlangt, dass auch die CelluU»id-

Waaren-Fabrikou wi^ea iiirer hohen FeuergefährUdi-

keit den eoneesflioDspfliebtifeii Betrieben eingereibt

Mirdi ii. und dms bei der Anlage derartiger Fabriken

litsoiidori' M;vas>i(X('Iii /.iim ?<'hutze der in ilinen be-

schäftigten Arbeiter und der Umvufaoer getroffen verden.

Ferner weist Verf. darauf bin, daas die ausgvföbrten

UnterauebUQgein mSglicher Weise geeignet seien. Lieht

auf die immer norli dunklen rrs.vhen der Minen-

kraakbeit zu werten. Diese, jckt als Kohlenoiyd-

vensiftuog angesehen, sei sehr wahrseheinficb in ihrem

ganzen Verlaufe wesentlich beeinflusst dureb Blau-
sauredümpfe. IXi du r dir Yi'rbrpnnnn^sprodnkte

des ütark kampherhaltigen Celluliuds ^sicherlich nicht

genau die gldeben seien wie die der Sobiettbaum*

wolle etc., so wird sich iilu r die Aetiologle der Minen*

kraiiklic'it nin ab.schlies.sendes Urtheil erst gewinnen

lassen durch Prüfung der bei S|ireugungeo uiit ver-

sehiedcnen Explosivstoflen entstebenden Gase auf Blatt'

füure.

.lellinek (5): Kinführung und Definition des neuen

Begriffes .elektrischer Unfall^ mit Kücksirht auf

die Oesotzgcbung. Bei Begutachtung eines elektrischen

Unfalles sind nebst Untersuebung des Verletsten noeb

5 Momente /u bcrücksic'htigcn: 1. Zustand des Leiters,

an dem Contact erfolgte, 2. der Fu.ssboden. Kleidung

und Beschuhuug, 4. Feuchtigkeitsgehalt der Luft,

meteorolegiseb« Verb&ttaisse.

Eintheilung der elektrisebcn UnfSllo int a) beruf-

liche, b) ausserberuflichc.

Charakterisirung derselben; hierbei ist zu unter-

scheiden zwischen Local- und Allgemcinsym-
ptonen. Zu den Loealsjrmptoraen geboren die ver-

schiedenartigsten VenindcruTägen der Körperoberfläche,

wie Verbrennungen, Hautdurchtrennungen, Blutaustritte

etc. Zu den Allgcmciusymptomen gehört eine lange

Reibe von Ersebeinungeo, wie Bewusstseinsstorungea,

Lähmungen, Blutungen, Albuminurie, Icterus ote.

Die Intensität und der Chriral<((^r der Localcrschei-

nungen (sogen. Cootactmarke) ist abhängig: 1. vum

Zustande der Haut, t. von der GrSsse der Bwlhrunga-

flächc und ilirem Drucke, 3. von der Art des Stromes,

4. von der Zeitdauer der Einwirkung.

Die Zeitdauer der Einwirkung ist hauptsächlich

auch deshalb von Bedeutung, weil der Widerstand der

mensekliehen Gewebe abnimmt, je länger der Strom ein-

wirkt; dadurch steigert sieb die sentörende Kraft des

Stromes.

Besonders wichtig für die Unfallslebre sind die

nach elektrischen Traumen auftretenden SSeretomngen

im coniraien und peripheriseben Nen'eosyatem (wie

«•apillärf Häiiiorrhagicn, liifn-^-^ntpturen, Zellzertrünunc-

ruugen und bei überlebenden Xhieren sicundäre
Degenerationen nach Ifnrehi und Weigert). So

mnnehe bisher als Neuroae resp. funetionelie Störung

aufgefas-:tp Prkrankung wird uifdniiMi Ai-v n-nen hi>:.

logischen Befunde jetzt anders zu beurtbcilen sein, im

Ansebluss einige Krankengesebieliten und Abbildungra

Krwähnenswerth ist noch eine seltene Ent-«iehur,c-

weisf linier iTcthritis; auf di'in Wege des llamstnhl'^

erliitt^n tinige Monteure i'lektri.sche .Schlag«'.

Durch Blitzschläge, die nicht den .Hofurtigcn T<1

des Indiridttums herbeifSbren, ktonen VerinderangeB

und Symptome her\ orgerufen werden, die nicht nur

allgemein medicinischcs Interesse, «rindern aueb dioAüf

merksatnkcit der Spccialisteu waeiiru/en. Xa t-m-:

grossen Reihe von Eigenbeobaebtungen bespricht J ti-

li nek (6) Organveränderungen, die in das (iebiet i r

Internen, der Otiatrie. Ophthalmologie, Psyrhiatrie. Der-

matologie etc. gehören, tiross und abwechsluugsreiclt i>t

die Sjrmptomenreihe, in weleber zu finden sind; Hon-

bautveränderungen. Lin.sentrubungen,Xeizhaiitbl»fiin£' ^

Schwerhörigkeit, Taubheit. Trommelfellniptur, eigenan /

Hautläsioneo, Lähmungen, Uclenksergü&sc, acute Oedcui-

.

Albuminm-ie, Icterus, paasagere Geistesstörungen cir.

Von forensischer Bedeutung sind: 1. eigenari;;'

äusserlichc Verletzungen, 2. .\mnesie und (iei^I>

Störungen, 3. mikroskopische Verändcruugca im Geiua

und RQekenroaik. Mit RBcksieht anf die neuen, in Auf-

arbeitung begriffenen Klektricitütsgcsetze Tin Deui-I-

land und Oesterreich) schlägt Verf. eine bestimmtp

Definition des Begriffes ,elektrischer Unfall" vor.

wftre mitbin jede GesondbeitsstSrung beaw. der T«!

eines Indivi<luuins darunter zu subsumniinn, «clrl-

durch Uebergang von Elektricität auf den raenscblifh' i.

Körper verursacht wurden .... dem Unfallverleli» t

darf nur weder dolus noch culpa lata dolo pronm» snr

lAst gelegt werdM können.*

C. Erstickung.

1) Reuter» Ueber die aoatoniscben Befunde betn

Tode dnrpb Erstickung. Wiener med. Wocbeewhr.
\n, 2?. — T \)rf^r]\n' . Vvhw .]rn BliUsi-halt d>f

.Milz beim To«!«* durch Erstickung. ^\ iertcijiil»rsschr. i.

ger. Med. X.W. 2. — 3) Schäfer, The relative eflfi-

flienejr of eertain mctbods of performinc artifieial tc$pi-

ration in man. Proc. Roy. Soc. Edin. Vol. XXV. (Vcisurtr.

wie viel Luft durch künstliche Respiration in die Luiit."r,

gelangen kann. Die besten Resultate wurden crrcicltl

durch intcrmittirendes Drücken auf die unteren Rippen,

während die Pergon mit dem Uosieht auf der Erde la^.

Die Rfickonlüf;:« ist unpassend sowohl bei Betebungnrr
suchen Kririiiki'ii nl« auch nach .indi r^^n Art-n

der .Aspiiyxie *ej^cn Gefahr der Vcr!.lupfung 'i^-

Rachcns durch Zurückfallen der Zunge und «eil

der Auslluss von Wasser, Schaum und erirrocbcn«

Stoffen aus Mund nnd Nase in dieser Steilufif

vcrliiiidcrt wird > 1) M.iy-, .*^udden di'aili

due to respiratory «iisorder. Internal. Clinics. V.)l i.

See. 13. (Nichts von Bedeutung.) — b) Krcdel, L
Ueber Fromdkärper in den Luftwegen. Mittheil. a. i.

(irenzgeb. d. Medicio u. Chir. XI. 1.) — 6) Hansz^l.
Ueber Fremdkörper in den oberen Luftwegen. ^Vi«

— 7)Westcott, The tsviiliwing of Infant«. Brit. mc^

Joum. Nov. 7. — 8) Strassmaan, Zur Kenn1u^^^

der Zeichen dos £rhiinguitgstodeä. Arch. f. Crimiui-

anthropol. Bd. XU. (Vielleieht durch Retssen üf*

Strickes missglückter .**elbsterhängungsverMi' Ii : ""'t i

auf Brust und Bauch, wodurch eine Fractur des Bru^t-

beii» und oberdSehUehe Leberriese entstanden; schlita-
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lieh .'N'lbülmord 'lnrcli Si'!iiis> in rl.-n Ki.pf. In Folge

•kr .Strangulati»»u war die Sclilcimhaut des Kehl-
li'>pfpinganges eingerissi-n; der 1 cm langf. fftzigc

SchleimbMithss «>g von der rechten uyepiglottischen

Palte nMh auiuen!) — 8) Bertelsmann, Tod einer

Traoheoloniirten ilurrh Krhängcn. Vii rtcljahrssclir. f.

^ririchtl. Med. Ii. i'. XXVI. 2. (Traiheotoniie als

\"r<>pfntion zur tlxstirpation eiues rarcinoniat<'>scn

Kehlkopfes. Selbstmord durch Erhängen. Unterhalb
d» Veriwodea^ buidbrdt ttnler der Stransfarche befand
>icli die Tracheolomiewunde. in welcher die '^'aniili un

M'rnifkt sit/cii tiebliehcn war. Die Solbstmiitdtiin, ciüc

tfSj.dir. Frau, hatte soiuil ihrem Lehen diireh Erhäiijjcu

ein Kode gemacht, während die freie Athmung durch
eine Traeheotomte-Cantlle in situ (fiebert war.)— 10)

Varesch, Ksnl.df, I rber einen Fat! \ m Gehirnblutung
lui ^Iranguliiliiiii^vursuch. Wauct klin. Woolieuschr.

N", 32. fSetbslmordversueh durch Krhängen bei einem

i>8jähr. Hanne, «obei der Wandhaken, der nicht hia-

iädjlieh fest steekte. ausfrerisaeo war. Am selben Tage
tnt der Toll rin. Xi^bst der .Strangfurehe, wr lchf' auf
cinr aupisihc :;ljaiiguiatii»it hinwies, fand auh eine

.utsprdelitite Ilindilutung. Diese atopische f^trangulation

imHüte eine besondere starke Uyperaiuie de» Uebiros
lur Folge haben; luerau kam noch als pridiaponirendea
Moment für das Zii-tantlekommen einer Hirnblutung eine

•><'Iiwere (iei.iist j kraul» ung, die auch schon zu kleinen
< (icophaliiiiiaeiselicn Herden >refiihrt hatte, tieriehts-

•nilich haben derartige Befunde deswegen Hedeuiung,
da, wenn keine deutliehe Stnuifcatationamarke «iehtbar
i-t, natiirlirhcr Tod in F-'ilpi' vi.n AjiOjiN \i<' nnfrr'ni^mmen

»frdcD kt-tinte.) - 11) liukariu», .N. Ht itrag zur

l'ifftTentialdiagnrtstik der vitalen und jji'^inn riiilen Knl-

tebuog der ätrangulat)oo$furche bei Erhängten.
Roaaiaeh.) Aenetl. SachTerst-Ztg. No. IS. — 12)
low>iiin. Sensalii.Tis in Drowning. Edin. Med, ,b<urn.

<l'ir siiinJiclicii KiupttEiiluugeo beim Tt»d durch Kurnikcn.)
— 13) Margulies, Iv. Die CaspeKsche Hyperai-rie.

l^livioologische Betrachtungen über den Tod durch Er-

triahea. Vierteljahrssehr. f. geriehtl. Med. 8. r. XXVI
1 -- 14) IMaczfk. !>!e Hlutdiehtc als Zeichen de.s

Krtrinkuügstodcs. Kbendas. F. XXV. — 15)

H' venstorf, Kesultate der Krvoskopie bei Ertrunkenen.
KKendas. 8. F. XXVI. 1. (Bei Ertrunkenen lässt

Mi-b die ErtrSnkiingsfltissiirkeit krjoskopiseh im Btute
de> linken Herzens, in d-r IMf nraflti^~.i[jkeit, im Owfbs-
*»ft der LungenscbuililLu lK und iia Inhalt der LuU-
»•'S'' erkennen. Die Naehweisbarkeil verschwindet mit
>:ijnf'hmender Fäuinias der Leiche nach wenigen Tagen.
Iiieser Zeitpunkt kann hinauageaehoben weiden dureh
die FesisteliuDg der nxdcculüren ( 'oncentration einer

^frKleichsflüssigkeit, deren ('onecntration ent-preehend
'idii l'iir'-. breiten der Fäulniss zwar ebenfalls zunimmt,
^^•er iaagüotnvr als« die Concentration dea Blutea. Eine
«"lohe VergleiefaaflBasigkeit iat die Cerebrospinalflflaaig-
keit. femer etwa vorhaiub ricr reichlicher Hydroeelen-
inhalt und das Frucl.Ua.-.>er. Auf diese Weise
1; 'nnte in einem Falle noch na« h 7 T tL,'en der Tod
'|»n;h Ertnnkcu fcütgeateUl werden.) — lG;j5loene»co,
>ur le dhignoatic de ta sabmersion par la cryoscopie
<ltt aang. Ann. d h ygi»-ne et med. leg. .lanvier. Tra-
**W du laboratoire de To\ieol<>gie de Paris. — 17)
l'crselbe, Diagnostic de la submersion par iVtude
cf}u»copique du sang de» noyea. Ann. d'hyg. publ.
T. 49. No. 1. — 18) Sarda, G.. Reeberefaea 6ip6ri-
iii'^otales sur l'etat du conccnu cardia(|ue dans la mort
l'ar submersion. Ibid. .\.>. 2. (Verf. kommt auf (irund

]
' Tim-iu, lli-r I hti 1 suchnntren zu dem Ergebnisse,
das Herz bei Ertruukenen in der grüsaten Jiehr-

'^hi der Fülle aehw«ne, wtmf; conaiatente. mächtige
Ölutgerinnsel enthält, wol.-hi' si, h durch stärkere Fiiul-

Blas verflii.s.sigen. lJ;ir.Jiu.', « rklar; sich \ i-rf. die difie-

nrenden .\ngabcn verschiedener .Vutoren über die I5e-

licbaffeaheit dea Uerzblutea bei Ertrunkenen.) — 19)
Schäfer, De«tb fron Drswaing and meaoa of reeuaci-

tati .il Brif. tu'^^d .lr,urn. Mai .10. — '20) Dohm, K.,

Ein F.ill vviii ri()ioustod. Zeitschr. f. Medicinalb. No. 4.

(Ein bisher gesunder, l.'i'/ijähr. .Vrbeiter, der vor

wenigen Tagen eine Jetzt fast vollkommen i^eilte
leichte Quetaebung dea linken Untorsehenkela ertttten

hatte, erlitt angeblich einen .Schlaganfall mit rascli

tödltichem .Vu.sgang. Ausser einer grossen persistenten

Thymus, die nebst chronischem Milztumor. Vcrgrö.sscrujig

der Iji'mphatiachen Apparate des Darma, dea lleaen-

teriwna and der BroDehifln, aowie anfTatlender Knge
und Z.irtheit des Gefä-sssystems bestand, f-mden sirli

kt mc Vi läaderuagen, dii- den pb>tzlichen IDd Liiiten

erklären können. Der Ti-d trat ein, während der
Burache im Bette ruhte.) — 21) v. Boroüzkiewioa,
S., Ein Beitrag aur Lehre vom Thjrmustode. Aerrtl.

.<achverst.-Ztg. No. 4. - 22) Walz. Karl, Plötzlicher

Tod bei .'^tatus lymphaticus. Ein Beitrag zur Frage
«les Thymustodes. Mediein. Corresp.-Hl. «1. Württ^mb.
Landesvcreins. -\o. 15. — 23) liox berger, Ueber die
Bczieliungen der hyperplasirten Thj-muadrilae aum plöts*
lic!i-: n Ti d.- bei Kindern. Inaug.-Diss. Kiel. — 24)
Olle, Paul. Em Fall von Thymustod. Inaug.-Dis,s.

Königsberg i. I'r — 2.'>) Leubuseher, Fragliche Todes-
ursache im S.HugliDgsuIter. (Tod durch ThymuadrÜNen-
byperplasie?) MQneh. med. Wochenaehr. No. 28. —
2(i) (Jriffith. .Sudden death and unexpectrd drr\i}i in

early life with cspecial reference to the .socalle«! Thymus
death. Amer. Medic-ine. .lune 20. (Plötzl. Tod im Kiudes-
alter mit specicüer Beziehung zum sogenannten Thymux-
tod.) — 27) Perrin de la Touche, Iforta suspecte« de
deux jcunes enfants presentanl de Fhypertrophie du Ihy-
nms. Ann, d'hye:. publ. T. .50. .\o. 1. — 28) Blumer,
Iii' t' l:ri i:i 1 tlie status lymphaticus to sudden death,
death ander anaestbesia and infection. John iiopkina
H«tp. Bull. Oct. (9 Fälle. Verf. meint, daaa der
.Status lymphaticus in engem Zusammenhang mit einem
Zustand inlermiltirender Lymphotoxämie steht. Der
Tod kann herbeigeführt werden durch Lymphotoxämie
allein oder in Folge toxischer, pb^-aikaiiächcr oder psy-
chischer Momente; in einigen Fällen erfolgt der Tod
durch mechaiuschen Druck auf die I.iiffwrge.) — 29)
Ilüfbaucr, Ludwig, Typische .Vthtmilaungen bei M.
Ba.sedowii; ein Beitrag zur Lehre vom KropfaNthma und
Kropftod. Mitfh. a. «I. (Jreuzgeb. d. Med. u. Chir, XI.
4. — 30) -lapha. Alfred, Ueber den StimmritzenkrBmpf
der Kinder. Berl. klin. Wochen^ichr. \o. 49. — 31)
Borri. L., X«de di .\sfissiohtgia. 1. Sul morio di essere
della prosionc -.an^; ligna nell" a>iiH>ia. 2. .'sulla causa
dell' ipervoltune dei polmoni nelT annegamento. Mc«
morie della R. .\cead. di .Scienzc, lettere cd arti in

Hodena. .Serie III. Vol. V. — 32) Defrancesch i,

P., Mord oder Selbstmord? Vicrteljahrsscbr. f. ger. Med.
u. SIT. Sanitätaweaeo. S. Folge. XX\L 2.

Reuter (1) kommt tu folgenden Seblosafolgerungen;

1. Die Erstickung wird aus praklischen (iriinden am
besten als ^.nM idia.-ii.si-h Vii^flini^ter Athe!ii-ti!t^';ii[i5* il^fi-

nirt. 2. Die .sogeuanalen ailgcmeincn Ersiii kung^in iuii.lc,

wie Oyanoae dea fiesiehles, Ecchyroosen in den Lidern

und Hin«lehäuten, flflaiiiges und dunklea Blut, Hyper-

ämie der inneren Organe, besonders fler Lungen und

Kcchymosen unter den serösen Häuten, endlich diu

Anämie und CoDtraetion der Mih sind keine aieheren

anatomischen Merkmale für den Eratieknngatod, doch

haben m.\ w^vn der Verdacht einer derartigen Toilesart

besteht, eiacu unterstützenden Werth in iler Di.ign.^e

der Rratickung. 8. Die sichere Diagnose der Er-

stickung kann nur durch Kachweia der eistiekenden

Frsache erbracht werden

Heutcr (2) schenkte dem Milzbefunde beim Er*

trinkungstode ma» besoodera Aufmerkaamkeit. Vou
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Hi nhaclitun^fr-n fand sii-li !f»inr»l Anämie der Milz.

Liiter diva&a 19 Fällen warnt die I.uugeu 16 mal t>piji«ti

balfonartig gedimseD. Verf. fand beim ErfariDkungattod

iu f.i. 57.5 |)('t. tkr l-'iilli' ein*' dcntlirhe Anämie der

Milz, i lirii^i, In i /W M durch den .^^^irang ltingrrielite(<'n

ludividucn. >'>wic m jFülleu von ICrstickung durrli Fremd-

kStpcr- r«!ip. Blutaspiratian, in einem Falle roa Er-

dros.se|ung und in 2 Fällen vun (%rbängeD. Bei er-

stickU^n kleinen Kin'l' in w urde keine .Anämie <ler Milz,

beobachtet. Verf. will senitn UnU;n>m'hungen voriuiilig

ic«ine benitadere praktiaciic Bedeutung ziLspreelien; er

erhiiekt in der Anämie rjer Milz nur ein untenttötaendest

Mefliiual für die Diagnose der Enlickung.

We.steott (7) bcsprielit die lläuli);keit de.s Kr-

stiekungslodes Junger Kinder dnreli Krdriieken im

Uettc. Während der letz.ten 10 Jahre wai- die Zahl

üdober Fälle in England und Wales 15009. In den

3 Jahren lÄX)— 19()2 wurden in London <;!5. 511 und

588 Kinder in diesi-r Wei-.e get<idt<'t. Viele nndt ; Kiu lrr

VUrden Wdt im Uetle gefunden, bei wclebcu die iJia-

gooae der Entieltung durch Erdrielcen nicht mit Be-

stimmtheit jfestellt werden kunnte. In Kngland i>I das

tie-ielz betreffend <lie fahrläshige Tödtung unter •<M|elien

Umständen nicht mt einfach wie iu lJeuti>ehland, und

Falte von Erdrüekcn kommen selten vor Gericht.

Bofcarius (11) kommt auf Grund von Litemtur-

«tudien und von mehreren Fällen eigener Beobachtung,

in denen ijiikr.iskdiii^i hr l'ntersuehungcn vorgenoinriien

wurden, zu folgenden ."^cblüüsen: 1. Zweifcllüse Alcrk-

male der vUaleo Straogulationsfurcbe (bei Er-

bängten; sind actire Hyperämie und BlutergSsM mit

fb ii l< 'ifu-ren eigentliümliehen eharakteri>tiselien Mcrk-

nialcti. i. Die «olitäru (einfache^ Strangulatiunsfurche

wird ircnigstena duceb collaterate llyperSmle in den

BaodviiMen eiiantklerisirt. AVenn man Kyperimie

aueli am Boden der Furelie walirnini'iit, wii'i da-

dureh die vitale Knlsti'hung der letzteren noch mehr

beviescn. 3. In der compliciricn Furche (sweiliMdiieD,

dreifachen ele.) iat die Myperiimie am atäriuten an

den Zwi-ehenwül'itfii . desgleielien an den Stämmen,

welebe von zufälligen Falten de-. tiegea.ttaudeH, der

alj4 Seblin<!e «.'edient hat (Handtuch, Laken ete.)

beiTüJiren, oder den Zwiaehenriiumett swisdien den
^n'lun Windungen des ."^Irickes entspreebend aus-

gesprochen. 4. Bei activer il.vperämie der Wülste,

«owohl der Rand- wie der ZwiBchenwOistc, wird die

Hyperimie in den oberfüclilichsten HautgedaseD, in

der l'Ä|»illarsctiii'ht
. fr»'« öliiili''h i;i luftir fiiJrr wrin<:f-r

diebiem >ietz wabrgen<>iunicn. lu den tieferen .Schichten

der Baut kann man in nnem solchen Falle auch

in den arteriellen 6efäs.sen Bypeiümie festatellen.

5. Kxtrav.-i.sate bilden keine coustante vitale Krschci-

nuag in der älrangulatiousftuvhe, dau>s> das Fehlen

derselben keineswegs als Zeichen dafür dienen kann,

das» die Furche nicht su Lebzeiten des ErbSngtea enl-

.standen ist. 6, In Fällen, in denen in der Furehe

das Vorbandenjein vuo Extravasaten festgestellt ist.

kann dl« vitale oder postmortale Entstehung der Kxtra-

vamte leieht festgestellt weiden. 7. CbankterijfÜMbe

Mi»rl;mfxle (le«; /ii Lebzeiten entstandenen K\trav.\sjt-

.sind das undeutbohc Hcrvorirctoa .seiner Raudeoutourea.

die Ausbreitung der BlutkSrperehen inmitten der Ge-

webselemente in bedeutender Ausdehnung vom Uew».

Frguss von verhältnissm-isiiit: l?li:tquantitä?f^n

und gewübnbeh Au.sbreitung der letzteren an der gauu«

Cireumferenz des (teräAseü, aus dem das Blut henuii^

fcetrcten ist Postmurtale Blutergüsse weisen ili^y

Kigenschaften nieht auf. 8. Das rfhlm \"fi Bim

ergü.H.sen und llyjtcrÄinie am Hoden der .'^traugulatKit^-

furehe kann nieht als Bewet» für die postmortale Ent-

stehung der letzteren dienen: In Fällen, wo der Tri

zweifellos durch Krhängen htilieigcfiihrt worden i>L d-r

Körper aber frei geliangeii hat C'^. h. bei ätärk.stef .k-

aichong der Schlinge), findet man am Boden derStfio-

(julationsfurehe w. ii i Hyperämie der üefasse nr.rh IJIu •

ergiis.se. f. Hiese Kr.seheinungen wriilfii .in * iejr«*iii!i''l

auch am Buden der zu Lebzeiten enistamit uen .'•tuu-

«mlattonsfurehe bei unvollständigem Häogeit de> K^-r(»is

Oll halbsitzender, halbliegender und ähnliehen .Stellun/r:.

Im liaclitet. 10. Die poslm<>r*at>- ^ir.iii'^Milali ''i<fiir''!'i:

wird durch da.<< Fehlen von Hyperämie und Bhneigü»!^

mit den Merkmalen der vitalen Entstehung derselbe«

ebaraktcrisirt. Ks muss jedoch bemerkt wenlen. <\t^

unter gewissen Umständen in ili i piistmortalen Sirar.

gulation.>4marke ein Bild zu sehen bi, da^ beim enieu

Anblick als vitale Hyperimie gedeutet werden kann:

können auch Kxtravasatc entstehen, jedoch sind hier 'ti'

• •berlläehlieli gelegenen Gefässe nicht mit I>!iit gefüllt

und in der Tiefe zeigen nur die Venen Byperjuiui.

(passive HyperSmieX während die Arterien leer sia4:

ausserdem enttttekclt Hieb dieseti Bild nur im VoK
oberhalb '1er Stmnifitbitiorisfurebe. 11. I'ii' '••>'qplicirv

Straugulationsfurehe ist noch einfacher als die soblifv

an etrkennen; die Zwisehenwülste und die Kämme iwi

vollständig anämisch, während sie in der vitalen Vunht

stets byperämisch sind. \'2. Bei lange hängender Lfi'l-f

kann man in der vitalen ötrangulationsfurcbe eis i^-

miaebtes Bild von vitalen und postmortalen Enehci-

nongen vorfinden. - In .schwierigen Fällen tuuss uun

also zur L'<smii«j der Frage der vitalen oder postn>ortaki

Entstehung der Strangulatiousfurciic bei Erhängten »>•.'

Allem die K<>rperl:ige und die Dauer des Verweilen» d»

k<»rj>crs in der Sehlinge feststellen und dann dt»

t harakter unil 'iii I.oealisatitm der (Jcfässhyperän!;-

wic auch die BescIiaiTenheit und die EigeathümbchkeHt«

der Extravasale, falls solche in der StiugnlatiMisftiithr

wrhaoden sind, erforschen.

.\largulie,s(i:i): Das Zustandekommen der >tark' i

Ausdehnung der Lungen bei Ertrunkeeea

bi:iber uuch nicht biureicbcad erklärt worden.

Erklärung für dies« Brsdieinung ergiebt siek jalerk

wenn man v*>n der bisher noch nicht berücksichtifi

Frage au.sgelit, ob der Erlrinkcn<le in der Äegn

im In.spiraiions- oder im Eiüpirationsstadie*

unter den Wasserspiegel gerith. DerUateiscfeit^

zwischen tiefster Inspiration und tiefster Exspirati"^

umfasst eine Luftiuenge von 3700 cem. Diese Uft-

menge vertheilt sich im tiefen InspiratiottSstaifittM

wiegend auf die Alveolen oad die liriaet«n Laftrüitf

Digitized by Google
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v^^n.wt'ittungon, welche nachgiebife W«nd(ing*'n haben.

L'ntcrhalh iles Was-^ej^pi^»^!« vemi»tr di r Krtrinkeiiflf»

lu Folge einfacher Nauirgcset/.p die m den l^iungen be-

kaibergte Luft aur sum geringen Tbeilo mmmtmuen.
Per gr<°>sscrc Tbdl derselben bleibt in dtm Limiten

/iinick und v^-nirsar-hf d.-vs b«>k<inntc Bild der .lullftn-

artigen Auftrcibiing" der Lungeo. E» bändelt sidi

iL» bei dieser ErMheinnng um eine viricliebe „Hjfw
ifrio" (( aspi-r). Daso durch k»in|>niafi( Atheinbe-

«PininjrtMi W;»-^<(»r in flii- l.ungon bis in »1ri< ri /.wi'<fhen-

^Twobe eingesogen wird, koniiut erst in zweiler Ueiüe

in Betneht Je mehr Lnft der Ertrinkende in seinen

Liini^n beberbeiigt, um «o auügesproehener wird das

Bild rlfT lfy|rt>ra'''ric sein, um IHn^er wird aber aueli

der I (KipskampX w^iren, da das SauersiuffbcdürfuLss des

Klqwrs um so ISngeie i!eit gedeekt wird. Erfolgt das

Ilioetnferatbcn unter den Wasserspiegel naeh tiefster

Kispiration, sn muss oiner-r its <!a- i li;\iakteristisehc

Bild der Uypora'-rie feblco, andrerseits mn3s der Tod

«hnel) erfolfen, dm in Folge Sauentoiroiangeb sehr

lald Erstickung eintritt. liierroit sind in Oftt&rlidier

\\>i>e jene dunkeln Fülle erklärt, bt'i ilc^ner» man sehr

Lald nach dem Untergeben den 'i'od teslgesieltl hat,

ahread der Seetionsbefund negativ war. Rs handelt

sii>h demnaeh bei diesen Fällen nieht um Tod im

W.isser, sondern um Tod durch Frtrinken, da

Mcb bei UmcD „Cnstickung eintritt, in Fvige Ab-

Miüusaes der Luft von den Adiemwegen durch ein

Jös-ii^cs Medium (St rassmann)"'.

Schäfer (19) hat Versuche mit narkoti.sirten Hunden

luagefübrt. Kr fand, dans die Lungen ertrun-

kener Hunde «ihr wenig Wasser enthielten, wegen

N*iinelligkeit der .\bsorption. Das Verschlucken des

Wa^irr^, kdimte er nietit b'-triligen. Der Krf"Ig 'li^r

W i»!ilerbelebungsversuchc hangt grüsütenthcils von der

Meng» dei Sehaumi in den Luftwegen ab. Dieser Sehaun
nibrt xoQ übermässiger Ausscheidung von Sehteim

uii4 krampfhaften respirat«ri-ilMn Hew'i^tin'Ten her,

l^i dem Ertrinken im Meerwasser soll nur wenig oder

pr kerne Absorption de» Wassers stattfinden. Die

Wuwitität des Schaums ist grr>sser als bei frische«!

WiL^iser; er ist aber flüssiger. Die .*^clini lii^keit und

öeviiübeit, mit «reicher der Tod urfulgte, war nicht

w PW9 im Heer- als in fitaehen Wasser. Das grSfwte

•Quantum Luft wurde durch eine Modilieation der Ho-

<%rd'sch> ii M< rbn.ie der kfinsttichen Respiration in die

Lungen gibracht.

Horoäzkicwicz (21) sccirte die Leiche eines

SUjährigen Weibes, das irtbrend einer bei Loeal-

»ni">thesie mittelst Tropococain au^iii führten (.'ystencx-

»tupatioa plötzlieh verschied. Die Sectiun ergab alle

KCQUeiefaen des l'altauf'schen Status thymicus. Verf.

"hlimt anderweitige Todesursaoben insbesondere

Tropijcocainvergiftung und Luftembolie aus. Seiner

Ansicht naeh muss einer hypertrophischen Thymu-. neben

*"K*n>eincr Wirkung auch locale Druckwirkung zu-

;;'^»-hriebeh werden. Da mit Status tbymieos behaftete
'' -uiiuen stark aof verschiedenariige 'äussere Reize

'f^ffKn, emptiehlt Verf. die Darreicbung von Sedativen

'«r «hirurgischen Operationen.

tileichzeitig mit Oarrara, welcher die beim Br-

trinkiin^i^todc st.'Uttindenfl<> HiitlverHiinniinsf auf kr>"o-

skopischem Wege teststellte, gelang es PI»c/.ek(U), diese

BlutverdOnnung ckperimentell und am Henseben

mit der Hammersehlag'Hehen Methttde und pyknometrisch

zu erweisen. Die erstere .MelhiMle wird in f-il^ren'ler

Weise ausgeführt: ^Mau entnimmt mit reinem Mcs.ser

ein«i Blutetropfea und üast ihn dureh Attfseblagen des

MewerKauf den (ilasrand in ein (ilas fallen, in welches

man «"ine rhloroforni-BenzolmiNcliun^ vom spee. (iewicht

105>> gegossen hat. .Scbvcbcn die Blutsti-opfen M>iort,

so hat das Blut dieselbe, also Aonnale Dichte. Sinken

Hie zu Moden, SO gieSdt msa Chloroform zu, um die

Fliis.sigkeit schwerer zu machen. Illeiben sie auf der

Oberfläebe, .so gierst man Iknzol zu. Ist da» Ziel er*

reicht, so filtrirt man die FIfixsigkeit in ein Standge-

rä.ss und missl ihr speeifisdlOS Gewicht mittelst Aräo-

meters. — Vorsichtsmaassr' srr 1 u : 1. D- 1 lüuts-

tropfen soll klein sein. II» diirlcn keine Fremdkörper

wie Sehmutxbestandtbeiio, Fasern ete. an ihm hingen.

9. Das Wasserglas soll nicht zu oft berührt oder aus

zu grosser Nahe iingthaiirlit wcrricn. S Fiiii< man

Chloroform oder lienzol hinzu, au muss man mit einem

Ulasstabe sorgfältig umrühren, bis kerne ,.Schyeren*' in

der Flüssigkeit sichtbar sind, 4. Die Probe muss schnell

ausp'fnlirt wiT'Ii'D. — Die Krgebnissf 'Irv l'ntiT-

äuchungsrcihe sind: 1. Die ülutverdünnuiig beim

ErtrinkungHtode des Thieres und aneh des Mensehen

ist That-sache und mit der llsinmerschlag'schcn .Methode

nachwei'^b.'ir. "2. Dir Rhilvri Hinnuiitr kommt nicht zu

Staude in Fällen, wo der erste reHectorischc Atbem-

stillstand sofort in dm Tod übergebt S. Die Blutver-

dünnung kommt nicht zu Stande bei Aufenthalt von

Lfii'licri im Wasser. 4. Dir p> knumetrLschc Untcr-

suciiuiig i>t cmpäelilenswerlb lui i Mtitrolle.

In gleicher Weise wie Carrara, hat auch N. Stoe-

neseo (16) im Laboratorium von Brouardel und

Ogier versucht, die h ryoskopie lür die Dia^^nose des

Krtrinkungstodes zu veiwerthen. Die zu Grunde

liegende Idee ist die, dass beim Ertrinken in F'olge

Aufsaugung der in das Lungengewebe dringenden Er-

tränkungsllüssigkeii das Mint *ler Lungein<Mieti und so-

mit des linken Herzens gegenüber der .Norm wässerig

verdünut wird; bestimmt mau nun den (iefrierpunkt

des Blutes beider Henbüften mittelst der kryoskopisehen

Methode, so müsstc sich eine geringere Fmiedrigung

desselben unter den (iefrieq)unkt des Wassers und da-

mit eiue geringere Molccularconcentratiou des Blutes

im linken Henen als im rechten ei^ben; jenes wfirde

in seinen Concentrationsvcrhältnissen zwischen reinem

Wasser und reinem Blut stehen Min bezeichnet die

Differenz des Gefrierpunktes einer itu untersuchenden

PIflssigkeit mit dem des Wassers bexw. den tbermo-

metrischen (iefrierpunkt der Flüssigkeit als J. Stoc-

nesco fand nun bei einem Irbenfi ertränkten Hunde

(Tödesdauer 4 Minuten) Jim linken Herzen = —0,28",

im reebten ^ — 0,41 Bei einem zweiten, ebenso

behandelten Thier ergab sich für das Blut des rechten

und linken Herzens J — 0.20« resp. — 0,23'*; in

einem dritten, sonst analogen Fall war vorher Blut au.«»
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der .\rteria und Vena ffmoralis eTitnominon worden,

für beide ctyab sich J = - 0,65'': für das Blut dos

linkeD rosp. rccblcu Ueracas nach dem Ertränken

= -~ 0,51* nsp. — 0,S4<>. Es verdOnot sieh also

ebenfalls — was in lu trrcirtirli — das lllut des rd lili

n

Herzens Ihü der Ertrönkunif. wenn auch in minderem

Mutsse. Bei zvei durch Erhängen gctüdteten und

naebhcr als Leushen mehrare Tage ins Wasser gelegten

Hunden ergab sich keine I)iffer<^ii/ In i <!( t Ki\ .islM jiir

des Blutes l>eidpr Herzhälflen. Ein \ ersuch inil Er-

trankung eines Thieres in Saliwasser (Meer« asserj ergab

in Folge der höhaen Xoloeulareoncentration dieses

Wassers gerade enUjegengesetzte Resultate: nn r1.<TTi

vorher entuomDienen Hlute iter Schenkelarterie und

Vene war J = — 0,56° im rechten Hcrcd nach dem

Tode = —0.74^ im linken — I,04<< Carrara's

iifid St<ienesoo'< Experimente crniuntern, wie man

••ieht. entsrhieden dazu, die kry.iskopische Cntersucbungv*

melbode bei ertrunkenen Menseben anxuweodeo.

Wahrend seiner Beobaehtungeo Ober die Modifiea-
tiiiiii ii ili .s Blutdruekes bei Asphyxie hat Borri

(;n ) nienials jcrip vnn l.tii'hl inger besehri( lH'in''n jni<;t-

respiratorischen Erhühungen (d. h. nach der Wieder-

kehr der ReaiNimtion) gefunden. Diese Tbatsaebe

schreibt der Autor der besseren Technik bei Ausführung

der Versuche /.u. L'ebenlli ^ maclue er Eorschungen

über die L'räacbe der Lutiubedüliung in den Lungen

von Ertrunkenen und kommt dabei au dem Schlüsse,

dass es sich um eine complicirte Erscheinung von alveo-

larem und interstitifll'-rii Kriiii!,yseiii li;uiiii-It. D.>s von

i'altauf dargelegte Eindringen von Fliissigkeit in die

Haschen dos Lungengcvcbes erzeugt solche Alterationen

des (icwebes. dass die Krwrii'Tung der Lungen auch

nach dem Verschwinden der Flüssigkeit verbleibt.

In linem von Defranceschi (.H2) mitgetheilten

Falle wurde die Ehegattin vun ihrem Gatten im

Weinkeller an einem Querbalken erhSngt ange-

funden. Der Volksmuiid bezrichncte den (Jalten als

Thäter. Die Obduction ergab über dem Schildknorpcl eine

8 cm breite, grünlich gelbe, bugcnfi^rmig nach beiden

Seiten g^en die Unteikiefergegond naeh aussen und oben

ziehende, die Zeichnung eines llanfstrangcs zeigende

Furche, welche geg<>D die hintere Halsgegend schmäler

und feuchter war: entlang der Furche Ulutuotcr»

laufungen. DieFurdie endigte xwiseben dem S.nnd3. Hals-

wirbel. Am linken Au^<'iibrauenb(>gen und am linken

überarme hirsekorD- bis bohncngrusse Hautabschürfungen.

Die weichen Hirnhäute mehr als um das vierfache ver*

dickt, mikhigweiss, knorpelari^, glänzend und hart,

beinahe nnduicl)schiiridl)ar. Di* Oivlii.tijten bezeich-

neten als Todesursache Erstickung durch Erhängen und

nahmen {Selbstmord an, wobei sie insbesondere be-

tonten, dass die Sclbstmurderin die That in einem

Augenblicke verstärkten Tnilivinri'^- begangen hnben

mag. Die am Thatorie vorgefundenen Blutspuren äolitcn

aus dem Munde der EriiSngten hoinibren. Die auf

einem Papier vorgefundenen Flceke erkannten die Saeb-

viTstiindigen nicht als Blut -pure» nn. I). hatte jpfl'Trb

bei der ZusauuucBstellung seiner Arbeit die erwähnten

Flecke einer Untersuchung auf Häminkrystallc unt^r

zogen und ein positives Resultat erzielt. Dies oack

25 Jahren. Eine Blutung durch Verletzung der

sebleebtstbeile konnte mangels jedweden Befundes is

ilii'^cr Riolitiiii^' aii-freschlosscn werden. Der M^ri

durch Erwürgen wurde ebenfalls au-sgescblossen. 4s

keine dicsbczüglicbeu Merkmale am Halse constatir,

werden konnten. Da jedoeb die Staatsanwaltacbaft aua

andiMYii Tndicien auf .Mord schloss, .stellte si'' d' n Antrx;.

andere .Sachverständige zu vernehmen. Wäiirend nuri

der eine äachvcrständigc das erste Gutachten ai^cep-

tirte, sprach «eh der aweite mit Tollster Uebenengunc

d.ibin ans, dass tiffll"s Mr.ril \ irlicirc Das letzter-"

üutachtca wird in der Arbeit würtluh svirii.>rgegfh.Ti.

Des Näheren kann hier darauf nicht eiiigegangen werien.

tut Rfieksidit auf die Verschiedenheit der intlieben Gut-

achten wnnl>^ die (irazcr Facultät um ihre Meiniirii'

befragt. Der Kef. der Facultät bemängelte in si-innu

Referate zuerst den Obduetionsbefund, ia welchem drr

Verlauf der S^ngfurehe ungman besehridwn war,

dann aber auch di-- Anfnnhmo dcc !.oca!aiigenscheiri(-v

Diese Lückenhaftigkeit in der rntcrsuchung ist um sc»

mehr zu bedauern, als sie wahrscheinlich auch duiPk

erneuerte Rrbditnngen nicht mehr behoben «efiien

kann und pfrnrfr solche Momente bi^trifTt, welche für

die Löiiuog der F'rage von entscheidendster Wicbüt-

keit wären. Der Gutachter gebt nun «if die bädrc

eoDtmdietoriscb sieb entgegenstehenden Gutaebtea nik<r

ein. revidirt die angeführten Argumente, die eines TIkmJ-

für äelbstmonl, anderen Theils für Mord sprachen, be-

zweifelt deren Stiehhaltigkett und kommt endlich vx

dem Sehluase, «daas weder Sdbstentleibang, n«eh TmI

durch fremde Hand mit Sirhr»rhi'it f( ^t/ustrllfn sind.*

Auf Grund dieses Gutachten« wurde die Uouri-

miehung gegen den Ehqgatfesn eingestaUt, jededi ib

Laufe von 10 Jahren nahezu jabrlieb wieder auf-

grnoTTimfn. Alte Vfrsuchc. Licht in difSf >1uakle An-

gelegenheit zu bringen, scheiterten an der Mangeihafti^'

keit des Befundes und des Loealaugenaeheinca*

1) Robert, Kuil., Lehrbucli der Intoxicalionor.

2. Aull. Stuttgart. 1902. — 2} Derselbe, Coniptn-

dium der praktischen Toxikologie. Zum (Tcbraueb fiir

Aer/tc, Studirende und MeditrioalHeamt«». 4. Aulift
(XH, 20« Ss. mit :58 T.ah gr. 8. — 3) v. Bollen-
Stern, Die Vcrginuiigtu. Leipzig. 1902. — 4) Tev.-

bouk ii 1(^'->I mediciue and toxicology. Ed. by Pcttv

sen and Haines. Vol. 1. London. — 6) Klein. F.k

inente der forensisch-chemischen Ansmittelung d-^r

Gifte. 2. Aull. Mit 10 \hh. liiimburg. — G) Recht-
sprechung, Versuch luit untauglichen Mitteln i^f

strafbar. Urtheil des Reichsgerichtes. Kvl. in d. Bril

z. Zeitschr. f. Medieiaalb. No. 13. (Verurtheilung emt>

Dienstmädchens, welches ein Kind vergüten wollte «k-

durch, dass es ihm den Kopf eines ZündhiUzcbens ic

die Suppe brlickelte. Es hatte dazu ein phosphorfnu

-

Zündholz verwendet in d< ni (ilaubcu, es sei ein giftige«

— 7) Rechtsprechung, Dzü Ausgicssen einer ätÄü-

den oder giftigen Flüssigkeit gegen Andere ist nirbt

als ein geführlichcs AVerkzcug anzusehen. IVtlir:! (ii»

Ueiihsirerichtcs. Ebendas. No. 1. (Die Begriimluüjj lieg?

ij-iiin. 'ia>-. (i;rsr Fl iis.-.iL,^kri t, iiiL'hi dein rttlgenieirit-n

Begriff einer Waffe unterstellt werden kann und k«iiw
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tnorlianis4'h«', stind' t u rinc clicmischc Einwirkung auf

Körper hervorbringt.) - S'' Kobcrt. R., l'ebf^r

die Bedeutung; des hiologi.s< lnii i iiftnaehweises für lüi

ccrichtiicbe Medicin. S.-A. aus Berichte ü. DcuUich.

pharmaoeat. Gesolbchart H. 7. — 9) Mftfioin, Paul,

De la rapidit«'- d'absorplion dt - iHii^Miis \>:\v l'r.rga-

ni>inc. Arrh. internal, de piiiinnacy<lynanuc et de tlie-

rApi''. XI. — 10) Meillt re, (i.. hoealisation und Kli-

ottnation der metalliflchon Gifte bei den gewerbiicheo

Veoriftunifcn. C. r. de la de biol, l^f. Ref. in

ZHl-.-!ir. f. Mc<li>-in;il!.. X... Li. - 11) Krjiikoff,
Üriirag mr Kriege uhvr die Function der Leber in Be-

irpff ibrcr Kohlenhydrate. Friedreieh's Hlätt. f. gerichtl.

Med. U. 5. — 12) V. Mosetig-Moürbof, Verätaun^-
«trictaren <ler SpeiseHtbre. Wien. klin. WocbeMchnft
\c'. 1. — 13) Gross. Alfr"I. l .bcr artcticiellc Haut-

l^uiijriui. Denfseh. Arcb. f. ikliii. Med. 75. Bd. (Selbst-

Terstiiniinelung nuttelst roher Salzsäure.) — 14) liO-

T«ll4leAjrs, B., Zwei Fälle voa äaUsäurevorgifUmg.
The Brit. med. Joum. 1902. Kef. in Aerztl. Saehv,-

/,pit. No, 6. — 15) Köbin, \V., Ein Fall vnti toxischer

•iastritis und Pylorusstenose in Folge vini Vcrgiftun^r

«iureli Salpetersäure. Gastroenterostomie. Genesung.
Wieo. med. Wochenäcbr. No. 23. — 16) Schul thess,
H., Hämaturie durch Oxalsäure nach Khabarbergeiiu.ss.
*" rr- -ponden/.bl. (. >rhv.<-\/. AiT/to. IS ) 17)

Most, A., Ueber Sciimicraieifeiiveräu.UDg. Dtutodic med.
Wodieiisdu-. No. 8. — 18) Hammer. Fr., Lysol-

TCcpfUiag. EiperimentcUe lintersuchuogen. Müuch. med.
Wwheniwihr. No. 81. (Verf. stellt folgende Schlüsse

auf: 1 n< i Ausspülungen des purrjn r.ilm l ioru«- i^-t

rine inogliehsl geringe Concentration der Lysollösung
ru wählen; 2. ist es absolut zu verwerfen, wenn ilie

.VusqtölODtf umto' hohem Druck ausgeführt wird; ins-

besondere oei Placenta praeria darf sie nur unter ganz
irfringcm Druck ausgeführt werdi n." 19) Sihwar/.
Vjü Fall von Lysolvergiftung. Prag. med. Woclif uschr.

Xo. 27. (Der Betreffende hat aus Verseben etwas eoo-

ccntrirtM käufliches Lysol getrunken. Kascb cin-

stfiende aehwere Vergiflungserseheinungen: Magenaus-
Hpüluiii:: llfiliiiii:.) 20) Dctsellie, DassiMhc. Kben-
disclbsi. No. 42. — 21) Li» pelt. K., Vier Fälie von
innerer Lysol Vergiftung. Berl. klin. Wochcnschr. No. 25.

— 22) BetlmMn, Ufsteriüche Sclbstbesehädigung
onler dem Bilde der tnuttiplen neurotischen Haut*
L^angrän. Münch, med. W..i |iensöhr. No. 40. ((Jcsi hwürr.
*«lche dadurch entstaiideu sind, dass die Betrelleude

f.ysolum purum auf die Haut brachte, zu welchem sie

beliebig Wasser zugesetzt hatte ) — 28) Kissinger,
Philipp, üeber Hautgangrän nach Oarbol» und Lysol-

lasseniiiiscbriizr'n. Monatsv.hr. f. rnfallhcilk. II. 10.

— 24) iiomeick. « arbolgangrän durch Carbolwasser-
umsehlag. Zeitschr. f. Medicinalb. No. 4. (BebandlttDg
mer Schnittwunde am Finger mit in Carbolwasssr ge>
Wnkten Leinwandlappen. Der verletzte Tbeil wunle
gangränös: das Fingerglied w u schliesslich scbr vi r-

lüont, die Beweglichkeit des Fingers durch Mitergnlleu-
>nn der Seboen sehr vermindert.) — 2.')) Löwenfeld.
L, Üeber Lähisttogen nach dem tiebraueh von pho»-
pbefsamem Kreosot. Ctbl. f. Nervonhellkde. — 26)
Kionka, H. Tr'ltlichr Vim Stiftung durch Citronen.säure.

Aer/,tl. Sachv.-Zeituug. No. 1. — 27) Hoppe, Ueber
"«^hädlich wirkende Eigenschaften der Borsäure bei

innerlicher Verabreichung. Ebendaselbst. No. 13. (Von
12 Epileptikern, wcfche mit Borax [3,0 tgl.] behandelt
*urden. trat nach iiii'hrw'M'lii^i-m (irbraufh ili-m

i'inen eiiu- au.>ge«ictintc l'-ori:i-;s auf, bei zwei undt'rn

^i^llten sich eczemaimlii !ir .^usschlä^re ein. Die Haut-
^ectioDea schwanden, als das Mittel ausgesetzt wurde«
Bei zwei Ton den zu Hauterkrankungen disponirten
Kranken trat gleichzeitig Piwciss im I rin auf. der sich
fiaeh dem Aussetzen des Borav allmnlig verlor. Es i>t

laher ein häufiger Genu.ss von Speisen, webrhe mit Bor-

conservirt siml. nicht immer ein unbedenklicher.)
— 38) Berka, Veri^iftung mit KalilHeiinimat. Mönch.

med. Wochi ii-' lii \it K!. (Selb.slmord. Bei der Section

zeigte sieb eine rotbbraune Färbung nur auf den
Dünndarm beschränkt, was Verf. daraus erklären will,

ilaüs daü Satz in Feigen eingehüllt eingeführt wurde.)— 29) Rös.sle, Robert, fxtcalo Wirkung der Cfhrora-

>äinr. F.iii Fall acuter ("hromsäiirr\rr!.:lf(u!i4.

DcuUciif, Arcli. I. kliii. Med. 75. Bd. — 30> L> welle,
Fatal Bromoform pnisoning. .lourn. .\mer. Med. Assoc.

Doe. 19. (3j. Kind verschluckte ungefähr 2,5 ccm. Nach
zwei Stunden Tod im Coma durch Berzlabmung.) -
31) Schwerin, Hans, Intttxieationspsychose nach In-

jeetion von .lodofonu in die Blase. Deutsche Medicinal-

Zei(ung. No. 10. — .T2) Meillere, (i., Le saturnisme.

lu 8. 38) Vogrlaanger, Ji^, Gewerbliche Blei*

Vergiftungen. Vortrag. Aaarau. — 84) Meillere. 0.,

l)( hr
i i|as Vorkommen von Blei im Organismus. C. r.

de la soe. de biol. Ref. in Zeitschrift f. Medicinalb.

No. 15. — 35) Derselbe, Localisation des Bleies in»

Organismu.H der BleikraoJteD. Ebendas. — 86) Schra-
kamp, Kurze Mittheilun^ über eine neu« Form der

Bleivergiftung. /rÜM lir. f. Mt iliriiKill». No. 9. (Verf.

untersuchte das Personal von .Marmur.schleifereicn auf

etwa sieh vorfilldeDde Symptome von Bleiintoxication.

Bei einem sehr grossen Theil der Uieren Arbeiter, aber

auch schon bei jüngeren, fanden sieb die chiwakterist?-

sehen Erscheinungen der chnmisclun I^iriinliAicaii iii

am Zahnfleische. Für wahrscheinlicli tialt \Cil. die Auf-

nahme per OS, möglich wäre ( ine solche auch durch

die Respiration.) — 87) Uough, Death from a Single

vaginal dnuche. Boston med. and Suif. Journal. Aprifd.
(Ti <l nach einer Einspritzung von 1 : 1000 Sublimat-

losung mit Symptomen acuter Vergiftung.) — 38)

Holloway, ('a.sc of corrosive Sublimate poisoning.

Brit. med. Joum. Nov. 7. (Ein Apotheker legte eine

Lösung Sublimat (1 : 40) mit einem Schwamm auf

seine .Arme und Genit,ilii'ii wctrcn \ t-rmeintlii''licr Scaliics,

Gleich nachher batt<> < r grosse Schmerzen, krampfliafte

Zuckungen der .Mu:>ki la, Schluckbesebwerden, Opistho-

tonus, Sisttrung der Besniratioo wenn T«t»mia der
Muskeln, wolene zuweilen 90 Sekunden dauerte.

Während zwei Tagen Erbrechen , aber keine

Diarrhoe. - Die Behandlung bestand in der

Administration von Chloroform und Morphin.) —
89) Almqvist, J., Experimentelle Studien über die

Loealisation des Quecksilbers bei Quecksilbervergiftung.

Nordiskt Medicinskt Arkiv Afd. II. Jure Medicin.

No, 6. S. 1—73. (Die Untersuchungen sind au Ka-

ninchen vorgenommen worden, wobei das Quecksilber

in den meisten Fällen subeutaa in Form von Sublimat

den Thieren beigebracht wurde. Die Resultate sind baupt^

sächlich folgen«le: Das (Quecksilber I>i fiiiil' f sir !i walir-

scbeinlich zum grössten Tbeile gel<>i>i im Bluie, in der

Lymphe und dem Gewebssaft; daneben kommt das

QueciLsilber auch als unlösliches Schwefelquecksilber in

der IHiTmwand vor, indem die vom Darmeanale resorbirten

srhwi'fi'llialtigcn Gase das .'s'hwefelquecksilli-: r ans >lf>r

i^uecksiiberliiMin^' dt-v Hintes und der Lympiic in den

«icflssen nicder-^cli n Wird hierdurch die (iefiss-

wand mit Scbwefe^ueck^ilbcr reichlieh imprügnirt, so

entstehen ClrculationsstSningen. die zu Nekrosen und
ricrraii'incii in der F.'hl.-imhaiit riihr> i, k'Wmen. Die

.Menge uud .Ausbreitung des niedergcschlagLiRü Sebwefel-

r|ueeksilbcrs hängt mehr von der Menge und .\usbreitung

des im Darm vorhandenen SohwefelwasserstofilB als von
der Starte der Vergiftung ab. Die mercuriale Stoma-
liii-. i^t wahr^.-li. iidn'li rin ganz analoger pal lii>li>LM-~c!icr

l'r>Hes> wie die men-uriale Colitis. .\ucli lu den

Nieren kontmt (Quecksilber vor, namentlich intraeellulär

und besonders in den Zellen der gewundenen Canäichen,

und wird das Qneekniber wahrscheinlich durch secre-

torischc Zelletil!i;iri^-li--ii aii5n;rs,-Viir-drn.'- — 40) Bcr-
tarelli, E., Unter-,uihuugen über die \ermutbete Ab-

sorptionsgefabr b«i Verwendung des (Quecksil>ier- zu

De^infectioiMn mit üorrosiv - Sublimat. Zeitschr. f.

Hygieoe. 42. Bd. (Verf. gelangt au dem Schlüsse,
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«iaitä l'raiis und Expehracot dro licbraiK*!) <l>-> Suhli-

mats siir T>csiiifectii>n ron Riumltchhdtei). >,vlh<l mit
10 pro Mille Lo^urntt-ii, als absolut ge(ahrli>s roultin-n
la.ssen.) -- -II) \\ »Nsnivith . Ucbcriritt und Wirkung
des l'hosphors auf meiiM'hlii-hc und thieii>ohe Früchte.

Viert«U*hnMhr. f. g<r. Mrd III F. XXVI. 1.

(Minr« h«t tft84 RxiMrinienlcll nachgfwiocn. dass
Phosjilji I luf dl ri F' üixtrtrili und eine fodig«- |ir -

geoeratioii di r « trgiine veranlasst, Verfasser koDUte DUn
ao der Hand eines einschlapipen Falles, w«> eine Pr«u
xmn Zvecke der Fruchtabt reibun^; Fliosphor naJini und
sboiürte. nachwfli^n, das> auch heim Fiitus neben
fct*ijrer Di'i;. nri.ii; .u flcr Lrber. iles Hcr/.ens un«! 'Ii i

Nieren, blulim-' n in den serösen Häuten auf-
traten, wobei di'i Xacliweis der Fetttr<>pfehen im Sinne
nener Methoden durch Sudan III und Scharlach R.

ei^racbt irordo. Die Dauer der Intnxication betruir

3 Wochen, w<d(ei n.^lMvii 0,.')
i; IMmsplior i'iiif^i-iininiiK.-n

wurden. Im Anschlüsse an diese ünter^urlnui^: wurden
Mcersehweinehen mit lialbprocenti>!;em fhosphorid ge-

füttert; in einam Falle trat Abortus ein, ilie andern
Thierfe erlagm der Vergiftung oder wunlen na«di be-
stimmten Zeiträum'-ii pti'iliri. Ks sich ilcr

Beweis erbringen, dass gleichzeitig beim Muticr-
ihier und beim FötuH schon oacb 48 Stunden
Fetttröpfohen in den Organen auftmion, des-

frleichen die Ecchymoson, und erst nach vier Tagen
Uelbfärbung vorhanden war. Am stärk.sten degenc-
rirt erseheint in allen Fällen die l.icbcr.) -- 42^
Routa, (ioftlicl». Tetanie nach l'husphorvergiftnng.

Präger med. Wocheosehr. No. 37. — 43) Hitsch-
mann und Linden Ihal, Zur Frage der Deeidua-
I'ilddng bei l'hosphorvergiltmii: Ari-Ii. (. (lynak ti!» B.l

H. 3. (Verff. betonen, das.s wenig-stins bei Fliusphor-
vcrgiftung eine Umwandlung der Strumazellen in De-
eiduasellen nicht atattfindot.) — 44) Kobert, Rud..
Ein Fall von AmnikmArd. Aerztl. Saehvcrst.-Zeitung.
Xo. 18. — 45) Haus mann, W., Ueber die Arsenik-
esser in Steiermnrk. Areh. inlornational. de pharma-
kod. et de raj. XI. S. 48H. (Hei kritischer Durch-
sieht der über Antcnikes.ier vorliegenden Literator er-
galh-n «ch nachstehende Ftdgemngen: 1. Es ist nicht
h('wif*.pn. ila-- Arsenesser ~.\r\,ry lilal-- Dosen ohne
Folgen \< I i ragen, Kinc gewisse Immunität ist hüchi»t

walirseheinlicb, dooh isi .sie nieht erheblieh. 2. Bei
\'ergleich extremer, zugleich tu Gunstten der Immunität
gedeuteter Fälle cnfiebt »ich das IVhcrstehen einer
3—4 fi'-fi lotalen Dosis dureli .\r>riir-MT \is.'ii-

esser verlnigen anstandslos soii>t sielirr krank machcDdc
Dosen. — Die Arscncsser nehmen zudem Arsenik In
relativ ungefährlicherer Form, in Substan/. tm sich.

Daa eiperimentelle Erreichen einer Gpwühnung an .sonst

sieher krank machende Fi. - n i,t das von den Aism
es-scrn gesteckte Ziel.) — 46) Derselbe, Zur Kenntniss
der ArsengeWohnung. Dctttscbe med. Wochenscbr.
No. b2, (4 HUhnem und einem üunde wurde genau
nach dem Beispiel« der Arsenikesser lang.sam steigend
Arsenik i i; '^n!'-' m/ ür^^'chcn Kiii'- ui-i ;n^M-. ihr

Grenze d< r indmdin ilen Kmptindliclikeit kaum lUier-

>cbn 'ti tult ticwöhnung wurde erzielt. Von griisster
Wichtigkeit bei cbroniaober Araenik>DigiftunK ist die

bdiTidiiell verschiedene Empfindlichkeit. Bei 4 Htlhnem
und einem Hunde konnte beim AiiflL ivii ,|, r Arsen-
gal»e durchaus keine Abstin- ri,n -i lo luung bemerkt
werden. Die sugenannti \ l -iim-nzerseheinung nafeh

Arsengebraucb iüt wahrscheinlich daa Wiedereiotreten
des Zustande« vor Beginn der Medieation und keine
.\bstinenz<-rseheinung

) 47) Gauticr. A.. Normaler
.Arsengehalt der Thiero. t". r dein «»e. de biol.; refer.

in Zeitschr. f. Medieinalb. \o. IH. — 48) Derselbe.
Findet »ich Artica in allen Geweben des tbicriachen
Hausbaltea? Ebend.^-«. So. U. — 49) Thr final

Hi^ji frt of the Royal ('ommission on Arsenical pni-.,.) injr.

Lancet. 12. und 1». Dec. (Berieht der kimigiiehen
CommiasioD über Arsenveigiflung durch Nahmognoittel.)

— .'0) Kraiter, .lulius, Erfahrungen über einige wii-ti

tige iiiftc und deren Nachweis. .\rrh. t. ('riminal

anlliK'iHtl IM, .\in. (Verf. bespricht i rimiiH-ll'^ \'fi

giftungen durch .\rsen, l'hosphor, Quecksilber. Blei üjj<i

Kupfer, ihre Erscheinungsformen und Kennzeichen; über-

all werden prakii.sche Fälle augefiihrt.) — .51) riaut!>r,

.Armand, Ferfectionnements dans l'emploi <le Fappafil

ile Marsh. Antiales d hyg. |uil>l T. 4!» 1.
-

•Vi) Kramer, .\lphons, lieber eine seliene inloxicati-»a

(Waschblau). Mcdic.-ebirurx. Centralbl. Xo. 21. —
b'A) V. Hornszkiewicz. Zur Casuisiik der Verg:iftiingen

durch Kupfersalzc. \ ierteljahrschr. f. gericbtl. M^!

\.\V. ! (Mittheilung dreii i K ille \->u \ rrkjiltai^'L

durch Kupfersalze — zweimal durch schwelei-iaur^s

Kupfer, einmal durili Ku[)feracetat. — In din«
letzteren Falle i-rgab die Section eim ^rünliebblau»

Färbung der Schleimhaut des Schlundkupfi-^, die ober

tlachli'-lirri ^cli ii-liti'r) (IitmIIm'h Icirlit atijr.shnr iirin-

lichblaue, sauer reagirende Flüssigkeit im Magcu, ti^i^tQ

.'Schleimhaut venliekt, hart, trocken, wie gegerbt, blia-

lieh verfärbt ist: hie und da Kcchpnoscn und klru»

blutige Krosionen sowie Injectiou der Sebleitnhaut: ana-

i\<'\- Hi'fiiiid im iMiiin- und Dickdarm. — In <lfui

eint n Kalli" von \ ergdtung durcii eine concentrisehc

Lösuiiic von schwefelsaurem Kupferoxyd grünlicher

flüssiger Mageninhalt; ein eingetauchtes Measer äberu;
sich nach einer Weile mit einer dünnen mptaUisdiai

Knpferschicht: die Magi'ii>chl>Minliaiii M-rdickt. in vieko

Falten zusammengelegt, wie gegerbt, intensiv grünlifk

gefärbt: spärliche Ecchymosen. Im Darm der Befund

ähnlich, aber nicht < -tiarf ausgeprägt. — In dm
zweiten Falle von Viryiiiuug durch Kupfervitriol fimden

sich L'ar kririf Veränderungen der Magen- im 1 IH-t-

schlcitnhaut: die zu Lebzeiten erbrochenen Üa&yD

waren charakteristisch gefärbt gewesen.) — 54)SchäfJcr,

Emil, Heber acute Kupfervergiftung. Aerztl. Sachvent-

Ztf. No. 20. — 55) Allard, Ed.. Die Strvcbniniw-

giftung. Kim' ;:i ri. ln sirztl.-toxikolog. Studie. Viertfl-

jahrsehr. f. gerichtl. Med. 3. F. XXV. Suppl.-Heft

— 5(>) Salant, W.. Weiteres über den Nachweis Mt

>)tr>-ebnin im Dickdarminhall. Centralbl. f. Uia. Med.

XXIV. — 57) Langraann, tJ. und S. J. Heltter,

Zur Frage der Kntgiftung von Strs liiiln. ('cntralbl. r.

innere Med. XXIV. — 58) (Mo. tta, M . l'-ber -1«

Veriialten des Morphraa im ürgäDtsinu^ und die Ur
«aebea der Angewoboung an d^snelbe. Ärch, L fip-

Vath. M. Pharm. 60. Bd. — 59) Friedel, Manfu-
\ rr;:irtuiii: in Iiraunstfinmühlen und gesundbeitspjliii'i-

liehe Massregeln zu ihrer Verhütung. Zeitschr. f. Me<li-

einalb. Heft 17. — 60) Mamlock, P. h., Historisehe»

zur Strarooniuravcrgiftung. Aerztl. Sacbverit.-Zeitut|f.

Xo. 8. (Mittheilung eines 1781 von &T»st Lndwif
Hl im hrdiachteten Falles von Vergiftung ihirc!. <teci-

apfeUainen mit Sectionsbefund.) — 61 j Walter
Chronic .Antimonial poisoning. Med. Press. Juli 2S.

(Nichts Neues ) — 62) Reckseb, Paul, Ueber Salaiak-

geislvergiftung. Münch, med. Woehnuehr. Ko. 9. —
f'üV' Frank, K u l. Hin Fa'l \on Salmiakg••i^tv. rsnftuns

Württemb. l'orrt spoiidtuzbl. N-i 25. (Vi rwi ch^luoj
— 64) Franke, Vergiftungser>i lirinun-:< n iia-jh .^spana

Münch, med. Wochenscbr. No. 30. — 65) t^uil,

fatal CASP cf poLsoning by sulphate of (jainine. Joonal
iif. Hril. Rf.\ Aiiiiv Med. Corp. Öct. (Ein ^(Ai*'

trank eine < oiux iiirirte Lösung Cbininsulfat, die min

dcslens 15 g enthielt. Er erbrach, in 5 Minut' u « ir^l

er bewuMtloa, Pupillen atark enreitert, Pnia ka«a

fitblbar; Tod dareb Herxachwiebe in kvraer Zeit.) —
B6) Conti r. Ri [»irt of a i\Tse of alinost fatal poisoniiw

by si\ graiiis of t^uinine. New York me«L Recuri

Apr. 4. Miesunder Mann verschluckte zwei Pillen, v,t

«elclien jede 2 g Chininaulphatcs enthielt. Sogicie'

(.'«Ilap«! und HerKsebwäche, sebartaehihnliebea Enntta.
Frhnliiti. II 1. 1. *i Tagen. Firi " Idiosynkrasie war wahf

scheinlicli vorhanden, denn seine Schwester hatte i*«r

mal ähnliche Aolälle nueb Ueiaen Domo vm OSait
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gehabt.) — 67) H<>frinanii, H.. Ein zweiter Todesfall

III der Chloroform-Narkose. Zcitschr. f. Mod -Ri rimtc.

H II. - - <iS) Derselbt', .S']l>.stmoril flmvh ' i 'Vm-

Inhalation. Viert«ijafar!acbr. f. gericbli. JlcU. X.W . 2.

(Ein Droguist «urd« aur tnit Hemd bekleidet, den Kopf
mit , in'^ni Tuche Iciclil. /(igodecki und die Hände auf

dem Uiakea mi( einem Hiemen gefes.sfH auf -»einem

B«-ite auf dem Bauehe liegend todi aufgehinden. Diellande

waren in einander gelegt und di« Handgelenk«; von den
Rim«ik umsebluagen; die Sebnallr des Kiemens war
nicht ^'eschlosscu, sondern iler Uiern-n iiur ihireli .sie

liiDdurchgezttjrcn ; 'lerselbe verlief ijii.iff iiaih abwärts

zwischen dni Nai. - hindundi: Ucich dem rmwenden
der Leicbc fand man den Kiemen glatt unter dem
KÖTper liegend und dicht am HunOe des Todtcn das
Knde des KicmcD.s auf beiden Seiten deutlieh den Eiu-

«Iruek der vier oberen und unteren .Sehncide/.ähne

ztiti' Uli rMt<T Mund und Nase fand sich eine mit

MÜicr Watte gefüllte Pappscbaohlet. Auf dem blowten

tcib ebi anliegendes Corset. Keine Yerletcungen.
einem Tische eine Fla^'-he mit Chloruform.

.Vcreilieherseits niusste die Mii)i;liciikeil /.ugcgeben werden,

dass sii Ii lit r Mann selbst in eine derartige Lage ge-

bracht bat, und Ue»8 sich der Looalaugenächein »ebr

wohl mit einem Selbstmorde in Einklang bringen. Die
ObductioD er^jah nii litss Besonderes, (ieliim sowie das

Hera zeigten um erkennbaren Chlorofornigeruch. Wii.
nimmt an. da.^^ es zunächst durch das Chloroform zur

Betäubung und dann bei dem auf dem Gesichte

tiegenden Meneeben snr nllniliccn Erstickung ge-

Vomiucn ist.) — 69) (iuthrie, On the fatal effects

c( Chloroform on ehildren sutTerinit from a peculiar

fondition oi l.itty liver. Laneet. Juli 4. (In Fort-

setzung einer friiber verüffentlicbtcn Arbeit berichtet

Verf. über vier weitere Todesfälle naeb Cblorororm-
idrainistratioa, in welchen weder die Operation noch
FeUembolie oder Carbolsäure-Vergiftung beschuldigt

werden konnten. Der einzige gemeinsame Befund war
aiiensive fettige Degeneration oder Intiltration der
Leber. Verf. guiabt, oass diese BesehaiTenbeit der Leber
in engem Zusammenhange mit der Todesursache stehe

und dass di«- Lehen erünricrungen schon vorher vor-

banden waren. Diese Veränderungen werden durch

Chloreform grüttser, wobei Toxine in den Kreislauf über-

phm, Durch die speeiftscbe Wirkung des Chloroforms
anf die Nieren wird die Ausseheidnnc; flieser giftigen

!^tuflFi< verhindert und der Toil Miur-arht.) — 70)
Ernherg. H., Ueber Intoxieation inil per os ein-

geaonunenem Ubioroform. l^ordiskt Mcdicin. Archiv.
Afdel II. lai« Mediein. No. SO. p. 1—17. (Ein S8 jähr.

Mann ]\&tte ChliTfiform, wihrselieinlieh aus V'frsehcn,

*inir»-nommen. Bald Inwoliisein und Krbreelien. Un-
ruhe, Exaltation, hierauf tiefe Narkose, die ."i Stunden
lauerte; daoQ einen Tag lang keine krankhaften
>ymptoaie, aber hierauf traten Icterus und aeutc
Nephritis auf, endlich eine acute Psj' hi.-f mi* lllu-

*touen, llallueinationen und .'>prachst<iruüf;cjt; Ikwusst-
^^i^ nicht in höherem Grade benommen: acute l'neu-

munie. Tod am 12. Tage nach der Vergiftung. Die
Seetion ernab: Diffiue Bronchitis und aente Pneumonie,
trübe .Sehwltunfr der nerzmii>eulaiur, .-veute paren-
ehyriiatösc .NephrUis, h(>rhi,'radige Kettdetreni'ratinn des
l.eberparcnehyin.s. hämorrhagische Infiltratimi derMue.wa
des Magens, acute parcnch.vmatösc .Splcnilisi, Kr-

«eiehungsherd im centralen Thcil der linken (iross-

biruhemisphäre. Mikrosknpisrhc l'n^rsueluing \on \<t-

««'hiedencn Theilen d<r (iro.sshitiirin.tc zeigte überall

tii^rolytisch' \ • i iiidenmgcn der tianglienzellen.)
*1) Oliver, Fatoiitic» u> workmen cau.<<ed by breathing
Milphuretted bydregen gas. T/ancct. Jan. 24. (Vier
todlliehe Fälle von Vei-gif'ung mit .Sliwefriwasscr-' ^l"

Der Unfall geschah in einem «"aissiio. .Icr in Alk.di

ihfäilc enthaltende Erde gesenkt wunle. Vi-rf. be-

»pneht die Umstände der zufälligen Vergiftung mit

SehwefidwanentoU; die Symptome und die Maasaregeln

zur Ycrliütung ähnlicher l'nfallc ) — "'2) Derselbe.
Vergiflung von Arbeitern durch SchwcfelwissersfofT.

El)enda.s. Kef. in d. Aerztl. Sachv. -Zeitung. No. H. •—

73; Burckhardt, Hans, j:4n Kall von Schwefelwasser-

«itoffver^iftung. Med. chiruig. Centralbl. No. 18. —
74' (iiiiiii.ir Iledn'n, Zur Kenntniss drr nervösen

Na( hki;iiiklieiie!i b< i aeiiier Kohlenoxydvergütung nebst

t inigen Bemerkungen über ihre forensische Bedeutung.

5.-A. aus Nordick medioinskt Arkiv. 1902.) — 75)

Wolf. Kurt. Bin besonders bemerkenswerther Fall von

Kobleii' XVi!- is\ i-rgiftung. Münch. me<Iie. Wocben.sehr.

No. Ii Uli ciiam .'"Stalle würfle an einem Montag früh

der Bursche eines auf der Durelireise befindlichen

Ofhcierii und zwei einem Fuhrwerksbesit«er gehörige

Pferde an Koblenoxydsasverpftung todf aufgefunden,

während die beiden i' ni Oflieier '^f 1,; ri^'-n Pferde

lebend standen. Das Ky!ilciioxydga.s war auf folgcndn

Weise in den Stall gerathcn. Der Stall bildete den

tiefüten Funkt des Hauses. Ueber ihm waren in swet

Stockwerken Fabrikbetriebe, die dur^ Danerhrandofen
geliei/t wurdin. Am Sonntag waren flie Orfrn nuf

niedcisun Bland eingestellt. Es haii4> wyclieiilaiig

heftige Kälte geherrscht; am Sonntag: trat plötzlicher

Witterunpumscblag ein. das Thermometer stieg von
mehreren Graden unter 0 friib auf + 10 * am Nach-
iiiitlng. Die Esse, die währrri'! der Kälte immer noch

warmer war als die .\us.seüiuU. wurde jetzl kälter und
ventilirtc falsch, il. b. die Hauchgase 'I-t Dauerbrand-

öfen wurden in das Kellergeschosa geprc«i>t, wo sie am
Boden hin in den Stall flössen. Der Bmnelie sowie die

beiden mit der Oertlichkeit vertrauten Pferde hatien

sieb gelegt, waren also in den speeifiseh schwereren

Ofengasstrom gelangt, währeu'l iln- beiden fremden

Pferde in dem ihnen fremden Stall bteben blieben und
80 mit ihren Athmungsorganen nicht in den giftigen

(tasstrom gelangt waren.) —• 7t;) Hrr^hmann, Kohlcn-

oxydbihlung durch Kohlcntheilchen an eisernen Oefen.

Zeitschr. f. Medieinalb. No. 10. (Bedingt dadurch, da.s.<i

bei der Bodienung eiserner Ucfen die Kohlen so nach-

lässig und ungeschickt seitlieh oder von eben hinein'

geschüttet werdm. (la<> auf den ei.sernen Kanten und
sonstigen Henoriagungi ii und in Ritzen nichi unbe-

trächtliche Mengen von Kohlenstaub und kleinen

Kohloustückoben liegen bleiben und durch (Uc Hitze

sieh Kohlenoxyd bildet) — 77) Oarnier. 1.., Kohlen-

(»xydvergiflung. Verschwinden des Gase-' ms dem Blute.

C. r. de la soe. de biol. Refer. in d. Zeitschr. für

Medieinalb. No. 20. —
, 78) Nieloux, .M.. A. Eacas-

sagne et £. Hartin, btudes sur i'intoxieation oxycar-

bonnec. ArchiTcs d'anthropol. erim. No. 109 ii. 11^
— 79) Lacassagne, A., .Vffaire Tarbc des .Sablons.

(.\sphyxie par Poxyde de carbone.) Ibidem. No. 115.

— 80) Lacassagne, E. .Martin und M. Nicloux,
Zwei J^älle todtlicher Kobleooxydveiigiftungen. Analyse
der Blutgase. C. r. de la soe. de biol. Ref. in d. Zeit-

schrift f. Medieinalb. No 12 (In dem einen Falle, in

welchem 100 eem Bäui i;S,8 cem Kohleno\yd ent-

hielten, war kein eharakteristiseher Obduetionsbefund,

wohl aber im zweiten Kalle, in welchem in 100 ccm
Blut 17,7 eem Kohtenexyd enthalten waren.) — 81)
Helfer. E.. Experimentelle üntersindiungen über die

Farbenveränderungen des Blutes bei der Kohlenoxyd-

gasvergifiung in forensischer Beziehung. ( I'reisM-lit ilt.)

Diss. mit 2 Tab. Bern. — üi) Schaff er, Beiträge

zur patboloir. .\natomie der acuten Koblenoxydvet^ftung.
Oflieieller Bfriclit idier die 2. IIauptver>. d. Deutscdien

Medicin;tJI<i'amtenvereins zu Lripzig. S.'t) Vahlen.
E,. l't ber Lcuchtga^vergiftung. .\reh. f. i \p. l'ath. u.

Pharm. Bd. 49. — 81) Sibelius, Chr. Zur Kenntniss

der Oehimerkntnkungen nach Kohlenoxvdvergiftting.

/,ts(dir. f. klin. Med. Bd. 49. — 8.^) l'anski. Alexander,

Ein Fall v>'n aeulf-r dissetiiinirter Mvditi.s oder Encc-
|<hal<>iiiyeliiis nach K'dilenoxydv iviihdiit i»»it UebergM^
in Heilung, liieurolog. Centralbl. 1902. No. 6. —
86) Hiftasch, A.^ Kotis über die Oiftwirkung von
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Nkkclkvblenoxytl. Arch. f, vxp. u. I'hari» 45).

^ B7) Srbolt. A., TelHT einen Fall von aeiilw [.euehl*

t.'ris\tr<:iftiiij;.'. Vier(l•liallr>^c} ^ f i Mi l \XVI. 1

(< 'a.tiii'«li>clicr iScitra^:. Itr«)|),-iciiiiin(; \i<u Aiifaii;: bis

KU Kinlc iiriU r ätztlicl»«-!' < i:>ntriik'. Ilt iliin^r.) — HK)

Kobcrt, Lieber Hocmwoyanin. Sitxungnber. )1. nalurf
(iesellHch. m Riwtork. N'o. 5. — 89) v. .fosch. ita,

H., IVm- Fall Tliotiia-i Masclifk ; vorKifuter Me-^swcio).

Arch. f. Kriiuinulaiidiropol. Ud. (Kndo ÜKKi
wurde ein 1*farrer <lurcli den Wein, den er bei <l>-r

Measc t\i genienaea hat, zu veri^flcn {(»ucht: nur durch
einen Zufall belcam er so wcnijf in den Mngpn. da«*« rr
gf-rriiPt wiirlr: i» drii ^»fundinrn I{('sIpi) wiirdi" <

'\

kali »acli^rt w i> si-n. da> sein rincner Kaplan dt iii W'tiiie

beigemcogl hatii-. Ks ililrftt'n wniini- drranip- Fälle

bekannt seia: der Fall von Ltttuski (h. diesen Jabrcü-
bericlit pro 1909. 1. S. kann aueb SetbstmAnl
\!rv,r-.v;\ si.'in.) fHj) Fook«'. FflMT Üijiilalisvcr^jiftimir,

Atr/.il. SarliviTNl -Ztg. Nu. l.j. 91 j .1 a Ii r in ii rk er,

Zur Frat)kci)b**i>;(r l;rgotismu^epid••llli<• uikI übcr
bloibcode Foigca il&i Ki;goliHroux für das Ccatraloervoi-
»vsteni. Areh. f. l*«yeh. u. Non-enltmolth. 85. Bd. —
92) Si'lincidrr. Bciricrsritiiii Ojilitli;il:i .»plr-gia interna,

bervor^vrulcn dnn-li F.xJractuni sei aiis ((.»rtniti. /i.iisrhr.

f. Mcdicinall». Ni-, 9. — 93 Cossmann. A>-»'lon\er-

gütung naeb Anlegung eine« CelluloidmullverbaDdi».
Mäneb. med. Wöebenscbr. Ni». 86. — 94) Aronbeim,
l'cfroleunneriiiftuiij: bri einem SVi-i'^lTiRfn Knalicn.

Mcd.-cliir. Otitr-Hl. X-». 4n. — •).'») \Vr/.osck. .\
,

St IIor«»2kie«irz und U. Kzi-^ociuski. Iclx-r

Anilinvefgiflttog. Fricdreicb's Bl. f. gcr. Med. Heft 5
u. 6. (Die Verff. korniripn auf (irand von Beobaeb*
tunken xersobicdrncr AiiL ti n und ihrer Wrsuchf zu

folgcudeu ^'hliiü^en: 1. Aniiin ist sowohl cId Utfi de>

eeotralen N'er^misyslcm.s als aiudi ein Hlu^t. 2.

Aniliovet^ftuQg kann entweder durch LungCB und
Mag«*n. als auch durch unverletzte Baut tn Stande
k"nunen. Anilin wini ans ilcin Orp.ini-in uiii il. ni

l'rin iheils unverändert, thfil> als raraiin«l..phir«(>l aiis-

P'scliieilen. 4. Alle Symplonn-, liie bei Anilinvergillung

beobachtet werden, ausser dem Zerlall <ler ruUien Blut-
kiirpereben, der Hethanio^lobinbilduny;. ryanosc, ftolb-

snelit, Hiinio- utnl M' tliatniiub>binurie, müssen luf Vi r-

ätidcruugeu des eunlralvo Nervensystems /.itriiekg« (iiint

werden. 5. Anatomische Verändrniii^en naeh .Xnilin-

vengiftuDg^ sind sehr wi'nig eharaktoristlscb. r>. Hei

acuter Antlinvcrfdftung. wenijtstens der Tbiore. erloljii

der T<id in Folge l.äbniunK di-s eeniraleii N' r\i s:(

— 9fi) Jacob and Trotntan, Diaehylon poisoiung and
improved metliöd of testinn für lead in nrine. Itrit.

med. Joum. Jau. Ül. (Verf. hebt die liäußgkeit des
Gebrauches von Dia<di\ lonpflaster als Abortivnittel in

Kngland lii rvor. und rnipliclilt die rlrklrol\ tisehe Probe
nach ZiTstörung der organischen St^ifTe in den» l'rin

mittels .'^rliwerelsänre und sehwefelsaurem Kaliums;
diesi' Methode sei emptindlieher als die VMl Jaküch
angrgelieiic.) — flTi llispbain, Hcporl of eases of poi-

.soning by fruit of Uieimis eounnunis. ,\mer. .loiirn.

Meli. iJcietieo. Vol. 12r». (Fünf M.inner durdi äanien

von llieinus eommunis vergiftet [einer tlHltlieh].) — 98)

Burroaght». Poisunous eflcctü of Kicinu« communis.
Brit. med. Joum. Oet. 8. (Schwere Krankheitser-
s<di(>innng''!i nach Ver/i lirung zweier ."^anieu.) -- W<
liullanU, A ea-»«- of poisoning with oil (»f l'eiinyroyal.

Amcr. Joum. Mr<l. s.-ien*-.-. Vol. Fi.'». (Eine' Frau
nahm zur \Vi<deriierst< lluiig di r MeiiHtmattoa ä |
Tcnnyroyal-Oci [Mentha pub giunij Ks folgten Schwindel,
Krbrerhi'n. H'

i

, 1
1 .sigkeit. Krämpfe der K.vtreniitäten

und ttpi-.tliot'.ü.is. Am n;ieii->leu läge war sie wieder
liergesii llt.j — KM») Si ligmann, Od thc physiologieal

aclion of the Keayah darl poison and itn active prio-

eiple Antiarin. Brit. »ned. Joum. Mai 16. — 101)
lloiii. l'niMn'iiL: i.f Ihr l'nderwood faniily by wiiod

alcohul. liusiuii M< d. aod ."^urg. Joum. .lan. lö. (Ver-
ipfiuDg der Familie Undcrwood durch Uoltapiritus.

4 loddietic Falk.; - 102; Abbot. Wotul alooboi

snninf. Ibid. .lan, 15. (Verf. macht aufmerkam «d
'Ii'' giftigen Kinllü^-i- 'l' - !^l.'^Jiirilus und die Tb,f

saehf, da^s er unter versehii »h nen Namen m .1-

Hanth-I trelangt, Rülh bchordliehe Controli'.) — l'>;4

tümletle, Uatiu« poiiMOing io thc fedcrated mala>
State«. Bril. med. .fonro. Mai 16. (Verf. b<*pri«*hT

die H' i «iiik. Uihi-c |,c Vergiftung-' r--li' !nug<-n. ':;

Wirkung und Ti'\ieologic der Datura-l'ihiüzfn in d-i;

Malayn-hen .'Staaten.) — 10) Livingstone. " .f

severe Hellatlonoa poisoning. Ibid. Mai 16. (.'xbweir

Vergiftungsprseheinnngeo bei einem Manne naeb .\it*

Wendung eines Itell.vlunDapflastcrs. I)a> l'tlastcr war

uacb den Vor>eliriften der englisehen Fharmakop'-- gr-

fertigt; sein<- <ip>.-.se betrug 'J.D-- 18 em.) — 10.ij I'oi-

soning b>- Janning liquor. ibid. .Sept. 26. (Eia Mann
ist In eine mit einer frohbriibe von englisehen TvAhnnd^i

getiillle l.ohgrid>e him iiigrf illen, wurde sogb i> ]; «i-r

herausge/ogen. Sidiiitlellrost, Kältegefühl, Cyano.sc, Ff

breehen l incr bräunli<-hen Flüssigkeit, intensive Dtanboe.

Tod nach 4 Stunden. Bei der Seetion waren alle th--

ganc normal, mit Ausnahme der Sebldmhant des Mifcn«

und des Darmes, w* Iclu i^ereizt urj l > iif .'ündct war

Die Ijuhbrühe enlineil kcuje metallisehcii Uiftc) — 10''

David.son. Fatal ea.se of poisoning with \a|.hT}

»

vapour. Ibid. MÖra 7. (Ein :24jäbr. Mann wurde ht

wusstlos in einer ffummifabrik gefunden, ^eine AiVi»
bestand in d'm I" rir;in--Ii> ri il> > K^li^'unmii in Naphttu

Kr lag auf dem Bvden in t inig« r Kntlemung von <kf

Naphihakufr. Der Naphlhadunst ist fünfmal sebverer

als die Luft und 6» wurde vermutbet, dass er von An
Dunsten benommen wurde während eines Tersmebe'.

ein ge>|'i ' Ii.: ' rs Wasserrohr im 1' 'l'-n auszubcssen;,

.Ms er ins Hospital gebracht wurde, war er noch ht-

wusstlos, mit t.">anose de.s Geaieht>-s. Kigidität der

tiiieder und Kiefer, i^piter maniakaliscbe Aufrepuf.
Erbrechen und Diarrhoe. Temperatur his 89,6 C. A»
näeliblen Tag I'neuinoni< D'-r T'iin < nUii'^M Eiwei--

Tod am dritten Tag. Hfi dtr .S»-etioii land -•ich acuu
Bronchitis und Fneumonie.) - 107) ."Stevenson, Deatbs

firom .lartar Emetic. Brit. med. Joum. April 11. —
108) l'eytoureau, J., Ktiid« sur rempoisonnemMil

p.ir les pätisscrii's ä la r'inc. 8. 1 - 103

,'speidel, («. .1.. Vergiftung durch Natt« rul ir».^. M'-'i

chir. Ccntralbl. No. 4. — 110) Lochte. Die airU-

äratliche Beurtbeilung der Fleisehveigiftuug (Botulismuif;

Dentitcfae Vierteljabrssebr. f. iHF. Gesundhei^fl. 1ir<
^ •hmidt. F. < Tis . Mri^^enerkrankungen nach <leritJ•^

von gehaekti-m Ffenleriei.seh, beobachtet iu Düsseld-'r

im .lahre 1901. Zeitsehr. f. Medicinalb. No. 13. (Vtr.

berichtet über 57 in der Zeit vom 17.—23. November
1901 in Dösseldorf beobaehtele i;1eieharlige Krkrsa-

kiiiiui it n.U'h lietius^* von geliro kf'm rriTdefleiscli. Hu

l"i s -ln inungen bestanden in meiir tt»'nigcr hcftip-^m

Darnikatarrli neben nervö.scn Beschwerden und Sehwärk.

Fin Knabe «tarb; aua dessen Milx wurde im Booon
hvgienisehen Institut ein den von R. Fiseher in der

Zcitsciirifi I. Ilyg. u. Inf- Hi. n.skrankh. 1902. >. 3;'.

beschriebenen Fleisehvei^ltungsbaclerien ähnlicher

ISaeillus ge/.üelitel. ]>io Rtume, in denen 'l.e

Fleisch verarbeitet war, waren sehr schmutzig und «^k

Haekmaschtne insbesondere. Nach Reinigung bexw. Bf-

.ctiiagnaJime iiörlen die Erkrankungen sofort auf.) —

112j ."^eydel. Uebcr l-ischvergiflung. Ebcndiis. N'o.j!

(20j&hr. M.ädeheo erkrankte unter Vergiftung:sers<^i-

nungon. Die Diagnose einer Vergiftung durch verdorbene

Nahrungsmittel wurde durch die ThatsaeJie bestirl).

dass auch tiei .'l an<leren Mitgliedf-rn d- r F;vmilie Br>""!i-

durciilall und .''ehstörung bestanden. Das Mädrli'i!

starb swci Tage nach JSeginn der Erkrankung. '

Seetiou ergab als Todesursache eine sobleicbeode

Lungenentzündung; in den öbrigen Orgiinen, spe«i^U

im Vcrdauiingscanal, wurden auffällige V( r "m 'tTunt'Q

nichi gefunden. Durcli die Erhebungen wurde nur fot

gestelH, dass einige Tage fküher in der Fiaimlie der
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V'-r.-'torbrDen Kisrho /ubcn'iii^t uml t," ri'i^si'ii wr.ninn

wari-n. « hemisch und bne(€rioIogisch wurde nicht unter-

sucliL Ob die Atinahuse Erniinghenrs, dass ein bc-

>.iiidcrer Bacillus die Zersetzung von Fischen bcrbei-

lührt. zutreffend ist. lässt sieh bis jetzt nicht mit

Sii'hcrlieit behaupten. Für den diagnostischen Zweck
»ird man daran festhalten raüsi.sen. dass bruppcncr-
knmkuo^'i Ii. die luit heftiger Magcudannrcizung ein-

<^tzen, dann KrschciouDgen rU-r Lähmung im (iebietc

'|.:< dculoraotorius und filossopharyngcus erkennen
f.\-scn. 'Iii Wahrscheinlichkeit einer Fi.scb- und Wursl-
vtriiifiung jiaiielegcn.) — 113) Rott I er. L, Vier Fälle

a*'uter Käsovorgiftung. Med.-diir. CentraIbL Nu. 6.

— lU) Voigt, Cercbrospinftlmeoiogilis oder Vergiftung?
Zeifsfbr. f. Hefticinalb. No. 22. (Vier Oeschwist^r cr-

kratiken fast gleichzeilig unter vergift iin^i^Hlinliificn

-ymplomen. Der weitere Verlauf und die t.»bdactiun

incs der innerhalb der ersten 4 Tage verstorbenen

S Kinder ereaben die Diagnose Cerebro^ioalmeningitis
rWhwMS des Diplococcus mtniaceUiiIaris Wcichscl-
i 1 ;ni' K- liaiidflti- sirli um eine licsondere Verlaufs-

ir; der Krkrankung, Äciche als meningite foudroyantc
bebmat ist, und welche, wie die .Vbhandlung zeigt,

mt grosse Aehnlichkcit mit. ciaer Vergiftung haben
kann.)— 115) (irawitz, E., üeber tödtlich verlaufende
Kachexie ohne anatomisch nachwi isban' l rsnchr. Hfrl.

klia. Wochen.sehr. No. 25, 26. (Ein Beilrag zur Frage
-!*^r intestinalen Intoiicalionen.) — llß) Moers, Drei

Falk \on Vergiftung mit Knollenblätterschwamm (Ama^
luta phalloides). Zeitschr. L Medicinalb. Xo. 11. —
11") t'evid.>lli, A., Lo stato dil saiigue nelT avve-

1-namento da fosforo. Kiforma mcdica. Anno XVIII.

p. 283-285. — 118) Derselbe, Sulla glicosuria ed
allK partieolahti dell' avvelen.iment4) da cromati. Boll.

Soe. mcd.-chir. di Modena. Anno VI. 20 Marzo. —
119) Di Mattei. F., Sul rümportamento delF acido

cacödilieo nelf organisun' c -ulla sua ricerca nci cajsi

ü »eneficio. Nota 2. Gi^ rijal- di Med. legale. AnnoA'.
S«. 6. — 120) De Dominicis, .\ , Note sul eriterio

finologiflo e mieroehimico ingenerc c sul riconoscimeDto
ddb strieniD« e delt* atropio» in ispeoie. Ibid. No. 5.

Kriiikoff (]\) knmmt /ii dorn Schlüsse, da.ss bei

»llfB Leiden des Organismu.s, welche, sei es entweder

jnreh krankhafte Veränderungen desselben, durch che-

mische oder physisefae Tmalattiuigni badiDgt sind, wo
d'T Tod ^Is F^lpp tiefgreifende nrgnnisi'hfr Stni'nnirrii.

(alU solche andauernd sind, auftritt, die Leber fast aus-

nbnislda kein Glykogen und Zucker enthält; die

Ar.ve»enh«t des emterai kAoptslekUeb gehört in Mlchm
Killen TU p^jssten ScHcnhf^itrTi. Dort hingegen,

»if das Leben auf mechanischem Wege jäh abgerüssen

vird (Eneblagcn, Erhängen, Ertrinken, Erdrosseln,

^«phvse rime tie^ekeade AlnBentationsslSniDg, Ver-

l"1zungen. diV rasch /um Tndr fiilir'^n') ndf-r diirrli Vrr-

giftungen, die einen schnellen Tod zur Folge haben,

«ieiteike Dosen Str>'cbnio, Aoidam cyanatum, Morphiora

u. s. w., wo die nStkige Zeit sur Verinderang des Ge*
»''^1"^ ''r'hlt. fnihält dif- I.cbiM* itnim'r Glyk(\L'<"Ti und
Mucker in normaler oder etwas herabgesetzter Menge,

]> Mob dem GesundheitazuatBiide des Oi;gaai8nQS und
I' nach derDai^ äst VezmlaHningm. Die HebnAhl der

•rille kann die«f>r Thatsachc a!>- Hewcivmatcrin! di^^nfn.

Üeideht man diese S«hltissfolgeriwgeu auf diegericht-

tieb-medietntsehe Expertise, so ISest sich sagen,

'l^ss, wo die Leber veder Glykogen noeb Zudter ent«
' i'i, 'I' r Tod als eine Folge krankhafter Verändrnintrrn

''«"^ Organismua betrachtet werden kann, oder wenn

solcbe nickt eitriagen lassen, den Tod irgend ein

Jilmbiilim tu gMWBtoa MMkta. im M. I.

(iift. das die (iewebc heftig angreift und mehr oder

weniger andauernd einfrcwirkl hat, bewirkte. In d' n

Fällen, wo die Leber eine normale Menge Zucker oder

Glykogen enfbatt, mu« angenommen werden, dass der

Tod den Organismus plötzlich bei vollkommener Ge-

sundheit überrascht — in Foljre einer mechanischen

Verletzung für die Leben sfunction wichtiger Organe oder

dureh Verjiriftungen, die einen nseben Tod naeb sidi

ziehen. Wenn die Leber eine verringerte Menge Kohlen-

hydrate enthält, muss nn^ennmmen werden, ih^^ dfr

Organismus durch krankhafte Veränderungen ange-

griffen, meebaniseher Thitigkeit unterworfen, die einen

grossen Kraftaufwand fordert» Odw dauerndem schäd-

lichen Toxineinflu.ss untfrzAgen gewesen ist. Auf diese

Weise kann die Gegenwart oder Abwesenheit des

Glykogens oder Zuekors, wenn sie auch nickt an und

für sich als absoluter Beweis eines naturlichen oder

gewaltsamen Todf's dienen kann, so doch ein kost-

bares Hülfsmatcrial bei der schweren und verantwort-

lieben Aufgabe, die Todesuraaebe au bestbnmen, ab-

geben. Verf. meint, die Abwesenheit der KoUenbydrate

in der Lohfr mfisstc für den Experten von grösstem

Interesse sein, da dieser Umstand grösstcnLheils auf

einen natürlieben Tod als Knnkkeitsfolge binweist,

und falls eine soleke sndi niebt erbringen lä&st, wir

veranlassf werden, vorauszusetzen und zu forschen, ob

wir es lucht mit einer Vergiftuüg zu thun haben.

Eine Aeusserung Kionka's (26) über den von

Kornfeld veraSiBntUektttn Fall von tSdtUdier Vergütung

durch ritronensHnrc und iibfr diosr Verpiftiin^^ über-

haupt. Für eine Vergiftung mit Citronensäurc im Falle

Kornfeld *s sprechen der Befund der obemiseben Unter-

sunhung, die ausser 9,459 g Gitronentihire keberlei

andere organische oder anorganischr Gifte naf^hweisen

liess, sowie die Verätzung und hämorrhagische Ent-

zündung im Nagen und Duodenum. Naeb den kliniscben

Ersebemungen uai dnnndi, dass neben den loeaten Er-

-rheiniinpfn sirh bereits Zeichen rcs' rp'ivfr Giftwirkung

fanden, wie Blutaustritte in Leber, Herz und Uterus-

schleimbaut, sprechen für einen über mekrore Stunden

sieb erstreckenden Verlauf der Vergiftung. Die be-

treffende Frauensperson hattr das Gift genommen, um
einen Abortus herbeizuführen. Ein Theil des Giftes war

erbrochen worden. Verf. sehätst die eingeführte Menge

von Citronensfture auf 95—80 g. Ee unteisnebte es-

prrimt riffll. in wel cher Concentmlion Citronensäurc bei

innerlicher Emführung Verätzungen henomift. Die

Versuche ergaben, dass Gtronensäure erst in 30proc.

Lösung bei Kanineken ytxUnmg der Seblömbaut des

Mngcns und T)ti.>df nnms lif^wirkt. Eine lOproc. Lösung

von Citronen.sätirc ruft im .Munde einen intensiv sauren

und widerlich zusammraziehenden Geschmack henor.

Verf. sebliesst, dass das Mideben im Falle Kornfeld*«

eine höchstens 15 ^Opn'«" f'itroncnsäurelösung ge-

trunken bat, was bei einer Conccntration von 20pCT.

einer PlQssigkeitsBisn^ von 150—200 cem eolsprccben

dürfte. Durck Titration bat Verf. festgestellt, dass eine

20 proc. Citroncnsäurelösung in ibrer Actdit&t einer

7 proc. Schwefelsäure entspricht.

Tod eines Scknitteis unter Ersekeinungen beftigsten
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ariittn Brt*clulnrchf:nl!« Atif 'inin*! von Gfnirlilfn \iuf^

Anzeigen Kxluimiruog der Leiche aacl) 20 Tagen. Im

Obduetiousitrotoeolk war nur von Rntbuog der Xageic

»ehleimhaut und von sandigen Gebilden im MngfeDiohAlt

(üp KHf" l\r. Virrt (44) land 'Iii' Mappn>('h(ciin!iatif

sautmctartig gc:>cb«ollen, mit fest anhaftenden groben

K&rochen, iq vel«b^ letstonn sich Inioht Arii«o OMib-

weisen Uesa. D«r Nachviii von Amn gelanc fern«r in

']iT !.(»her, im Mafrcninhalt. Die Magffmnnrliinfr allein

enthielt «oviel ArH«n, aU in 251 mg Ai-:>cnik enthalten

ist. Arsenik wv dm Hmto nit Bin- Tormmigt ver-

«breidit worden. Faii unmittelbai daimuf traten setaon

Vprfriftimgserscb''inuntri"'ii auf, was wnM dmr.iuf ziinli'V

zuführen ist, da.ss dei' Mann noch fast nüchtern eine

ungem(>in grosse Giftmenge auf einmal erkälten hatte.

Allard (55) fasst die Krgebnisse seiner Studien

in folgende Sät/c xusammen:

Dir '^l rychn in Vergiftung gehört null allen

RirhtiiDgcn zu den bc^tgekanntcu und bcstertorschten

Vergiftungen.

Die Eigcuschaften dfs (iifles und die charakl«'-

risJi^cben Sympf tn- s» im i \\'irkung gewährleisten die

.Möglichkeit einer Knideck iing bezw. de» Beweises der

StiyehnioTergiftung oft schon ohne den Naehwei« des

Alkalöids in der I<eirhe.

Die Thatsaclir. dass da» Slryehnin im »»rganismus

nicht zersetzt wird, »eine hucbgradige Widerstandsfähig-

keit gegen Fialniw, seine relativ leidite Trennunf von

fremden Beimengungen (l'tomaincn, Toxinen etc.) machfh

die Wiedergewinnung des (»if ans d**!i ?.eifhen<h<"ilrn

»elbäl bei nach längensr Zeit exbumirtcu Leichen mit

den heutigen Methoden fast sieher.

Die leichte Keimlarstcllung, die ziemlich gut diffe-

renrirtf Crystaüfi-rm. 'Iii: charalvfrri-li'-rht' pli}-sir,lr.;jim-lif'

Keaetiou unterstützen und erganzen den specitischen

ebenisehen NaehweiSa der duifb eine sdir empfindliebe,

gut ausgepiigte Parbstofireartion mit Sioberheit zu er-

bringen ist

Eü kann ¥a\k geben, in denen 'ihtxb Verlauts wegen

an euie Strychninver^ftiuig nieht gedaoht werden kann,

besonder^ die Frille ohne Tetanus mit apojiicktisrhem

To<l o<lcr durrl) allgemeine Libmung; solobo Fälle sind

ausserordentlich selten.

Bei nicht tSdtlichen Vergiftungen mit tetanitehen

Kl -: ii' inungen ist ih Ih ti dem etwa Krhrochenen dem
Harn die grössto Beachtung zu schenken.

Die Eutilcckung und der N'acbwtü« einer iitrychnin-

vcrgiftung wird nur in den iieltensten FUlen und unter

auiaergewiibnlicli ungünstigen l'mständen nicht gelingen

Das Stryclinin ist ein wirksames Abortivmittcl.

Die zugleich auftretenden allgemeinen Veq^Utungs-

erscbeinuDgen lassen einen Selbetmordversueh «l«n%eb«t-

liegend ersela inen, so dass die Strafverfolgungjuristisdien

Schwierigkeiten unterliegt.

Bei einem 34 jährigen, vorher gciundeu Mann land

Kriedel (59^ nach 4jiihriger Thätigkeit üi einer Braun-

steiiimühic ein Krankheit sbild. dessen Hauptsymptome in

Maltijrkeit und Sehlafsuelit. Sprachstörungen, Zwangs-

lachcu, ."^peicbellliuii, Zittern und Zuckungen, ataktiM:hcm

«chwerfilligem Gang und völliger Unfibigkeit, rdekwirts

'II gehen, bestanden. — AK ;;f'<;!nidhfit'>j)ölTze!tirt

Maassnabmcn zur Verhütung von Erkrankungen it

Branniteinmflkten ergaben «icb aus der Art des Be-

triebes und bei der Annahme, das» das Metall vm
Dann .ms dem Körper 7ujreführt wird: 1. FiiKehränknij;

der Staubathmung durch kräftige Ventilatoren an jedn

Aibeitast&tte, Shnlieh den in Sebldfereibetrieben tos^

«ehenent deren Conatruction im einxelnen den Gewnb«-

in'jperfAren überlassen werden miis>. 2. Sch^lTimg tiuf-

vom Betriebe abgesoodcrteu baumcs für die Arbeitn

anr Aufnahme der Mnhlzciten. S. Schaiding von fir-

Ifgenheit eum Händewaaehen und Mundspülen vor jeder

Mahlzeit und strrnjr«tc Anordnung dieser Ms.i'srTg»'!

4. Beibringung einer ürztlichen Bescheinigung übfr

Gesundheit mit Hervorhebung freier Naaenaihnung vor

der Anstellung. 5. 'Ynerte^ährliche Untersuehnaf

süTnmtÜrhrr .\rhfi1fT von einem mit den KricbeinUBgn

der .M»ngan»er;^'ilti]np vi-llij.; vertrauten Arzte.

In dorn von Keckzeh (62) mitgetheilteu. ül*

Heilung gelangten Falle hatte die Kranke etwa 15 |

SalmiaklÖsuni: niif einem Gehalt von 6.919 pCt. fr«i«

Ammoniak durch V' rw-cfi^! un;.' v n Flaschen jre^'"hlucl'

— Neben den bei l.Augenvergiftungeu gewöhnlich«!

hreiartigen Beiigen an den geltsten Schleinihantpartia

fanden sich hier auch rnel i
i ibranCse und schv-r

entfernbare. Au^^^er di n Zcithtu der Vcra^run? ^^and^n

hier das Erbrechen und ein quälender .Spelcheiäu^» im

Vordeigninde der Brkraaktuig. Die Bdtong der Alk-

mungsorgane war eine hefti^pi; am zweiten Tage nach

,],.,. Verunftting trat ein lange ruid-iuerndiT Anfall r--.'

stiirkster inspiratöri;>eher Dyspnoe auf. Das Kicbor

gering und sehnell voräbergehend. BetOglieb der

Therapie, welche in Darreichung VW Milch. Nah-

i'lystiiTti, ('itronenlininnailf. Mixt, gummös, mit Morph.

und ausserlicher und innerlicher Anwendung von £i>

bestand, ist einmal die Zufbhr reiehttdier Flüsai^eiii-

mengen emiif'-lili nnwertb, da sieb die ge<|aiOlleuen Alkali

«Ibuminate durch Wasser theilwcise losen, und 'S.4nn i-^

wegen der tiefahr einer Ocsopbagitis membranacea \ifi

unvondehtiger Sondirung au warnen.

Bei einem 5 Monate alten Midohen iia^tf der Ant

zwei am Hfil-e I cfindliebe N'aovi vasculosi in Chlor-

form-Narkosc operativ enttemt. Die Narkotie war gut

vertragwi worden. Bei «hier kleinen Naehoperaticn, die

ea. V« '^^br später von demselben Ante ausgeführt wer

den sollte, starb das Kind, nnehdem es innerh.^Ib l l'i-

l'/j Minuten vielleicht 4 g Chloroform eingcathmet haiu

vor Beginn der Operation. Kdnsttidie Athmnag;

Campher - Einspritzungen u. -.. w. waren ohne ürirlf

Der Tod war ein llcr/tiMi gewesen. Die Obductior

(6 Tage post mortem) ergab nichts Charaktcristischt»

Daa Blut war flOsaig, daa Han gnao« die GebfiadiSsn

und die Drüsen der Dannsefaleimhaat vorgrössrrt

Thymn- nicht übermässig gross (6 cm lang, 5 cn

breit und 1,5 cu dick). Ein V^fabren wurde akh'.

eingeleitet, weil eine JPahrtäawgkMt" des Arztr« airM

angenommen wurde, obgleieh er die Narkose ohne mch-

gemässe .V'-si^ten/ vorgenommen h^ttc. Als Srhlu-

führt Uoffmann ^67) den Ausspruch Strasämano i>.

dem er beipfiiehtat, an, daaa der Ant niemala ««ges
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laliiiä^igiT T'*<!tutv^' wiril xcrurlbcilt \vcr'!<'ti VöiitiPn

m( (irimd irgendwelcher t«cbQiiM;bcu Fcbkr bei der

Austührung der NsriUMe} es iDÜMto denn dwH stricte

hnriewn worden können, ilasa in dem bctreQniden

l allp <ler Tud iuif <!:is vorgekommene" Vi i-i Isrn zurück-

lu/iüircu iüt. Dabei will Verl. uiclil ita crwälmcu unter-

lawidi, dass der Begrift der ^PafaTlusigkeit'* immer zur

Vofuusetzaog hat, das» Avr IwtreSisnde Th&ter (also

likr 'Icf ArzI) den ^<•r!I^i^l^'n(svoUcn Ait^g^n^ vorauN-

idieu konotc, Mcb >agcu miusU:, liic Sache kauu die«ou

iiblfD Verlanf nehraeo. Das trifft doeli weU für krinc

NVkose zu, denn sonst müsstc jede Narkose eine falir*

läv«i|;ti liaudlung dantellen.

Il«'dre n (TU l»«-sprirli) die n crvösen Naeh k raii k -

1,1 lUu nach aculer Kohleuoxydvcrgif tuog iiuii

•Keforensiiiebe Bedeutung derselben. Besonders bespriebt

T die Bedeutung der retrograden uud Hutcrogradeu

AiiiDfsie luid die Frage der Beurthcilung der Angaben

'Icraitiger Vergifteter. Uuler deu t'sycboüeu spieleu

Itesioadent die maniakalijKslien Zustände eine wichtige

iJ'l/e. «Ja sie den Erkrankten Iciebt zu verbrechen neben

finr Ü int;' n tn ihiMi können. Die vorsehiedenartigen

N.viiitranklieiteu treten nicht sielten erst nach einer

Frist von scheinbarer Gesundheit, die sogar mdiren
Whc(i'.'d umfassen kann. auf. Ploticlicbe Einathmung

^vn fJaspemischen, die Kohlenoxyd enthalten. wif> z. B.

Wi B«rgircrkabctriebtiD, Leucbtgasfabrikation u. s. w.

«im) als Betriebsunfall su erklSreo. Aueb für Lebens-

^'.rsichenmgsgesellschaften kann eine richtige Beur-

llipilung dieser Nachkrankheiit n \on grosser Bcdeutiin;;

werden. Dic:>Cd gilt beäunders lur die Begutachtung

dn CausalxusammeDbaoges bei Selbstmordbandlungen,

'Ii'- nicht sofort tödten, sondern erst durch diese vicl-

iei'-ht mehrere AVoeh»n) später auftretenden nachtcäg-

lichto Schädigungen /um Tode führen.

DieebrooiseheDi^talinveifiltnng iatnachFeeke (90)

iiti Stande, eiu Ilemmuskelleideu vorzutäuschen, was in

emwlnen Gegenden vonHecrcspf lichtigen öfter ausgc-

aut/i worden ist. Wenn ausreichende Zeit zur genauen

Beobaehtung vorbanden ist, z. B. bei bereite Einge-

"Uiitcn im Lazareth oder bei Ijcuten mit dem Berech-

tj^ungssrh^ifi zum einjährigen Dienst, so kann die

Diagnosf kaum liberseben werden. Sie stützt sich»

stigeseben von den HentersrheinuBgen, auf die gleieb-

" itigen gastro - intestinalen und centralen .Störungen;

'••u ]ct/,t<'ren ist die (allerdings subjective, denuocli wohl

aii;mals flissimidirte) eigenartige Sebstüruug, auch in

teiebteren Fallen iriebtig. Dass ein etwa voigefimdenes

M<;.iicamcni einen .\rzneikürper aus der üigitalisgruppc

(lithalt. wird durch den Froschversuch nachgewiesen.

Interessant ist noch als Ivrgebniss der Casuistik,

dass die Prognose selbst bei einer v&llig ausgebil-

'l'teii Digitalisvergiftung, wenn sie nicht geradivu

' \ircm schwer ist, als günstig betrachtet werden liann,

falls es sich tun einen Iler/krankcn handelt, dem das

Kitte) vorher gute Dienste geleistet hatte. Bei Ge»

^iimkn aber odf r l>r; solchen Herzkranken, denen die

f><i;'unende Vergiftung keine wesentliche Krleichterung

liifer lienbescb«erden gebracht hatte, ist eine vollent-

wickelte Digitaiisveiigiftung stets als ernst aaEtofasseo.

W;i^ 'lin Tbl rapi'» betrifft, .so i^t zunächst für

kör|>erlicbe (Bett-) und psychische Kubc zu sorgen; im

übrigen sind eine Anzahl von symptomatischen Mitteln

empleblenswertb.

F c 1 tgmaun(lOO) In. Nclin-ibt die Wirkung de^ .1 :k \ w -

uiscbcn i'fcilgift» und des (ilukosid Anliariu; er

fand erliebUehe Untersclüede, physikalisch und chemisch,

zvisehen iim von ihm bereiteten und dem Kilian!

-

.sehen Antiarin. Er kommt zu folgenden Sohlns^en:

Autiarin bat eine Wirkung auf die Ventrikel, ähnlich

derDigitallspGruppe; es erzeugt Lähmung des centralen

Nervon-fSystoms und audi clonisebe Kritaufife der irill«

kiihrlichen Muskeln.

Stevenson (1071 (tniK die patholoi;isfh-^iia*<imi-

schen Befunde in drei Fallen von Vergiftung mit

Breohweittstein mit. .Sie besiehen sieh alle auf

Frauen, die von rlem Verbrecher Klosowski ermordet

wurden. Die cr^ic kam zur ."seclion 8 Tai^i^ na -h dom

Todo und die Betumle waren jene der acuten Oastritis

und Enteritis. 14t g Breehweinstein wurden in den

verschiedenen (»rgan- n gefunden. Im 2. Fall handelte

es sich um die Leiche eines Mannps, der schon 7.wei

Monate im lirabc gelegen hatte; dieselbe war friseb,

mit keinem faulen Gerueh und die gevöbnliehflii

Fäulnihs-Veränderungen waren nicht vorhanden. Die Ge-

webe waren trocken imd lederartig. An vfrsehiedenen

Stellen zeigten die ciedäme orangegefärbte Herde, die

aus Antimonsulfld bestanden. Antimon NSp. BrMdi-

weinstein wurde in einer Quantität von beinahe 3 g in

den Organen ausgfmfttelr. Der 3. Fall h^^traf eine

Frau, die vor 5 Jahren begraben worden war. Verf.

bobauptet, dass die Leiebe wie lebend aussab, Minor

einem feinen Vulver von Phosphaten auf dem Gesicht.

Alle Organe waren gut conservirt: kein Fätilnissgcrueh.

Wie in den anderen Fällen, war der einzige patho-

logiaehe Beftmd der einer acuten Gastroenteritis. Die

chemische Untersuchung ergab 34 g Bredhweinst^n in

Magen, Leber, Nieren und Darm

Lochte (110) fasst die Hauptergebnisse seiner

AusfOhrungen in folgenden Sätten sttsammen: 1. Die

niftigkeit von Fleisch- und Wurst waann bei anaerobor

Zersetzung derselben beruht auf .Anwesenheit eines

Toxalbumius, das durch den Bacillus botuliuus in den-

selben gebildet wird. S. Die Giftigkdt faulen Fleisohos

(d. h. bei aerober Zersetzung) beruht auf Bildung von

PtomaiucD, vielleicht auch Albumosen, auf der Bildung

toxischer StoflwechselprDdukte der Fäulnisserreger und

eventudt infeetiSeer Wirkung der letateren. Faules
Fleisi-h ist nirfif stets gesundhcitssch äd Ii i^h.

3. Die Giftigkeit des Fleisches scptiko-pyämisch kranker

Thiere beruht auf der Giftigkeit der Stofiwcchselprodukte

der Baeterien und infeetiSscir Wirkung der letsteren.

r Pi' 'riftigkeil des Fl i^i !i< > v( rrrith sich nicht stets

durch abnormes Aussclicu, besonderen (ieruch oder

Gesobmaek dos Fleisches. 5. Das typische Bild des

Botulismus int für den Geriehtsant leieht au erkennen.

Ks kann nicht unterschieden weiden von gewissen

i-'urmeu der Fischvergiftung, Austern* imd i'ilzvergiflung.

6. Vit Krankheitsersebeinungen nach Genuss faulen

Fleisches ztiehnen sieh hSuflg dureh eine Ckimbinntion

SS* ^
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Von Magfindarmst'iriingen mit nervösen Störungen —
tnei^l der I'upilic — aus. 7. Die Verf^iftunjrcn durch

^'lcL^ch kranker Tbicre verlauten hautig unter cholwa-

odcr typbttfähAlidiem Bilde. 8. Der grob Miatoniieche

Ohduciionsbefund bei der Wiir.xtvergiflung ist ein noga-

tiviT. 9. Der Obduetionsbcfund bei Vergiftung dureli

dcu UcQUSs faulen Fleisches oder dmch Fleisch kranker

Thiere zeigt eine mebr oder miDder sebwera Gastro-

enteritis oder ein tjpliujiälinliche» Bild. 10. Das Vor-

liegen einer \Vur>tvergiftung wird dnreli den Befund

des Bacillus botulious in der Lciclic und io den ass«r-

virten Fleisehtbeflen erwie«». 11. Der Naeliweis von

Plomainen in der I.eiche kann zum Nachweise einer

Fleisch- oder Wurslver^fiftung nichts nützen: ricr

Nachweis derselbea in Fleisch- oder Wurntwaarcn hat

Dar dano Werib, wenn ein Fortoebreiten der SieTsetenng

nach der Heschlagnalinie verhindert war. 12. Der

Befund des Proteus in der Leiche ist für flr-n Nachweis

ciucr Fleischvergiftung olmc Belang. Für Fleischver-

giftung spricht der gleichzeitige Befund des Proteus

vulgaris in grosser Menge in den Ausleerungen des Kr-

krankten und in den avscrvirten Fleisehwaaren; wurden

tUc Ausleerungen nicht untersucht, so uiuss der Nachweis

erbraeht werden, dass der in den Pleisebwaaren entF

haltene Proteus Gifiwirkung besass. 13. Die Erreger

von Fleischvergiftungen sind coliähnliche Stäbchen, die

in vielen Epidemien stark toxische, der Siedehitze wider-

stebende StodTweehwlprodukte lieferten und aicb patbogea

für TM> rr ^wiesen. 14. Die .Senimdiagnostik gestattet

nach Dur harn und Nobcle und Fischer ilen Nach-

weis der abgelaufenen Fleischvet^^iftuug dtirch <lic agglu-

tinirende Eigomiebafl; des Serotna auf die Badllen der

Enferitisgnippe. !.'>. Wurstvergiftungen treten meist

als (iruppcnerkrankungen, Vergiftungen durch faules

Fleisch oder Flei.sch kranker Thiere als Massen-

erkrankungen auf. 16. Einzelerkrankungen sebi&nken

den Verdacht einer Fleischvergiftung erheblich ein.

17. Hl'rl die Kpidemio mit der Besehlagnabine des

Fleisches auf, so ist dies ein Umstand, der für Fleisch-

voripftung spriebt 18. Tbiererkrankungen sind bei

llaisenerkrankungen geeignet, den Verdacht einer gesund-

heilsschä'ili''ften Bcsi-halTenheit de'- FI» i^rli - ;mi siüi/.en.

.Mucrs(l 16}: Die häuligst«u Pilzvergiflungen sind die

mit Kaollenblättorachwamm, der mit dem diani-

pignon venk eciiselt wird. Freuen ohne jede Kenntnisaven

Pilzen hatten Pil/i- p-^'-^nnmel« nn'I i.linr i'vle Ktvmlnisse

und trotii Wameiis zubmitet. ticgesseu haben II Per-

sonen (4 Kinder) Mittags. In der folgenden Naehi

f.«cibscliinerzen, Durchfall, Frbrecbcn, .-Schwäche. SKinder

im .\ller von 8, 4 und 5 Jahren starben 2';;.—ä'/i Tage

nachher. Die übrigen genasen in etwa ö Tagen, mit

Ausnahme einer alten Frau, die sieh erst nach Wochen
crliülte. Die gerichtlichen Obductionen ergaben 1. Gnui-

m lliliclic Farbe der Haut, 2. gUn/iichns Fehlen der

Leicheustarre, 3. mitlelweile resp. erweiterte Pupillen,

4. BIuthalbllÜBsig, in den Luugengetassen halb geronnen,

dunkelkiiBchroili bis hitnbeerforben. 5. zahlreiche Blut-

au>1>-»'tni)ir<'n in 'lie Serosa iinrl »ias Parenelivni der

verschiedenen Organe, ebenso in die i^chlcinihäut« und

in die Adventitia der grossen GefiaaCi 6. hochgra4iigc

Feltleber. 7. Vi i>;i r.>s( rimi: der (iekrosednisen -

An.schwcllung der solitären und Pcyer'schen Dru.^-i

Die Befunde sub 1, 4 und 7 sind bis jetzt nicht publ.

eirt worden, waren aber in allen 8 FiUen diaraktr'

ristiseb. Dagegen fehlte in «liesen Fällen die Füllun.

der Plasc. Die f)iagnose war leicht, da die Vergiftiin;

mii Pilzen bekannt war und Verf. die .Vrt der jje-

nosaenon Pilze festgestellt hatte. Zudem «rgab die

ebemisehe Analyse das Fehlen von Phosphor, phosphori^»-

."^Hure, sowie von metallischen (iiften und Alkaliet.

Aucli Muscarin konnte nicht nacligcwiesen werden. S<.-

mit boten die 8 Leieben ganz ebarakierisliselie Er-

scheinungen, die man beim Fehlen von s(>nstij:.-i;

.-Vnhaltspunkten als Folgen einer Ph08pbor\'eipftun|

hätte ansehen müssen.

Cevidatli (117) hat Uatersuehungen fiber Phoi^-

phorvergiftung ausgeführt zum Zwecke, dieModifin*

tiiinrn »Ics Blutes zu studiren. Tr >1.--lt1*- fi x', fla.-'

bei äubaouier Vergiftung Ungerinnbarkeit des Bluie»

eintritt, wenn die Vergiftung wenigstens 5 Tage daneite.

Die Incoagulabilität zeigt »ich wenige Stunden vor den

Tode. Wenn dn> Fibrinogen mit r^rr \fethodc <'ar

hone behandelt wird (mit Biutcgelcxtract), so venrnn-

dert deh nadi dem Autor während der Pbospber-

vergiftung das fibrinogene Ferment allmälig uini

xTT'äi'hwintl'^l 7'.i\p*7^ pnriT. HifM' I-'rsi-I.i'innng i*.t d*r

Bildung anticoagulirendcr Substanzen durch die bt-

deutende Vermebnng der autoljrtiaehen Proeesse zu*

zuschreiben.

("evidalli (ll*<^ Vf^rciftcir Kaninrlim ntrl Hund'

mitteist h>podermati>cher Einspritzungen von cbron-

Maurem und doppeltcbromsaurem Kaliaio. &
beobaditete dabei ausgesprochene Ulykosarie, welche

länger nlt Atbriminnrie wnhr>-n k-itiii. i '(ir..ir>\rr-

bindungeu erzeugen keine ueanenswcrthc VcnnehniDg

der Qlykosen des Blutes und wirken in iUinlicber 'Vcisr

wie Fhioiescln. Die .saure Rcaction des ürins vcr

wandelt sich b'im Hun?! in nnp ilkalische; iibtr-

dies erscheint im Urin eine pbosphorbaltige Proteia-

aubatanz.

Naeh Di Mattei (119) beträgt die todiliehe Dnsr

Kakodylsäurr ffir Frösche 0,10 biv 0.30 ^r; für Me-i

scbweinchen 0,20 g pro 100 g Körpergewiebt. Fu;

Hund« ist eme grösien Qoantitit nöthig (ungefähr I g

pro kg Körpergewicht), um den Tod hcrbeizufnhres.

Verf. hrt\ nnchrriwrisrn vr-r'^nrht. ob K.ikr.r-lvUJiuf'' >if-li

im tirganismus auch nur zum kleinsten ThcUe m an

organisdM» ArMnik Verwandle. Seine UnfermehungT.

bei denen er den aaoigantseben Arsenik tbeils durdi

Auspressen der Organe der vcrjriftf ten Tliicre, theiN in

den festen Rückständen (Stroma der Organe) Mwhte.

ergaben das Resultat« das« man keiner Spur aoorgaai-

schon Arseniks in den mit Kakodyl vergirteten Tbieres

bcgeguf^t "Wi-nn daher in einem Vor^rifirten anorgani-

>cher Arsenik gefunden wird, kann dieser nicht von or-

ganischen, zo Üierapeuttsdien Zwecken eingenommeoee

Arsenikoompositioneo herrühren. Di Mattei gicM

auch eine M'^thode. •ffftriic sjcl, vcn i'i'Ii-t Virsli"«

etwas unterscheidet, für die Auffindung der KakodyJ-

säure in Ver^iftungstälien an.
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E. Gerichtliche Gebartshälfe.

1) Veit, Gcburtebülfti und Gynäkologie in ihren

B(ii«h«iBgni zu der Abngefl Hedicio und m den Nator-

«üseasehaften. Academ. Antritinrede. Wiesbaden. —
2j Burura, C. .1., Tebcr den physiolo^i^rlu ti Vcr-

jcbluss der Nabelarlerien und über das Vurkoinnicn

von Lsogsffiusculatur in den Arterien des veiblichcn

(itDiUlca. Ctbl f. Uyoäk. Ko. 12. — Austorlitz«
L., Myom und Sterilität Prag, med Woebensebrift.

No. 23 und 24. — i) Ya-ssmcr, l'cbri wirderholtc

TiihcnscLwangerscbaU. Mwriatsschr. i. (ieburtshtilfc und
(iyDik. XYll. Ergänzunt^sheft. — ö) Sittner, Weitere

liüt von mgeecbrittener Extrautehngrafidit&t bei le-

benfiem Kinde, behandett mit Roliotomte. Ctbl. f.

(Jyiiik Xi'- "2. — G) lleiffersobcid, K., Gtcirli/eitif,'*-

<\lriut<nne und intrauterine Schwangerschaft. Kbcu-

daa. N' 12. — 7) Derselbe, Zwei Fälle von wiedcr-

hoilor lubengravidität. EbeodAMlbat. No. S2. — 8)

Qrthmann, £. (i., Beitrag zur Keaatoiss der Tubeo-
>rh¥angersohaft. Ebi inias. No. 32. (1. Zwei Fälle von

ii«>derhölter Tubeuschwangcrschaft ; 2. zwei Falle von

^K'ichzeitigcni Abort lud Euptur re»p. Ui^ur der Tube;
1 zwei Fälle mit auMorgtnröhnlieher Lagerung der

!«h«angeren Tube und gleichzeitiger hochgradiger Rr-

krankuDg <lcr iibrif:> ri Bri-ld-nort^aur : 4. /wi b-'s^ndtrs

latcrc^sanle Fälle von iii>cht:r 'i'ulta-.Vbdoiuinal-.'^i'iiwan-

tencliaft und von Tubenabort mit Perforation in das

warium^ — 9) Kober, K., Gin Beitrag aur Ftage der

irabren nnd vorgetäuschten Eitrauteringravidität. Eben-
di>. .\o. 22. — 10) Geyl, (ilf^ichzciti^re f'xtrautrrino

mi intrauterine «iravidität. Ebcndas. .No. iiü. II)

F«llaer, Otto, Die Beziehungen innerer Krankheiten

w Sdkvangenichart, Ueburt und Wochenbett. Wien. —
m Brauer, L., Ueber Gravtditiltmoterua. Ctbl. f.

liyuäk. No. 2G. 13} König, Ren»', Kklampsie, enorme
piacenla. Ebendas. No. 40. (tiewicht der Placenta

1620 g.) — 14) Fcrroni, Ersilio, Ueber Mola haetna-

bimaUMta tubanca. Monatsschr. f. tieburtab. u. G^näk.
XVIT. 3.) — 15) Hagmann, Ueber abnorm lange Re-
tention abgestorbener Früchte im Uterus (Misned labour).

Ebendas. Bd. XVll. Ergänzungsheft. — 16) «öth,
Kruchtrctcntion nach Zerreissung der schwangeren Ge-

Iwmutter. CUbl. f. Qynälc. :No. 14. - 17) Wiede-
Bikon, Fall von sfKintaner Utenumptnr im siebenten

SchwangcrseliaffsiDoiiate. St. Petersb. mi t]. Wuclu-nschr.

X'A 2. — 18/ Lewis, Verletzungen in der .Schwanger-

«daft. Ref. in Ctlbl. f. Gynäk. No. 28. Sammelreferat
— 19) ftoaenkrana, H., Skeletirung eines etwa vier-

aonatUehen Fötus im üterus in Folge von FSulniss der

Frucht bei inissCfl ahortiun. Hrrl. kliii. WofliPirsrhr.

-No. 51. ^^\erf. beschreibt tiiit-a Fall vou luirised abor-

imn am Ende des 4. Schwangerschaftsmonats, bei dem
sebon am 19. Tage nach dem Wasserabfluaa Knocben-
dKüe spontan abzugeben begannen. Bis zum 87. Tage,
in dem die letzten Knochen nach der durrli Tampo-
luHe bewirkten Erweiterung der l'en'ix digital eiiUernt

«arden (im Ganzen waren es 32, darunter Schulter-

knochen, ScMüaselbeiine, Tibia, Rippen, Schadelknochen
»te.), war der Verlauf ziemlieh reaettonslos: in den
'r<ru T.it'c.-ii ftar die !n"'e!i>te Abpnfltenip'nitur .'^S..'?''.

Aü ika Knocbtii selbst war keiue .Spur v ri \V< ich-

theilcn. Dieser Fall steht nicht nur wegen im ^ fast

luctionaloaen Verlaufes einzig in der Literatur da, iion-

litni vielmehr noeh wegen des rapiden Verlaufs, da die

in der (iesarnmiliterattir niitgctheiltcn Knnrhenabgänge
trst mehrere Monate, ja oft mehrere .lahru nach dem
Klntreten d«S Aborts begannen und mit schweren Com-
plieatimien verbunden waren. Erwähnt zu «erden ver-

^t noeh^ dass die digital geloste Plaeent« völlig

^sch war rnid Veiue Spur von Fäulni^^ /ei;:!-: 20
Bossi, Ueber die Widerstandskraft voü Tiucten wahnud
Jer S<;hwangcrschaft und im Puerperium gegen Infec-

nnd Intozication. (Vorläufig? Mittheilung aur In-

ticafimt der UnteAreebuog der SehmDgenebaft vegen

innerer Krankheiten.) Arch. f. Gynäk. 68. Bd. '20

Klein Wächter, L., Einige Worte über wiederholte

Schwangerschaftsunterbrechung seltenerer Actiologio.

Zeitschr. f. Ceburtsb. u. Gvnälc. XLIX. I. (Verf. weist

auf die Ursachen wiedeniolter Schwangerschaftsunter-
breehun': hh\. darunter insbesondere auf das Lacin-
tionsectropium der Uervix, auf die Comp)icatii>ii \on

Schwangerschaft mit Residuen vorausgegangener Enl-

aUndungen im Beckenai>8ehnitt des Pcritouealsackcs.

Bei fiiTrtom Uterus tritt selten Gravidität ein, noch
seltener l'fi r;i-i.'.-nwart eines param-Mralen F\-iid'it.'-

)

— 22) Karb, üud., Ueber 50 Fälle vorzeitiger künsi-

tichcr Unterbrechung der Schwangerschaft. Zeitschr. f.

Heilk. XXIV. Abtb. f. Chir. — 28) Reohtspreebung,
Rin Versueb der Abtreibung der Leibesmu^ht liegt

nicht vor, wenn ein da/u geeignetes Mittel in den
Mund genommen und, ohne es zu verschlucken, wieder
ausgespiecn ist. Entscheidung des Reichsgerichtes. Ref.

in d. Beil. z. Zeitaebr. L Hedieinalb. No. 1. — 24)
Fromme, F., Ueber Achseodrehung de« Dickdarmes
unter der Ctcburt. Müneli. med. W ieli- iisclir, Xo 42,

— 25) Beck, Gustav, Verzögerung der (ieburt rlrs

zweiten Zwillings. Prag. med. Wochenschr. No IN. —
26) üildebrand, (ieburtshülfliehe Raritäten. Münch,
med. Wochenschr. Ko.21. (l. Symphysensprengung bei

Zangenoperation: 2. ein Fall vi.n Vagitus uterinu- -

27) Braune, W„ Ein Fall von Vagitus uterinus.

Ebendas. No. 21. — 28) Chloupek. (Jeburt bei er-

haltenem Hymen. Ref. in ('tibi. f. Gynäkol. No. 40.

(.14 jähr. Ipara. Hymen septus als Gcbnrtsbindemias.
Län^'-spaltiiri^^ dis ITynirn un<l Kpisjutoniie, worauf
spontane lieburt eines au-sgetragenen Kindes erfolgtt;.

Der Manu hatte bei der luimissio penis ni« dtt Hinder-
nias bemerkt Die eine Hymenalüffoung var vor für

einen Sondenknopf passiritar, die andere war 1 cm
lang, 3 mm breit.) - 29) Iloehne, 0., 7ur IMlT.

-

rentialdiagnosc von Nabelschnurgcräu.sch und fniateiu

iierzgeräusch und zur Indicationsstellung bei intra

partum erkanntem fötalen Henfebler. Areh. f. Gfnäk.
69. Bd. R. 1. (Verf. kommt zu dem Schlüsse, dass der
fötale Herzfehler in der Regel ein Siochthum des lebend

geborenen Kindes bedeutet und da-s Leben zu einem
mindenrertliigen stempelt. Sind wir im Staude, auf den
Symptomenoomplez hin einen fötalen Herzfehler au dia-

gnostieiren, so dUrfen wir uns nicht verleiten lassen,

im Interesse eines soleln-n minderwerthigen Lebens
einen Eingriff zu unternthuien, der für die Mutter

irgend welche ttefahren in suh birgt. Der Arzt hat in

einem derartigen Falle die Pflicht, die Geburt ohne
Berücksichtigung des kranken Kindes so au leiten, dasa

sie mit möfiiielisitT Sehnminfr der Mutter vor sich geht.)

— 30) Weiiswaage, Huptura aortae spontanea. Sectio

caesarea in mortua. Lebendes Kind. CtlbL f. GynSk.
No. 10. — 81) Bohnatedt, Georg, Zur Frage über
die Veränderungen der Nachgeburt nach dem Tode der
Frucht. Monatsschr. f. (Jeb. n, Hynäk, XVIT. n2)

Fraenkcl, L., Die Function 'les Corpus luttiuu. Arch.

f. Üyoäk. 68. Bd. — Herz, Emanuel. Ein Fall von

totaler Inversion und Prolaps des Uterus und der Va-
gina. Wien. med. Woehensebr. No. 85. (Todtlich ver-

laufrner Fall. Nach Ansicht des Verf i-t ilie Inversion

entweder durch Zug an der Nabehelmus ,.dpr durch

kräftigen Druck von oben von Seite il- r Di rihi liamme

entstanden, oder aber ea wirkten beide Momente mit.

Bs handelte sich um keine Stungeburt., überhaupt um
keine sehr rasch verlaufene Geburt. 'M) Kauf-
mann, M., Zur Lehre von den /erreissunt;en des

.Scheidengewölbes während der Geburt. .\rch. f. »ivriäk.

«8. Bd. U. 1. — 35) Puppel, £., Casuistiscber Bei-

trag zur Lehre von den penetrirenden Zerreissungen der
W'-^i'^hen Gelnntsw'üe intra partum. Ctlbl. f. Gynäk.
No. i>.'>. (1 Fall Vuh Ruptur in <ler Vorderfläche des

unteren Utcrinsegmeutes, die sich aiiseheinend bi> ins

äobeidengewölbe hinein fortsetzte, und 1 Fall von

Ruptur des SefaeidenK^vSlbes.) — 86) Kamann, Ein
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Fall Ton rechtzeitiger Otlnirt nach vagioal-abdomioaler

cons«nBUver Vernäliung einer violenten IJterus-

ruptur. Wiener klinische Rundschau. No. 16. —
37) Knaiii-T, Eirjitci' '•Iti-tu' r;ill<' vnn (icti.irimittrrzcr-

reissuug mit besumderer tierücksichligung dfir Mechanik
der Zerreissung. Monatssebr. f. Geburlsh. u. <lTn»kol.

XVII. Heft G. ~ 88) Kruiien, Instrumentellc P.jrfora-

tiou des Uterus. Ref. im Centralhl. f. (iynäk. No. 25.

(Bei liiicr Curettai/f ili > Uterus nach voran ^^^•gall^;enca^

Abortus entstanden.) — 39) Lovrich, Zwei Fälle von
Uteruaruptur. Centralbi. f. (Iynäk. No. 41. - 40)
Osterloh, Verletzungen der (kbärmutter. Münehcner
med. Wochcusehr. No. 21. 1903. (In zahlreichen zur

Ai>uiihfiluiii( \ >i DrrsiiiH T (ierichtcn fiilm n'li n Fallen

von Abtreibung fanden in den lelztcn Jahnen ledij^lieh

EinspritzuDgcn von Seifenwasser mit gewöhnlicher Kinder-

klystierspritzc mit langem dünnen Ansatz aus Zinn, die

tiebärmuttcrsondcn ähnlich gebctgen werden kann, An-
WOD'luii^. Dir <it i'.diitii .sind Verletzungi n di r lii tiin -

mutter durch die Spitze des Ansatzes und septische In-

fectioD. Bei zwei im Stadtkraokenhaiise Dresden-
Friedriebstult m septischem Aborte gestorbenen Frauen
wurden bei der Scction charakterisli.sche röhrenförmig«

Verletzungen gefunden. Die nunmehr erf..ljjt< An/i i^'.'

führte in dem einen Falle zur Kntdeckiing umi Be-
.strafung der Abtreiherin. In zwei anderen Fällen Führte

dk AnsräuBiius eine« Abortus mit Curette durch den
behandelnden Amt snr Durchbohrung der Gehännutter
mit nachl* 'l^fnrliT .iltiii mriiii r .'~'*-pM'«. ilr-r Jif KiTinkrti

im Krankenbause, wohin !>ie in :>chwcrkraukeiu Zu.standc

erlegt worden waren, erlagen.)— 41) Sehwendener,
Ueber «inen Fall von angewachseincr Placenta und
Oteimatiptar nach CrM<*sehcm Handgriff. Monatsschr.
f. Geburtsh. u. Gyn. XVIII H. ft S - 4J W. Stro-
ganoff, Schwangerschaft^- und (itburuveriauf nach
einer Gebärmuttemiptiir. Zeitschr. f. Geburtsk. u. Gyn.
Bd. 48. — 43) UUmann, Emerieb, Ein Fall von Darm-
Verletzung bei in«tmmenteUer Perforation def* Utenis.

Wiener klin W'H-hPns.hr. \".. 24. — 44- Al.lfrld,
Verblutung im Anschlüsse an die Geburt. lUiii.tji zur

Aetiologie der Postpartiim-Blutungen. Zeitschrift f.

Geburtab. u. Gynäkol. Bd. 47. Verblutung im An-
aehluase an eme Frabgebnrt trotz frObieitiger sachver-

ständiger Hülfp und en(.«>pr* < lifiider Maas.snalunr ii . wie
Massage, hcissc Uterusaus-spulungen, Uterusiamponadc.
Di« Ursache der Verblutung tag im Pehlen von Pibrioo-

gen «nd in dem geringen Ciebalte des Blutes an
offganiiober Sobstanx.) — 45) Plaiezel, Ein Beitrai^

zur Frage di r ?tui7L,'.'l>iirt Virrfi ]i,-iljrs'.<-lir. f. gerichtl.

Med. u. »tTi'ntl "-aiutui-w ."i. Folge. XAVl. 1. — 4fi)

Koriiff Iii, U., Zur Dcsinfection der Hebammen. Zeit-

»obiift f. Medicinalb. Heft 17. Hinweis aof gewisse
Mangel des Bebanmenlehrbuebes hinstehtlieh der Be-
stimniun^^en über Dcsinfection. Firn- .^Oi'lllrt;r Piier-

st.irh an Puerperalfieber. Es landen m-h bei der
Sectiuri /w. i kleine, fest anhaftende Reste der Placenta

im Utonu, Eiter in der Wand an der Anaatzstelle der
Plaeenta« patride Entiandunff der Uterassehleimbaut,
Peritonitis, Pleuritis u. s. w Dir Hi'li.Tmnif hp-ttitt beim
ersten Besuche des .\r/.tci», 'la--s Mr dir Piatenta manuell
herausbefördert hätte, gab ts aber später zu. B«i der
Verhandlung blähten 4 Aerzte den Causalzuaammen-
hang zwisdwD Eingriff der Hebamme und der t9dtliehen
An-t'('kung. Verf. hingegen gab auch andere Möglich-
kcUru des Zii'«tandekommens der Infectirtn zu und
meinte, gerir hl lirh-mf lii -ii.ivch liege nur eine im .St.-0.*B.

nicbt bedrohte, fabriäi>sige Geflbrduog des Lebens vor.

Venirtbcilung der Hebamme, da sie auch wegen sonstiger

Uusaiiberkeit bereits als Rr/irk^tr haiinr.r .ili." s, (/r w.ir

und der Gerichtshof den C4iu.'5iJ/.u.>.^nHii- nlian-' ge-

nügend wahrscheinlich annahm mit Rücksictu au) die

unt«rlaaaene recbtseitige Uerbeiboluns des Arztes beim
Auareten des Fiebers.) — 47) Weinnerg, DerEinRnss
des .Stillens auf Meii^'.ru-ition und Befruchtung. Zeitsrl.r

f. GeburUdi. Bd. äO. Heft 1. (Verf. nimmt den Eiotluss

des Stillens auf die Befruehtung als feststellend «a:

dieser Rinfluss sei jedoch weniger von prafciischfr.

hygienischer und volkswirthschafllicber al> von rrin

\» i-ssrn^rhalilirlier Unirutung für die I.rhrr \,.u den B-j-

ziehungen zwischen Menstruation, Fireifung und
fruehtung) — 48) Baumm, P., Wt^chenbcttfieber ul«'

Fieber im WiX'henbett. Verhalten der Hebamme dabei.

Zeitschr. f. .Medicinalb. No. 7. — 49) ("ocster, Dasselbe.

Ebenda-- \<r ;•. 50 Il .fmeier. M I rl,. r die Bt-

rechtigung der Perfürati<in des Icbcruirn Kiuii -. /,.!•.

Schrift f. Geburtsh. u. (Jyn. Bd. 48. -
1

v I r anqt;--

Otto, Ueber die Perforation des lebenden Kindes. Kim.-

therap. Woebenschr. Xo. 4.1 u. 44. — 52) (Joennfr,

.\lfred, Dir Urrrrliti^nm^^ > k ün st lirln-n Aborte-, ur.r

der Perforation des lebenden hindes. sowit? die Mtigliii-

keit TOn Conflicten mit dem Strafgesetz wegen
führung dieser Eingriffe. Corresp.-Bl. f. Schweiz. AerzK.

N(i. 16. — .W) Neu mann, Die .^^tellung de.s praktistkn

Arztes zur Frage der Tiidtung des b t>rrid.::i Kind?

deren Verhältniss zur .'^vmphyseotomie und KaisersciisiH

Ref. in Aerzl. Sachvdst /.<g" Nt». 15. (Verf entwieWt

seinen Rechtsstandpuiikt dahin, da^ er jede Onenü^a

gegen den Willen der Kreissenden fHr uneHaabt bäSt

si-liis; 'iaiui. wrtm <lrc Arzt ;.Haulii, auf .iie H-n'

berufen zu dürfen, \\rna d r Arzi <k*ij Willen ri-

Kreissenden mit seinen etliisi lien Ansichten unven-intr

tindet. soll er von der Behandlung »bsteben. Er «ttiit

der Krei-senden als Auftragnehmer gegenOb^r. die ir-

\\'diiiiir|i Ailttrar rrliru \s ;td. [iii'i <l--n raiVsrlr' -'

fi;rniig^teii iielahrcn entitiui'iiii /u werden Der .\nl

hat ihr deshalb die Gefahren der in Betracht komoKS-

den Operationen nur objecUv nacb den wiaseoMfaaft-

lichen Erfahrungen zu .schildern und darf keine andenw
Mniinitr liiiir!nl'riii;/r|,. IVr in der Berliner nied^fia.

Cie.se II sc h.ift gehaliene Vortrag führte zu einer Iihha"Hi

BUcussion, in welcher die .*^tp|lung des Ar/,te< v c

geri<'htlichen .Standpunkte zur Sprache kam.) — M
."^ippel. F.. Ueber die Berechtigung der Vemiehbmt
des kindliehen I.-Imus zur Rettung der Mutter.

Tübingen 1902. ilni gcrichtlich-mcdieinischen .Vbschr.in

hebt Verf. hervor. daSS in der Praxis die Vemiehtat|

des kindlichen Lebens zu Gunsten der Erbaltnng f.t*

matterlicben Lebens durch Abortus, Kraniotomte »«der

Embryotoinir sir iriin i-,t . die iiiodcrne Slrafr^cb'-

praxis vertnti diesen suudpunkt; in der Tbciin*

stehen Diflerenttn <!brül)er, ob die Teiniebtung do

kindlichen Lebens zu erlauben oder zu verwerfen .se«.

und darfiber, wie die Statthaftigkeit derselben, vnr.

man sie anriiuimt, juristisch construirt werden intL>^

Die Schrift enthält ausserdem einen rein gebu.T.-l.i !

liehen und einen ethischen .\bschnitt über diesen GepT'.

stand.) — 65) Dahlmann, in weichen Fällen sebrab:

das Hebammenlehrbueh das ffinzuzieben des Ante« n*:

AMgem. deutsche Hebammenzeitung. No. 1. — '^i"

Stravoskiadis, Chr., Ueber die Veränderungen ö -

Uterus bei acuten Infcctionskrankhciten. .Moii.it-.seh.'

Geburtsh. u.tivn. XVIL — 57) Ettingahau», J., Lex.'

den Verlauf der (feburl bei Kesenwuehs der Kin^n
V dkniai ri's .Sammlung klin. Vorträge. No. 358. iI' '

vi.ilugende .\rbeit befa.sst sieh mit Untersuehun;.-:

über Riescnkinder. besonders mit dem Verlauf der

burt bei aoiebeu. Die Zahl der Kiesenkinder beltef

auf S>tO unter 13 113 Geburten. 4000 fr siB4 ^^

untfr^tr Gewichtsgrenze angenommen. Zu d' i jich»''

sten hindcru, 52 an Zahl, wurden jene v,<ri 4500 y

gerechnet. Kach einer kurzen Betrachtung üNt
Frequenz von Ricsenkindem bespricht Verl. die a:> -

logischen Momente, die für solche Geburten in BetiiA»

k'iiiiiiirti , aK.'i Alter und Sehwanrrr'^clia^t^^^M ^
Mütter und die Beschaficnheii der Gebui i^wegr:

Geburt selbst, wozu gehören die Dauer der (lebtirt.

eigentliche Verlauf derselben (Kunstfaülfe, Kindeslji^^

und die Folgen der Geburt för Mutter und Kind {V«^

Irfzunp ii. T^d* •.n-illr; : die Frürlitr und zwar dis

haltniss der Geschlechter zu einander, ferner l.äif
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6r<jsM und Kopfmaassc Her Kinder. Schliesislich fulgt

dne Ueberswht üb«r die wiohtifiteii «is der Literatur

bekaiiA<e!d Pille voa Gelrarten von RieseBkindera uod
eine kurze, mit f^m I?c-iiiltaf<^n drr Statistilc des Verf.'»

u'rgleichendft Belra«htun(£.) — dä) De Crecchio, G.,

1 rolpi contundenti .-«uiraddome cüine caiiüa di aborto.

ihonule dell' «asoeiMiooe Napol. dei Medici o Natur.

Anno XII. No. 3.

Hagmann (1.')) komiut 7ii folpmilcn .^chhisssätzen

:

{leteDtiooeQ von Früchten, die atn oder gegen das Ende

der Bomaleo SchwaagerwhaAmrit abgestorbeD sind, im

iiclit deformirten Uteru.s kommen vor. Eine bestimmte

••iiiheitliche Ursache h.it dieses Vnrkftmmiils> nielit;

«ahfächeinlieh bandelt es sich in den mei.steu Kälten

um 1tt8t4>logi<irbe TeritaideniiigeD im unteren OebKr-

niiitterabsohaitt, die lu Störungen der ContracÜon und

hiD^rvati II in diesem Thei! fiihrpn. Dit^se Fälle sind

ielteo, und es aollten alle zur Beobachtung kommendeu

bekannt gemaeht «erden. Wo »eh die HUgliidikeit

liazu bietet, sollte eine mlkroakepisohe Qntersudiung

ji;ne> (iebärniutt»^rab<chnittes vorpenommon werden.

Auch hiütologüichc Untersucbungen an betreffenden

PiMvnten «oUten immer wieder Toigenonimenf dieee

.i <>r Tcgcn ihres mneben Zerfalls alsbald naeb Ent-

uLuie in Angriff genommen werden.

Unbeachtet von der gerichtlichen Modicin blieb

biibcr die Möglichkeit, dass der Ueburtsvorgang der

tieUrenden gar nioht zum Bevusstsela kommt, von ihr

überhaupt a'u-hi );<-nih!t wird, eine Möglichkeit, wie .sie

\in Zerstörung der schmerzleitenden Bahnen
»ich ereignen kann. Mit dieser Einschränkung wird die

infhehttog der eentralen Sohmerzpereeption ausge"

'blossen, wie .sie eine Betäubung, eine spontane (nh'i-

»rteficielle, zu Woge bringen kann, und nur eine Kraak-

beitsursacbe berücksichtigt, welche die Scbmcrzleitungs-

bahnen an irgendeiner Stelle, von der Peripherie bis

'ir Himrin'lc, vernichtet, ohne die Gfsnuimlpsycliü in

Mitleidenschaft zu ziehen. In dem von Hiaczck (45)

nitgctheiltcn Falle bandelte es sich um eine 25 j., im

8. Sehwangenebaftamonat befindliehe Pat. Allmillge

EDiwiilluiij; d>ii)|i*<lst'i)i>:(T T'arcsc ihr Heine bei Fehlen

Ti'O ^icbmcrz ; Schmerz- und Temperaturempfindung auf-

gehoben. Berübrungscmpiindung erhalten. PatcUar-

RleM lebhaft, Fueselonua. Keine Atrophien. Blaeen-

und Mastdarmfunctinn unversehrt. Diagnose: Quer-

«eboittsaffection des Dorsalmarks, wahrschein-

^ Syringomyelie. Die später von gynäkologischer

Sdto eii^lettete Frühgeburt verlier so eebnenloe, das»

Patientin sie lachend mit nnsal). Kr^l als der

Kopf zum ÜurcbacbDeiden kam, gelinder Schmers. Da
ttter toldien Terhftltnissen eine Stur/.Kcl>urt deiAbar
»t> erscheint die UnterBuebung der eventuell ineutpirten

Mutter winiebenswerth.

7«sammengefa&st hSIten die Bau mm (48) wün-
^tlieoswerth erscheinenden Vorschriften für

Bebsnmen hinsiebtlieh des Wochenbettfiebers
MgendonwHS^ xn laatent

K Die Hebamme bat über jedes Woehenbett einen

ituiperaturzettel ?.u führen.

i' Bei schlechtem AUgetuoinbelindeu der Wt>cbaeriQ

und bei be^iOttderer SdraierxhalUgkeit des Leibes ist

soforf der Arzt tu verlangen.

a. Bei Fieber (mehr als 37,9 C. auch ohne Com-

plieationen) ist die alsbaldige Zuziehung eines Antea

immer geratfaeo.

4. Geboten ist dieselbe, wt-rin das Fieber nach

2 tägigem Besteben nicht herabseht, oder wenn es

iMtsdem am i. niebt auf 87,5° C. fallt

5. Der Arst ist xu befragen, ob die vorliegende

Krankheit Ruf andere Wöchnerinnen übertragbar ist.

Bejahenden Falls: Meldung an den Kreisarzt uod

Knt^ogennahme besonderer Instruction. Verneinenden

Falls kann die Meldung unterbleiben, aber die Heb-

amme mu.ss die bei jedem Fieber gebotmien Vonidits-

maassregeln beobachten.

6. Bei jedem Fieber einer WSehnerm muss die Heb»

amme sich verhalten, wie wenn dk Krankheit übertragbar

wäre. d. h sie berührt die Fiebernde möglichst gar nieht.

desinficirt iläode und Vorderarme Jedesmal sofort nach

beendigter Thfttigkeit bei dieser WSobnerin, sie benutxt

bei anderweitiger beruflieher TiAti^cit ein besonderes

Oberkleid uml untersucht womöglich gar nicht innerlieb.

7. Wird ihrem Verlangen, einen Arzt zu rufeu,

nieht entsproehen, dann ist der Fall atabatd dem
Kreisarzt als Wochenbettfieber verdächtig zu melden.

8. Nicht nur jcii«- in der Wnliiuin^' der Hebamnie

vorkommende ansteckende Krankheit ist, wie bisher,

dem Kreisarst su melden, sondern ancb eine jede, die

in der Wohnung einer der Obhut der Rebamme anver-

trauten Kreissenden oder W'iehnerin vorlioinrnt

Coester (49) fasst seine Entgegnung auf die Aus-

fühmngen Baumm 's in folgender Weise susaramen:

1. Die offenbaren Män^'el des Hebammenlehrbuches

nuissen beseitigt werden. 2. Die Minist.Tialvi'rfügung

vom 22. Nov. 18ÖÖ sollte insofern ergänzt werden, dass

die Hebammen nnabhingig von dem Ausspruche des

Arztes jeden Fall von Fieber im Wochen bell, wenn die

Temperatur SSfb" C. erreirbt. al^ _woehenbettfieber-

verdäebtig* dem Kreisarzte zu melden haben, mit der

gleichseitigen Terpiliehtuog, auf die Herbeiholuog eines

Arztes bei den Angehörigen zu dringen. 8. K.s würde

die DLsciplin, welche der Kreisarzt über die lleltanimen

ausüben soll, völlig untergraben, wenn diese willkürlich

dwQber entseheidmi sollten, weleher Fall von Fieber im

Wochenbett „wocbenbettficberverdäobtig'' ist und welcher

nicht; diese Befuirniss wilrde auch die Gren/eu üliLt*-

scbreitea, die ihnen durch üire Vorbildung gewiesen

shid. 4. Ite ist im Ihterasse des Hebainmenstandes,

dass die Lehrer an Hebanuneolebianstalten das Vor-

hältniss der Hebammen zu ibretii vArt'eselrten Kreis-

arzte nicht dadurch trüben, da>^ sie ihuen andere

Lehren einprägen, als im Hebaramenlehrbneh stehen

und dieselben bei gerichtlichen Teniiinen vertreten.

5. Bei den Meldungen kann der Name .Woebcnbett-

äeber" dureli „Fieber im Wochenbett" ersel/t werden.

Ilofmeier (50) kommt zu dem Schlüsse, da.-^s

auch heute neeb twts der Vervollkommnung der ebinir^

gisch-geburtshül fliehen Hülfsmittel die Perforation des

lebenden Kindes mit Rücksicht auf die gesummte ife-

burtshüLflicbc SituAtion sowohl iu der allgemeinen
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PtuiB wie aach in den geburUbfiMiehea KÜDiken

geJpgcntlich der in jrdor Ber.ichnng giin'tifrsff Ausweg

ist, und dass man aicbt berechtigt ist, allein von

•fhiadMn and theoretiachea Yontellungen Aber du
Reebt des Kfodes tum Leben ausschliesslich die Amt-

fühninR der fymph) vcotomie und der Sectio caesarea

an ihre Stelle zu setzen. Auf der anderen Seite muss

firdUdi der Wtuneh sebr berechtigt erscUeioen, mit

nebliger und exaeter bidie»tioittsteUaiig dieser beiden

Opcrationsverfahrfn Pcrf iration lebender Kitul. r auf

ein möglichstes Minimum, wenigstenä in den Kliniken,

berabtudhickcn.

V. Fraoque (51) besiuriebt die aotueile Fiege

nach der wissenschaftlichen Berechtigung der Perfo-

ration des lebenden Kindes und nach den etwaigen

Beziehungen derselben zur Rechtsprechung. In recht-

lieber HiDfliobt sind für den Ant die VediSUniase in

Oesterreich günsti^n r iiN in Deutschland, wenn auch in

Oesterreich die Straflo.<iigkeit des Arztes nicht aus-

drücklich ausgesprochen ist. Gcmiisji dem § 1 des

Str.-Qee. tet der perferirende Ant in Oeelerreieh vor

dem Eins^i hn itcn des .^trafrichters auf alle Fälle sicher.

Kein Arzt braucht sich, weder durch wissenschaftliche,

noch durch ethische, juristische und religiöse Bedenken

dmvea abb«lten au iMeen, du Leben itor Mutter, die

sirh ihm anvertraut hat, zu retten, wenn es sein muati,

auch durch Aufopferung des ungeborenen Kindes.

Stravoskiadis (56) fasst die Resultate seiner

Untersuebongen in fdgeaden Punkten suMmmen:
Während des Verlaufes von acuten Infectionskrank-

heiten kommt es nicht selten tm einer acuten Knt Mün-

dung des Endometriums, die sehr häufig mit iilu-

tungen verbunden ist» im Uebrigen »ber einen sehr Ter>

schiedenen Qrad nufwmen kann. Diese Entzündung wird

durch «i{><'cifisch«' Bact^rten Icn-orpf-niffn, wolchf mit

dem Erreger der pnmareu infectionskrankheit überein-

sttstimmctt ftfegen. Hierbei ist selbstventindlieh niebt

ausgeschlossen, da» in den Fällen, in welchen während

des Verlaufes einer inlcctionslcranklK it r«ine Complication

entstanden war, die Erreger der Endometritis mit dem

Erreger der Compliention ttbereintttnmMn kSnnen. Die

Erreger der secundärcn Endometritis gelangen auf

hfimafogenem Wege in den l'tenis und >t!irincn

namentlich während einer Gravidität oder eines Wochen-

bettes besottden günstige Bedingungen zu ibrer Ver«

mehrung zu linden. Die Ursache eines Abortcs oder

'iiiM Frühgrbutt während einer acuten Infcctions-

krauklieit ist nicht selten in einer auf hämatogenem

Wege entstandenen Endometritis zu suchen.

De Creoebiu (fj^' in trärhiigen llünditun'ii die

Wirkung quetschender Schlage auf das Ab-

domen als Ursache des Abortes studirL Der

Abort wurde nach dem Autor bestimmt durob trau-

matlstl.t' Abi >iing des Eies, uterine Congestion, durch

den TlhI d('> F ituv Er behaupti t, dass auch leichte

Lasionen des schwangeren Uterus grossen Eiufluss auf

die Verorsachuog des Abortes bnben kSnnen.

F. ÜntersttchuDgen an Neugeborenen.

1) .Strassraann, F., Das Leben vor der Gehurt.

Volkniajui's i»ammiuog kiin. Vortr. Ko. Sd3. ^

Mourot, Contribution m(^ico-legale k l'ctude du patr

nage de Teufanoe ooupable. These de Lyon. — i;

Leubuseher, Lungenfiulnias und Sdivimm^nk.
Yierteljahr=5sehr. f. ijerichtl. Mcdiein. 3. F- XXM. i

— 4) I'aiidock, .\tile-iiHUi Rigor morli:». Am*:

Journ. of obstetrics. .\ug. (Verl. hebt hervor, dx--

JRigor mortis an Neugeborenen kein Beweis für <k>

Leben nach der Geburt ist; derselbe beweise jtM
das Leben während oder kurz vor der Entbindung.'

5) Das, Anion i'al Rigor niortis in a post-natal fofi i«

Journ. obstetrics and gynaccology. Vol. V. (Da>i Kuvi

war lebendig bis kurs vor der Geburt Etie Gbedn

aber waren so steif von Rigor mortis, dass VCwitf-

lteb l)Uiig.s\( r>iiche kaum aii>i:rnilii t werden kunule.i. -

6) wttoicughi, S., Die elastischen Fasern in d.-r fii;.,a

Lun^r und in der Lunge des Neugeboren- :i. ^Urd-

jahrskchrift f. gericbtl. Med. 8. F. XAVl. 1. - '>

ßillet. F., Le m^nium, son rdle en mMeeinf Irfii'

•Ar. Tlii.-^r ili- I. Voii. — S) (
',1 u V e 1 a i rc, !>'>

ragies du sysieme ncrveuv cculral des uuuvLaii-iKi -iv.

leura rapports avec la naissancc prematuree et Iv

couchcment laboriouz. Aonales de gyn^J. et (idf>-

stetrique. p. S&S. — 9) Yatho, üeber nnivewelle«

Oi dcin beim Neugeborenen. Inaug. Pi^-« rt. Markr.-

l'M2. — 10) Zappcrt, Julius, Ueber Genualblututg<^i

neugeborener MH<lchcn. Wiener niedicin. Wwhen'<hr.

No. Sl. — Ii) Abt, Spontaoeous liaemorrbages inN'rv-

bom ehildren. Jonm. Amer. med. asaoe. Jan. 31. (Br-

sprechung der Ursa In ii der spontanen Hänu.rrli&p '

bei Neugeborenen und ikrieht über 13 Fälle. ' — 1-,

Dörner, Ueber Nebenniereublutungen bei Xeutrcbvr- iw.

Vierteljahrsschr. f. geriehtl. Med, 8. F. XXVL t ~
18) Thomson, Traumatic Keratitis in the Xcwbefi.

Trans, ophtha!, soe. of united kingdoni. \\«1. XXIf. -

14} Bouchacourt et Jeaunin, Sur un cas de w.

ningito purulente chez un nouvenu-n^. L'ol»stctn'iii».
,

VIII. — l.ö) Keim, Les sources de l'infection ebei k '

nouveau-ne. Oaz. des Höpitaux. 76. Bd. p. 597. -

ICj Locieri-. Ii' S infections ombilieales chcz le a-

'

veau-n«. Revue prat. d'obstetr. et de gynecol. J it

— 17) Hofm et er, M., Ueber Todesursachen bei .N'ea-

geborenon während und gieiob nach der Geburt ai:

Rücksicht auf ihre forensische Bedeutung. München«

med. Wochenschr. Ni». Sfi. — IS) nnd \h-
^

roszkiewic/, Ueber mikroskopische VoigAoge t'

'

Nabelschnurabfall und deren gerichtsärztliche BtAiinUti:!:

Vierteljahrsschr. f. gericbtl. .Med. XXV. 2. -- 11>

Thoyer-Kozat, Exces de volumc du foetus. LVlnt^ ,

trirjui-. Vlil. 20} Michel, F., Osteogenesis ini;

fecta. Virch. Arch. 173. Bd. - 21) Bcsson. Er.

de la cyanose congenitale sans signe «Fauscultat c

These de Pari> — 22} Ferranini. L.. Ueber bi«^
|

täre congeujUilc Ikiileiden. Centralbl. f. iuner« Mrf

No. 6. — 23) SippcL Fritz. Ein Fall von angrb(.r^:;'

i

Diaphragma des Kehlkopfs. Medicin. Conv^sp.-ni.

Wfirttemb. Landesvereins. No. 9. — 24) Prcisifi.
|

Angeborener doppelter Klappenverschluss des Duodeueo.

Jahrb. f. Kindcrheilk. 57. Bd. — 2:>) KaesteL Dr-

angeborene Verlagerung der Niere in ihrer praktiT^f

Bedeutung. Inau|[.-Dissert. Heidelberg. — 26) Ehrot

freund, F., Bettrag zur Lehre von den aageb^^r^S

Niereney^tcn. .Vonatsschr. f. Geb. u. tjynäk. XVII- -

27} Lcgyu, Quelques considcrations sur le deTel.ipj""
j

ment du foetus Mi iivutati in et pesecs aux differe- -
|

Äges. These de Paris. — 28) Pre leitner, Karl, If

Falle von angeborenem partiellem Clavienlardefr^i

Wiener kün W.>chen<ichr No. 3. (Die ClanfUi-

waren in ihrer ganzen Liiiigtj und normalen Dn-Vi f-' i

wickelt und nur durch eine symmetrisch g^k» 5 J

Xrenoungslinie in je «wei Theilc gctheilt ) - ' I

Fuebs, H., Ueber Riesenwuchs bei Neugeborenen u

|
über den Partus serotinus. Münch, med. Wöchfi;."' •' 1

No. 33 u. 84. — 30} Daniel, C, De Fachondrop.* |
chez le foetus. La Presse mddicale. 22. 4. —
Armatgnac, Sur un css d'q^tnlmie puniicnt« (vt
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i;eaitate. La f^fmaln»' iin'd. '25. It. — ?y2) I.aiubin-
son, Ati^iuentation (Je poid peiMstiint r\u-/. un enfant
au inomcnt du deces. .fourn. d'acicm li de Liöge. —
SS) Jardine, Ii\}aries to thc childs head durin»,' dcli-

Tcry. Joarn. obstei and (jjnaecolopy. Vol. III. (Verf.

bespricht 'lic Scliäclclverletzungcn Xrii^'cliMtrncr, die

hniiptsiirhlich tu Fällen von engem Bwken vorkommen,
aber auch unter ganz normalen Verhältnissen, weiter
die trmumatiMbe Keratitis in Folge instrumentaler
Entbbdiing.) — 84) Cros^Iand, Intrauterine fraettires

<'f thc skull. Lancri. Vvh. 21. ;V [lara i>t auf das
Ui>;iss gefallen. Am -4, Tag Miu/,gi-huri, ni knieender

!.at<;e; todtgeborcnes Kind mit beginnender .Maeeratiou.

Bei der Section ein HäoMtom der linkea Schläfegegend
mit Fraotur des Jinkea Schel(elbeiii.<i und des Unter-
kiefers. Da.s Kind war gu.sund; ki in /> ichen von Sy-
pliilis, Rbavbiti.s o<ler mangelhafter Ussiiicatiun.) — '^'))

Weil, Hugo, Drei Fälle von .Srhädelimpres.^iooen bei

N'eugeboreiien. Deutsehe med. Wochcnschr. No. 27.

<FslT 1. LSffelfönnigc, ca. guldengrosse Impression in

der Hohe des Zus.uiiiiH nüto.sjje.s der hutura coronaria

mit der .Sutura sipianio.-ia dextra. Extraetion der Frucht
in Bei'kencndlagc bei allgemein verengtem, platt rhachiti-

iehem Beckrii. Fall 2. Löflelförmige, ä cm lange, 1,6 om
breite bog<'nti.i-ii)ig gegen das Stirnbein verlanfende Im-
inession des 'linkt n Srheitelbeins, deren Knt-stehuQg

»iitiren«! der Kxtraoiion des naehfolgernlen Kopfes durch
«las allgemein verengte Becken gefühlt wurde. Kind
tief asphyktisch geboren, auf 4 Stunden viederbolebt.
Die Obduction ergab eine Fraetar des Os parietale mit
rlieblicher Hami n hagie. Fall .'f. Tiefe Impression

am biuleren .\ntheile des rechten ."«tirnbeines,

Dieb Extraetion des Kopfes mittelst ,.höher' Zange;
wlaäg allgemein verengte« Becken. Kune I^i-
krise zu den ersten beiden Fallen als Gebnriwer-
l'.t?ungen v.in yrli.'^'* ntlich forensischer Bedcutiuig )

—
äti, Bau mm, Behandlung der .^chädelimpressiou bei

Neugeborenen. Centralbl. f. Gynäk. No. ly. (Verf. ist

dafür, prineipieU die Beseitigani; jeder Scbidelimpression
uuostreben. Er empfiehlt, einen Koriceniieher in dw
( Qgcdrücktc Partie zu bohren und sie durch Zug an
«leiiiselbcn auszugleichen.) — 37) Ilaclot, L., Des
alop6eies du nouveau-ne dans leurs rappott> ascc le

trsamatisme obat^trical. These de Paris. — 3ö) Kagn-
taldson, Fraetura humeri bei normaler Geburt. Ref.

II» Cenualbl. f. (iynäk. Xo. 40. — 39) Niels Muss,
Clavicularfracturen .Neugeborener bei (Jeburl in Schädel-

hg^ Centralbl. f. (iynäk. No. 23. (Verf. neigt zu der

Aanahme hin, daas die Ciaviculatfiraetur schon während
der Pa.s.sage der Schultern durch das Becken entsteht
Uüd da-s --if allein iluiTh die Wchenthätigkeil vor ir-

wht werden kann.) — 40) Sperling, Max, Zur Aetio-

der sogen, intrauterinen Fractiiren. Archiv für

OrUHpikdie, Meohanother. u. Unfallchir. Bd. L (Verf.

ist durch mikroskopisehe Untersuchung und Rontgen-
bil<ier zu der Ansch.'niuiii; gelangt, da-^s die sogen.

ytQtnut«rinen Fracturcn", wenn sie solitär und an-

(ditiaend verheilt zur Beobachtung kommen, keine

Fnetoranf d. h, verheilte Continuitätstrensungen bereits

»gelegter fötaler Knoehen sind und aaeh nidit ein
voa aiissrtj wiflvijiHti's Trantua i.<li-r il'^r Dnick der
l •.(.Tuswand tiieae Lougeiiilaie iJclonuität herbeiführt,

•iass sie vielmehr als Verbiegungen orler Knickungfn
des nieht difierenairten embryonalen Bla^items auf-

gefasit werden müssen nnd ihre Entstehung gleich

wJcren Deformitäten iiml Di'fi'i't'.-n il<'iii lii: ••ten Kin-

fii^s amniotischer Verwachsungen zu viitJankcn haben,
v<rf. schlägt vor, die Bezeichnung „intrauterine Frac-
tst* fSr aUe soUtänm eongenitalea Knickungen von
EiliemitlitenknoebenAraeturen fallen ta lassen.) —
^1, i-r- rn an II , Bf ittai; /nr Frage der .\etiologie der
Kntbiftüuii^sliil.iiiuügeu der oberen Extremität. Archiv
i. 'jjTiäkolog. Bd. 68. (Verf. meint, bei schwierigen

^itnetionen in Beokenendlagen werde noch häu%er
^ b« Tocuiehendem Kopf die Ursache Ar die

Lähiiuin>;eii cin/i lner Nfuskeln der oberen Extremität in

starker Dehnung bezw. dircctcr Zcrrcissung des 5. und
6. Cervicalnervcn zu suchen sein. Dieselbe kommt au
Stande durch starke seitliche nctieüon des Kopfes zur

Schulter hin.) — 42) Bar, F., Des l^sions du foie et

des rcins chez les foetus nvn ik- lueres eclampttques.

Ij'obstetriquc. VIII. - 43) Kuliga, Faul, Zur Genese

der congenitalen Dünndarmstenosen und ,\tresiecn.

Ziegler s Beitr. z. palholog. AnaL XXXlii. a. — 44)
Hcidenhain. Kindesroonl? Zeiiiehr. f. Wediofnalb.

Nn. 2H. Tagr alt^^ K'ind, das an Ki-slii-kurii; ge-

stiirlit.n war. Üas.selbe *ar nach des Vcrl.> Meiiuing

an 'In Seite der schlafenden Mutter durch 'las auf

dasselbe fallende »chwere Ueberbctt oder dadurch er-

stickt. da.ss der Arm der schlafenden Mutter die Bniüt

des Kindes zusammengedrückt liat. Kin \.ir>r'Tiin'tt iici

Schädelbruch wurde auf den schweren (k'burLs;vkl zu-

rückgeführt.) — 4.')) Yanamatsu Okamoto, Experi-

mentalstudicn über eine Art Kindesmord durch Ver-

üohltis» der RespirationsofTnungen mittels benetzten

l'apii-i--. VotIäiill)_"' Mitthi.'iUiiig. Vii'rti'ljahr.^sclir. f. grr,

Md. .\.\\ . 2. Zu den Fonneii des Kindtumordes durch
gcwalt^auu' Erstickung gehört auch das in .Japan übliche

Ankleben eines benetzten cinheimiscb'japanischea Papiers
vata Rpsieht. Es ist ein japanischer Volksglaube, dass

man auf dicx- \Vri-<o kleine Kinder ins Jeaseits bringen

kann. Möglich erscheint es immerhin, da.ss japanische

i'apiere, welche nass gemacht weich und nachgiebig

werden, sehr leicht auf dem Gesiebte von webrloaen
Kindern angeklebt bleiben, wobei diese einfach durch
xull.sliiridige Abspeming der Ke.spiraticii^'ifrnuiif^cii i>r-

>liektu müssen. (Verf. nahm über diesen Gcgcnsland
Expcrimentaluntersuchungen vor. Es wurden nlnf ver

scfaiedenc Sorten von japanischem Papier verwendet.
Es zeigte sich, dass die Durchlässigkeit des benetzten
japanischen I'a{jiir> iTir Luft so sehlecht ist, da.s.s

die entspieeliciiii behaodclten Versuchsthiere in ver-

hältnissmäs^ig kurzer Zeit zu Grunde gehen, wenn die

Communication der Loiwea mit der Atmosphäre durch
dasselbe verlegt wird. & hat sich weiter gezeigt, dass

die Durchlässigkeit von benetztem ra[>ii ic iVu Luft

bei positivem iJrunke viel schlechter ist als bei nega-

tivem.) — 46) Uichter, Max, Plötzliche Todesfälle im
Kindesalter. Keferat in der Abtheilung ffir Kinderheil-

kunde der 74. Naturforscher- u. Aenteversammlung.
Verhandhuigen der Ges* INrliaft f. Kindi rlicilkunde.

\Viesbadcn. S.-A. (R. hatl«' als v unelerenl das im Titel

angegebene Thema vom pathologisch-anatomischen Stand-

punkte aus zu be^reeben. Da eine ausführliche Publi-
eation in Aussiebt gestellt wird, erseheint es zweek-
mä.ssig, das Referat erst nach Erscluin- n dieser zu er-

statten.) — 47) Thursfield, Sudden death in Infant»

a-ssociated with rnlaiv.ment of thc Thvmus gland.

St. Barth. Hosp. KeuorLi. Vol. 28. (Vier Fälle pldtz>

liehen Todes von Kindera mit vergrSsserter Thymus.)
4S Biii |.'i i

,
Tt her einen Fall seltener Missbildung.

Htuiiguaiiiie. Bd. G8. II. 2. — 49) Kaestel, Die an-

geborene Verlagerung der Niere in ihrer praktischen

Bedeutung. Inaug.-Diss. Heidelbexg. — 5Ü) .Mouret,
Contribution m^eo-l4^1e a IVtude du patronage de
l'enfance coupable. The.sf' de I.yrm. Besson,
Etüde sur la cyanose congenita le saus signe d'aus-

cultation. These de Paris. — ^>2) Filomusi-
Uuelfi, G., (^uestioni vitalita. Giomale di Ue-
dicina legale. Anno X. No. 1. (Nachdem der Autor
liriacrkt, dass es nii'lit nur kein binlc^n,,.}),.]- \\'i(]i'rNinn

ist, wenn die gei^cu.l.che Lcbenstaiugkeit von Ivniderii

angenommen wird, welche 180 Tage nach der Ehe ge-

boren waren, sondern daaa selbst in ausserordentlichen

Fällen die Iiebensßhigfceit unter 180 Tigen annehmbar
ist, läs.st er über dir vrrschiedenen Fragen, W''l> Ijt das

Thema der Lebensfähigkeit berühren, eine weiilautige

Abhaadlwig folgen, welehe sich nach ihrer Anlage nicht

zu einem kunen Auszuge eignet.)

^ed by CjOOQie
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Strassmann (1) weist daraufhin, die Keclits-

fähigkcit des Menschen orst mit der (iehurt beginnt,

dass aber der Staat seine Fürsorge bereitü auf da»

Leben vor der Geburt erstreekt, indem er dnreb Geeets

den Keim
K'*f?<''>

Vernichtung ^cbüfzi ihhI gi-wi-sr

Rechte, die ihm aus seiner AbsUiuiuuug erwachsen,

»alu't. Verf. bespricht die mcuächlichc Eizelle, deren

Wudetaehalt dtiroh den Eileiter und Ansiedelung, den

Bau und die Bedeutunjt der Zotten, den Dottcrsack-

und Nabelkreislauf, die Rntwickelung der t'irculation,

de:» GcÄcblechtcs, der Rc:>piratioo, den i^auerstoffbedarf

der Frudit ver der Geburt, die Emilmiog des «erden-

den Individuums im Mutterleib, die Reaetion der Frucht

auf Ciifle. die Holle, die das Kruchtwasser spielt, die

Suuder»U;lluu|{ der eineiigen Zwillinge, die Folgen der

Rnumbeenguag der Fmeht im Utenu, die Etatviekelung

der Sinne, die Sensibilität und Motilität, den früh-

/citiiT'^n Tod der Früchte, sowie die Erblichkeit gewisser

Zustände.

Die von Leuboseher (S) angestellten UntM--

doebungen bestätigen die Angaben von Bordas und

Pcsfon-^t 'dpr Hie in gleichem >inn<» •jns<r»'f;illenen

Beobachtungen t ngar's. F)s iät wohl moglirii, da^>»

siieb in einer Lunge, die nieht geathmet hak,

eine geringe Fäulnisscntwickelung auftritt —
Verf. bf/ieht sieh hier speriell auf das Rpsnitat seiner

ao Tbicrluugen aog«}«teUtcu Versuche und auf die von

Ungar mitgetiieilten Fälle — festitibalten Ist aber

daran, dass das nur Ausnahmen sind. Jede irgendwie

rcit'hlii'fi'Ti' fi^'^pnfwifkrliinfr in hnl^uAfu Lungen weist

auf ein Yortiengcs Kindringen von liufl in die Lungen,

sei es durch Athmung, ad es durch WiederlielebungB

vcTsuehe hin.

0 1 1 olcngh i (6) bf spricht znnrirl,<t die K n { w ick c-

lung der elastischen Fasern in der Lunge, ihr

Verhalten in fötalen Lungen, in Lungen, die geathmet

haben «nd den Einduss der F&ulitise auf dieselben, end-

lieb die Wiobtigkeil des mikroskopischen Bofundi^s be-

/.üglich der Erkenniin<r der stattgehabten Athmung in

gcnchtäürztlicbcn Fragen und den prakthteben Nutzen

diener Unterauehungen, und betont, dass die mikro«

skopiscbe l'ntersuchung das vervollständigen kann, was

un8 die makroskopische Untersuchung bewiesen hat,

und dass sie auch über Verhältnisse Auskunft geben

kann, xu deren Erkenntniss die ntskroakopisehe Unter-

suchung nicht ausgereicht bat.

Dtlrner (12) beschreibt nach Besprechung der

eiaschlägigcn Littcratur 8 Fälle von Nebcnnicrcn-

blutungcn bei Neugeborenen aus der Dresdener

Frauenklinik, die im «lortigcn |>ath. Institut zur Scclion

liamen. Unter diesen 8 Fällen fanden sieb dir Blutungen

zweimal cin.tcitig und sechsmal doppelseitig. In den beiden

rmteron Fullen waren die Nebennieren von HUbnerei-

unissc, in den G anderen dreifach \crgrüssert, taubenei-

be/.w doppelt so gros-< als normal. Die Blutungen be-

standen entweder in ausge4ehniea Häworrhagien mit

Zerstörung des Parenehyms, oder in kleineren Apoplexien

und sasscn durchweg im Parenchym, tbeUweise — in

•J F;illen — auch in der Rinde. Auf tinind der mitfje-

tbciltvQ ticburtsgcschichten und Scctionsjournale kommt

D. zn (br Ansiebt, da-s die Ursache di^r Bluhmgeti :l

erster Linie in CmMiiationsstiirungen zu suchen seioiid

dass Veränderungen in den Nebennieren «elbst, sviie

Traumen eine mehr untergeordnete Rolle «piden.

Hofmeier(17) hebt einige Fälle von uneiwiitotca

Ulli! /.uiiäclist unerklärtem Tode bei .scheinbar ganz ge-

sunden und kräftig eotwickeltea Kindern gleich nadi

and koR Tor der Geburt herrer und betont das Arne

sisebe Interesse der von ihm beobachteten ein.schlägii(«ii

Fälle, da dieselben unter i)rrrmnentcr sachverständi^rf

är^tlifher .\ufsiobt verlaufen sind und bei deuteUwa

jede .\U>glichkdt UMOntTollirtor iusserer Einflfisse nad

krimineller Manipulationen fehlte. Im 1. Falle handeilt

es sich uni ein an-petrappncs, lebendes Kind, das glricJ

nach der Ueburt uhuc sichtbaren üruod. verttarb.

ITakvaAopneh ergab die Seelien dobts, was den wn-

warteten Tod erklärt hätte. Mikroskopisch zeigte ^
dir- Ilcr/.mtisktilatur degenerativ verändert. k>>mig gc-

thibt. ilie i^ut'r>treifuitg war nicht zu erkeuocn. ladea

Lungen /.cigti-n sieh sum Thoil intofstitieile, du

Zwisehengewebc xwiscben den Alveolen ausfüllende und

dnsselbe \ erbreiternde Wucherungen de> B-ndegewek«

das Kpitlicl der Alveolen sum Theil dc&^uamirL Audi

die Lebersellen seigten tum Theil hrttbe SdiwelluBj;

in der Leber theilweise Biadegewebsentwidceluiig.

Bloss auf Grund fi<-r inikrosk(i}ii<chen VcrSn'lcrungri.,

deren Ursache zweil'elhart bleiben mus.s, bess «ei

der unerwartete Tod cinigertnaasAeB erklären. — to

sweiton Falle handelte ee sieh um ein etwas m*
zeitig geborenes Kind. Die Herztöne wnrcn 10 Minuten

vor der Geburt regelmässig; bei der Geburt war itt

Herzschlag völlig erloschen. Mikroskopie zeigte flth

fettige Degeneration der Hersmuseulatur; die Sq^ta der

Lungenalveolen waren stark verdirkt. liie ^Akt zeigi'^

ebenfalls interlobuläre Herde mii luliUratioD. K«

Placeuta war ziemlich derb, mit weisser Spreokeloag.

Die Placentaigefisse enrieseo sieh mikroskopiseh x. l!t

mit Blut gefrdit, ihre Wandunuen w:ir« ii dick, die Arte-

rien z. Th. vollkommen obliienrt. Verf. hebt hm«,
d&ss zur Erklärung des Abstcrbens unter solebeu Cb<

Sünden während der Geburt in erster Linie die histih

logiscbc Untersuchung der Placcnta vurzun-biutn 5-i

Für (ii^richlsSr/tüehc Fälle wäre m auch Verf. wun-sehco.«-

werüi, zur völligen Aufklärung die Untersuchung dfr

Plaeent» mit su verwertben. — In einem dritten, den

vorigen ähnlichen Falle gab auch die Untersuchung der

Placcnta keinen sicheren Aufsehluss über die Ursad*

des Todes. Aus dem Nachweis von Meconium in Tnche*

und Brooehien erhellt, dass das betreiende Kind into»-

uterin inspirirt bat, doch blieb, wie Verf. meint, dir

(irund hierfür unklar, da von einer etwriijrcn voneitijjefi

Placeotarlösung niciiin zu bcnierkun war, sicli atiek

sonst an der Plaeenta selbst kcino Vcränderangt«

fanden. (Die Möglichkeit einer Compression der Xabcl

schnür als ciwatc»?r Ursache der vr.rzeitigen Respir»-

tionsbewcgiuigen wurden vom Verf. nicht in B^trSirl»!

gezogen. Sef.)

Glinski und Iloro.szkiewicz (18) kommen

folgenden Schbisssätzen -. 1. Ueberein^timnietid mit 6tf

Melirzahl der Autoren müssen wir zugeben, dasü d«f
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N'abelsehQurabrall stela «uf dem Wege eines Dcman»'
iionsprocesscs an t\pr N ilwlschnurhri'.is /» Stniiflr

konimi. 2. Der Nabcls^hnurabfall steht ia eugem Zu-

sammenhani^ mit dem Entwicklungagrade der Ctpillarra

im llautnabcl. welche EntwickeluDg wieder von dem
AIUt i\er VvM.'h: aliliiinfitr i^-l. So h'iv^t nl-:^ "lic Zoi<

NabelM'huurabfalIcs von cJcm AlU-i der Frucht ab

und solltp im Allgemeineii bei reiflDit Kiodan köner
:il> Imm iinrcifon sein. 3. Der Nabelsetmarabfall ist eioe

;.tiysio! H;i-.'1i • rrschrinuD^r, «Ifren i^'-t.M i Anfanp- wir

>i%nr bei tüdtgcburenc» FrücbtfD begegnen küuuen,

was jcdoeh nur bei reifen stark entwirkHten Friiebten

vorkomnii. 4. Die mikroskopischen Untcnsucliungen der

in Abfall begriffenen Xitbfl'^Hinur haben keine i;r<">sNcrc

i^erii-iil»ikrztliohe Bedeutung und dies aus folgenden

(inioden: a) die Anwesenheit von kleinen Infiltraten in

den peripheren .'^chii-hten der Nabetstrangbasis beweist

niiob nirht. dass ein Kin'l U ln nd (jcbttrcn sei, b) das

Felden «iieser lutiltrate giebt altsolut keinen Grund 2ur

Kfbauptung. daas ein Kind lodtf^eboren sei, c) indem
die^^e l'ntersuehuogen keine Grundlage bilden, um dar-

nai-h '"-teilen, <ib ein Kfin! I.h.nd r.t\r>r '.m-Ii ^e-

itMTtn kt'-uuen sie desljalb um mii weniger cnl-

<>cheidenil sein für die Beurtbeifong, wie lange ein Neu-

i:> ln'renes lebte. 5. Die mikru»kopiftchen UntersiiebuBgen

'i< s alif.ilf. itden NalielNobnurp - kiWint-n itinm-ltniat

ab liüirs|in>bc Verwenduui; tinden in den Fällen näm-
lirb. in denen die leichter durchführbaren Proben keine

-M'liercn Krgebnis>e liefern. Das Auflinden in .solehen

K.illen von Leukoe\ teninliltralion an ']> t Xal i lv. I.nui

ba.>i!* ihren oberiläcblicbcQ Schichten) wird eher für

das Lebendiggeborensein de» Kindes sprechen. Diese

Annalmie wird um so mehr begründet sein, je aoage'

lireiteter da-< ItitiUrrit i-i. iliiss im rrtllr fliT An-

wesenheit eino luliltrate.s ;ui <ler ganzen (ireuzfläche

des Nabelstranges und dea Ilautnabels in Gestalt der

^"g. r>eniarrationsplatte wir fast mit Bestimnitheit sagen

k^innrn. dass diii. Kin'l Ifhc-nd l'..ri'ii i-t nnd mit

einer gewis-seo Walirsebeinlichkcit behaupten können,

6ms es länger als einen Tag lebte.

Im Ansehluss an die Beobachtung von % Riepen-

kindern mit GlOO bezw. 7550 g Hewicht besprieht

Furh- '2T die Casuistik, Aetiologie und gcburtshiilf-

liche Bedeutung des Itiesenwuchsos. Ausgehend davou

wurde das geburtehainiehe Material der Kieler Klinik

und Poliklinik auf das Vorkommen von Fotalgewiehls-

iibersehrcitungen (mittlerer und höherer tirade) geprüft.

F. linde t, dass in Kiel .Neugeborene von 4000 g und

mehr etwa doppelt so hiulig (In 8,81 pCt.) snir Beob-

'htiing kommen als in anderen rrnvinzen (Ho-en-

Nassau, Kgr. .Sachsen, Bayern). 201 (ieburt.sgesehiehten

Spfiindigcr und schwererer Kinder wurden von F. auf

ätielogisehe Gestebtsptinkte g^cprOft. Hierunter nimmt
'lie Krörtening der Sebwangerseh »f(-.\ ri längerung bei

'»eburten schwerer Kinder den In i' si. n Hauni ein.

Im Ailgenicineu findet F. keine ausschiaggtbende Be-

deutung der S^tgeburt fiir den Riesenwuelü, stellt aber

f'it, dass mit steigendem (J< wiehf m -U die Häufigkeit

<ler Spätgeburt steigt, l'nt^^r W I'i ik Iii. n v-.n M }'f.i\,d

Qttd mehr (iewicht sind 10, uuur L71 Kmehlen von

8-» Pfund nur W Fülle mit verlibigcrter Tragzeit ton

803— .S41 Tagen vertreten Ferner prüft F. die F'rage,

in welcher Häufigkeit überhaupt die .Spätgeburt bcob*

aebtet wird, indem er naeh dem Vorgange v.WinekePs
die HSufigkeit der Spätgeburt bei Rieeenkiodeni (>/« der

Fälle) mit der Häufigkeit f!«^- \'<
i komnitnis so schwerer

Früehtc (8,3 p(Jt.) in Beziehung setzt. Verf. kommt da*

bei XU dem Sehlnss, Ava „auf 100 Oeburten sebon eine

EU erwarten ist, in der es bei der erwähnten Ucber*

sehiritiing des Fötalgcwiehts -idi inn eine '^jint^-hurt

mit 303—341 Tagen Sehwangei-schaft-sdauer liandell*.

Um bindende SchlOsae (ür die Aendernng der die

„EmpSngni.ssxeit'* regelnden Paragraphen des .B. 0. B/
zu ziehen, hält F. die S n l:* i isl dann fiir spniehreil'.

weua au.-« allen grösseren (i< bäranslalten l^ntersuchungeu

über Riesenwuchs und Spätgeburt vorliegen.

G. Delicte gegen die Sittlichkeit. Geschlecht-

liche Verhall nisse.

1) Lainl.m, Theodor. Uebt r Hcniiapln willen. ^Nebst
einigen Bemerkungen nlier die Erkcnntniss und die reebt-

liohe Stellung dieser Individuen.) Bert. klin. Wocheu.<ichr.

No. 15. — 2) Hengge. Pseudohermaphroditismus
und sectindäre (ies*'hleelilseharaklerf. ferner 3 neue
Heob!M'litii[)«ren \oi\ Pseudohermaphnciitisinus beim
Slenseheii M . iiatsschr. f. ("icburtsh. u. (ivnäk. .Wll.

1. — 3> Garre, Kin Fall von echtem iiermaphroditis-

mns. Dentsehe med. Wochensehr. No. 5. (Am Le>
benden nachgewiesen.) - - 4) Lop, .\rr.%t de «levelojipe-

ment. Psendo-hermapliriHlisme. I.'obsttitrif|ue. Vlll. —
5) Simon. W., Ilertnaphn>ditismus verus. Virchow'>

Areh. Bd. 172. (Durch mikroskopische Untersocbung
siehergestellter Fall.) — 6) Jleugebauer, Prenx,
t'hinirgisehe Leberrasehungen auf dem tJebiete des

Seheinzwitterthums. (,'a.suistik von IUI Beobaehtune'-n

mit .')4 Fällen inthiimlichcr Gcsehlceht-Li ^^iI^)IlUl^^;.

grössteoLbeiis durch da» ^alpell des Chirurgen er-

wiesen. Mit nbir. Abb. im Text. S.<A. a. d. Jahrb.
f. .sexuelle Zwisehenstufcn. \*. .Tahrg. ~ 7) Taruffi,
Cesare. llerinaphroditisinuH und Zeugungsunfähigkeit.

Kine systematische DarstelUmg der Mis.sbildungen der

mcuschiicben tiescblechtsoigaoe. Deutsche Ausgabe v.

R. Teuseher. gr. 8. Vtl. 411 Ss. Mit Abb. — 8)
K lein Wächter, Ludwig. Ein bisher noch nicht beob-

achteter Defeet im (»enitalsyst^m. Wiener med. Presse.

No. .V2. (28 jähr. M ol 'iien, niemals nienstruirt. Labien

und Nymphen kaum angedeutet; Hymen nur als nie-

driger, sebroaler, dünner Saum vorhanden; Va^rinal-

mündung klaffend; infantiler L'terus; von den Ovarien

nur d;vs rechte aufzulindtn, dasselbe etwas über klein-

bohnengross. Die Brüste waren gut entwickelt, doch
fehlten die Brustwarzen gänzlich; beiderseits ein

rosarother, eirea zweihellerstQckgro&ser Warzenhof, der

sich jedoch nirgenrl-; üIht das Niveau der Nachbarschaft

erhebt.) - 9) VilUiiun, M.. Imperforatinn du vagm.
Hull. de Ia soc. de pediatrie de Paris. No. 3. {.\tresie

des Scheideneiugangs, heoboclitet bei einem 15 jähr.

Hädehen.) — 10) Briekner, Samuel M., Unvoll.stün-

diger angeborener <,';iervei-schbiss der .Seheide, nebst

einer Theorie zur Kiklürung seines Ursprungs. Zeit.whr.

f. (Jeburt.sh. Bd. 50. II. 1. — 11) Näcke, Leber

8elbst«ntmaunung. Arcb. f. i.'rimin.-Antbrup. 12. Bd.
Heft « o. 8. — m Poncet, A., Einwirkung der Ca«-
tration auf die Kiitwickelnnff rU's Skeletes. ('. r. de

Ia soe. de biolog. Hef. m il. Zeitschr. f. Medieinalb.

No. l.') — 13) Launois. P. K.. und P. Roy. Zu-

sammenhang zwischen uiäimlichea (icschleohtsdrü.sen

und Skeletentwickelung. Ibid. Ref. in Zeitschr. f.

M-dicinalb. No. 15. — 14) Türkei, Siegfried. .Seiual-

pattiologische F'älle. Arch. f. Criminaianthropol. Bd. XI.
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(Der 1. F;i11 ) . trifft einen jungen, gebildeten Mann
[endei durch ."^ell'itiuordj, der durch „den Anblick eines

sexuell entbehrenden Weibes und ihres psychischen

Leidens" sexuell bis zum Wabnsion erregt wiril. Oer
3. Fall betrifft einen Mann, der nur im virkli«^hen oder

künstlich bestellten Nothzuchtsacl [symbolischer Sadis-

mus] Befriedigung findet. Der criminell wichtigste

Fall betrilTt den dritten, der nur durch den Anblick

von vor äcforeck und Aufregung verterrtea [weiblicbcuj

Uesiehtem sa Wollust und E^aculation gelangt. Der
Mann wird sc!ilii\'^'-lt<'h Detcotiv [zur rpbt-rwnrhun:,' vnn

l^adendieiisihhlcii] und xcrhaftel in Iii üiau{riluiin wirk-

licher Diebinnen auch l'nschiildige, bloss um m 'Ii 'I n

genannten Genuas xu verschaffen. Ais er die Frau
eines hoehfestelUen Beamten eines Diebstahls beschul-

digt und verhaftet, verliert er seine Stelle und erhängt

sieh später. Ob solche Leute nicht ..fter vtukwiimen?)
— 15j Bandlcr, Sume observati<»ii>. <in Vulvo-vaginitis

in ehildren (witli special rcference to the gouoritiocal

form) its treatraent and posstble saqueice. New Yoric

Mf'ii. Rf^i'ord. Mär? *24 16) Wuods, (ionorrhoeal

vulvi.,-\aginilis in cliiMnn, .Viner. .lourn. Med. Sciences.

Vol. I2h. (Besprechung der ein.schlägigen Literatur

und Beriebt über 5 Fälle.) — 17) Pincus, Ludwig,

Die klinische Bedeutung der Amenorrhoe dem Alter

nach geschlcchtsreifcr Madehen. Monatsschr. f. (ieb. u.

tjynäk. XVII. (Bespre<"hung von Störungen des All-

gcmeinbclindens und von Verschliessungen des (ienital-

schlauebeü [Gynatresieiil als Ursachen der Amenorrhoe.)
^ 18) Burmeiiiter, B., Ueber etnen merlcwfirdigen

Kall von Peiforation des Präputiums. Centralbl. f.

Chir. So, 44. — 19) Villemiu. M., Corps etrangci

de la vessie. Bull, de la soc. de pediatrie de F'aris.

Mo. 3. (incHMtirte Uaamadci in der Harnblase eines

ftjüfar. Madchens; unbekannt wie lange.) ~ 30) Baiin,
Zur Frage über die Häufigkeit der Schuld des Mannes
an der l'nfruchtbarkent der Ehe. Hef. im Centralbl. f.

(lynäk. No 26. - 21: -chenk, Kerd., Die Pathologie

und Therapie der UafrucUtbarkeit des Weibes. Berlin.

— fi) Kern er, Emst, Drd Pill« von ra^h aulge-

tretencr l'ntorernährung auf der Basis von Coitus intfr-

ruptus. Wiener mefi. Wochenschr. \o. 52. — 'I'.'ji

Rechtsprechung: Wer wissend, dass er an einer an-

.stcckenden Gescblecbt»krankbeit leidet, den Beischlaf

ausflbt und dadureh die gesi^hleehtliche Erkrankung des

anderen Thciles herbeifiihrf. mnf^ht sich des Vergehens
der Kiirperverletzung aus j des Strafgesetzbuches

sehuMi':. Heil. /.. Zeilsehr. f. Medicinalli So. 24.

(Vcrurtbciluug des Betreffenden zu 5 JUonatca Ue*
rängnüs.)— §4) Pleseh, Max u. Ludw. Wertheimer,
(Ji-->'hl' rht^kn»nkh(>iten und Rechtsschutz. Jena. (Be-

trai litujij,cti vuri) ai/.tlteln'n, juristischen und ethischen

Standpunkte.) — 2.'») Uailleton. La syphilis au ])..iin

de vue de la prophylasie et de la responsabilitc legale.

Annal. d'hyg. pnbl. T. 49. No. 1. — S6) Mainzer,
Idiopathischer rriapisnius. nrnn Tage persistirend.

Deutsche med. Woclierischr. Nu. 41. — 27) Oster-
mayer, Kin Fall v<>n traumatischem, nicht durch

Coitus eotstandenem Veshbularrisa der Vagina. t'<-n*

tralbl. f. Gynik. No. 12. (EnUtaaden dnreh Fall auf

»"in abgebroohenes Sevselbein.) — 28) Tri Hat. Circu-

läre Abrrissung der Seheide, mit begleitender Zerreissung

der Urethra: Heilung. Ref. in Centralbl. f. (iynäk.

No. ä6. (Bei einem 14 jähr. Mädchen durch Sturz von
einer hoehgeschwungenen Schaukel auf die Saeralgcgend
entstanden.) — 2;>; Sehatz. l'eber die .Xbrei.ssungcn

der Scheidii und des musf-tdü^en Beckenbodens als Ür-

.sachen von tienitalpi l;ips. Münch, med. Wochenschr.
No. 44, und Ceutralt>l. f. (iynäk. No. 3.% — 30)
Rühs, Eine todtlifhc Verletzung des hinteren Seheiden-

gewülbes sub coitu. Inaug.-Diss. tireifswald. (Coitus

ä la vache. .Ms I rsaehe der Verletzung wird die In-

volution der (iewhlechtsorgane und die Stellung, in

welcher der Beischlaf ausgeführt wurde, angesehen.) —
31) Wertheimber, Thmor, Ueber CoitusTerletnugeo.

Münch, med. Wnchenschr. No. 43. (Melirgcbärendt,

4 cm laiigc lti.'>:>wuadc der hinteren Scheidenwand.) —
32) Fried mann, L., Zur Aetiologie der isolirten tief-

liegenden Scheidenverlcütungen sub coitu. Monatsscbr.

f. Ueburtsb. u. Gynäk. XVIII. UeftS. — 33) Dfihreo.
K., H-imosf siirititiit, Sadismiu* u. a. sexuelle Penerii-

tätcn iu iIu^laIld. — 34) Braunschweig, M., Da^

dritte ticM'hlccht Igleichgcschlechtlichc Liebe). Fki-

trägc zum homosexuellen Problem. — 35) Laurent,
¥.., he Sadisme et le Masoebisme. — 36) FreSierT

v. laden, Han«;. Fin rtn Sa<lismus grenzender Fall

Miigcüitili vom Lniersucliungsrichter. Arch. f. Crimi-

nalanthropol. Bd. .\IV. (Ein Landarbeiter hatte einen
3

'/j jährigen Knaben geschlechtlich dadurch missbraocht,

dass er sein Glied in den After des Kindes einfnhrtf.

Hierbei wurdo Aft^r und Ma<;?drvmi rcrrisson und da->

Bauchfell verkLzt, dann mii Ann tic.- hindes gebroch^'ii

und dieses selbst erwürgt. Das («utachten der I'-y-

cliiatcr ging dahin, dass weder Sadismus, noch iusi-

mord, noeb Homosexualität vorliege. Thiter sei nieht

grisli-skrnnk und habe auch nicht in niomentaow
bimicsxtrvvirrung gehandelt.) — 37) (ieill, (^h.. Di»

gerichttich-medicinische I ntt i -uchung bei Verbrechrii

gegen die Sittlichkeit. Tidskri/t for nordisk iCetsmedi-

ein og Fsykiatri. Aaigang 3. p. 173—383 und S

p. 6—62. (Verf. geht von dem däiiis<{irn Strafgesetz:

über unzüchtige Handlungen aus un*! untersucht eiu-

gehend die verschiedi non Fragen, die der Gerieht>ar/t

in Fallen uiuüchtiger Handlungen zu beantworten hat.

wobei Verf. sieb besonders auf seine eigene grosse Ei^

falirung als Gerichtsarzt stützt. Auch die p>ychi>.cheu

/u>tändc bei perversen Aeus.serungcn des Geschlerht-;-

tii>ht> ui-niiMi behandelt; besonders behandelt Verf.

die Uomoseiualität und den £ihibitiouismus.) — 36;

Mattbaes, Zur Statistik der Sitiliefakettsverbreehen.

Arch. f <^"riminal-.\ntropol. XII. 4. (Zu.sammf'n-

stelluiig auf (irund der Beobachtung von 53 Verur-

thcilten männlichen Geschlechts; Bcrücksichtigting

Alters, Standes, Berufes und Vorlebens der Bestraften,

der psyehisehen Besehaffenheit der Untevsnehten, sowie

der .Abweichungen auf k'irprrlirhein Gebiete. Die Vcr-

brcfhen bcslAnden 1 mal m vcram hti r Ncth/ucbt allem.

1 m.'il Ml \ 1 TMichti-r Xotbzucht iiml ruzucht m.'

.Mädchen unter 14 Jahren, 1 mal in .Mord, Nothzuciit

lind Unzucht, S mal Blutschande, 4 mal vollendeter

Nöthzucht, 3 mal in vollendeter N<'f!t/.iit ht und I nzucht

mit Mädchen unter 14 Jahren, 1 ninl in Unzucht mit

Knaben, 36 mal in I nzucht mit .Mädi lit n unter 14 Jahren.)

— 39) Rechtsprechung. Widernatürliche l'niucbi

($ 176 St. G. B.). Urthcil des Reichsgerichtes, Refer.

in der Beil. zur Zeitschr. f, Medicinalb. No. 17. Es

war nur festgestellt, dass die beiden Angeklagten sieb

auf I inamir r jjrlcgt und in diex-r Lage mit ihren I nttr-

leiliem beuschiafsähaliche Bewegungen gemacht habeo.

Die zur Annahme eines beisehlafsabn liehen Aetes er-

forderliche Berührung des activcn (iliedes mit dem ge

missbrauchten Körper ist jedoch hierin nur dann lU

linden, vsrnn eine En tl) 1 ^ s^, u n rlrs or^ton u statt-

gefunden hat.) — 40) Hora, Franz, Lnzucht wider die

Natur an einer Gans. Thierirztl. Centralbl. No. IS.

— 41' Rechtsprechung: Ein Gegenstand ist nicht

uui dann „zu unzüchtigem Gebrauch bestimmt*, wenn

schon der (iebran 'h mIIi.sI aN omc unzüchtige llandluuj;

sich darstellt, st>ndern auch dann, wenn seine Venrea-

dung der Ausübung unzüchtiger Handlungen in irgend

einer Weise förderlich sein <'.\\. iTtheil des Reichs-

gerichts. Refer. in der Hi il. i. Zeitschr. f. Medicinilb.

.So. 22. — 42) E^: lauer, Haas, Wiederholte Nothzucht>-

attentate unter dem Einflüsse des Alkohols. Wie&er

med. W^ochensehr. No. 40. — 43) Nioke, Porensisdi-

psychiatri.sch-p.sychologi.schc RandgIos.sen zum Proc«"«

i)ippoliL insbesondere über Sadismus. Arch. f. Crimi-

nalanthrojiol. IM. \11. (\ erf. erörtert gfnau die Frag»',

ob Dippold unzurcchaungsfähig, ob er Sadist, Uomv-

seiueller, etluacli Schvaidisiiiniger ist und kommt fsr

^ed by Google
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Auuahme, da>s er jedenfalls ein Dcjtcncrirter i.>t.)
—

44) Thomas, Pierre, I.e sadisme sur les aniniaux.

Archive» d'anthrop« !, i iini, Xo. 117. — 45) De Do-
minici.s, A., Forme dcU'imcüc. (iiornalc di Medioioa

legale. No. 3. Addo X.

]m Anscbliuis an die ausführliche Bevi tiroihung eines

Falles von Ucrmaphroditismus bespricht Lnndau(l)

die OiagnoM und 4!e redttliche SUllting der Zwitter.

ad I. OiagBflsc: Specifischc Seeretionen, also

Sperma resp. in regelniiLs>igen Intervallen auftretende

pcriodiM-bcBlutabi>OQderungcn,CDischeideudas(jC9cbicch(

tines H. Fehlen diese speeiflseben Seeretiooen, «ns die

Kefd i!>t, so kann eine zum Zweclc der ln«itologim>hcn

Unterstiehunjj vorgenommene l'robeexcision aus der

Ktimdribse das Gesi^blccht bestimmen: freilich mus» das

betr. Individnum nii; dem bloUgen Bogriff einveratanden

M m und dann darf es »idi nielit um tebeasgefiUirUclie

Opcrat Ionen handeln.

Indessen ist es oft schwer, ja z. H. in dem von L.

«itgetlieillen Falle uotnoglieb, dureb Tastung den

Körper auf^ufindeD. der der Keimdrüse entspricht.

Ferner kann selb.st der als Keimdrüse aufgefundene

Körper bei der histolugiscbco Untcrsucliuag keine be-

stimmten Kriterien (ür dieses oder jene« Geseblocbt

< rgeben. Denn es giebl Fälle von wahrem Henna-

phroditismu.s, d. h. solche Individuen, welche männ-

liche und weibliche UeschlccbtsdriLsen haben, also

atriusque generi» sind, und ebenso linden sich Fälle,

n denen durch atrophische Trocesse die speeiftschen

Klt'iiK ut<' der Keimdrüse erdrückt sind, also Individuen

ueutrius geoeris.

Bei diesen GrOnden iat es oft unthunlroh, irrationell

clvr uozuvrrl.Tssig, am lebendigen Zwitter auf chirur-

gischem Wege das (Jcschlechi rrmif^cln WfMtm

Leider sind auch die anderen Iliitsmitiel xur Erkennt-

r&ss des (icsehlecbts eines H. nicht verwerthbar: die

T^t'Hicksichtigung der sogenannten -<< raitdärentiesebleebta-

'haraktere führt nicht zum Ziel: weder Bcekcnmessung,

KnocbeomessuQg , Nachweis von VcrkoOcherung im

Kehlkopf ev. mit Hilfe von Röntgenstrahlen. Ebenso*

veoig entsebeidet die Beurtbeilung des Gesammtein-

'injcks: männlicher oder weiblicher Habitus, männliche

oder weibliche Eigenschaften, Lobeusgewohnheiten und

•Xeigongen, nieht ebmal die Richtung des Oesehlechts»

friebes giebl irgend einen sicheren Indicator.

Aus air die<pn Gründen ist es dem ärztlichen

Hutacbter oft unm<>glicb, im gegebenen Falle von 11. das

nahrs Gesohledit so bestimmen.

ad II. Die rcchiliche Stellung des Zwitters.

Dieselbe verdient eine besondere AVürdiumi^' hczüglich

rfchtUchcr und socialer Fragen, B. Krbrccht, Ehe-

re^t u. s. w., aetives nnd passiveB Wahlrecht u. a. m.

und ist für iln»« p-Tsönlicbe Empfinden des H. von weit-

'ragcrt lt r !>« ri(*utung. Das Deutsche Bürgerliche Gesetz-

buch erwfümt nicht einmal den Ausdruck Zwitter,

gesebveige denn, dass es bestimmte Vorschriften f3r

diese Kategorie von Individuen gicbt.

Die Motive, die dem Gesetxgeber zu diesem i'^till-

»chvcigen veranlagst haben, sind in dem Entwurf zum
D< B. 0. aiUBespioeben: «Nnob dem beutigen Stande

der medicinischei) Wi>>enschaft darf angenommen

werden, dai<s es weder geschlechtslose noch beide Gc-

sebleehtcr in sieh veroinigonde Kenschen giebi, dass

jeder sogenannte Zwitter entweder ein geschlechtlich

nuspfbilflf^ler Mmn oder ein ireschlfchtlich ausgebildetes

Weib ist." Tbatsäoblicit treffen aber diese Vorau.s-

setxunfcm nicht xa und darin liegt eine oflfenbimdige

Liirkr in der Gesetzgebung.

In 'lic T'rrixis nbersel/.t bedeutet die^e negative

(icsctzesbestiuimung, dass dem freien Ermc>sen des

Anstcs die Beurtbeilung derartiger ¥ä.\lt anheimgegeben

ist. Dieser aber findet unüberwindliche Hehwicrig-

keiten, die um grösser sind, jf iiinj^nr nn*! jp wenijLT-r

zugänglich lür unsere L'utersuchungswittel der Herma-

phrodit ist. Um am diesem Dilemma heraussukommen,

empfiehli Verf. in denjenigen Fällen von H.. in denen

mit iin-iercn Hilf>iiii; i. In > inr Kntscheidung nicht an-

güngig ist, im Sinne des Preuss. Allg. Laodrccbts die

Wahl des Gesehloehis dem betr. Individuum nach Ein-

tritt der l'ubcriät zu überlassen, damit in humaner

^Yeisc dirs«' un^'iürktirlirii l.riiti' vor Couflikten mit der

eigenen P.s^chc und event. mit den Sitten- und .*>traf-

geselaen verschont bteiben.

Hengge (3) kommt su folgenden Schlussfolgerungen:

1. In der RegehnSst^keil, mit der sich die stic ni'liin n

somatischen wie psycbisclum G e s e h ! c e h t *•
> !i i r a k i r i c

abhängig von der Gescblechtsdrüse enlwiekein. kommen

hinllg Sebvankungen vor: 2. jede Aendening in der

Geschlechtsdrüse beeinfln-'-l rlie scitridaren (jesehlechl!?-

iliarakterc umsomehr, je trüber jene Acnderung auftritt;

3. für congenitale Störungen in der Gescbiccbtsdrüse

und in den seeundlren Gesebleehtseharakteren sind

stets mechanische I'rsachen zu suchen: gelingt deren

\;><'!i\v. is nii-bt, so sind wir gezwungen, trophische oder

ner\<>:je Eintlüs,sc aDZuuehmeu bezw. unsere Unkcnutni.ss

der Ursache an bekennen: „Atavismus* ist keine Er^

klärung, dient aber dem Yerständniss der anormalpn

Bildungen; 3. auf '!ie Kntwiekelung der psycbisrben

Gcschlcchtticbaraktere und auch mancher anderer Er-

seheimingen, wie Dysmenorrhoe bei minnliebon Seliein-

zwittem, rind Erziehung und Bei.spiel von grossem Ein*

fluss; 4. die operative Entfernung der (icsehlechtsdriisen

bei Scbcinzwitlern ist nur dann statthaft, wenn durch

dieselben starke Beschwerden verursaeht werden und

zugleich eine volle geschlechtliche Function dieser

Drüsen durch den .Mangel der entsprechenden Be-

gattungsorgane unmüglicb gemacht wird.

Neugebauer (6) theilt die von ihm susammen-

ge>tclltcn Fälle in folgende tinippen ein: I. Leisten-

sehniMe bei Mädchen, bezw. Frauen mit Constatirung

männlichen Geschlechtes; 2. LeisteDschnitte bei wcib-

liehen Seheinawittem; 9. Leistenaehnitte bei Hinnem,

bezw. männlichen Scheinzwittern mit Constatirung eines

mehr oder weniger entwickelten Uterus uni- und bi-

cornis, einer oder beider Tuben in Ilcrnia bezw. in der

Bancbböhle; 4. 45 Einselbeobaebtungen betreffend

32 Falle von ( oineidenz gut- oder hSsartiger Neu-

bildungen vorhr naschend der <iescbleobtsorgane mit

Schciuzwillcrthuiii, 29 an Scheinzwiiiern vollzogene

Bauebseboitt^ t Nepbrolithotonüe, 1 Steinoperatioa bei
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iSilz ilr» Sli'ifi" - in MiriiMilii iii.ix-iilitlo. rnici- ilii>cii

Käileii 20 Vuji crrciir de ^cxe; ö. Falle vuii tlit'ibi auü-

gefiihrlon, UiotU nur von dorn Ante, dm .Si^hetnzvitter

oder seiiioii Kltorn vcrlan^irti «liirui-<^i>i-bcii Eingriffen

aü »iciiilalion mit Vum'1iIu«.s rliiii;.T nyiiospadie-

operatioiicu bei miiuulirhou >Si'licirizwitt<TiK ti. auf die

BeseiUguog der pcnueroUlen Hyposmie gerielik'le Opt^

ratiOBon.

Brich ner (10) konmit zu lolgcnrlen S<'tilussl'..liri..

niD^'-nr 1. Qiipr>p|»ta i\rr Scln-idr >iii'l mMimi uinl

lionitiioii i-twa 1 mal in aOOO l allen Vür; 2. !>io »iiuiiiiu'ii \uu

einer iSinatülpuag des WolATücheD Oanges (oder Gänge)

in <lie Möiier'üi-bi'ii (inn};c nach d'-r ItiMung 'les Gcoital-

str.mgps. \n\i\ sind - init r-piltiastisclini l'isprungi'N;

3. ilirc rerfuralioii lu-wnst da»; iu alleu übrigeu Ik-

KiehuDgcn normule Verhalten der HüllerVlien Oilnge:

4. Qucwcbtiillwiindc in 'Irr Vagina, insorern ^ie hei er-

wachsenen >^-fin'i-n, Waitisclieii, l)UH;on;rs. Seekühen iit)d

heim SeJ»imi»aiiscn iivriual sind, jichüren beim iMeuscIicii

ZU den fttaviKtisciicn l'llr.scheinuogen, d. b. sio sind ein

Künkstchlag «um Typu» der Vörfaiiren, Ihre Knneli.in

ist eine rein muthmaassliehe. Jedi'eh i-rlrirhtern sit>

möglicher A\ ei.se die (.'oiiception: die Dehandluiig

diesen ZusUndex besteht in Eieiftion und der

SobnittllBeben. I'n\erheira<helf Krauen l>en<ithigen

keiner Therapie. Zu Rt irit fi i!' r Oraviditril kann ilie

ExciüioD vorgoiiommen werd<n: intra partum genügt

eine Kreutineision mit nachfolgender »päte^rer Entrernung

des Septiini. I)if* Tr-itmose isl in der Regel «HShlecht

für fla- Kind, fall- keine frühz -iti;:'- Inci^fon :iiis<Tofiihrt

wird oder keine Kuptur des Septiim erfolgt; die Mutter

kann eroste Zerreii»ungen davontragen oder *a Blutung

zu Grande gehen.

Ilalin (20) konimt auf (irund si irirr l ritersuchung<'ii

in *J00 FHHin zu folgenden Sehlu>sen: 1 Iiii Mmn. i

tragen in ;<tJ,.jp< i, die abriolule (Aao«i.s|i< rnuej und in

19pCt,die facultative («Migonckroeooüperniie) Sebald

der Sterilität der Ehe; 2. von den Miinnern. ilie an

Azoospermie litten, vcnlanktei; pfi Krank-

heit der nwh \ot der Ehe aeijuirirtcn (i"uorrlioi';

3. mehr alx in der Halfle der Fällr waren die Männer

beim ISntritl in die Khe srhoii goiiurrhoiseh intieirl

:

4. die tJoiMfrrhoc verur.>ao!iff fei di n Männern in C3p('l.

Sterilität, uad awai'; Ai»Hi>pvruiie 48 |iCt., *Migonekn>-

Koo»pemiic 18pCl.: 6. die allerimufigste UrMebe der

rnfnichtbarkeit der Khe i~i in der latenten, eventvell

forthotphcndcn {manifesten} (iunorrhoe de» Manne» zu

suehen.

H. Eunstfehier.

1) Mair, Ijrn,, »ieriehtlieh-niedicinischf Casuistik d.
Kunstfehler. Kioe äammlg;. d. in d. ricutsehen Litteratur

veröfTentHohten Fälle Hrztl, lUtrliicke u \. Aerzten m.
TVbertretnn^ ihrer rut>|.lliehten 1" - ui-i iien fahr-

Iä.s.sigen Tödiiingen und Ivlrperverletzungen. Für
Aentte, Slaatsanwalti-, Riehter u. Hechtsanwältc ept-
kritisch bearb. in >>inzclnen Abiheiljin, I. Abtheil^r.:

Chiroigle. If. Abtheily;.: Antiseptik. Narkose. III. Ab-
theihuifr: •Jebnrt.'ihülfc. :i Tlieile in 1 IJande. Neue
[Titel -JAusgabe.) Berlin. — 2) ttittcr, Paul,
Rechte, Pffiehten. und KunsUehler m der Zohn-

lieilkunde, zutfleieh ein Wegweiser für die zabnärztlichf

Bebandtun^ lici üffentliehpn Anstalten, Krankenka.^s*»»

u. s. w. \l\ .
.')"."> Bi i ljM. r Verl.ii;-an-stal(. — :'•>

Itecbtitprcehuug, Niehlbelolgunif ärztlielter Ka[fi-

sebläge isl niobt als Kör])er\erletzuiig uder faiirläs^ip

Tüdtung anzusehen. Knlacbcidung des Heich.sgeri(-h(fx

Ref. in Zeilschr. f. MedieinaJb. No. 7. ~ 4) Ue-ht-
sjireehiing, Fatii li-^i-re Körperverletzunjc dnreli .\'

jfabe nnniä.ssisjer .Mengen von opinnihaltiirer Arzw-i

Urtheil des Keichsgerichtes. Hef. in der Beil. m
Zeilscbr. f. Medieinalb. No. 5. — b) Beelit

.-preeluing. .\nsi>rueh auf Sebadencrsatx wegen ui>-

::iiii~i:Ln'n .\nsganges einer Ojj' i i i; an^jiddieli in F'-L''

d< s (iebniuehes nieht staubfreier Instrumente. Bei] <"i

Zeit.selir. f. Medieinalb. N«. T.i. (Es fehlte der Na<h-

weis des erforderlichen Grades von Walirschcinlichkcit

di-s Zusammenhanges.) — t>) Pilf. .bxJöform^azeri st m
d' I Vairni.» einer Wöchnerisi \ n r;. Ii dirschr. für

gerieht 1. Med. 3. F. .\XVI. 2. (Keine Strafsache. 1»

fiir die Betreflendc keine oacbUieiliKen Folgen roul-

tirli^-n. iiieichwohl liegt na<h An.sieht des Verf. aut-

gewisse Fahrlä.ssigkeit seitens des Arztes \or, da t
irot?. eines bei sonstigem \\'i'!Lll" (irnii n d' r \\ ichürn[i

Über eine Woche beslt'hendeu. stinkenden Aiisfliiv-c^

nicht naeb dexson Ursache foi-sehte, drreu Feststellung

durch eine innere Untersuchung leiebt geluog'-n war'

Verf. konnte den kleinhiihDereigro.sscu, in einem Wink-

;

des hintereu Scheidengewölbes fe.si 111^' [»ressten Fremd-

körpei; tagten. Nach desinlicirendcu .Xiisspülurij^en

wurde die AffeetioD behoben.) — 7) Kayser, Ein

lurch dreifache Dannreseetion geheilter Fall mebr-

faeher Darm Perforation im .\n.seliluss an das Zurack

lasset! einer Coinpresse ni der Bauehhf>hle nebst B--

merkuogen aur Technik der Damirc-scctiun. .\rch. für

tiynäkol. 68. Bd. — 8) Kriege, H.. Leber Gangrän

und Contractiiren naeh 7ti fest angelegten Yerbändea.

VierteIJahrschr. 1. j^. julul. Med. X.XV. Suppl. I. —
9) Hähnic. Krwin, Die gerL Iit-ä v^li. hi i;. u; t'seilune

schlecht geheilter Kractureu und LuxattoDcn, wenn io

Finge steht, ob Kunstfehler vorliegt. Deutsche med.

Zeitung. — 10) Ucehtsprechung, Yerurtheilung

eines .\rztes wegen fahrlässiger Körperverletzung ilunrh

Verbrennung in Folge von Röntgenbestrahlung. Frihtil

des Keichägerichte». Ref. in der Beil. zu Zeit^ckr. «.

Medieinalb. No. 4. — Ii) Zweifel, Kin Fall iob

Sfrafxf rfolgung gegen einen -Vrzt wegen Unterlassonj

eiutt Datnmnaht. Deuticbc medic. Wocbensohr. Xo. I.

(Freisprueh. wenn auch zug' ^" !" n we rden mitsN Ja^

bei Dammrissen eine Danitnuahi niemals ver^'jnji

werden sollte.) — 18) Geriehtl. KntscheiduDg:

Bestrafung' ein' r Hebamme, die sieb weigert, bei einer

l'crfoiatiou liiilfe zu leisten. Aerztl. Sacliverstandigf Q-

Zeitung. No. (Abweisung der Revision gc^rn lii''

Verurthcilung. da sich die Hebamme nur aus dea

Grande geweigert hat, den Aenten zu helfen, weil iif

Kirche die Perforation verbietet, wenn auch die Fngf,

ob die Pcrfüralion gesetzlieh zulässig sei oder nicBl.

noch offen .stehe.) - 13) Kef' i -t. in. I'.-i .lapfung

der Kurpfuscherei auf geriebtlichcm und poli^editdinn

Wege. Zellsebr. f. Medieinalb. No. 1« - U) Korn-

feld. Kopfverl. /Uli- Fals.-he Behandlung durch Kur-

pfuscher, lud duich liunabscesse und Gebirnhau?-

entziindung. Zeitschr. f. Medieinalb. N ' (Kine Ver-

urtheiluDg erfolgte nicht, denn ein Zusainmeahacg d-s

Todes mit der kunstwidrigen Behandlung erschien zwar

wahrscheinlich, konnte jedocb nicbt mit .Sieherheil nach-

gewiesen werden.) — 15) Sei. w ar tz, Oskar, Die Xotii-

wendigkeit eines Verbotes gewerbsmässiger Kurpfusokm

durch die staatliche Strafgcsetzgcbung. Die Heil

künde. No, 7. (Vcifnsflor maebt Vorschläge zum Seliuiic

des diireh die heutige gewerbetreibende Kurpfusche«!

iro höchsten »irade gefährdeten Allgemeinwohles, namenl-

lich der ;.ffentlieli- n Gr^-uridln it uml Mtt;iriik. ;: duroti

Abänderung der 21? u. 147 der deutschen üewerbt-

ordnung.
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Kri i r (S; fn.HsT .lif HauptcrgcbnUse Miner Ar-

kit folgcadermaa&sca 2u«amiu«n:

laehinisehe Mit»kelcontraetaren (Rieh.

Volkmann) und Cangrin sind dio Folgen einer —
üur vTafhiell verschiedenen - artrri''!leri riri'iilition^i-

»uirung, der oft etoo \cnusc UluU>lauung vorausgeht.

$it däd daher aneh ftU StMUeo einer Knakhat l»eob-

wehtet worden, indem bei dcniaelben Patienten auf die

Contrartur di« Gangrän foljyte.

I. lacliämischc Coniracluren nach zu fest ang«-

lcgl«D Verbänden: '

1. Aua einer Uebenicht ven S8 gienauer heiiobrie*

hpwn Füllen geht hervor, dass dio Verbinde meistens

bei Kindern angelegt wurden, dif einen uneomplieirten

Knoclicnbruch an der oberen Extremität erlitten hatten.

9. GxP^>^^d* waren etwas häufiger fiehuld als

^oMeneiMrerbändc. War der Verband nicht von vom-

hernn rn fest oder sonst ffhlerhafl, >o ist er ohne Vor-

sichumaassr^eln zu früh nach der Verletzung angelegt

«ofilen, XU einer Zeit, als die Anschwellung an der

Praetiirstelle noch zunahm.

3 Fast ausnahmslos tn-ten .Warnunjiszeichcn* auf,

die den behandelnden Arzt auf die Gefahr hätten auf-

oeritmai machen mflssen.

4. Die Diagnose der ausgebildeten F&lle ist nach

Ki-iianl V»ikmanii's Sehilderuntr nicht schwierig.

Man kann eine schwere Form der i?ichämischen Con-

ttaetur von einer leichteren unterscheiden, doeh lemmen
Ueherpinge zwisclicn liciil-n Mjr.

.V Dil» -^fliwtrc K'irni <ier .(ireifcnklane' im un-

heilbar, auch die leichteren Fälle erfordern eine müh-

vnt Behandlung. Einige Male ist auf openüTem

U>ge eine wesentliche Besserung erzielt worden.

C. Der (ieriebtsarst hat im gegebenen Falle xu be-

iirtheilen

:

a) Ob eine isehtoisehe Cbntnetur vorliegt eder

ni^-hi. Die Entscheidung wird meist nicht schwer sein.

Wichtig ist besonders die elektrische Untersuchtug der

erkrankten Muskeln.

b) Ob eb XU fest angelegter Verband Sebuld ist,

•"ler eine Verietxung bezw. Comprcssion der betrsÄen-

•Ifn Arterie. Entscheidend ist die Bcscb»ff<'nheit des

Pulses unterhalb der Stelle der Verletzung (meist der

hsetar). — Andere Uraadien (Embolien Einwirkung

starker Kälte etc.) kemmen für den tieriebtsarst kaum
in Betracht.

c) Welche nacbtheiligeu Folgen für den mit dem

Verband Bdiandelten durrh die Contraetur entstan-

<l^n sind.

d) < »h <kr behandelnde .\rzt die ihm in Folge

seines Keruts obliegende Aufmerksamkeit ausser Acht

fdaaseo hat.

Für die Beantwortung der Fragen c und d sind

•iif gleichen fTPsicht«?inmkt«! maassgebend, als ob ein

Fall von Gangrän zur Beurtheilung vorläge

n. Gangriki naeh xu fest angelegten Verbinden:

1. Die .Mehriahl der in der Littcratur bescbrie-

iw'nen Fälle ist nur mit Vursicht zu verwerthen. weil

der Beweis, dass der Verband an der Gangrän Schuld

*ir, meist niebt mit genflgendor Schirfe geführt ist.

2. Dif \ rrlri/>ing besteht übTwif^f ud häutig in

einer einfachen oder auch coinpUcirten Fractur der

langen Rdhrenknochen der oberen oder unteren Extre-

nität. l>Mdi kSnnen aueh andere Koocheovorletxungen

orlrr Vrrlclziincen der Wcicbtbeile Anlass XU dem
fehlerhaften Verbände geben.

3. Erbirteode VerUlnde scheinen keineswegs xu

Uberwiegen. Wentgst^n» sind viel mehr Fälle von Gan«

crHii nnt h m fest angelegten Schienenverbänden ver«

öffcntlicht worden.

4. IHo WununpzciehMi sind dieaetben, mag Con-

traetur oder Oangiin die Folge des Verbandes sein.

5. Mati Vann nno pnnielle Form der Gangrän

(Decubitus durch den Druck einer Schiene etc.) von der

totalen eines gnxen Uliedabsehnittes (duroh UmsehnÜ-

ning der Extremität) unterscheiden. Die letxlere he-

j,nnMt ati <h-n ]ieripberen Thcileu der KxtrrmitHt. kann

aber bi« über die Stelle der Umschaürung oder der

Verietaung forln^reitiBn.

6. Bei der totalen QangrSn int die Absetzung des

Gücdr^ itn fifsiiiirlon anp'^zcij;t, wenn die demarkirende

Entzündung überall deutlich ist, sonst nur, wenn un-

mittelbare iebensgefahr «bwhi

T. Der tüdtUeh« Amgang ist meist durch .Septiko-

Vyarmi*» hedinjrt. Doch ^inrl au'-b Tndc«fa!l»» durch

Tetanu>, Blutung und Erschöpfung beobachtet worden.

S. Oer Qeriehtsarxt hat folgende Fragen xu beant-

worten:

ij l,ifpt (iangrän \or i^dff nicht? Zwfiffl rlan'ibfr

können wohl nur Anfangs entstehen, wenn der örtliche

Ted der Theile noch nicht entschieden ist.

b) Wuide die Gangr&n durch einen xu fest ange-

legten Verband oder durah die Veiletxuaig henroigo*

rufen?

Haben vielleicht noch andere Ursachen mitgewirkt?

or. Bei der partieHen Gangiin ist die Beuriheilung

in der Regel nicht schwierig.

fi. In jedem Falle von tolali r Gangrän (eines

ganzen Gliedabscbnittes) ist, soweit die äusseren Ura-

slinde es gestatten, eine genaue anatomische Ihitw

»Udroag der Hauptblutgetässc der bctrefTenden Extre-

mitäf vorzunehmen. Besonders zu beachten ist die

Ruptur der ioncrn Art«rienbäutc. Bei zu weit vorge-

schrittener Gangrän kann die Untersuchung der ver-

letzten Knochen (.'Stellung der Fracturendcn, Lage der

Splitter etc.) noch werth volle .\\ifschlüsse g*''^*'"-

Am Lebenden sind deshalb Königen - .\ufnalnnen zu

machen.

y. Andere ri>ai hen der Gangrän (Infection, Em-

boli'', t'onstilutionskrankheiten etc.) sind h) jedem Falle

zu benicksichtigen.

o) Wetebe naebthdligon Folgen sind (Qr den Ver-

letzten dureb den xu fest angelegten Verband ent-

standen?

a. In welchem Grade die Erwcrbsfähigki-ii — durch

eine ieehimiaehe Contraetur oder durch Gangrftn —
vermindert wunlc, ergiebt sich aus der IVaxis, die sich

fiii Ii' Begutachtung der Unfallverletzten herausge-

bildet bat.

ß. Im Falle de« Todes wird sich die Todesursache

Google
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(vergl. N<'.
7'^ «lurrli <!ir fm i'-titli'-h»^ '»dflui't ii.n. tu-

»aminengchaitcn mit der KraukcngcscIiK'btc, fast iumicr

feststellen lasseo.

y. Die Fraj;c, ol» <ler tödt liehe Ausjjacijj diireli die

Abso1/.ung des lirandigea (ilicdcs hätte verliiile» werden

koQoen, isi lueiitioüa mit i^icbetiieil uicht m beaol-

irortcn.

d) Hat der .\r/( (oder der Kurpfiiselier) die ihtii

in Folge sein« ^ llenife.s obliegende Aiifinerksanikeit

au!>«cr Acht gcln.s^en':' Die BeaulwurtuDg trgiiibt sich

«IIB den Umstandeii dos F«Ues. Vor Allein bändelt es

sieb daniin. oh der beliBndelnrIe Ar^t etc. den von iiim

an^r'Ii gl' II Verband irenau überwacht und ob er die

'WarDungszeicheu beachtet iiaU

Die cinzcliMtD FalJe von Kurpfuti«lier«i, welche von

Xeferstein (IS) erw&hnt «erdeo, beniheo auf akteO'

inHvst.r<>„ Angaben, wie solch»- die i fffrii liehen («ericlits-

vcrhaadluDgco ergeben habeo. Der Titel ^llomüopa-

tbiseher Praktikanl*' ist naob Eotsekeidung de«

Sohoffeogcriehtes ein antShnlieber Titel und die VSh-

nmp dcsscllien für Personen, \^( tchr nidif approbirt

siud, .strafbar; dieser Kntachudung iüt auch die Ik-

rufungskaiDiuer des Landfcrielites in Magdeburg beige*

ireten. — Kurbadennstalten sind nur eeoeessiona'-

jiflicbtij:. wenn sie iiicli /ur Aufiinhme von Kranken

beliuf.s rdcge und lichaudluog dienen. Wo solehcs der

Fall ist, findet sieh fast regelmiU«ig ein approbirter

Arst, welcher die Wasseibeilaietbode ausübt und die

är/tliehe Leitung übernimmt. Der Betrieb von Bade-

anstalten kann von der zuständigen Behörde untersagt

werden, wenu Thatsaeben vorliegeu, welche die Unzu-

verläasigkeit des Gewerbetreibendm ia Bezug auf diesen

• iewerbebetrieb darthun. — Bei I'rivatcntbindiiogs-

anstalten. welche v<>n Hebammen geleitrf werden,

findet sich »iftcr ein Anlass zu gericbtlicbem Kiusehreiten

wegen fabrlSasiger Körperverletaung (zurflckgelasnene

Placcntarreste) oder wegen Abtreibung. Letztere straf-

bare Handlung wird auch von andei-en weisni Franrn

ausgeübt, welche nicht Ilcbammcu sind. — Hesirafungen

der Kurpfuseher wegen AusObung der Heilkunde
im l'mherziehen sind .selten, weil sie meistens den Auf-

trag zum ausw-irliiirn Krankenbesuch nachweisen können

und vermeiden, un in mden Orten .Sprcclutuadcn abzu-

halten. Bin derartiger Ktupfuseber, welcher mit Sym-
pathie kurirle. pflegte, wenn er .stärker vorgehen wellte^

mit seiner Zunge die Kranken dort zu belecken, wo

nach seiner Ansicht an deren Körper der Sitz der

Krankheit war. Anklage wegen BeirugeM konnte nicht

erhoben wcnlen, weil »-ifh faiienten von ihm fanden,

wclcb'- aussagten, dass das Besprechen und l.'^'ken bei

ilireu l.eidcD von grosücm Erfolge gcwej>en sei. — Be-

strafungen wegen Uebertretungen der Kaiserlieben

Verordnung Ii •.i.fTs Verkehr mit .\rzneimitteln

ausserliall» der .\j>olheken und d>'r 1'nli?:f'iver-

urduung betreffs tichciuimiltel durch Kurpfuscher

sind mebrfadi voigekommen. — Bestrafungen wegen

Betruges in allen Fällen, wo der Hralkünstler als

tialleiisteinkur ein .Vbführmillel nehmen Hess und dann

kleine Kieselsteine in den Stuhlgang warl, die er als

abgegangene Gallensteine den Kranken vonugte. Ein-

mal balle er auch Feigenkeme als volche l>ezeirlin'^

Sein .Nachfolger gab sogn dto KieseUleine aU abge-

gangene GallMisteme den PiatiMilen mit naeb llaus usd

hierdureh wurde der Sehwindel oflenkuildlg. Bei dn
Kuren mit sogenanntem Lpl>ensmaL'ne!i«!ii!Us wurde

trug augeoommen, wo bei olicnkundig uobcilbarea

Fällen sicherer Eirfolg verspfoeben und Bezahlung ut-

genommen war. — Ein Homüo|><iil. ^pi -L-' stian

Krnfikcn vor, das neuerdings versrliiH Inn.' Mi ücam'.Fii

wäre so stark, das& nur er es aus der Apoiheke »h-

holen könnte; für 'diesen Gang hercehnete cr3—&Xaii.
IM« Medieanientc « in n aber stet» homöopathische Vn^

dünnungen vii rtcr Potenz. Im Allgemeinen kann m.i

Betrug annehnieu, wenn der Kurpfuscher bei offemW

unheilbaren XnnkheUco sicheren Erfolg vcrsprieht ii

der Absieht, den Kranken zu bewegen, weiter die verdi-

I «
M (1 Mittel anzuwenden und dics-Mlx n vt rü r : ii ^<r

zahlen. Durch Fabrläswigkeit eiucs Kurpfu.scher^ «v

einmal der Tod an BauöbleUetttiflDdttog erfolgt. Elt

.sogenannter Masseur masitirte eine hodigndig kreW
kranke Frau mit dem ."^tubeiT^rMüssel, um das angftb

lieh versetzte Blut 2U vertbeiien: die blauen Flecken

konnte man noch mehrere Tage am Körper der Frau

schon« auch war eine gefahrdrohende Henaehmwhe eis-

getreten. Fahrlä-ssig han«lelt ein lleilkünstler nach di'in

l'rÜieil des Heichsgeriehts (-iß. 5. 1900). wenn er «ii*

Berufsthätigkeit obuc die erforderlicbe Befähigung llbf^

nimmt, rorauggesetzt, daaa ein aebadlieher Erfolg einff-

treten ist. FalirKi-sigk« i' i-t auch vorhanden, wenn A:'

nicht approbirtc Person Heilung zusichert, um die U<

denken der Krauken zu zerstreuen und so die recfat-

zertige llinzusiehting üaehgemiaser Hilfe vereitelt wiH.

ilurch welche der schädliche Erfolg hätte verminder

oder «loch eingcwhränkt werden können. Auf Qm^
des § 4 des Uc^etzes zur Bekämpfung des unlauttrcfl

Wettbewerbes sind wegen marktsehreierisdier Zeituagf

annoneen eine ganze Keihe von Kurpfuschern b^stn'

worden. Kmpfehlenswerth ist, dass stets auch Straf»!

trag gegen den veraotwort lieben Zeitungsredacteur se^^u.

BeihSlfe gestellt wird. Dieser Antrag muss gesteUi

werden, um wenigstens eine Bestrafung zu errifkr.

wenn die marktschreicri-i hcn Annoncen aus dem .\us-

laude kommen. Den Struiauirag kann gemäss ^ 1 df$

Gesetzes jeder Arzt stellen oder die betreffende Aentf-

kammer, dann hat aber, um alle Zweifel zu vermeifiTt.

der Vorsitzende der Aerztkauimcr den Strafantra^ n
unterzeichnen. Das Gesetz über den luUauteren Wett-

bewerb ist fQr die Aerzte überiioU worden diurh dti

PolizeiverordnuDg, wontch dflcntliche AnzeigenTint nirb«

approbirten Personen, die die Heilkunde gewcrbsmjv«*;?

ausüben, verboten sind, sofern sie über Vorbildtui^

BefSbigung oder Erfolge dieser PMw>Qen in tfvsehoa ^
eignet sind oder prableriM-hc Versprechungen enthalter

Auch darf Behandlungsmelhoden odi i Mitt. ln nicht ^

sondere, über ihren wahren Werth InnausguhtE;

Wirkung beigelegt werden. Die Knipfoscber

jetzt vor^irliHi; geworden, ihre Annoncen werden wrHn

veröffentlicht, nur hüten .sie sich gegen irgend wne'lf

setzes- oder Puiizeivorscbrift zu ver^iiassen.

Wie gemeingefShrlioh die Kuipfiiseheiti ist, Ue
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man waeh daraus erkenneii, dass goradc die m«bt

approbirtcn Hdlkünitilcr, welche sich am harbiäeiügstira

NordrSngen hrii!}i_" vielfach vorhiv-traflc Porsi.nlii-hkoiteii

»iotl: niäDcbc habcu »t^r sclion mit dum Zucbtbausr

Beka4U)tachaft geoiadit. Will tnaa dl« Kur|ifu!«fhcr«

als solche nicht überhaupt vcrbieu^n, S4> wärv doch

«oni>rst«"ns zu wihischeri, r1as> IVtsoiicn. wilflie. "hiio

ilazu approbirl lu »ein. die Hciikundo gcworbsniässii^

ausüben oder ausfiben votko. dichter Geirerbebciricb

untersagt werden krinntc. wenn TbntMU'hcn vorliegeo,

welolic dif L'imi\<'rl;issi)»fcfit »Is «.'nvivrfif^fnilxtidcn in

Keitug auf den iifwerbebeltieb darUiuu, damit nii-bt

>)tr Gesundheit der MitmcDseiien Pononen anvertraut

winl. dii- >oh..n wi'geu stchirercr Verytelien und Ver-

l'roohcn \ .tlM vtiaft »ind. IVa^jüch da^'f^i-n M-In iui

\crf. eiu Vcrboi der Anfertigung von Kiirjifiischer-

roeepte« in den Apothi*ken und Ha VHmt der brief-

liehen Behandlung, wie «e der Künig^bergcr AmtcUif
if) AnregiinL' brinL'f Ausst'ploiii wäre •> vcbw-r /u

coiitroilircD, ol> diusc licbtnr nicht uuiganKen würden.

Wirksamer wären vielleicht von den BeiiOrden erlassen^

Warnungen gegen sehwindelhafte Heilmelbnden und
MittrI. Atirfi mfi^^n n dii^ Km pliischr-r iliiicli l'olizi j-

\«>rurduuDg gezvkuogt'U werden, ein Tac- biioh zu fülin-ri,

aus welebcm Namni und Wohnung «U iji'nigin l'i'i-.>fuen

Kii or>)-hen nnd, denen »ie HOlfo gelei<ftt>t liatK^n und
V. ranlassuni;, wie aueh Zeit und Art der Ifülfc-

Icjstung.

Um noch einige fltatiKUiMdi«' An^bi'n ntailn-ii,

nO kommen in Magdebuif auf 190 Acrxte riwa 19 (.'nr-

[»fuM'ltrr. den lit wcrlichclrii-li ansrciii< ld< ( liabon. vi

«lass ein CurpfuMdier ein zehnmal so gro.ss*'s Terrain

hai wiß oiB Aiat.

In einem Jahre kamen bei einer Kinwolinersabl von

" (wn 230 000. M)weit der «ierii-litMiivi dii\t>ii Keiintiii>s

erlangt hat, au Kur|ifuseheri»rocevsen »or wi «." " Führung

eines antahnliehcn Titels S, l ebcrtreiuii^ der Kaiser-

lichen Verordnimg betr. Verkehr mit Arxnciinittelii 4,

r»lHTtreuunr il>
1 I^'!izciverllrlln»ll^' l" ir. <i<liiiiiiiiiitti l

2, unlauteren \\ cUbcwerl»H 10, l ebertn lting der l'olizei-

v4>ron]iittng betr. PenoneB, wetelio, vhno aiiprohirt zu

«ein, die Meilkunde auaöben 5, Betrug 3, fahrlät^iger

T' dituip ! fahrlässiirer l\i">r|if;rM i lelziiti:: Als" zu-

>arnoicn ^29 I'r<M:e<<M-, die ^aiiiintlieti mr \erurtheilnng

der hetreffieniten Kurpfuscher führten.

J. Untersuchung verdäclilif^r Spuren.

1) Marx, Ueber den Naehwei» von Blntkürpereben
luiiTi tvt (."hinin. Vierii-Ijahrsselir. f. richU. Mtd. 3. K
XWI. ]. 2) (;..ldNehmid I, Max. Di.- I"l..niiec-Vchr

l'pdx'. Inaii}:.-!liss4 rt. (Ircif^waM. (Xetf, lu z' iriiti' t die

von Flore nee aufgo.'»t«llten Thesen als nicht richtig.

Sperma aus frisebem Tliierhuden ergab die Reaetion
nieht. I)ie Spermiiikr\ stalle >ind an d«'r Bildtintr der

.lodkrvstalle nieli( mir l«-ilieili':l. -undein kouiiiii'n sou^ir

in erster Ijiiiie in Helrnclit. I>i<' Viiii Kieliter
inachtin Ulitcräacbungen mahnen aUer<üng> xur Vur-

sieht, und aueh Verf. konnte die BeOietligung der
' Ipdiiikrystalle ltaiipt-.;ii:blii-h iin Mr-nselii'iis[MTnia nirlit

i^anz aiissehli«'s>en. I>ie \ erKleicliiiin; i]vr iiiikru-kopi-cln'ii

Hüder V'>n >lens<'liensp< riiia- und r!iii is|>i riiiakry>i,illeii

lu'Hs itogar die VcroiuUiung zu, dass je nach L ehcr-

itkiwWri^t tar MMBBtM MrtUln. IM». BA. 1.

wiegen de«i Cbolini oder J'pcroun« das Bild pjn ver-

sehiedcnes wird. Verf. «.daiibi ferner, dass einem mit

Speeialerfalininjteii versolieiien Hcoliaelitrr sioli liei I nter-

Micbung zahlreielur Hoden vm Mi-sehiedensten Tliier-

arten noch feinere Unterschiede seigcn werden. Die

VloreneeVhe Prolj* ist fOr die Theorie insofern wichtig,

:iK — 'n<lt;Iiidi iiiaclit, raseli und l)t'(iiiem lias .*s|>enniii

in Kr\ si.illform in einer Verbinfhin^' mit .lod zu zeigen.

Für die forensiscb-medieinisehi- l'raxis i>t sie eine be-

qacmr und zuverlässige V«rpr«^be für die Sperma-
nntmnehung. Fftllt sie negativ nm. so ist kein Sperma
vorhanden.) — '.\) rhIeiiJitiib und fJeumer, Prak-

tische Anleitung: zur gericiil>ar/tlii'!ien Hliitiintersiichun^

vermiitelsi der Idolouiselieii Metliorle. Zeit.sehr. f.

3iedieinalheamie. lieft 5 u. ti. — 4) liallcrani, <i.,

T..a spettrofotnmotrin applieata alla medieina legale

Mil ii.M. K i
:\itri . .1.. Zur fün'iisiseiieii Seriini-

diayiiiisi il, d('> Blutes. \\ leiier med. \V»>elieii-.elir. No. 1.

— (j^i Austin. Limitations ..f the I hlenbuih test f«>r

ilie difTereotiation »f human blood. liostün med. and
surir. jmim. März 12. (Kielit-* N*eiies.) — 7) Oraham-
>tiinii iml Saii'^'er. Tlie liiM..L'-i-;il i>r preeipitiu te^i

Im ItiiMHj eonsidered maiiily Ircm Iis medieal-lei;;it

a-peet. .loiirn. ««l Hygiene. Vid. III. u. 3. lli 'i

(Au-sführlichc Arbeit über die bioiogiitcbc llethtHle de."

t'nterseheiden^i meD!«>hIieben und thierischen Blutes in

lii.'si.nderer Bezie|iun>; zur (reriebtsärztlH-li-n l'rnxis.)

K Lands i einer und Max Hii;hier. I eiier "Iii- Vi-r-

wentd)arkeii indi\ idueller BluidirtVienzi-i» fiir die fiiren-

Hiäche Praxis. Zeitsehr. f. Modicinallicanite. H. 3. —
9) Welehardt, Wolicau^r. Der Xachwcj« indiTiducIler

Blutditreieiizi I. ll^>.' KundsrIi.iu. .\«t. l.>. 10'

Nullall, Bli'od immunity and Id.Hid lelaliou.sliip, a

dem.iii-tr tiinn of eertaiii lihmd ii'latii.nships amoiigsl

animals iiv ineans uf tite pn>cipitin lest lor blotMl.

(Monographie.) (Kin gro.ssei« nnd ansfiibrlichM Werk
iil i 1 <I;is liii li /isehe VeifaliriMi zur l iitcrseheidung d<'>

meii^rlilii'iicii und lliierisi-lnu Blu»«-'» Fiiiijje t'apil»-!

l»ezi»'iien sieb besonders ;»!tl 4 • i i' lii li -he .Mediein.)

— II) Was>»ermannt A. mid AH», .^chiitie, Tebcr
die Speetflciläil der Eiwciss pia. ipitin»ndrn Sera und
dl ] II

\\" rtlibemessiint für die l'raxis. fieiilselie med.

Wot'lii Jtsrlir. No. 11. - l<^) llwiiij;. .Iam<-s ;uid Israel

.Straiiss. I'reeij>iiiiis ;uid lle ir medien-Ie^jale u-x-. .Med.

News. Nov. 7. — UlJ i{ossel,Otlo, Beitrag v.uni Nach-
weis von Blut bei Anwesenheit anderer anorganischer

tiij'i . rjaiii-elirr .""'ulistan/iii in kliniselun und j^eriidil-

ll.li.u l.illei). |)eul-elie> Aldi. f. kliii. Med. 7(>. Bd.

14 L ii' ji III an II , W .. I'i-Imt l iii tiir int iiveliiiclie

riacenta j^iHviti-ichc.« ^cruni. Deutsche med. W oebeoselir.

Xo. 5u. 22. — 15) Sehiitxe, Albert, lelwr die Untere

Mnebuni; Von Meiiselien- und Tliierknoi hen mit Irls der

Was>.'rinann"selieu Ditriieiiziruiit^sineilioflr. Klieiidas.

N«.. 4. (Vom \ erf. ange>t<-IHe \ ersiiehc liriln-ii er^;dn'ii.

daüs die FesUsteilung der .Spccies eines /.u begut-

achtenden friKchen wirr mehrere Woelien alten Knoehcii-

siiicke- um so sii;iierer ^«liii'^i-ii wird, je grö>ser flic

Menjfe der noeb in dem-ellH-ti «'uihalti iieii eiweissballigi-ii

."•toffe tsi. Dir l,..stiuy dieser .\iilVal>e wird dahrr um
Ml icicbtcr sein, je mehr vun dem vcritattnissmüs-sig ei-

weiasreieben, gcfilss- und mnrkhaltigen centralen Knoehen-
tliril, wennaurli riii^frirockiiei.erii iltrhi^i.um s-i >cliwrrrr.

jr mrhr Von der oiwriNsarmrii romp.ieirti lirzw. eortiralrn

Suli-laiiz uns zur Verfügung «iffii. Die W";i'-s<Tmanii"s<'li''"

Diffcrenzirungsmcihode k.mn für die Besdmniiuig eine^

Knochenstuekes dann einen ausschlaggebenden Werth
lialieii, wenn man auf die riitri>.iieliiirig eines blossen,

vollständig \ou drr rin^oliuiig los>;(iris|i-n Kiii-chen-

stiiekes ,ingrwi>-srii ist.: - DI K r n y r r e s und II e > i

.

L'nterscbeidung des mvnseldichen und d<'> ihirriM.-hen

Knochengewebe». Vierteljahrsr*chr. f. geriebtl. Mediein.

.\'XV. 2. - 17^ De I)..minicis, .Süll* esamr d.-lh'

marcJiir ili >]irrm:i. <ii<>rii. di Med. lejfalc. N'o. 1. —
LS) I'rrrai. f.. "^ulla iliagn-'^i speeiliea <ii'l -angii«' rul

mctodo biologico ui medieina ieg.ilc. i. nota: Azioni
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dei priucipali nofv«nti d«l sangue sulla reaxloae eol

metodo hiologico. R ll- Min.» dolla R Ac.ml. med. di

Gonova. Anno XVIIl. Nt». 1. ~ 19) Buni, L.. Note

ili sppttroscojiia. 1. Ancora s\i\V as-sorbinioiHo loca-

lizzato <iei composU emociaaiei ridotti. 8. Süll» lY. banda
di as<«orhiinento della ematoporllrina alcaltna. M«inorie

dclla R. Accad, di scicnzc, K-tteir i l irli in Modt'na.

äerie XII. Vol. V. — 20) Hcrrando, (i., Lc reazioui

biologichc nei rapporü coli» mediciua legale. Diseor$i

inauiniralc. Catenia. (Goitchiobt«, syutbetiäche uad
kritische üebftrsichi d<»r biolofischen Rpartioneo, Hin-
W(.-is auf Alf ^(ti-hgri) «iii'n/ni ilarr Anwi-'ndharkcit,

auf die torderunj^en dci gcricluii< li-iiieUiciuischt'n Praxis:

Abschätzung der i'roben des ausgefällten .'^enmis lu-i

der specicllcn Diat'iK sr des Blutes.) — 21) Derselbe,
Sulla durata dcll«' ptMpiiftA preeipitanti dei .sicri speoi-

liei. nii<rii. ili MrtHcnK» l.'':;ilr. .\u. 4. Vol. X. (Auf

(inmd persönlicher Krühniiigen nlmint \ erf. .in, dass

die beste Methode zur (.'on>onfirung des Serums desNon

sterile Bewahrung in geschlossenen Phiolen ohne des-

inficircnden Zusatz ist. Die spcciellen ausfällenden

Rigentbümlichkciten bewahren sich /irmlich gut während
10— 12 Monaten. .\ls unnütz, und »ciiädlich erweisen

sich die Conservirungsmethoden in trockenem Zustande

und mittels .\usscheidung der spccitischen (ilobuline.

Diese MauipulatioDon veriindein die Natur dos .Materials,

erschwert II lii' ui^ Verdünnung und erzeugen L'ehel-

stände bei der Spaltung der am dem Ulobulin extra-

hirten Satze. Aodercrwits enreht aieh der «übrauch
des ungespaltenen Serums am angemessensten für die

specielle 7*robp der betreffenden Flecken, ila es einen

KälhingsfHiii[ili'\ 'Mthält, der licrm il.i> ülut ge-

richtet ii>t, vclcbcs fkir die lmmuutsiruu|j der Kaninchcu
dient)

Cbinio xcrstort in einer Cuuccnlraiioii vuu

das Protoplasma der yogelblaterj'tbrocyten und llmt

die Kerne deutlich hervortreten. Die Kerne behalten

dabei ihre Färbl)arkeit. z. B. für Meth} leribl.mlii.suiig,

bei. Zum Nachweis von Mcuschcublutcr>thrüe)tcn in

•Iten Blatspuron benutst Marx (1) eine I/Mung ven

Cbiniu hydrochl. 1 : 1000,0, concentrirte Kalilauge zu

gleichen Theilen und larhl lurt'h Zusatz einiger Körn-

«bcu Euslu. Die.se Lösung hai zugleich «Icn Vorlheil,

daw sie Blutawhollen von Roetsebollini Ideht nntcr-

Mbeiden lässl Die RostachoUon behalten i!ir< Kigen-

färbe, die ßlut-scholleu färben sicfi liuelit-nd i 'ili

ÜQ wertbvuU die L'hlcuhuth'sche .Methode %uin

NacfawMS der vencbicdcnrn Blntarlcn ist, so kann es

doeh einem Zweifel nicht unterliegen, dass die äusserst

feinen biologischen Vorgänge dinst r Serumreaef i »i niehi

in der Dcutiiclilieit, völligen Sicherheit cinlreteu würden,

wenn niebt nach einheitliebwi <3oitiebtis]»unklen dieM

Methode Toa den SaebverstSodigen xur Anvcndung ge-

lang<< müsste sich daher darum handeln, für den

foreusisehcu BluUiachweis nach V. »tehere N'onneu auf-

Mialellen» nach denen die .Saehverütäadigen arbeiteten.

Diese einbeitlicben Gesiehtspnnlite fi»tcolegea, war die

Aufgali. e]rr T h I p n h u f
h

- Be u in e r'sehen Arbeil (.S).

Ks wurde fcstgellt: 1. l'ractisch brauchbare Antisera

sind nur die bochircrtbigcn: der Titer derselben soll

1 : 80 000 betragen, 2. AIm Lösungsmittel für den ver-

diichtigen Blutfleck .soll nur idiysiologisehe K'whsalz-

lösung verwandt werden. '^. Der Verdiinnun;.'s^rad der

Blut£ecke mit physiuhtgiseher Kochsalzlösung aull

1 : 1000 betragen. 4. Die Menge des zuzusetzenden

BluteerumH soll 0,1 auf 2 ccnt der unicr 3 genannten

VerdfInnuBg betragen. 5. Sofort naeb Zueata des Aaii'

.•tcrums oder spätestens innerhalb 1^8 Minuten toott

die Ueaetii'n nls hntichartigc Trtibnng am Rodfn 4"

Köbrcbeus sichtbar sein. C>. Innerhalb der crstea (oüi

Minuten musi die bauebartigc Trübung sieb vetvaodtli

haben in eine dioke, wolkige, von jedem aadi nicht

Fachkundigen sofort erkrrmb.irt. ih'is über die ti-

lolgte Rcaction ein Zweifel gar nicht aufkommeo kauu

7. lonertialb der nächsten 10 Minuten bildet diev

Trübung bereits einen deutlieben Bodensala. 8. Spikt

entstehende Tnibunpi n. Ah- mch ' ; .Stumle. ja »^r

nacJ» 1—2-1 Stunden auftreten, dürfen als eine er("lj-

reiche Reaction in der Praxis nicht vcrwertltet werdet.

Die Reaction muas bereite oaeli qriitestens 80 Mioem

als völlig .ibge-ehloNsen angesehen werden, f*. I>i

Heaetion muss in der angegebenen Weise und Zeit Ki

Ziuimertcnipcralur erfolgen. 10. Die stcb« auxulcgecVt

Controlcn, die aus angetroekaetem Blut Tersekiedcner

An anzufertigen sind, mü-^sen. abgesehen von den hcmo

logen Blutlosungen, beim Vergleich mit der m uniö-

suchenden Blutart sowohl bei Tageslicht, als auch b«i

kiinstlicber Beleueblung absolut klar bleiben. Sttt^

gehören zu den Conlrullösungen Kanittdieablutlowii^

und physiologische K'kch.salzlösung.

Von der Thatsacbo ausgehend, dass das Biuti^eruii

eines Individuum» im Stande ist, die Blutkirpeidm

anderer Individuen zu agglutiniren, haben Land-

slei ner und Richter (8) eine .Metluxle auszuarbeiVa

gesucht, welche derartige individuelle Blutdiffcreuet

ffir forentisehe Zwecke zu verwerten gestattet &
zeigte sieh bei der Prüfung der .Sera Yerschie»ienor

Mensehen durch Blutkörperchen - Aufsehwemniunsia

anderer, dass die erslereu in verschiedene tiruppts

gebradit werden konnten, je naebdem sie eine, mi
•»der nichrerc andere Blutkörperchenprobcu agghiti

nirten. Ain h mit irneetroeknetem Blute, das. mitKM:i-

Salzlösung • xiralurt, an .'*tcllc der Sem benutzt «urik,

konnte innerbalb eines gewissen Zeitraumes das gkicfar

Resultat erlangt werden. — Für eine eventuelle V?r-

werlhinig dieser Krfahrungen in der forensischen Vms>

wäre festzuhalten, da&s auf das Ausbleiben der RcacM«

kein Gewicht zu legen sei, da die Reaetiott durrk das

Eintrocknen schwächer wird. Dagegen l."iitite i. B

wenn der Koehsalzexlracl aus einem Blutfl»x*kf

Blutkörperchen des muthuiasslichcu Thüters agglutioirt.

mit Bestimmtbeit gesagt werden, dass dieser flf^

nicht vom Blute dieses Individuums herrühre. —

Schliesslii'h weivn dif Anfon !! d.iiauf hin. dass m-;-

lieber Weise auch .mderwcitige Differenzen der Bluters

verschiedener Individuen forensisdi verwertbbar

könnton, so «. B. l ni« -hiede in den präcipitab^*

SubsUHr>'en, in der Ai^lutinationafäbigkeit gegeanb«

Bacieritii etc.

Bereits in No. 20 der Zeitschrift 1. Mediciasll--

1908 hat Weich ardt (9) nachgewiesen, dass dmc^

Präcijjitinabsorptioii die Spccitität der Blni<li^nas'i'

sf ra "ohr erlodit werden kann. So ist es z B. üb«r»ti'

leicht, sehr viel kichier als nach der bisher übhehw

Methode, miiteUt oinex Kaninebendiagnoseuserun»

Menschcnblut. das diireh Vemetaen mit Modebls:
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MTiini iiü<l Abcentril'u^iron «If-. Nif<li'i>chlay!» von »lou

für I'ferdcblut iipcciliüchco hclcrologen Bcätaudlhcilcn

durch ^VbMrptioB nSglieb^t befrcH worden ist, Meii»eb«u-

iiii'l 1*fcideblul srhnt'll iiihI ^ii ]it i zu uiitvrselici>I> :i

Da <liej»e Präui|>itiiialisoi-ptit>n>rnfihi.<li' nhsolnt niclii

beachtet vurde uud Verf. ducb V(»o ihrer Vorzüglich-

keit fibomagt w«r, »o suebte er, nm dieselbe io das

iTchti' Liclit rücken »nd der \'cr);f"-.senheit ontreisscn

iü kuQaen, zunäebsl die Gn rizen ihrer Leist iingsrihig-

keit festiustcUen, und zwar verbuchte er mittels der-

selben 8 Pfcrdeblatüorleu diagoosUscb xn unternebeidcn.

Ha das g;elaiig, so siellle er »titer fest, da>s eine

hi>her noeli uieht jicMste Aufifabe. die diagn"i>tis<||(>

rmersehcidung \öu Menndicii- und Aflenblut niiueh

<1cr ]*i3dpitJiiabsorptioDStnpih«d« reebt «'ohl niSglicb

i^t — Nun war e> Diir n>>eh ein Schritt bis zur

-ting der <lie liericlitsär/le ijnn/. besiindeis iniere-.si-

reoden Fra^ji'; J>t es müglicii, mittels dieser Methode

Axs Blut zweier meoitetalicber Indiviiluen deutlich zu

iinierscheidcn? Naeh den ii«i.»itiveD Ei^ebnissen ein-

schlägiger Versuehc de> V'orl.'s ist dii-s*- Kraj:»- /.n be-

jahen. — Da CS dcmaclbcit übrigeas bereiis gelungen

ixt, auf diese \Vei$«e I^iebenMatsorten diagnowtincli xu

unterseltcidcn. >o liegt die Miiglielikeii \or. im geriehi-

liehen Krnstfall ovrnt. ilie Menliliit der Blulflei-ken am
MonliDütrumeute und de& Bluti.s eines tiemordrieii

nachweisen au kunnen. Uebrigen» at die Präeipilin-

.^hsorpiii-n^meihoile inzwiseheti aueh \<>n anderer Seite

/u Kliren gfköminen. v. Düngern hat /nnaeliNl dar-

gi-thau (Ccntralbl. f. liaktcrioi. Bd. 34. Nu. 1). da.ss

mittels derselben Oberaus feine Unterschiede xwisehen

!i'm Ort'ijuis- und KledonejdiiMiia naidi^ewiesen werden

Litonea. Ihrer Fvinheit uud Zuverlässigkeit halber kann

die Metbode der Pracipitinab.sfrptiun, wie Verf. glaubt,

aueh bei Untersuehung \on Xahrungsmiitelvcrfiil-

s<tiungfn angewandt wcnbn.

üer (ierichlüai-xt kaau gelegentlieh beim Auflinden

\t>n Knoelieniiherreslen in die Lage kommen, •lorcn

Abstammung bestimmen und hierbei menschliche uud

ihierisehc Hnttehen unterseheiden zn müssen. Bei ent-

sprechenden >)ötemati.sehcn Untcisucljungen fanden

Kenyeres und Hegjri (16) zunSebst, dass die Köhran-

kn<K'hen eines nn<l desselben Individuums — Mensch

•vhT Thier — eonstant die ul' iehe Stnielur zeigten.

Der auffallendste Unterschiid zeigt sieh in der Zald

und Weite der Havers'üeben Canäle, welebe beim

Men^hcn spiirlieh und sibr weit, beim Thiere dicht

ufelatrert und eng sind: wi-nigsirns herrsebt ditscs Vcr-

liäliniss vor. Ferner sind an einigen Stellen des *iuer-

aebHffeü v<ia Tbierknocben mit einander ziemlieh pa*

rnlle! Iiurizonial verlaufende, diclit gelagerte Caniilc

\orhanden. die Verff. in dieser Anonlnung bei Mcnschcn-

knueheu niemals fanden. I uler!><:hiede zeigen »ich aueh

noeh in der Anordnung der Knoehenlileken um die

Ifavera'sebon C'anäle.

Ferra i hat dcu l^inlluss der gewidinliehm

Löäungsmilttl studirt, welebe bei der speeiellcit Dia-

gnuse des mensobliebco Bluter gebraucht werden, um
die Hlutfleeken zu lösi n. Kr hat fesIgestelK, dass

mit Ausnahme des Ibnax. desisen Werth als l..isungs-

mittel sehr beschränkt isi, alle übrigen Üisuugsiuittei«

selbst in Mbr verdOnntcr .^ulution, die RcaetiAn ver*

hindern. Das gih haui»tsa<-blicb für d.is Natrium- uml

Kaliundiydrat. welche die UeatMioo sehon bei 0.08 bis

0,1 j ]>rt. t 'oneeniratiou verhindern. ('y.-inkaliumli»sungen

Verbindern ilie Rraetion bei 0,35-0,30 pCt. Aueb

Kssigsiime M-hadi-l der bi<<l<»tiselien |{ea<'lion, und. nur

wenn die < oneenlratiuu der Es»ig.säure weniger .ils

ü,04 iit t. beträgt, kann eine Kcnetion entiell werden.

Borr! (19) eritlart auf Grand .»einer Reobaehtun-

üci». <lass ilic direett' lEildnug «rni's ( 'yanliäniuehro-

mogi n angenommen «erden kann, aber da-ss mit diesem

W orte d-vs unuiiUelbare l'roduel der Reduetionen de«

C'yanonietbümogTobin weder benannt, noeh mit Cj-an-

liämMehriimogen ideritilii-irl wi rden kann, su sehr auch

d<T s|icklro»kopi!Mdte Anstcbcin dazu vcrleitvl. Der

Auixr verrooefite (ilfertlie^ den 4. Absorptionstnären

des alkaliwben llämatfiparphyrias zu lueaiiüiren.
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zu Berlin. Berlin." — 10; Kovalevski, V.. I'syeho-

patbologie l*V'ale. Tonie Ii. iNychopalhoUtgic iegalo

g^^rale. i'aris. — II) I.anrenf-Montnnus, I'rosli-

luiion und K^tart^rn^^ Kiii BeKrai^ zur l.elire \in\ d<T

jreborenen l'rostituirien. Freibur^. — l'ij Mediein.
^eriebtliclie. 12 Vortrage. Ilerausffefjeln n vimi ( l utral-

eoniiC*' für das rirztl. Fortbiidung^weseu in l'reu.s.suii.

Ked. V. Kntner. .lena. — KJ) Schnitze, K., Der Arzt

als Sachverständiger und saelivt rsiändigcr Zeuge. S.-A.

Berlin. — 14) Vibert, « Ii., I'n'eis de mcdecine lefjfale.

fi. ril. Av. 92 fig. ei (; ]ds. I'aris. - \b) Vieriei-

jahrCÄachrift für i,'erielilln li'- M« diein und ülFenl liehe«.

SauitätSiresen. Ileraus^ii^cben \>iu Sehniidtniann uti'I

Ftrassmann. Folge, 25. und 26. Bd. ä 2 Hefi<'

n. .^iippb-ment. Berlin. — 16) Zeitschrift für Medicinab
Beainic. Ileraus|:eg»ben von Kapmtiad. »Sonderheft.

Moveuiber 1902. Üerlio.

IL Selbstmorcl.

Viallon. .'»iiieirle ei P'oli''. Ann. med. psych.

(Ausfübrlicbc Besprechungder Bedingungen, unter welchen
der Selbstmord bei den venehiedenen psycbistcben Stü-

nintzen zu .Stande kotnirii, an der Kand der Literatur

und auf (iruud eigener Falle.)

ni. Strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit.

Dispositionsfähigkeit. Entmündigung.

1) (icrlacb, Zur Uevision dc!s deutschen i>lraf-

gesctsbucbes, Zcitschr. f. Psych. (BesprecliuDg der Ton

V. Li uzt vorgeschlagenen Erweiterung des $ 51 : Rrscbeint

*) Bei der Abfassung des BtricliUi liat ><ich Herr V

der Beschuldigte als gemeingefährlich, so ist in 'kn

Einstellunfrsbeschluss oder dem freisprechenden l'nle.-:!

zugleich seine l.'eber^eisung an eine Ib il- un l \ f.:;{-

aostait zu verfügeu*.) — 2) Uagbcä, Charles H., Cr.

stderation nf the Mcdieo-Legal A^pects of Apha<i«.

Alienisi and Xcundo^fisi. Xo. 3. — 3) Hornff'ld.

.Vblehnun^r der Kntniiindigung eines Paralytikers. Gut-

achten. Friedreieh s Blätb^r. .'il ' ihn^'. III. llefi

S. 161. (Autlsgericht und J.andgeru-ht leLutext dra

Antrag ai^ EntDiiiDdigung resp. die Beschwerde aufden

abjrelelinieo .Antrag ab. Fs bandelt >ich iitii Cioeji

typischen Fall von Paralyse in Reniis>inn. Ks

sich si'hrwiderNprechende<inlachlen iln 1 -1 verständigiT

\or.) — 4) I'ierson, L'el>cr Entnmndisiuug weg'U

(ieistes>cbw;iche. Vortrag auf der 8. Ver*. iiiitteM

Psych, und Ncund. Arch. f. Psych. 37. Bd. -
Tbonisen, U.. l'elier den Erlass des preussiscb^i;

.tustizniinisli'riums vom !>. Oeiobcr lüH^. I cirefTend «Ii

.•»aeliverstiindigen Tbritii.'ki'it in Kntmündigungssaolicri

\ i)rtra>i auf «b-m lJ< ui-i li ti Verein für l'.s\ ehiatne ii

.lena 11)03. Zeit>clir. f. I'syeh IM. CO. |j. 6. -
\ oekc. Kntttlündigun^f wegen (leistc.skrankbeil oder

(ieistesseliwäche. Verhandlung, des \ereins Bayeri.''<'li

P.svcbiaier. Zeiisehr. für P<;yc(» — 7) Outlier>..!i

Wood, l.unacy and t!' \:\\\. louni. cf ment y
April. (Ks handelt .sieh um die Fiirsoi^ für fri&clH

resp. beginnende Psychosen.) — 8) Derselbe, Ihs-

selbe, l^ancet. jiS. Febr. (Vcrgl. oben.}

l'i e r.son' (4) berichtet üb<'r den Fall rint.s I'.i-

ti<nten, der 1894 wegen tieiiteskrankheit cntmundif:

war und im Jahre 1900 die UmwaodluDg dieser Ent-

mundiguag in eine solche wegen Geistesachwiehe in

.^innc des B. 0. B. beantragt hat(j\ Obwohl ein ilut

achten des Landes-.Mcdieinal-Collcgiuuis sich abbhn'Qil

auügespruchen hatte, wurde auf Grund eines ciitgehoitM

joristiscben Ootaichtens die Umvandlaiig Yollcogea. ts

bandelte sieh um einen Fall von angeborener Imlw-

cillität.

Tbomscn (5) spricht M:in Bedenken aus gegfs

den Erlas», veleher bestimmt, das« fortan im Btt-

nnindii;un;;sverfahren regelmässiji: der <H ri.f.!v- fr-p

der Krei.-iunil als Sachventtändiger gehört werden sollt-

Die Durohfiibrung des EHaoses bedeut« eine Vcr*

xeblcehtcratig der Entmündigungsgutaebten und ii^

nicht im IntcresNO der Kranken.

^)fl'SBO^ Dr. fi. Meyer in dmikensweitbcr Weise betbcii^t.
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Hughes (2) erörtert die Ft>ui r.ntracl^,

Tt;j>Uuieuu\ Vylliuaclitea etc. eines au Ai)lia8ie
Leideaden vor Geriebt Gültigkeit lukbcn. An der Haod
' itios Falles, .lea Verf. x'lbst bi'nbachtot liat, und unter
Aufzähliinc in

.
lain r anrlcrcr Bt>ispif;lc wird ausgeführt,

*iass zur iJfunheituiig dieser Frage festgestellt werden
rouss, ob der Aphafa'sehe in seinem übriKen Verhalten
-i<-h als geistig gesund erweist. Ein üc'i>Ug Gesunder,

der all Aidiasie leidet, wird -;rli in dl' ;!iirr!i .]'[>

krauklicit verauderten Verhailiusse sehicken und ausüer

den Störungen, die durch die Aphasie bedingt sind,

iiiehis AbnMruies bieten. .S'ine Handlungen der oben
erwähnten An sind drvber v.-ir 'ii ticht gültig.

Eü folgt dann die BespreeimDg eine» Falle» wu
Aphasie und Agrapbic bei einem Schauspieler, dessen

Frkraokung pUiUlich begonnen hat, ia dessen Befinden
M<'h aber eine aihnälig fortselireiiemle Besserung zeigte.

Zuiu Sfbluüs liaden wir nocb einige Beioerkuiigeu

über Pücudo-Aphasie.

IV. SimiilatioiL

I" Bolle, (eher einige Fälle von .'Simulation,

/.tsehr. f. rsvcli. (B. theilt einige Falle mit. in denen
sieli bcreehtigt glaubt. Simulation annehmen /u

können.; — 2; Hoppe, H., Simulation und üeistes-
siörung. Vierteljahmchr. i. ger. Med. 3. F. XXV. 1

.

Huppe i 2) theilt 8 Fälle von Quenilamenwalnisum
mii, in welehcn die Kranken vor und wSbrcnd ihrer

Krauk^i. it In Verhalten hi S-i. welehes als Simulation

aulgefassi wurde. Im ersten Falle ^uehte der liv

treffende durch Voi^be schwerer Krankheit ^Schlag-

anfall, heftige Krrejfungeo) sich der Strafe au entziehen.

Der 2. Kranke siiciite den Kindiuek eine's bliiil-

!>u)atg tlrregioa (läppische» Uebabreu, fabcho Angaben,
angebliebe Unoiientirtheit) hervorzurufen.

Neben diesen Erscheinungen boten Beide die aux-

gesproebeneo Symptome de.^ Querulaotenwahnsinns.

V. Irre Verbrecher. UnterbriDgung geistes-

knmktr Verbrecher.

1) Flügge. Ueber das Bewahrungshau< iu Düren.
Verb, des ii>vr[,i;^tr. Vereins der Kheinprovinz. Ztsehr.
f Psych J]d. (iO. — 2) Irvinc, The cüngeaital cri-
minal. Med. News. April 18. — S) White, Ernest
W., Luoacy and Latr: The care and treatment of

Eeraons of unsound mind in private hottses and uursing
omes. Laneet. 14. Febr. 3. 427.

VL Casuistik. Zurechnungsf^bigkeit bei
einzelnen Formen.

Feber einen forensisch interessanten
Zcitschr. f. Psych. — 2) Kornfeld,

1 } K ö I p i n

,

Fall von Manie.

(iutachten betr. den Geisteszustand der Krau X. Dieb-
stahle in der Scbvangorsehaft. Fi)endas. —
Maekintosh, J. S, A problem in nicdieo-legal psv-
'^hidogy. Lancet. August 15. p. 451. (Fnaid"gcblärter
Fall. 34jal)rigcr Mann, der in seiner Wohnung er-
schossen aufgefunden wurde. Er hatte fri-,elie Kopf-
rerletsungen von einem Fall heim Itadfahren. .M.

glaubt, da.ss durch diesen Fall ^ii.r lljn, -rschütterung
geseut Iii und der davon lietroflene in einem Uömmer-
Mstnnd sieh das Leben genommen bat.) 4)

Tamassia. \i-fi-o. II litonu. alle ,-»^-;.v' dell'aceusalo
ricon<isieiutu .Jai penti n'.u imputabile per vi^io di mentc.
(ia/./. merl. I.nmbarda. p. 242. — 6) Weber und
Koblcr, Kapport sur Texamen de l'iiat mental de
Maehetto, Charles. Rev. mM. No. 5. (Ausfübrliehes,
interessaiiK s (lutacliten, dnn im Original naehgesoben
werrlen muss.)

Kolpin (1) theilt folgenden Fall mit: .Maniakn

liseber, der durch Schwindeleien mit dem Strafgesetz

in Conlliel kommt. Der Fall ist interessant durch die

»ehr hochgradige und eigenartige I5elastuug: VOQ neuro-

paihisehen Kitern stammen 10 Kinder ab, von denen

7 psvcliisch krauk sind, meist in l'orui des maniseh-

depres»i\-en Irreseins, und unter deren Kindern, zu
denen auch der von K. beobachtete Kranke gebort»

wieder mehrfach ähnliche p.<i]rch3»chc Störungen auf-'

traten.

Vn. Alkohol. Alkoholische Geisiesstörung.

1) Conlet, F.. La phasc actuelle de la questiou
do raleiiolisme. (iaz. des hoj)it. No. 17. {Discusision

über die sebädliehcn Wirkungen der in den verschiedenen
liikJiren enthaltenden Substanzen.) — 2) Plade, E.,
Zur Alkohol frage. Hygien. Uundsehau. Xo. 2;J. — 3)
llueppe. Kürperübungeii und .Mkoholismus. Vortrag
gehalten in (\vr FrölTnungssilziiiig des IX. Internationalen
< ongresses gegen den Aikoholismus am Id. April 1903
in Bremen. Berliner klin. Woehensebr. No. I^. — 4)
Keferslein. Alkoholismus und Bier. Münehcner med.
Woehensehr. \o. .33. (K. bekämpft die Ansicht, dass
das Bier wegen M-ini-r weniger schädlichen Wirkungen
ein Feind d.-s Branntweines und des Alkohülisums über-
haujit sei, Hr warnt davor, den Bicrgenuss gegenüber
dem Sehnapsgebraueh in der Abstinenzbewegung milder
zu beiirtlieilcn.) -- .V; Sapeiier et Droinard, L"alco-

olomanic ( intoxication alcooli<)ue latente). I'aris. —
'!) Scblos.s, H., Wiederholte Brandsitiftung unter dem
Kiniluss des Alkohols. Wiener ra«J. Woehenschr.

.'s. 954. (Angehorencr

7) S t e g in a n n , Ueber

53. .Jahrg. IG. Mai. .\o. 20.

Schwachsinn biibcren (irades.)

Suggestivl)chaudlung von Trinkern. Vortr. auf d.8. Vers
tiiifteld. I'syelj. u. Xeurol. Arch. f. Psych. 37. Bd.

1 rief 28 Trinkern, die mit hypnotiseher Sng^tion
behandelt wurden, entzogen sich 5 der Behnnrlliing,

14 wurden )»ald rückfällig. 9 leben enthalts.ani.; — S)

Vaschide und Draghiceseo. I.a psychologie de l'al-

coolisme d'aprcs l.-s travaus de l'ecole de Kräpelio.
Arch. gen. <le me«l. — 9) Walker, W. K„ A bricf

consideration of ihe mechanism nf mental states en-

countered in alcidiutic insauity, wilh illustrative eaics.

.Ved. News. ^io. IS. 28. mareb. p. 580.

In dem Vortrag ^3) wiid die Frage bebandelt, ob

beim Betriebe von KorperGbungen, welche bei der

krtrperlichen Krziehung in den Schulen und bei Er-

wachsenen zur Krholung in Form von Tiu-nen. Spiel

und Sport ausgeführt werden, alkoholische Getränke zu-

träglich sind.

Bei einzelnen Spoirtarten wurden Kundfragen ver-

ansialt' f: irieisi sprach man sich für unbedingte .\b-

stiueoz aiu, da dio I<ei:>iuiigea besüter waren nach einem

langen alkoholfreien Training. .\uch die Sinnesoi^ane,

die für den Betrieb der K<'i<r]>erübungea wichtig sind,

leiden unt'^r n Eiüllu>s des AlkohoN '^t> sieht man

z. B. die HerabseUtuug der SebsebÜrfe, sclbät ^-bwere

£D<3Ündnngen der Sehnerven als Folgezustande. Der
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Jigßt IUi<i '1er Korsi'hungsrrisciulf lir^ondcrs in dca

Trop'Ti winl 'lah»»i ^nt üiuii. sich <lcs Alkolioh zu » n»-

iiaitcn. Bio Abstinenten Mnd nicbl uur ImluDgüiabigL-r

auf den Häneh«D, sondern die Zahl d?r Erkrankungen

bei Abstinenten ist auch gninfrer. Kinr Hcihc Mm Bei-

<il>ii^!f>n niis (]it ft* s<'!ii<-lit.- wcnleii für den Hcwcis rlcr

.'^cUiirili 'likrit des Alkuholnii.sHbraueUä an(^füliii. Auf

OniD'i plt> >joh)gi$oher Unter^uebungen ütelil fe^i, i\»a»

Alkohol bei einzelnen Heaaehen in nicht zu giv>sscn

(inlteii und bei jr''''^£rrien ii \uss«^n>< rhältiiisM-n auf di«'

Arbeit keine «»cliädliche Wirkung bat. Die nütirenilcQ

Kigensduiflen des Alkobols sieben aber praetisch und

peeuniär so hinter denen der wirklieheo KahrungHinittel

zurück, 'Iii'--- deswegen krin (ii'l>raii<d) davun >fri»inclit

•vordcu kann. Am besätva wird daher bei der Auä-

fUhnnig Ton Ivörperübungen gana auf die Anwendung

des Alkobols veniebtei.

Vin. Epilepsie und eptteptische Gttetes»

Störung.

1) Cultnanti, A •asi' <>r luiiMmatic wanderini^

laüting fivc days. The hiio< i. lilOS. S9. August
(Verf. berichtet \ou einem I'at.. d<'r iiiorjrLiis von H.nis

zur Arbeit fortging, sieh aber nicht an seiner Arbeits-

-tellc einfand. Xaeli > u\ ;i 30 >tiindiger Wanderung
«ill I'at. .pl<Hzlich aufgewacbl* sein und sieh ait

einen fremden Orte viedetgofnnden habot. Für die

Dauer der HO Stundtn bcslaiid volligi' Amnesie. Kin
/.weite* Mal dauerte dieser Zus(.ind sogar ö'/j Tag.

Schon früher hatte Verf. (Jelcgniheit. 2 Fälle ähnlicher

Art zu beobaehtcn.J — ij Hermann. .1. S.. l i ber

den payebischeu Zustand der Epileptiker bfi \msi\em
Krwa<*!ion nns dem postpaiow>ni.ih'm Schlafe. I{uss.

m..i. Uui».l-,chau. 1IK)3. i^n. :i) Lau.-. I{,

Kdward, The ease «i Louis llilzer. Huston .louni.

äl. T)ee. 1903. p. 728. (Mordverauch, vabrHcbcinlich

im cpileptiHcben Dfinimenu$tand ) — 4) Haivell. .1.,

l/amnesie r-t ies troubles di- la ••onseienee Anw^

Tepilepsie. I'aris. - .V l'ick. A. , Klu.it

ilini'iue sur h's tr«uldes de la eonseienee dan.s

Tetat po&tcpiicpti<|ue. Aon. nii-d. p^y.sch. 8. ijtlrie 1.

XVII. Janv. 19at. p. IH. (In Ueberenistiramung mit
M'K Ii gelangt l'ick /m dem .'»cliluss. dass die Wr-
dujikt lung des IkwussL-r-ihN licrxorgehi aus einem Nach-
lassen des Ideenzusanimenhanges. Im Auschlii.si au

einen Jf'ail beschäftigt er sich ciiigeiieudcr mit dem
.Voibeidenkcn"*.) — Haecke, Die Iransitorischen

Hi^witssls'itist'irungen der K|>ilepliker. Halle. — 7)

S i
I III ' r 1 1 1, i; , Iv. I cber epileptische l).-inimei7,uslände

Ull i im II' <li uiiiüg. Miiiieli. rncl. Wochen-dir. 190.i.

Nu. Ii. b. ti27, — Voigtei, Vier Fälle von krank-

kaftein Wandertrieb. Deutstcht^ militär. Zlsehr. Sept.

1903. ''Ks hand'lt. '

•h in 2 Fallen um epilcplisehe

Dämmerzustände, uu um .impul>i\e<i Irresein eines

degi iierirlen Sdiwaehsiunigen", im 4. um einen Trau-

matikerj — ü) üahn ^äiutlgort;, Kine merkwürdige
(ledüehtniüslpistung in enicui cpileptiseben Dämmer'
«IStande. Zeitselir. f l'syeh. IM. GO. II. f.. 11K)3.

Hermann ^2) Iheilt (i Fälle mit und gelangt ^um

Sebluss, dafis bai gewaltsamem Enracben aus dem p(n>t-

ep)lepli«itb«a Seblafe, der unmittelbar naoh dem f'on-

vulsiousstadium eintritt, eia kurzd.iucrnder .\ui<»matismu»

eintritt, das tlttrch sein klinisidies Bild an den natiir-

Heben postparoxysmalen automatischen Zu»land erinnert.

lUeaer letztere iai al« ein psycbiiicbes Aequivalent fiir

den p(>st|>ar<i\ysmalen Scldaf anzusehen. Heim Er-

«aeliCQ aus dem Schlaf, der dem automatiseheo Zustand

folgt, ist der Zustand der newus^ilosigkeii nur in

M-ll'-fieii Fiilli ii .1 ii!inltend. meist sehr kurzit-vt'Trid. I).'.-

normale .Seelenleben stellt .sieh bei länger daucrodim

post]iar<>\ysm8lem Automatismus langsam wieder hn-.

Der l'aralyse sämmtlicher Seelenfunetionen und dwi

Kehlen Jetrlielier Heactinn auf äussere Heize (olgt eine

l'erioile der Seelenlau bheit und -Blindheit. Hit

amne<ittseber Apho^iio sehlief^t der Bestand ab. Vo||<

ständige Amnesie wird nur während der ersten beititn

und eines Tliciles der drittf^n l'eriorlf In . K.ichtel.

Zahn (ö) beobachtete einen Kpileptiker, der iyi

vorttbergebend aehwer gestörtem Bewu.satsein niittn

awisehcn heftigen Krampfanfillen xuaammenhäi^nMir

Herlen führte. Ks bestand nachher vidlige Arnio:-

So hatte Fat. längere lA>icbenreden gehalten, von 'ieun

er naebbcr ninbts wusat«. Aus andeivn AeiuseruD(cf&

des Pat. ging berror, dass er hallueinirt«. Fat «iu4t

einmal li\ ]iri i'isirt uüd hielt in di r Hypnose ein

Leiehenprcdigl. \erfasser hebt m^^er der übö-

rasohenden Beredsamkeit im epiU-pitscben Zustaa^*

ben'or, daas im Oe^cbtniss die .Spuren manahrr

früheren Kiiidriicke noch erhalten, aber so vinri";i:

sein ki'mnen. dass sie unter gewissen. fM.tgar abowrmrit

Hediogungcn wieder siefatbar werden.

Raeckc (6) bringt sehr interessante Beobaek-

tungen über da-s Verhalten des Kranken im epilffui

fselteji Dämmerzustand, weist auf das veränderte ^ni'.lit

auigehobcne) BewuMtsciu hin und giebt genaue ieiuld*'

ruog des Kranken in diesen ZnstSnden: An»<ebea

antomalischcs Handeln, tiewaltthätigkeiten.

.Riemerling (7). Unter Vorstellung von "2 FhlWu

und Mitteilung eines 3. bespricht S. die Uaupter.seh«'

nuagen des ei^leptisdico Dimmennstandes, den T»
stand des veränderten Bewusstseins, das Verhalten 'l-'r

Kranken: Aeusscmngcn und Handlungen oft gleirh-

gültiger Natur, sondcrlwirc .Vctüscrtujgcn, ruhiges Ve^

baiteo, mit plotxlieham aggressiven Voiteliea wediselad.

Schwier^eiten bereitet oft der Nachweis der epileiti-

schen oder epüeploiden Momente. Im ersten Falle warn

dic.se nicht sicher nachzuweisen. Ucuauc VorgeschiciiW

ist unbedingt erforderlieb. ScbwindalanfSlIe, gut b«-

obachtet. ]\i\}u'u groMM) Bedeutung. Amnesie i:it luekt

total, oft lüekeidtaft.

In dem ersten Falle handelt es .sich um Braü-i

Stiftung und SelbRtverletaung, im S. (Soldat) am fic-

horsamsverweigiTung, acute Erregung, im 3. um M" '

mehrerer Kinder (lYligiöse WahnvorsieHimg,. In >ki.

ersicH beiden Fällen spricht .Vlkohol mit. Im 3. Y»^^

be.«tand Amnesie fOr einen Zeitraum von t IToaat.

[Uallager, Fr., Automatisme ambulaioire. 11«
^-

pitalH-Tidende. 99. April und €. Mi^. p^ 145 n. 4^-

Zwei Fälle von .Automatisme ambu I ;» toir**

Cliareui , eine Bezeichnung, welche der Verf. doch ak*t'

als adaei|uat betrachtet.

1. Im ersten Falle ist , |n Fi^r iili.\liri C «»ndurv ^

7 läge von seinem Dienste abwesend: es lasst xieii

Ktatiren, dass er in dieser Zeit mehrere .'städte bfsofi'

iin ! tio lir od<T weniger motivirte Handlungen Twp*
u. luiii' i) hat: n,-veh der Küekkehr — er betindet •i'^

beim Erwachen in einer fremden Stadt — be-r
"

Amnesie. Der Verf. kommt zum Rcsulut, das^ e»

Digitized by Google
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um einen Fall von postepitepUwbem Automaifitmi»
h.wJi'lt.

2. Der zweite Fall betrifft einen 22jähr. Bauern*
bursehen: der, sonst ganz (gesund und nichts Abaomes
<larbie1en<1, naeh einem Kisenbahniinfall, bei welchem
IT bcwu*stlos ji:cworden ist, einen jiaiiz i^eänderten

psychischen H.abitu.s bekommt. Früher brav und ehrlich,

%'erubt er nun verschiedene Betri^creien und Diebstähle,

i^t 19 Taife in einem Dämmerzintande. entweicht au«
douj MiliTürdirnste und hat kriin M lnirfe Krinnening
tür da,-» uiiliitüd dieser Zeit l'.i^aiiu . Hei der Beob-
achtung zeijrt er mehriTC hysterische Stigmata, -i» dass

die DtagDOi«e traumatische Hysterie mit „Auto«
niattsmo^ ganz sieher wird.

Der hysterische Automatismus ist (tnti? meiner

Vehnliehkeit) von dem postepileplisehen verschieden.

Hei der Behandlung des hysterischen Patienten w»r
Frank linisatinn von eclatantcr Wirkung.

B. Kintoil (Kopenhagen).]

IX. Hysterladia GelatesttOrung. Hypnotis-
mui. SonmambtUismus. .

1) Blanc, Hrsteriaeher Dämmerzustand. MiHtSr-
.irztl. Zeiisehr, H. 6. S. 347. («Mit beobachteter
hysterischer Dämmerzustand hei einem Suldaten.) -

2) Gansvi. Zur Lehre vom hysterischen Dämmerzu-
stände. Vorir. a, d. 8. Vers, miltcld. I'sych. u. Nour.
.Vreh. f. Psych. 87. Bd. (G. beschreibt den von ihm
aufgestellten Symptomenconiplex, wendet sieh geijen die

Ni^sPsche .\uffassung. wonach der hysterische i)äiiuuer-

/ust.ind nichts anderes sei als eine Tonn des katato-

nischen Negativismus.) — 'i) «rarnier, Lea bystt-riques

accusatrices. Ann. d'hyg. publ. et de mdd. leg. 8. Sit.

r. L. N'o. 4. p. ,3.37. — 4) (Jrassel. Hiypnotisme
et s,i Suggestion. I'aris. — ."i) Derselbe, I,e .'^|«iri-

ii-me devant la science. Nouv. «'d. I'aris. — G; II i ii ii .
-

b<Tg, Zur forensisch-psychiatrischen Heurtheilung spiri-

tistischer Medien. Arcli. f. Psych. Bd. .37. II. 2. —
7; Köppcn. .'"Somnambulismus und Verbrechen. Charit«'-

.\nn. XXVII. .Fahrg. (Mitlheilung sehr inten-Nsanter

«Jutarlitrii — 8) Lefcvre, I... Les phcnomenes de
sugge-^iion et d'auto-suggestion. I'aria. — II) Longard,
Hypnose vor (iericht. Vicrteljahrsscbr. f. gcr. Med.
3. Folge. XXV. 1. (Es handelt sich um die .\nklage.

dass ein sog. Magnetopalh ein Madchen in einem durch
Hypnose henorgerufenen willenlosen oder bewusslloscn

Zustande zum au-iserehelichen Beischlaf misübraucbt
habe. glaubt die.>e Frage bejahen zu müssen.) —
10 Lücke. IVber das Gansersche Symptom mit Bc-

rücksichti^uii;; seiner forensischen Bedeutung. Zeitsrhr.

f l'sMli l.V IM. 1 11) Weinbaum, Zur
Frage der gerichtlichen Bciurtlieilui^ von (ieistesstiiruogen

nach Hypnos«. Die Heillnind«. N'o. 8.

Weinbau» (ii) berichtet natrh lksprcchung der

Literatur Ober einen Fall psycbischer Störung, der oacb

W.*5i und anderer SaebvemtSndigen Ansicht durch

Hypnose hervr rKerufcu ist. !>< i l all i-t .uich dadurch

bemcrkenswertb, dass das (iericht sich zwar dem Gut-

achten der Sachvcrständigcu anschloss, den Hypnotiseur

aber trotzdem freipraeb, weil er von der anständigen

Verwaltung^sbehörde die ErlaubniM zur Abhaltung der

Vorstellungen erhalten hatte.

Lücke (10) Uieilt 3 Fälle mit., wo bei Unter-

Huclrangsgefangeoen das GanscKsche Symptom sehr aus^

^T^prijchcn in allen dreien auf hyst'nx ln r Basis vor-

hari'iiii war. Die Beurtheilung solcher Zustände

als pathologisch ist nicht ganz leicht. Vor allen

Dingen erfordern die fibrigen psyehiseben S}'m-

ptome Berücksichtigung. Periodische .\ngstanfälle,

Per.sonenverkennungen, Hallucinationen schreckhaften

L'harakicrs sind nicht selten. Der eigenartige Gesichts-

auedruek und das eigontbümliebe, oft wie benommene

Qebabren der Kranken sind zu beobachten.

Zum .'^chluss wird ein Kai! tiiit^ri tln ilt. wo bei einem

nicht in Untersuchung bctindlicben Mädchen sich das

Torbeireden im Verlaufe einer Katatonie /.cigte. Diese

war auch hier auf dem Boden einer aiugesptochenen

Hysterie entstanden.

Garnier (3) theilt .'linter' '--.inte Fälle von falschen

Anklagen durch Hysterische mit. Den .Vostoss zu den

Verleumdungen gab Ilacbäucbt, vorwiegend aus Liebes»

aflSren entspringend. Dabei handelte es sieb sum Theil

um überzeugte Verleumdung, zum Tlicil um Verleuin-

duog mit dem Zweck, sich interessant zu machen, (i.

vergleicht dio Neigung zu Verleumdungen bei liyste-

riseben mit ähnlichen Erseheinnofen, die man bei

Kindern bäuRg beobachtet.

H «nneberg ;<>) knüpft an den bekannten Fall

des -BlutiientnediHmH'* Anna R. an, die er in der Cha-

rite zu beobachten und zu begutaclitcn Gelegenheit

hatte. II. kommt am Ende des interessanten Gut-

.ichtens zu dem ischluss, <l.i-- bei der R. zur Zeit, so-

VM it üir gewöhnlicher, also trancefreier Zustand in

Frage konmit, eine tiefgreifende und die strafrcclüichc

ZurechnungsHUiigkeit anfhebonde GeistesstSrang nidit

besteht, dass auch bezüglich der Zeit der incriininirlcn

llandliintT'n, zum wenigsten, soweit die .\ppnrtc in

Krage kommen, mit grosser Wahrscbcinlicbkeit anzu-

nehmen ist, dass die B. sieb nicht in einem Zustande

befand, durch den ihre freie Willensbestimmung im

Sinne des(iesetzes als aufgehoben zu erachten ist, dass

aber andererseits bei der 11. auf psycbiscbcm und ncr-

viiscm Gcbicie Abweichungen ven der Norm bestdien

(Hysterie), mit d< n n ihre mediumistischen Productionen

einschliesslich der ihr zur Last gelegten Handlungen

im engsten Zusammenhang stehen und die Veranlassung

geben würden, die strafreebtliebe ZureehnungsfShigkeit

der .\ngeklagten als eine geminderte zu bezeichnen,

wenn das Strafgesetzbuch dem BegrifT der cf^inderten

Zitrcchnungsrähigkeit überhaupt Rechnung iruj;e. Wa-s

im Einzelnen die Frage nadi der Echtheit der Trance-

zustände angeht, so enisprieht ein wirk'iiiai Trance-

zustand einer die freif Willensbestimmung wu-

schlicssenden (ieistesst">rung. analog den hysterischen

etc. Dämmenuständen. Bei der R. jedoch ist naeh

Henneberg anzunehmen, dass .sie häufig, vielleicht in

der Regel, Trancezuständc vortätischtc, wenn auch

andererseits, wie bei den meisten Medien mit der Zeit,

sehauspieleriscbe Leistungen mit Zustanden von tbat*

sächlich eingeschränktem Bewus>tsein Hand in Hand

gehen. Kinc gewisse abnoniic psychische Constitution

bildet, wie bei den meisten Medien, aueb bei der R.

die Grundlsgie.

H. bespricht am Scii1u~>' aiL inein die forensiscbe

Beurtheilung '^piritistiscltcr Medien unter Herannebung

der Literatur.
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X. Verrücktheit (Paranoia^, Queruianten-

WahiMinii.

1) H c i I b ro n n c r, l rt" i d'w Kiitinüiidigiiiig vmi

l'aranuikora. Müach. med. Wocbcnachr. ]4. — 2)

Mcycr, Erasl, Zur XeootluHü *tfi» Qnerulsntenwsbn».
Khcdreieh's Blätter f. gctichl. Med. ä^. Jahr|f. II. II

u. III.

Ueilbro&Qor (1) knüpft an eine Arbeil ven

Kieger: «Ueber das Vcrbältoiss «vbeben riehterlieber

Kntmiindigiing und pulizeilirher rn>(liädlifl»nia<"biing von

parlioll Vcmicklcn mit Vcrfnlgunvrswahn" [Aorztliche

fiaciiYcrst.-Ztg. 1902j ao. Kr weist zuerst mit Recht

auf das Bedenkliehe der von Rieger vertretenen An-

schauung hin, dass die Gültigkeit der Willeiisänsscning

de^ l^aranoikers davon abhängig; zu machen sei, ob der

Nachweis für eine krankhafte Motivintng im EinKclfalle

gelingt. Er hebt weiter als wichtig für dio Beurtheilung

der Paranoikcr hervor, dass der (iesel/gdier die «Je-

»eliäft^unfiihigkcit zum Mindesten bi-i rkiii gleichen

(iradc geistiger Erkrankung einircicu lassen will wie

die Unaoreehnnngsfibigfceli Die Entmündigung er-

scheint, wie H. weiter ausfiibri. >chon dann sowohl im

Interesse des Kranken wie der Verk'*!ir>^jeherlH'it be-

rechtigt, wenn durcli die Erkrankung die tielalir

einer nnzweckmässigen Bcüoiping der Angelegcnbeiten

gegeben ist. Kein klinische (iesichtsijnnkte können bei

der Frage der Entmündigung nicht ausselilaggebend

sein, mau wird jedoch sicher für eine Entmündigung

üieh auaspreehen können, wenn das äussere Verhalten

durch die Erkrankung seh"U bicinllusst ist. <>b die

Entmündigung nun eintreten iiin-s. iiängi v<>n pr.aeiiselien

Erwiigungen ab, \or AUeut auch \on der l'rage, wie

«ich die Felgen der Entmündigung getdalten werden. H.

gehl zum .^chliiss n»>cli darauf ein, "b Enlnaindigung

wigen (ieisteskrankheit oder (iristissehwäehe erfoigni

soll, Wobei die Art der Angckgeulieiten des Kranken

von Bedeutung ist«

Meyer ('2) ihcili zwei interessante (lütaehten mit.

Heide Eiille illustriren lebhall <lie Ausnahmestellung,

die die gcisleskraiikeu Vucrulanteu hautig ciauehmtu.

Diese Duldung der gei«tei>knuiken Querulanten von

>Viteu der Hehi-rden hat in versehieileiieu l'mst.indeii

ihre Erklärung. Einmal wirkl An- Klage über lecbilictn

JSeuaehthciligUüg au.stcckcnd und seLailt dem t^ui rti-

lanten Anhänger sau allen Ständen und Kreisen. Die

.IIIS der BeiMth«iluiig dieser Kranken erwaeb.s<nde»

.'"^ebwierigkeilrn und rn/.ntiäirlielikeiien haben bei

.\i izien zu euiei übeririebeneu -Vcugstlichkeil geführt.

Attsgeiiproehcner Queralantcnwaltn erfordert immer

die .\nwendung des § ,'»1. (ierecliij.rligl i^i es auch,

eiio'n Oll i/uerul.'iiii>'iiwahhsiiiii leolenden. bei d*-m krimi-

nelle Uu/iiieehßuug.4;Uiigkcit f< >[ge>.ielJl ist, zum Min-

dpsten wegpi» <ieistiNstchwä<*he zu entniilndifren.

XI. SchwachsinnsformeD. Moralitches
Irrs«iD.

f)(jvOflnll. Edvin. The «i,<e of <in unreeognized
'Kgcnerate puiii-lud by tiif law. .Uuirn. ff ment. sc.

April, p. TM. (*'<. bekla^rt. dass geistig Zuriiekgeblie-
lonf mit ."'Maf.n btlent werden, wie (Jesunde. Die
tietängnisärzic wüsstcu bessere Kcnntnittse der Geistes-

kranken und der anthropometrisehen Methoden besit^.enj

— ' Ii uilden . II., l*ath<dogisehc Eiige und ^ 176 Str

ti.-H. Eriedr. Bl. (Interessantes tiutachtcn. d.vs cimr.

miissig .'^ehwaeli^iimi^zi u mr, liysteri.scher l'svcbose i>-

triffl. Näheres im «»rigmal.; -- 3) Krayats.b, J,

Zur 1'fle^ und Erziehung jugendlicher Idioten

Schwachsinniger. (."^.-.V.» Halle, 4 Muralt, I.,

Ueber moralisches Irresein (Moral insanity). Müucii'i;.

XU. P6rv«rwr Sexoaltri«b. SmUcUttlli-

delicte.

1) Ascbaffenburg, Beitrag sur Psychologie d«r

Sittliehfceitsverbn>ehen. Zeitsehr. f. Psych. Bd. 37,

(Versammlung Mi'ti l'lcutscher l'sychiatcr und Nru:-

logen.; - 2) Bclietrud et Mereier, PerAcrsiojj 'i-

rinslinet gencsi<pic: Anosniic. AtT.aire Ardison. Annal

d'hygicoe publ. et med. leg. 3. Ser. T. XLIX. Xo. (l

p. 481. — 8) Burgl, (i.. 20 l-alle von Eihibiii«L

l'i Ii Hl.urri. 54. Jahrg. :{. H. 210. - 4

Hiii/I, Dir lAiiibitionisten vor dem .>trafrifli!'r

/.eit.sehi. t l'sycb. Bd. 60. — 5; Eglauer. II

Wiederlii'lle Nothzuchtsattentaie unter dem Einflüsse dr>

Alkohols. Wiener med. Wochcnsehr. 53. .lahrg No. 40.

S. 1859. (.'^eliw.ichsinn in Folge einer in der Kiiid'H :

erlittenen .Sch.ädelvcrictzung. Disposition zu i^tL.-

logischen Hauüolutuständen.; — G) Forel, Aiig-t-i,

Kuige Beinerkungon zum Kall Dippold. Münob. tati.

Woehensehr. No. 50. 2192. (Erklärt D. für ?i8

psychopatlii.schcs .Mon.stmni. das Zeitlebens hh'-T

Schloss und Riegel geh;>rt.) — 7) Fricdländcr. .luli iv

Zwei Exhibionislon. Deutsche med. Woclifn^l-r

28. Mai. .S. .389. (F. glaubt, <lass es -ich beim Ki-

hibitioniren um einen i)rapanitorischcn geschlecijtli<fc

erregeiiff' ri \' t Ij.indelt, ilcm als zweiter eine tii.-islii
-

baturisehe Handlung folgt. — 8) Havel lok tllis, IXi

• ieschlcchistrieb ln-im Weibe. l)euts<-h von H. KureM*.

Referat in .Die Heilkunde*. Xo. 9. S. 396. - 9

V. K rafft -Ebi ng. It., Psyehopalliia sexualis. 12.

.'^lultgart. — 10) Laurent. E.. I.e .Sadismc et le M^is

ehisnie. Paris. — U) l'fister. Zur KcDUtaiss des Ui-

liibitiMnisnius, Vierteljahisschr. f. ger. Med. '-i. Koljfr.

.\XVJ. 2. ( Mitllieilung eines inten-ssauleu Falle«.

12,1 Wickel, ^illlichkeitiiverbrcchen und tieisti'ssir.rutn.

Vicneljabrssebr. f. ger. Mcdie.

Ascbaffenburg (1) bat sammtlicbe SiitliefakÄi«'

verbrechen, die im Laufe der letzten IVi Jahr»; ui Ix-

.""trafgcrängniss zu Halle < itj^i In fert wan n. p>}chiatr~-^

genau uniersucht. Es fand sieh, besonders unter 'it^

wegen Unsueht, Nulbxuebt und unsQebtigeii Handlnsfai

an Kindern Bestraften eine >ebr grosse Zahl im

weniger iisyeliiseh abnormer Individuen: bcMinders «la.i

war die Imbceiiiität vertreten. A. luilt es tiir JK'iiii|^

in allen Fällen von ^xuellen Delieten eine p^ychia-

trivlii 1?( gulaehtung tu verlangen.

BurzI M' witf nMt''rM'?ie;(!fi' F\li"!iiti.-t: d.h. li'-

eiumalige Eut blossen der Genitalien, und KvhibilJüa.-

intts. die mehrmalige «der gewohnbciiagemisse Vomab'-''

dieser Handlung. We&n auch unter den £shibhi«nii>tr* .

z\^•eifellMS Fersonen vork'>tnineri . b> i rtrnen psyebiseheAr

niatien nicht nachweisbar sin<l. so bandelt es sieb ia <^

Mehntshl der Falle doch um Geisteskranke oder g«*ii
|

Defeete. Im Einzelnen kommen nach B. bev.md^rs

liecilliläl, impulsive Handlungen (Epilepsie} oder 2«saf>-

haodlungeu in Krage.

In den Fällni von Burgl (S) bandeile es sieh es

Degencrirte, Indieeille. Epileptiker, Alkoholisten.

einem Falle wurde die £xbibitioa atdgefaMt als Z«ae|^
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handliinfr oincm hcl.Titcton m<] 'Icgmorirton. der

Uaantc ergebenen Ncurosüicoikcr, ciu Mal als fahrliis^igc

Uandluiig bei «nem an Hamohrenstrietur leidenden

Xaone. In drei fallen war keine Geiateskranklieit im

Sinnt' <li^- $ naoli/iiwciscti.

\Vicl(ol (12) theiit 4 ciugchcndc (iutaehten über

den Zttsamraenliang von SittUdikeitsverbreeheo und

(Icistesstörong mit. In S Fällen lag epile]>ti«die Seelen-

•trininp vor. <1ii^ heidc Male durch fin Schiuli-Hrruima

in ihrer Kiitwickcluag gcfürdert war. Beide Individuen

waren sclion wegen sexueller Deiiete vorbestraft. In

dem 3. und 4. Falle liandelte ea sieh am Dementia

senilis.

Belletrud und Mereier (3) berichtet über fol-

genden seltenen Fall: SOjShr^;. sebwacbsinniger Henseb.

horfflilär b''Ias(ct. wclrlicr riiie wi'ibüfhc I.richf niissrnil».

sie nach Hause brachte und sii? /u un.sittliohen Zwecken

benufaite. Das Tollkommcne Fehlen des (ieruchsinnes

lies» ibn keinen Abseben vor dem LeiehengMveb em-

pfinden. Kr war mit strirliom Gi>srlilt'di(stricl) l)i'>galit

und reuHsirie nieht bei Mädchen, daher suehie er Ver-

kehr mit Leiebea.

Pharmakologie und Toxiliologie

bearbeitet ron

Prof. Dr. OSCAR LIEBREICH in Berlin.*)

L Allgemeine pbarmakologitclie und tozi-

kologlflcfae Studien.

1) Adrian. Ii.. Ktuili^ pliarmacolopVjuo >ur
e\irails de rcn'-alo.s. Bull, de thorap. 9. Dezember,
p. 81G. — 2) Binoth, Friedrich, LVbcr Siilfonal- und
Trionalvcrgifluag. Inaug. Diüs. Freibuig. (Zusammen-
stellang von 46 Pulfonat- und 10 Trionalvenfiftoniren.)
— 3) Bin/. ('.. Für rin.' driiis.-ln l{rich->.Tr/ni'it;i\i\

Di UtM'he med. \\ octu nM lir. Nu. 2.*>. 411. — 4)
ilram, Ludwig. L'cIkt das Vcrhältniss der internen

.\»pirinmedieation zu den Ueillisetoren der pby.Hikali.schen

Tberapie. Heilkunde. November. S. 496. — 5) Carbo-
neil y Sil] »'s. I'rancisrii. Aiiiiiviri,,!) <!, |,\ rrvstallo-

|i;eoia c.vperiiiiental ä la inv' -tiixacii'n loxicolugica de
ios alealoidis. Barcelona. «Ic, Sydney W., The
ß.raologieal aeiion of etbyl bromidc and *of somno-
m. Brit. Med. .Toom. ?0. Juni. — 7) C'ontct, La

tm'thiMlc de .In dost' swflis.-in!r" i n ihi rapeutiquc. (Jaz.

de- liö|i. \... 1:J7. p. i;i4!i. S) Dreher. Richard.
Brhandiuug 'los Keuehiiii^ti iis mit <°|iininuiii miiriatieum

und Aristocbin. (.'cntrolbl. f. Kindcrb. No. 4. — 9)
Eckhardt Walther. Beitriifre anir Kenotniss der Be-
zieliunirfn -^wisrlirn ilieiiiisclier <

'on><tiliition und
WirkuHi; der .\nli|iyreiii-a. Inaii};.-I)i>s. Halle. — 10)
|ipenstein, Hennaun. l'cher di<' an^'ehlich regionäre

Wirkung von Arzneistoffen ' nach iigectioti unter die
."VbläTenihaut. Areh. intemai de Pbarmaeodyn. Vol. XII.

p. 47. -- 11) K^^rr. -losef. Die Bi/iriiiineen d>'s

.Nerxiis \aniis /.u Krkrankun^ri ii ^'>n ll-r/; und Lunken,
>piTicll hei es[»erimcntell<T ehroiuM h. r Nicolinvergif-

tung. Arob. f. cxper. l^aib. Bd. 49. Heft 2 und 3.

S. 190. — 18) Frenke!, Sur doux nouvcaux m^diea-
menls: Phopogan et Tcctoiran Progn*s mi''l. N'.i. 'i.

p. 19. — 1.1) Gilbert, (ioudron et creosnie. lJull.

mal Sil. Ü'J. ]i. 1067. — 14) (iossner, Formeln zur

Herstellung von Mischungen verschiedener Concentration.
Deutsebe med. Woehenschr. Xo. 16. S. 691. — 15)
Hallion et Carrion, I/eiikina.«;!-. eupejitique iiiti stinal

et la pancreatokinasc, fernient «lige.'.tif; applications

thcrapeutiqueB des d^nvertes de Pawiow. Bull, de

*) Uater Mitwirkung von Herrn Dr. Jacobson.

ilarap. 15. .lanuar. p. öH. — IG) Hammer, Fritz,

Veigleicbende Versuche über die Dcsinfeetionskraft

älterer und neuerer Quecksilber- und Phenolpräparate.

D< iitM-!n- im d. \Vi.i-lii-i)s<-lir, \«>. 10, S, 422. (Ein-

Wirkung aul das Waciisihum von .Miiziirand und
Staphylokokken. Am wenigsten wirk.sam erwie.s sieh

Lysoform.) — 17) Harnaek, Erich, Versudie zur

Deutung der temperaturemiedrigenden Wirkiiiip krampf-
errep nder Ciirc. \reh. f. cxper. P.ilh. IM. 4!). lieft 2

und Ii. S. 157. — 18; Harras, l'.aul, l i-lier die nar-

kotische und krampferr^endc Wirkung aliphatischer

und aromatischer iiäuren und ihrer Amide. Arcb.
interna*, de Pharmacod}^«. Bd. XI. Heft 5-6. S. 4111.

— 19) Harinng. Egon, l i lu r <hal- und Sal/>."uirevi'r-

giftung. Inaug.-Diss. Miinelien. — 20] Ilaskins, II.

D., Studie» 00 thc antagonistie action of drugs. Witb
an introduetion by lorald Möllmann. Amcric. Joum.
No. 8. p. 1086. — 81) Hayashi, Ueber die anti-

pyretisehe Wirkung der Merliillarkrampf^fifte mit l)e-

sonderer Beriiek-ielitiicunt: der cvkliüchen l.soxime.

Arch. f. esper. Path. Hd. 50. Heft 8 und 4. S. 847.

(Temperatur herabsetzende W irkung von Substanzen
der Pikrotoxin- und Kampfergruppi^ nach dem Wärme-

1 - 22 II r r \ Ii i III r r. Karl, l'eher die dermatn-

thurapeuli.Hche Vri wemiiinji einiger Oelc. Tlierap.

Monatriiefte Juni. s. 28fi. — 2.3) Heerroann, .Wben-

wirinug V4m Jedipin und Aspirin. Tberap. Monat«-
hefteTMai. S. «70. — 84) Hirsch, A.. Ueber die Ein-

ili.ilun- der Hifte. Plianiiar. Ztg. Vi. CT. S. 679. (Rt-

sjjrceliiiiiK des \'>\\ I, mMv anf^reslellteu natiirlielicii

iSy.stems der (iiftwiik lULi ti. — 2.")i .lacobj, C, Ilay-

ashi und Szubinski, Untersuchungen über die

pharmakologische Wirkung der crkliseben Isoxime der
hydroaromatisrhen Ki'litenwas^iTslMffc iintnr vercirirhcn-

der Bcriieksielitijrurit; der iiit-jinchcndcu cyklischen

Ketone. Imine und <»xiiiiini'. An li. 1. exp.Path. Bd. 50.

Ucft 3 und 4. S. 199. — 26) Joannovics, (ieorjr.

ücber Vet&iderungen der Leber bei Vergiftungen mit
carbaminsaureni und kolil' hstun'm Aiiim-mium. Arch.

intcmat. de i'hanuaeodyn. Vol. .\ll. S. ;{5. — 27)
Jodlbauer, A., Ueber die BeeinlluMung der Resorp-
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tion vöii Fetten uikI Seifen im nünD<larm <\mrh Senf-

ül niil .\n.ilvsc <le.s Fistelriickstandes. Zi'it>clir. f. Riol.

Bd. 4.J. S.'23D. — 28) K.irb, Kudt.ll". l"rl)cr die

Wirkuuji^'.wi'isi' rlrs Cotoins und F<>rli'ins auf den Üariii-

inlialt. Dpiit-ieh. An-Ii. f. klin. Mrd. B.i. 7«. Heft 1

Iiis H. S. ;J0. I Wiihrenfi ForUjin B.i<"l<'ri(>ii jici^fiiiilM r

viilliiT wirkungslos i-l. besitzt Cotoiii sicher entwiekc-

Imig.sliciniiifiifie Ki^ensehafton. die allerdiniis versciiic-

denen Mikroorganismen ^egeniib<T in vcrscbiedencn»

Grade zur Gcllting kommen. Ks erklärt sich daraus

auch der wechselnde Krfolg des (,'otoins }iei |>iarrb'''en

ungleicher Aetiologie. Bei Tvjihus waren die Resultate

der Cotiiiniiehandlung durchweg j^ünstig — es wurden
0,15—0,2 g [iro die goreicht —^ bn iubcreulüxcr Ente-

ritis tersagic TotAin dagogfen.) — 29) Kobcrt, R.,

Ueber die \\ irkuiisicn zweier ueiier Verltindiiiiun n di >

Ar>en> und l'hosjilior. Thera|). d. (iegenw. Keliruar.

•- :{0} K oren I sc he wsk y. \V., Ver;fleieliende pliarina-

kologbohe Utitersiichungeu über die Wirkung vod Gifieu

auf einzeilige Orfanisineii. Aroh. f. eiper. IHith. Bd. 49.
.'^ 7 Ml) Lelunann, K. B.. (Jifliirkeil der >;asf^>r-

iiiigi i. I5l<tusänrc und des f*)ios|diorwassersl«itr-.. .Sii/.b(T.

d. iiii_v>.-nied. (iesellseli. Wiirzburg. X>». 4. .'». .'s. 64.

65. — van i^eersunt, K. C, Die Eri^tzung physio*

logischer Kochsalxlöiiung durch Kquimoieculäre liösun-

gen ciniirer N'alriuinvtMbiii<Iiin|jfen /.\ir .\nwendung nach
starkein BUitvi rlw^t. Areb. f. « xper. l'alii. Bd. 4!».

Heft 2 und :5. H.). - ;Wj l.esne, EdmOiid et Cb.

Riebet, Moditicationa de la tosicit^ de ecrtains poisoDs

par addition de substances solubles aon toxiques.

Arcb. intemat. de Phaniiaeodyn. V<d. XII. Fas«-. 3 et

4. p. .^^27. — 34^ Lewiii. M., Finific neuere N.-ilir-

präparate. Samnielreferal. Deutsche med, Woebensehr.

Mo. 43. Litteratur-Beii. S. 253. (Handelt über Sana-
togen, Hygtama und Roborat.) — 35) Liebreich, Oskar,

l'cber die B' im tbri'nng von Vergiftungen. Klin. .lahr-

buch. Bd. AI. .xparatabdruek. (Bei fler Beurtlieilung

von Vergiftungen hisst sich als Richtschnur kein ein-

bciUiohca Priacip aufstelltm, «ondcro es bedarf jeder

Fall einer besonderen kritischen Betracbtintg.) — 36)
Lindomano, F.. Uei)er poreutane (üfiwirkung. Med.

^Vo<•b^". .\o. I.'). S. ir>l. (Zusammenstellung aus iler

1-itteratur.) — 36a) Long. Kli IL, Poisoning hy
oorroüivc». Amer. Med. >'ews. 27. Juni. p. 1201. —
37) Maas», Tb., Ucber die Einwirkung von Borai,
Borsäure, sowie von Kochsalz, Fssigsaure, Weinsäure,
Cilronensäure uii I Vn'numcarbonat auf die lebende

Fros' hhaut. Tb' i aj». i^. he Mynatsbette. -März. S. 11.x

— 8ö) Magnus, lt., i'liarmakologisciic und physio-
logische Untersuchungen am Sipunoulos nudus. Areb.
f. . xp. I'ath. Bd. .50. Heft l und 2. S. 8*;. - IW)

.Martin, .\nioid. Leber phykalisch-cliemiscbc und
physiobigisehe Wirkungen einiger .Mkaloide auf Zellen.

InAug.-Dis8. Erlangen. — 40) Masoin. Paul, De la

rapidlt^ d^absorption des poisons par Torganisnie. Arcb.
Internat, de Pbarmacodyn. Bd. XI. Heft 5- 6. p. 465.
— 41) MatisrnoD. J. et IL-Berui^i, De la valeur

th4rapculi(|ue des injections sonscoutan^es d'huile cam-
pbree ga'iaeolec dans eert,iius infections au debut. M^d.
moderne. No. 15. (Kuipfehlung einer Injcetion von
0.0133 g «luajaköl und 0,066 g Cami.!i. i i:i 2 c Oliven-

öl gelost bei liaUcnl^ünduogtiO, acuter Bronchitis.) —
48) Maure I. De rincorporation do eertains medica-

ments dan^ilaeiro pour qulls ne aoioat mis «n liberle

quc dans Tintestin. Rnll. de thdrap. IS Februar.

I».
221. — i'V ^I^yer. Faul, Experimentelle L'ntcr-

sueliungeu iiber Kohlehvdratsäuren. Zeitsehr, f. klin.

Med. Bd. 47. Heft 1 mi.I 2. 44) Mei.ssner, I'.,

Weitere üittheilaogen über den (iebraucli des Sandel-
bobsoies und des Gooorols. Derm. Gentralbl. Auimst
- 4.'»; .Mendel. F.. Zur endovenösen Application der
Mcdieamente. Therap. Monatshefte. ApnI. S. 177. —
46) Mignlieff, ('. .f., Xog cens de homoeopathie.
WeekbL Xo. 25. 5. im, — 47) Mogilewa, Maaaaia,
Ueber die Wirkung einiger Caeteonalkaloide auf ita

Frosehheiv. Arch. f. exper. I'ath. Bd. 49. II. 2 u 3

S. 137. - 48} Moor. Wni. Ovid, Leber die Bchandluiü

der acuten t)piuni- und Morpbiutuvergiftung mit Kahum-

pernianganai. Tlicra|>. Monat sh. .November. ötii

— 40) Moro. Krnst. Leber die Fermente <ler Mikb.

.lahrb. t. Kind.-rh. IDO? Hl. 6. — M-.sana
Anton, Lelier die Wirkung: \ 'ii Diuretio und Agurin ai

die Harnwege. Wiener niedieiu. Wi rbi n-< hr. Xo. 27

.S, 12%. — 51) XageLsebmidi. Franz. Carbidsiait,

Lysol. Lysofnrm. Tberap. Mi-natsh. Februar. !?. 8Ä.

— 52) Xetolit - Uy. F. u. R. Hirn. Rauch ver>u^[i'

mit einigen Astlimuäiutteln. Wien. klin. Wochen.vIir

X'o. 20. .S. 583. — .')3) Xt>e. .loscph. .Seiitm de divir^-

poisous 8ur les aniinaux hibemants (h<^rissons;. V«ru-

bitit>£ et speeiGeit^ dtis effels Aen sub<<tai)ees teriqncs

Areb. iniernation. de Phanuae. Vol. XIL p. 15.T —

•

54 Le Xoir. P. > t Jean t'amus. Klude des etletd

tbrra|(eutiriue> de la eafeine, la digitale et la tSifO«

bromiae a l'aide.de la crvo^copie. Joum. de i'liysidl.

Ko. !. p. in. — 55} Osi»orne, What to eipeet (um
eardiae drugs. .\mcr. med. news. 19. Scptemlw^r. —
.")»>; t)tto, Victor, lieber die Res^.»rption von J"l-

alkalien. Xatriumsalicyl.at. < hloralhydrat und ^{ryrhti:i

im Magon. Inaug.-Di8scrt. Erlangen liM)2. ~ 57

Pasebkia, Heinrieh, Kur Verordnung xerstiobttr

Flii»igkeiten. Wiener inedicinische W(>rben><>lirifv

Xo. 27. S. 1293. — 5)<) Poposcul. M., L-b^r

einige üeiierc Heilmittel in der tt> näkologic. Wifor

klinische Wochenschrift. No. 26. — 59) Potatzky.

Carl, Ueber einige Versuehe sur Auffindung neaer

Localanästlietic.a. .\reh. internat. de Phannac. Vol. XIL

S. 131. und Inaug.-Disscrt. Breslau. ~ 60) PourL'!
ei Chevalier. Xotes .sur l'aetion pbarniacod>nami'jii<

de la sparteino et du genct a balais. Bull, de tberap.

SO. Oet. p. 638. — 61) Dieselben, Notes sur la eafriiM'

et la theophylline. Ibid. 30. Oct ^ 61.''i — 62) Thoraa>.

Reponse ;"i M. le professeur Pout lHt ä pro|N.> df

communication .sur la caftiine et la theophylline. Ibi-i

9. Ueoember. p. 815. — 63) Renaut, J., Foavoir

seeretoire et siirnifieation glandulaire des epilMtims

des tubes ci'iitAiirrif'« du rein, et v;l^''llI therapoiiiiqoe

de li'urs prejooduiis solubles dans i eau. Bull. ^
l Ae.ad. de med. de Paris. Xo. 42. p. 599. — «
Robin, Albert, hts dangen de Tantiaepsie tauxor

Mereure et fievre typbotdo. Paris. — 65) Rudnik, M. A~

Die Reformbedürfiigkeit der in *'i-~Ieithanien gcltenirii

Normen rücksiehtlich des Heilmin. U « rkebres ucd ö^-

medieini.seliei» Aiinoncenwesons. Wien. klin. Woob-'i-

Schrift. No. 36. 1902. .Separatabdruck. — 66) 5acn|er.

M., Zur Yenrendung von Arzneimitteln in ga.<>f()natfnt

Aggregatzustande für !iil..T!r\ti<nv- und Desinf-s-tii'a^

zwecke. Therapeut. Moa.^lsh. .(anuar. 23. —
Schmidt. .\d.. (Jcbrauchsfcrtige Xährrlvstierc. Mi''

med. Wochenscbr. Nu. 47. ä. 2054. — 6S) Schretocr,

Maximilian, Ueber den heutigen Stand der Keuehhuftni-

behandlung und über neuere Krfadrunccn mit Oiy

cami)her und Citrophen. Therap. Monalj*h. )iai.

.luli. .< 230. 294. S.W. — 69) Sehuppcnhauor. Pi-

Vermeidung und Beseitigung ttOMfenehaer .Vben-

Wirkungen einiger Hedieanoite »nf den Mageo 4arH

ExtliW'lum Chin.ae X.anQlltt. Allgem. med. CrnirslJ^;

Xo. 20. i>. .398. — 70) Scbi'itt, Kduanl AII!^^m^&

jdiarmakodynamische Wirkungen von \: i t^

Fermenten. Inaug.-Dissert Erlangen 1902. —
Scbwartz. Oscar, l>er beatige Anneimittelterirehr und

dess*'n Finfluss auf die KrnnkenbehandluDg Xäa-'fc

med. Wochenscbr. Xo. 1. S, 24. — 72) Se He

i

Leber einige neiuTC Heilmittel. Monatsh. f. IVroi*'-'

Bd. 86. No. 9. S. 503. (Bringt Resultate der Uir

bandlang mit Mercuro-Cr^me, Dymal und PyoUssM*
— 73) Sieber, X (X i i K. Ö. Schon inoff ?!"'**

nowskaja, De laetitju <le Fcrcp<äine et lin

intestinal sur les toxinc.s et sur rabmi' ,

Ani

äwienc. biolog. St. Petersburg. T. X. No. 1. f 1-

74) Singer, Heinrich, Die Jodran^eidaag i» M«fi
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ri<v!i iuicmor Kinfühnim \!i>tol. Kuro|)hcn iin«! t

Jodoform. Dcutache Aenslo-Zt^;. Ni.. 12. S. "270.

73) StrasB, Alois, Kritische Bcnicrkuiigon zur Aü-
veaduqg einiger neuer Präparate. Wien. klin. Uun<]s<'li.

Nrt. 50, S. 905. (Handelt über Arisforhiii. Aspirin,

lle-l'^nal, Mcsoian un<l Thcorin.) - Ti! \. Tappcincr.
r.iier il)f Hceii)llussuii<r ilor Hc'-fHpii.in der t'alU.'. im
Düiui'l.-trin rlurch Arzncimittt-I. /.tscitr. f. Biol. Bd. 45.

^. 223« (ZluaiDiaeiüassiuig der Arbeiten von Kfichen*

h»fh. Lirhtiritz und Gnifincr übtr dies«» Fragi-.) ~
77; ». Ta|ipi'iiicr un<\ .l<'^i'>nck. Tlu i ij ui i-rli.

Vrisih-h*' mir lluore-i'-ircnilon St<>(lV>ii. Miincli. mctl.

\S.. I, II- lir. N... 47. S. 2()42. — 7S) \Vaflili..|z.

Lr«. Aus der Gc&cbiebtc der Gifte und der \ cr^rirtun>;i-n.

Mwl. Blätter. Xo.ÄI. S. 615, — 79) Waeisch, l.ndwift.

l rliiT unan);('ni'hine Ncbfiiwirkiiiigni nach .Aiiplicatioii

:.i((ii<MmentMMT Salben auf <1m' Haut, l'ragcr iiu-il.

WVlniisolir. Xo. ."55. S. 450. — SO) Wannbruiin,
lUvidf Beitrage zur Keujitni!f& der Chlor- und ßroin-

'»yybeiiensiaiirea und ihrer UmselzuDgsitroilucto. Iiiaug.-

|ii^-<Tt. Ki>nig!»K'r|:. — Hlj Walcff. V< i -ii' ln- i lit

< iiugi'ii iK'uereii Arzueiuiitteln. Dcutsclic nicii. W odan-
xhrift. \o. 35. S. 629. (< "asuisli.sflio Miilheilungon

ub«r die Wirkung von Urotropin, Salocbinin, A^^uriu

lind A.Hpirin.) — 82) Wesse ly, Karl, Ueber dif Hc-
Miijiiji.a aiiü di-in .subconjunitivak'ii ticwef>f, nebst
mt'm .\ii)iang: Ufl)or die lif/idiuiifr zwisrlx ii der Hi.-iz-

»itkun;r tfcwisscr l-<">sung<'ii und ilirrn •i-iiio(i>c'lieii

FjgeiiM-baiten. Arcb. f. cspcr. l'atli. ikl. 4i>. II.

S. 417. — 8S) WiDtcrnitz, Wirkung der Bal.samica.

\iv!i. f. Drrmat. Hd, C). II. n. — H4) Wolfbcrg.
I>rin..|, .\trabilin uod Diunin g'-g.-a (ilaukom. Wi-ohcn-
Mhrifi f. Tbcr. u. HjTg. d. An^^ s. 15. (Di.- druok-

herabseUeode Wirkung von Escriu tritt in uligcr l,<.>ung

ifärker als in vässoiger benw. Itjstfllatiynen von
.\tnibdin vor der K.sfrinrinträufi Iuiü; i iIm I,i n ilir Wiv
Liiug. Zur Uotenitützung der lv«enuwirkni)ir und /u-

Li' irh als Analgetioum »licnt aueli das Dionin.) - 85;

Vvon,^ Sur im prqject d^airaogemait international,

relattf a PuniHeation de la formule des m^dicameni.s
-•"r.iKiui's. Bull, de l'Acad. de in<-d. Paris. N'.. ] ().

I-
r,28. — 8«) Zoepffcl, Rudolf. L'^ber die Wirkntigs-

t;i:\d<- narkoti^cli wirkender, gcddortcr Verbindungen
<itt Fettreihe. Arch. f. cxper. Fatb. Bd. 49. Heft 2
und t. S. 89.

I>ie Ergebnisse seiner rnter>?uehiing über die ('ry>tall-

tunuen der .\kaloide fasiii Carboncil ySolesCd) wie

folgt sttsBinmai: Di« er>'stallinijiehen Formen bilden

Individualitäten, be|^bt mit einem Prineip von Mole«

^"idaran"i 'Inurii:. 'ü'' in aiiorganiseh<'n. anii.r[ih'n SnVi-

''UiizcQ nicht mitglieb ist. Das CbWriiatriuin crystalli-

sirt in Octaedem. I>iese bilden sieh anfanglieh mittelst

«iKpriinglieher Axen, vollkommen gleieh den geometri-

^•lien. von welr'n n rind- re A\cn z«i iti r Ordnung ab-

«••hen und ebeOdO gebildet dureh elementare Würfel,

ans deren ZusammenbiiiifnAg die volLstHndigen cryKtalH-

-'In n Formen hervorgehen. Dies*« Cry>,tallbildung des

^*lriuiii<dilorids wird dureji kleine </uaniitri1eu \on

•Vlk^lniden geändert. Der Vorgang der Cij stallbildung

ist e;^nagend detaillirt, um ein »ul Eifabrung gegrSn'

'lt><% .'Studium zu erlauben. I>er Yergleinb zwischen

'l'n yrseliiedeueii Alkabijden eriiiöirlielit die Anwendung
'lietser Kesullate auf dir loxikologisehe Lntersucbung

dmelbeo.

I>ie Wirkung des Somnofonns. einer Mischung von

' Iii - iili 1 Ci.'», riildrTtiiMhyl IM) und Mroniäthyl .'), /.^iet

iiich den Thierexperiiucntco Cwlt » (.6) im We^catliehen

mit Wirkung auf Herz und Atbuinng. Das Athmungs

•ehtnini wird durch Sonmoform erregt, die Hespi-

r.iiinji ulmml itt Tiefe und Fre.|uenz zn. der Zwerelifell-

tt^nus waelist, Iiis es — naeh jfrossen Dosen — zu

dauernder rontraetion des Miutkels knmrot. DersrhliesH*

liebe Kesiiirationsstillstand isl wobl eine Folge der

Krs(diö|>fnng des lb -]är rii iiv''''ntruiii>. Klinstlielie

.\tliinuug kann die Resjoratiiin wieder in (iang bringen.

Am Heilen macht sieb eine Stetgeniog der Schla^rfolge

prellend, beruhend auf eirter Liihinung (!" r H> ii»inuijis-

faseri) des Vaj^us. Diese Wirkun^r auf df i. \ ist

culgegengeMtzt der rhloroforuiwirkuDg, die sich in

Herzstillstand dareh Va^sreizung äussert. Hei der

.Varkose mit .Somnoforiii, das rlein ( 'lihirtiform VOmi-

ziehen ist. hat man ic'li>eli sorgtallig die Atlimnng zu

beobaebteu. Vielleiebl ergeben .Mtsebuogen \oü Clilor-

äthyl mit Chloroform ein Narkosemittcl, bei welchen

die bcdrohlielie Vagusreiznng des Chloroforms dundi die

lähmende Wirkung 'I' - ' bloriitliyls e».m()ensir1 ist.

Cbiniu. bjdrocltt. wirkt als Kcuehhustenmittel naeb

den Krfahningen von Dreher (8) nur bei Kindern bis

/um Alter vop 18 Monalen. Hin Krbreehcn des Mittels

wird vi-rhiilet, wenn es nach dem Ilustenanfall gcreiidit

wird. Kb«usu wirksam wie Chioiu erweist »ich ferner

daK Aristoehin; es ist jedoeb, da es sich in Hebwaeb'

saurem Magensaft sebleelit i"si. bei Säuglingi»n mit

.*^alzsäure zu verordnen. Die Antalle sinken innerhalb

6— S Tagen bis auf die llälfto. Gcreicbl wurde es in

Wa$8eri Milch oder mit Apfelbrei gemischt.

Ee k hard t(9)hat miidreiYerbin^ngen,dem Glycol»

^;lu reanilid (b'isliehr's Antifebrin), dem Aceiessigsaui'e-

anilid untl dem Acetc$«igälberi'benetidid Uoiersucliungcn

über ihre antipyrctiitebe Wirkung ange.stellL Die beiden

letzteren Kürper erwiesen sieh als ungenügend wirkend,

das (Hykolsäureanilid gab d.igegen gute antij)yrelisehc

Wirksamkeit, die f beuso ntark wie beim Hhenacetiii war.

Das Mittel zeigte Jedoeh eine «nlhllende Nebenwirkung:

bläulicb*violette Verfärbung der Conjnnctiven, Lippen,

Zunge, tiiaumen. Nase, Obren und Fxtri rnifäien, die

nach eioer thfin von 1 g etwa 12 Stuuden beäUjben

blieb. Der Puls var dabei in k«ner Weiss alterirt.

Vermuihlich rührt die Verfärbung von einer Oxydation

der Verbindung' itit Hlule zu ,\uilin<e!nrarz her.

Zur Erzeugung einer espciimcutclleu ehroniwben

Mieotinvergiftutig injicirtc Esser (11) Hunden and Ka-

nineben Nieotinuro tartarieum in wäü.sriger, mit Natriuni-

bicarbonat netitralisirler Li>»unv'. llegonnen wurde mii

einer Dosis von 0,01 g, die nach eingetrct<*ner (icw«di-

oung sehliesslich smf das lOfaehe erhSht werden konnte.

BcROnden bemerkbar machte sieh die StöruDsr der HerK-

ihätigVeit : der l'iil wiifl- i rr-'- 1 iTi r. lü.' l'uls/.abi

sehwankte bei einem Hunde um I.jO und stieg liei lle-

wegiingen auf 220. Daneben wurde abnorme Athem-

thätigkeit und eine gewisse Stuiiiditat beobaeblet. Auf

das hMrpergewi''bt ü'-ton di*- Injeetionen keinen Kinlhis-

aus. Zwei Tbiere dagegen, welehe das üift per o, ci-

balten hatten, nahmen an Gewicht ab. Bei diesen fand

sich auch bei der Secfion die Magenschleimhaut injiriii

iind nilT lliimorrhagien dureb.set/.t. Deutliebe Veriindr

Hingen bot bei allen Thiercu der Nervus vagus: der

grilsMte Theil der Käsern hatte ein zerklüftetem, mit
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Osinium>iiurf sich lief schwarz färbcmlcs Mark: «lif

Marksi-lioidvi) crsi-iiieiien z<Tl)nii-keU. gequolion uad

unreii streckenwciäu nichl tingtrt.

Unter dom Namen Hopo|;aa und Ektogan «crdon

Von Krrnki'l (12) zwi-i l'iM<>\_v<le, <la- ^I iL'iK'-'iiuii iiii«!

das Ziijkp( r<i\y<J cmprolileu; Beide J'räparal»? /ei-falleji

unter Einwirkung von Säuren in neutralem ^^1/., Was<icr-

stolTHuperoxyd und Ozon.

Il'ipogaii i--t I in wci>M -.. l( i«;lit« >, )i< riK"h- und ut-

scIiinacklf^iN I'uIv<t, fast iuil'»-lit-'li in \Va>*s(T. wi-h'lic-

26 jfCi. .Maj^ntsiuinjitroxyd MgOj, intsprccla-iul 7,I5iil^'l.

activcn Sauerstoff enthält, wahrend Ekl<^an ein leicht

j;f'lJjli«'lic>, in WasMT uul''sli<;l)cs I'ulvcr \tih]i t ml'

i'int'ni (irlialt von ').'ip<'t. Zinkiicroxyd — y,OSf)< i.

activcm Sauei-stofl'. Litzleres dient dem äusM-rlichen

Gebrauch als baetcnddes und die Vemarbung fördern*

df> Mitt<l. Für den inrierliclun (ifl>raiir!i ist da^

Mopogau bt-Hümmt und zwar bei abnormen (.iübrungen

in Dosen von 1 g mehrmals taglich.

Bequeme Formeln zur Ilorstellung von Miaeliungen

gicbt (ios>iner (14) an.

1. Soll zu c-iucr Miscbuug (a) von (I') iVormi eine

Menge (x) eines indiflerenton Bostandthciles hinzugesetzt

Verden, damit eine (p) prooentigo Luüung eatsteltt, ho

gilt die Pörmol — P ist hier stets griWr

als p.

S. Ist eine ursprüngliche Flüssigkeit (b) durch

Ztisal/. (\) cini's indifTert-nicn Mrdiuins vi>n V Proccnt

auf finfti «iohalt v..n p IVocent zu bringen, »o wendet

man die Formel x = an.
I»—

p

'.\. Wird vcrlaiijfl, oino P - pror. Mi>clinng dnndi

Zusatz k desselben, aber e<<ni'<-nirirtL'ron ilifiereutoo

Wittel« auf p Frocent zu briugt ti [l'<p], s<> bedient

d(p_P)
man >.ioh i|< r F<inu< | \ = ---^

iW- p

4. Soli die Steigerung aul' p Proceal durch eine

K-procmtigc TiOsnug des gleichen Mittel herboigefilhn

dJp-P)
P—

p

In Wciti-rführuiig scinrr \ crsiu-lx- zur IK-utiin^:

der tcui^>raturernicdrigeudtu Wirkung krauiplürregcuder

tiifte bespricht Haroack (17) als letzte» Krampfgift

da> Stryrhnin, Er kann naeliwti-.(n, dass da>>rlbt; in

allen Källtr» eine SteigcniD^ fler \\ ärme.iliif.^dc ui,rl

meistens auch zugleich eiuc Erhöhung der Wariuepro-

duetioo eraeugt tmd »war in Dosen, die weder Krämpfe

noch Unruhe des Tbicres veranlassen. Werden Imhere

Posen, die Krämpfe erzen(?en, gewählt, sn i^' dif Stei-

gerung beider Werflie bt4leutcüder, die atisi.hitc Tem-

peratur bleibt aber, weit »ie «ich die Wage halten,

unverändert (ider äu'iert sieh nur wenig. l'nrej.'e!niässi(£

und pltitzlreh wird dann die >(eij:eninj; der Wärnio
pruduction ^is^irl, während die Wärmeabgahe bestehen

bleibt. Es kommt daher zu oater betriebtlieben Tempc-
ratiirabnahnie: wahrselieinlieh handelt es >ieh hier um
eine vom ientralnervensystem ausgehende Wirkung;.

Trifft die krampferregondc Wirkuug mit Naikosc zu-

sammen, ti« wird durch letxtere die Värmeproduetion

werden. gilt V - Hier ist R>p> I'.

aufgehoben, während die Wärmeabgabc bestehen bleibt

es resnltiri dann fine stärkere Teioperatur^nkuAg.

Die primär-teiniieralurherabüetzendcWirkungdes Krampf-

gifteü wird mit I nrccbt auf seine IShmende Wirkuu

be/.'igen.

Die von Nebeltliau aufgestellte Hypothesi-, dxsi

gewisse alipbatittchc .\inide (Aceluuii«!, Buiyramid luiii

l'ropionamid) durch ihre Ammoniakcomponeoie kiaapf-

erregoiid wirken ki-nnen und d.iss liei d«'n im Ammtoial-

rem dnreh Alkoh-dradikalc »ubstituirten ar-m.iTiM-h -i

Aiuiden Krämpfe auflielen kuiiueu, die ihre naxkuUnU

M'irkiing aufzuheben scheinen, hat Harras (16) an

1
I ii i 1;. Ii- aliphatischen und aromatischen r'^nrt-

aniidei) nacligepriift. Die Natrcnsalze der .s.iliryl-,

Zimuit-, Buldriaik-, .\lileh-, Eniig- und Benz>>&uit^

wurden zoerst in ihrer Wvkung auf Kalt' und Warm-

blütcr vergliehen. Auf den Frosch wirken die F-rt-

^äiiren und die llen/.i<. säure narkotisch, auch Aiiimuü.'

ujid Uetleie werden gcaebädigl: daneben tfcieu kruupi-

crseheinungen — von Muskclflimraeni bis zun staikn

Tetanus Bchwankend — auf. S.ilicyl- und Zimmts-iurf

cr/eugen ecntiale Lähmung der Motilität, der R>"fey*>.

der .Vtliniung und des IlensenA. Die bei Zimmlsaurt-

veigiftung auftretenden Krämpfe sind reflectorisdi »us-

BUSgeli'.st.

Kanineln n erleiiicn durch Fettsäuren und Hcnr"

>äuie Steigerung der AÜicmfrequcux, D>*»puoe, Zituru

Ataxie, leichte Krämpfe: BaldriansSurc erzeugt auch

nocli Miotori^eli.' Sehwäche. Die gleiebcn WirkiuiS'T/

haben Salieyl- und Ziinnitsäurc, letztere s<^lzl atH-ii

.^en.sibililat und Itellexe herab.

Ebenso wie die Saure wirken aueb die Amide mt'

kotisch, und zwar die aromatischen .\niid.- durcli

bähniui:- di r :in>t,.rischen. >rnsiblen un-i Ri-tl-'xcoütrfft.

während die l eiisaure- und DxyfelUäujederhau' nach

Art des Ooma diabeüoum wirken. Nebea der Narke«t

tinden sich häufig Aufregungs- und Krampf/.ustari'i.

,

beim Wnrmbliii*« r am stärksten i>ci Vergiftung mit den

im Ml,-Ue.>t doppelt atbjlirteu Amiden. Es bat dett

Ansehein, als ob diese doppolte AethyUning des \B$'

< oinponentnl ein- n .vM-sentlif hcn Factor für das Z .-

standekomnien der Krämpfe bildi-i Das Vergiiiui:v'-

bild verläuft deraitig, da*j> anlangiieii Krämpfe no-

setzen, die dann einer allmälig auoehmendcD NariuM

l'latz inaehen. Ks spricht die> Verhalten entschied n

dagegen. NIT, Alt-pnt'unt: als einzige oder hauptsäd»-

liehe Irsaehe der Krampfcrscbeinungcn aufzufassen:

ob AmmoniakabapaltuBg als unteratätzendes Hmmw
mitwirkt, bleibt unentschieden. Die narkotische Wirkui.^:

ist um s.» grösser, je nielr die Fettloslichkeit dfr

SubäUinz ein Uebergcwicbl über liic Wasserluslichknl

gewinnt, d. h. ihre Stärke ist abhängig von dem Ver-

bältniss der Löslichkeit in den Uir»f«lten ZU der Im^

liehkeit in den Körpef-rifti^n.

Auf die Brauchbarkeit einiger bisher nicht \«'

wendeter Oelo fOr dermato-tberapeutiseb« Zwecke »acbi

lierxheimer (22) aufmerksam. Das Baumwollen?.viul

oder ('Mftonöl, Oleum (iossypii, kann an Stelle Oö

Uleum lim bei lici-stcllung der Seife aus Aeukali BD*

Oel im S^tus sapooatus kalinus benutzt werden. bK
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Seife ist hell, flurchsichtig. rfirt Tvfni<r. «chnumt pit

und riecht besser »U die Lciauiseiic. N'erwendung

findet CottonBl ferner als Zusstx bu Hsarwässem bei

Pityriasis capitis and Alopecia areat4i, zur Verdünnung
'' t- \Y:L->..n'sc]i( n ?:»lho und als Ersatz des 0!iv( ri"'!s

bei Suspensiooen unlöslicher Quecksilbersalzc; Oel uod

S»bt nuebea »eh besser, di« IiQeetioaen sind irentger

>«ehmerEhaft uDti erzeugen seltener Infiltrate, als wenn

<'livon<"'l bfnutzt wir»!. I^is Krf!nii^<'"'!. 01(»n«t! Arncitidis.

dient el>onfalls zur Berritung vun .**us]tcnsioiicn, ferner

v«n rnguentnm emollieiM« Oteum pedi tauri giebt ein

gutes Jodöl, das ki-ine Sebmerzen macht, die Haut

nicht schält und dir W;isv'Iir nifhl hf'^rhmnt/t. Lihantd,

Aila^-Cederoholzöl, wirkt \m Pediculi capitis in gleicher

Wej«e wie Sabadilicssig, Petroleum.

Dieber Auftreten von NVliciiwirWung;<n mich tt«'-

Itrauch von Jedipin nii'l Aspirin iHMtchltM Ifi ermann

^23). Bei einem au Arteriosklerose leidenden Manne,

dem taglich 1 KaffcelSlTel Jedipin verordnet war, stellte

>ich nach wenigen Taj^cn Kratzen im Halse, allijeiueinc

rnruho im»! auff lürü«!'- ?i lil:if! -igkeit ein: die Fr-

^flieiuungun .schwanden uarli Aussetzen des Mittels.

Tn xwci Fallen machten sich nach täglichem (tr-

i ran«*h von zweimal 0.5 Aspirin jedesmal iiaeii dem

l^-'Ti M i'^enselimer/.en Ikmih ikli.ir II' I der r-inen

l^atientin traten auch Olircnsausen, Seliwindel und Kr-

hieehett auf.

Kino jjiM>s(< An/alil eyktisi'lier Isuximt-. Keti'ne

' iimphtT. I'. ii. ti. iT . hiiliir- ( l'iperidiu), <>\imc (t 'airi|ilit'r-

"Hm^ isothnjunuxim) sind \«n .laew^bj, llaya^lii,

und Ssabinübi (25) auf ihre phamakologischc Wirkuoir

iinlersuelit worden. V"n jeder Siilistan/ wurde die

."<itlichc Dosis iiiirj .Iii [ ' >
siül<>>:is<-l)t ^^irllUn^r an

Kall- und Warmbliitern studiert. Die specietleu Üatcu

müssen im Original eingesehen werden. Eine eigenartige

\Virkun<; wurde beim Campheroiiiii eon-t:iiiri Während

K-' iiI>'iiten nach Dnsen vi>n 0.2 g pr>t liramtt» run

dritten Tage typiitcbe Krantpfanfälle auflrelcu, denen

das Thier schliesslich nach mehreren Tagen erliegt er-

zeugt eine (labe von 0,'24 pr>< (iramm bei Tem]>M-

rnricn oijM" vor» Her liijecti"nsstrlle .Tlltiiiili^r forl-

^L-iireiUMide .Miiskelstarre, ^[efolm vvu centraler i'arc!»c:

Der Tod tritt innerbalh eines Tages cm. Eine gleiche

Uifferen?. in der Wirkung auf die l>ciden Proseharten

w'jrt«' da> Isothujonoxim.

Kineni Hunde winrle in eine angelegte Üüoudarm-

li^lel Ton .lodlbauer (27) eine KalrocseifeniriHing dn-

t'etipritst. Die Resorption betrug xucrxt 30 pCt, sank

'hnn aber schnell auf 0 herab. Da die aus ficr Fistel

gespülte .^ei/enlüsung .sauer reagirtc und eine höhere

Aeidität aufwies, als den mit der Seife eingeführten

Wengen von Fettsäure entsprach, so folgt, dass ein

Thoil der Seife unter Freiwerden v>.n Fettsinren zi rle^'t

«orilen war. Wur»Je als Fett fri.s«'her, mit Krunnen-

«asser verdünnter Rahm eingeführt, - ho wurde dunth

Zusalx von Seofüi die Beaorpiioa in twti von drei

^ -ii l '-n um 37.J rc-.li. 17..T p<'t. i-rh"-!)!. .\ueli liier

*ar zugleich die Acidiiat der ausspülten Flüssigkeit

eine «rhShte. Wie die erbi>Me ffildnng 'ti-on Fett-

äiircR hei Zugabe von .^enfäii xu Stande kouimt im

noch unerklHrt viclleiehl wirken im Darm ehemische

üräftc, welche durch Soniid eine Steigerung erfahren;

die Eriiöhong der Resorption ist rermatiilidi von der

vermehrten Fottsaurebildung abhängig.

Kobert (29) hat zwei neue Verbindun;;eii auf

ihre Wirkung geprüft. Die erste, Phosphorsubo.xyd,

P4O, wird beim Ausfällen einer Hiosphorlösung in

wässrig'alhoholisehem Alkali mittelst Säure oder beim

Einwirken v . n Fssigsriuri'anliy>lrid auf eine es.>ij;s.iur<-

l.i.suntr der iinterphoHpLorigen ."saiue erhalten. Hunde ver-

tragen Tagesdosen von 0.5—1.0 g ohne StOruujf. K. ^daubt

durch diesen Versueh den endgiltip»n Beweis dafür er-

bracht zu habet), «lass die fiir !*!t'i<[)!i'ir ?;fiii il]v>-l,ru

Ciiftwirkuugeu nicht einer Osydationsstute. sondern wohl

dem Phosphor als solchem zukommen. Therapeiitiseh

.«clieint der Körper werthlos zu m-Iu.

Die zweite Vorbindung ist da.s Triphcny lar»in'

oxyehlivid, (l«lit)t As das dureb Einleiten von

l'lil'ir in eine l.ü-un^r noii Triplietix larsin in ('liloiuf' 1m.

Veria|,'en des überschüs>ijien (7lilors durch Kohlen.süurc

uad Fallen mit wa.ssorfreicai Aetlicr iu glasgläntenden, bd
171* schmelzenden Nadeln erhalten wird; es enthält

20.9 pt.'i. 1 in Ml frster nindtni>;. d.oss es sieh

weder dureli Setiwelelwa^oerstoiT noch durch die J'il/.-

roactiou uatdiweiseu laast. Ivs wird daher auch beim

Üurehgaag dureh den INyanismuH nicht zerlegt und ist,

wie auch der Thiervi-rsueh bewei>l, die i-rsle ülx'rhanpt

bis jetzt dargestellt«, relativ uiigiftige .\rsenVerbindung.

IIun«lc vertragen Dosen von 0,5—1.0 g, bei 1,5 g
treten leichte Cerehralerseheinungea, von der Triphenyl-

eompnin-iiic .ibhiln;:!»;. auf. Versuclie bei Haulkrtnkrn

ergaben, dass das Präparat in der Thal unwirksam

ist, doeh ist nicht au9|geschlos.sea, das» es auf den

kranken Organismus anders als auf den gesunden einwürkt.

Ver>;lei''heiidi' rnter>uidiuntr<'ii iiln-r dii- Wirkung

von tiiiten auf ein'/.vllige Organismen. I'aratnecium

caudatara und Vortieella mierixitoma, liegen von

Korentüchewsky (30) vor. In den Bereich der Unter-

siii-buni; wtirdrn 27 \ersrliiederi<- Sitbsian/en gezojien.

Jhe lodtiicbc tiabe, welche die Ucwcgungen der In-

fuüorien dauernd su verniebtcn vermag, sehwankt von

1:50000 beim Sublimat bis 1:13 bei den lod- und

Knitnalkalit'ii. .'^Iryelininnitrat wirki auf ili<- Zellen in

einer Verdiinnung von 1 : liOO liidtlieh. Fiir diese

Lebewesen ordnen sich die itifte in zwei (fruppcn. Zur

ersten gehüren diej<>nigi-n :5toffe. weiche alle Tlirib- des

.NnslTihrunL'sajjparati-^ d-r liifuMirien bibiiicu und

Vacuuleubilduog veranhissen, zur zweiien diejenigen,

durch deren Wirkung die Hroduete des SiofTweehscIs

aus dorn l'rotoplas^ma auNge>ehirden wrHen. Es

geboren zur

I. (iruppe.
.^ali<-ylsSure.

NalnitmsaÜeyliil 1 in ;;i-nri^<-r<-tu Vlaa--'- .

B< i)ZMi s.iiire (im telzten ."^ladiuiu -^eiuei Wirkung;;.

Xatriumbenzoat (ebenMi).

Bromsalze.
.lodsalze.

Miirjibiti.

tV'cain.

Antipyrin (bfsuoder» im zweiien Stadium seiner Wirkung).
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11. Gruppe.
CoUein,

CotfeVnnBtnuintialieylat.

Tl loi 'b r»in i II natrittm9ali«}iat

.

."^tropliantiti-

.•^tnvhniiiDitral (eine j^eiinge VaeiifleiibiliJuiij: i>i bei

ikro doü HesuUat. giftigerEinwirkuog grosser un«i mittel-

grosser Dosen).

ViTatrliir! \ <{rai.

riiy!»ystiguiin>alicylat (bis mm Beginn der Wirkung der

Jonea der Salieyljwure).

In der zweiion üiuppc sind audi di^Jcuigcn StAffc

catfaalten, velehc atif das Nerven- und Mtudcdxystem

fler Wirbel Ihiere erre^'end wirken. Der (jiegensai/. in

der Wirkunj; erre^emb-r mid löliractMior äub^taniU'n

wird von 1\. Kiigenderiaaaj»si'u t'oriauUrt:

a) Als unumg9aglielie Bedingung bei der Wirkung

der das Muskel- nnd Nervensy>ieni errettenden S(o(Tc

erselieini eine rcgelinii-sige Knil'einung der Friniuctc

des ^«tofrweclii^cls au» dem Frotoplatiina. Im Fall«

gnitLser und folglich paraljrsirrnder Vcmcn der erregen-

den SiulVe, kann man zu allerer>( am Air^ielHMdungs-

apparalf lM4ibaelii<'n. da»> die ICrrej^uug^periode diu-ch

eine i'aralvjirungsperiodc ersetzt worden ist.

Ii) liei den labmcnd wirkenden Hivifcn kann man al*

]U'^i'\ eine v.iüsiändig mangellialte fermentativ«' Thiitig-

keit. i-ben<i<j wie ein<' unvollkMinm<Mie \ii>scheidung des

Wassers und der l'roducic <le> StoHwechscls aus dem

rrotoplaiima bcohncbten (besonders bezeichnend »ind

die in Mas.sen ani;esammelten Escrctkürncrehen bei

eiuigen |ianil\ -ireiiden (jiflen\

Die Wirkung tödllieUcr IWu \erscbiedeuer .^toÖc

Iwuleht bauptsSchlich im (icrinnen des Protoplasma:

Actisnatron inai-bt allein eine Aiisnalime. Es l<ist

inontenian d;tv T'if ^iplasma auf.

IJie Jonenwirkung der .Stölle ist an Infusorien be-

ijuem KU studiren. SSuHainmengiesctzte Verbindungen

zerlegen sich im P^oloplasina in einzelne, >ie zusammen-

v' i.»en>b- .biiien. von denen t in jedes si-ine })es"ndcre

Wirkung ausübt^ so ilas!» die Verilndcruugen, vun den

zHHanimengcsctzteu Verbindungen bervorgerurea, als

Kesnltanle drrEinwirknngder einzelnenJonen erscheinen.

|)ie <;ifiigkeit der Blausäure und des l'hosphor-

wa$.ser!9totTe>. in gasr'irmigeni /uslaudo der Athemluft

beigemiNebt, bat J.ebmuuii (31) quantitativ bestimmt.

Katzen wurden in einen ülaskasten gebracht, durch den

ein geniessi-ni r l.'ifr^tn m <lurcbgesaugi wurde, während

sieh iliiii ein kleiner >trum l'ressluit iteiauächt, der das

giltige Gas enibali. Die l'ressluit ätreiebl durch einen

Kolben, in welchem arh die wSsscrigo Lösung des iiasch

bcfindi't: dureb Tiiration ali<|unter Tbeile der Lösung

wnrdr der (Jebalt >I>-r n sjiirirleii Luft an Gas bestiinml.

Die lilausaure erwies sieb in Dosen von 0,0'» pM.

als wirksam: Nach l*/t Stunden wiu^c die Athmung

verlieft und verlangsamt, es lialou Speiehelfluss, Er-

bnelien. I'iipillencrweiterung und KrHmi'le auf. In

•JK,— ä Stunden gingen die meisten Kal/eu bei 0,05

bis 0,06 pM. zu Orundc. Grossere Dosen wii 0,12 bis

o i.'i j)M fiilirit n naeh 'M) .Minuten /u srlnverrn Krank-

beils-v inplMMii-ii. iM'i O.l!» pM. trat ^eii<.n naeh l.'> .Mi-

nuten der Tod ein. Diueb lUebnung liess sieb lc!»l-

sielleD, dnss etwa 0,001 g Blausäure pro Kilo vom Tbirr

uu/gcuoiuincu war.

Bei Vergiftung mit gasförmigem Pkcsphorvass»-

stdfl' erscbeini :i die Katzen nach Dosen von 0,fi— 0,4 jiM

selion naeh 15 Minuten angegriffen« matu, zeigen lirerlj-

ncigung. Speicheln und vertiefte nnd besebleu&i^'k

Athmong. Oer Gang wird schwankend, der Tod erfolgi

naeh '/^ .Stunde. Die Tbiere erlagen aueb der Vcr

giftiing, wenn .sie mehrere Tage 2 -3 Stunden 0.02") j-V

gcathmcl hatU'U. Die Phosphoi-w assers loffvcrgiftung

Aebntichkeit mit der SdiwefelwaaserstoSvergiftuag: vie

riiese bewirkt sie in erster Linie centrale StSrungea, i«i

abei viel stärker t<i\iseh.

Die .Vlhcmbcwcgungeu k»iinen naeb reicliiifiMt

lllutuag nicht nur durch Lijeeiion physiologi<teber Xorh-

salzlüsung. sondern auch, wie <li<- Versuebe vcti > r.

Leersuiu'- 'H2"; /.eigen, dureb ä<|!iimoleeulare L'j3afl|lE

anderer .Nalnumverbiudungen und icwar NatriumaeeUt.

Xatriumsttlfat, Xatriumnitrat und Xatriumfomiat wieder

I
r ii;t werden. Injeetiiui von Natriumeitrai

-t-lnell unter Krämpfen, das Propionsäure .Salz <rst m

>tuudeu. Bromid und .b-did hält die Tbiere ii"»cb 21

.Stunden am Leben. Diese Halugene werden vom Künwr

li.nrtnriekiij fcst-. li.il im : io den Urin geht keine ."'p'J'

.I.id- 'm|. I Mii iualkaii üln>r. doeb lassen sie sich in 'la

Muskeln nachweisen. Ausser durch NatriuinsaUe k»«»

die Kochsalzlösung auch durch Deztiosc oder Rohnnrfctr

ersetzt werden.

Le-n>- iiihI l'iiehet ißlV) haben e\periKi< tit''it •! .i

.Naebweis erbiaelit, da.ss die loxisehe Wirkung )se«is>f:

(Jifte eine Einbusse erleidet, wcan sie mit attdeni tit^i

giftigen Substanzen zusammen wrfüttert oder iojirir

werden. Die \ ersiiehe erstrecken sich auf HrMiiik;»! it;

und t'blomairium. .lodkalium und (. Iilomatriui». J--^-

kalium und Natriummtrat, .lodkalium und 2ueker. .W-

kalium und ITamstolf, .\mmouiumehlorid und Nalriusi*

••hbtrirl. O'C.iin und ( "bh>rnairiuui. .'^tr\ ehnin-uli-H ic"

('hlnma'nurti und stddiessli.di auf die Toxieitäl des Hat J*

und t'hlnniatriuiii, .Sie erhielten als Resultat: Chi*"

natriumzusatz vermindert die giftige Wirkung v«nM
kalium. .\mmoniuniehlorid und foeain. auch Ihm«''*

lind Zucker wirken, wenn auch weniger deuttirk. *

gleieben ."^iune. .\ueb die tüftwirkung von SttTehi!»"

sutfat wird verändert, wenn «ne Koehsahiniocttob <*«

Injcetii.u viuausgebl. .\uf die tiiftigkeit des JUms »irt

«'hiornatrium derart ein. dass die T'ixieität <1»

saouulcn Urins und de.s wässerigen .\uszuges dcSt'Ä*

vermindert, dagegen di^cnige dos alkoholis^eii Ab-

zuges erlKibt wird. Eine au'-rciehende Erklänmg '»

letztere llr ih.ichtung zu geben. !st zur Zeit imiU'^)^*

Die Verminderung der Tuxicitat konunt jedcnM» i»r

da(«b zu Stande, dass die Zelle, mit CUoniatriiui

gesattigt, weniger leicht die giftige» Stoir iaM>^

kann.

Die (.iiltwirkuug der CoiTosiva erklärt Li-nsr

alH eine Folge der ehemisehen Affinilit AatOn» "

vers^diiedencn (iewebsbestandt eilen un»! zwar kniM *
V. t^. I i, ft, .ittfit in der Wirkung der Aelzmitto! «tf

*«'

Dilferenz ihrer ebeuiischen Afßnität. S«) tat *• *

Carbolsiurc eiho entacbicdene Afllotiät su .Uk*''

Digitized by Google
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swät'u, voJireaU AcUkali cuie dci{){)cU€ Aflluitäi zu

Wasser und zo Sitirea besitzt, dagogcu Albamin nicht

\-.igulirt Di« luteoaität der Wirkung liaugt mehr von

'i'T Conccntt-atiou als v«o dem QuAntum de* einge*

luiurieu üiftes ab.

Um die Angaben Hoffmaan*s über die schädigende

Kiuvrirkung von Borsäuix> auf l'ischi' und Fri''s<'lio zu

Mi'k'rlegon. lial ^fiia^s CM) /iiuHrhst Kr*'>s<'!ic in litill)-

kugelfi'rmigca tilasgenissfu der Kiiiwirkuiij^ \on U,j ULs

3 proe> wässriger LSsnog von Borax, Bordüre, Kooh-

iSAh, K>-iigsaurc, Weinsäure, Citroiieis«uit>' uml N'.itriiim-

i'jrhcnat au^;;csetzt. Ks ergali sn li .\-,ir> «leii \ (>r>iichcn,

•itkts <Jif Drssigiiäui'c eiiiv überaus si-badliclic >ub»taii£

vi. 1d ibrra Wirirongeo nahe kommen ihr AVeinsäiire

uikI ("itroneasaurc, hieran würde sieh dos Xatriltm-

ibkirid und s(ürkri, Borax lüsuiigeii sriilicsseu und m-
itUt alx' als relnUv liariuloscstc SubsUuzcu der 1 uuil

Oiiproe. Borax and die Bonäure folgen. Oder, wenn

man die Resultate auf die KrnäbruDgKTrage Qberixagen

Kf\hi\ tunsstc man v-n- dem (««nitss sainvr >"li'r niieh

luu gt>alÄcncr >iabriuigsmittel weit euei^i>clicr warnen,

ie vor lioraeirtem Fleisch. Wenn der I<aboratorioins-

ver>ui'lt am K,ilililii;< t kritiklos auf den Verdau-

itügstmct dc's .Men>-i !:< ii iiIxMi raffen wiird«', mi wiirdi-

nun freilich zu lU'suiiaten koiuinen, die in W idersi»rueii

ni aller Erfahrung und xa den Ergebnissen der Ver-

wdic am Warmblüter stehen. Die Fol^erun^, die sieh

nib den vorliej^enden Versuehen hielten l.isst. i>t viel-

uiLr die, dnäi> V!> uiizuiö^ig i^^ die Ivtupci bedeckoug

des FfMches in irgend eine Parallele mit der Scbeini-

baut des Verdauungslractns des Menschen /u stellen,

llior wird nachgewiesen, dass rler Frosch äusserst

> laptiudliclt gegen daü bciuc liauloberflüchu uiogobeudc

Kediom ist, viel empandlioher, als die Kagenscblcinihattt

Ati Xonseben.

Maj^uu*; i'"5S) ti.it si.'ii .lic Auf^'abe «festelii, an

'iuem luögUcbät ciufachcn Objc-ct l'cstzuaitclica, wie vcr-

säiiedene Gifle auf glatte Musketfaseiii, ihre Nerven

iiid die dam gehSrigen Ceniren wirken. Als geeignetoK

<'bjcrt wäfiHe er drn mnrincn \\'iinii ^ipunettliK niidiis,

dcajscn .*^lntctunerhäUnissc best ii i' rs cinfaeh tmd üb«;i-

»iehtlieb sind und dessen Fiiy»i< io|iic genau bekannt

i^t. £« bevrirklcn nun am Centralnervensyste»
Krrr'iiUiL' IMiysio^titrmin, l.iifnnnriLr CmTiin. /iifr«1 Kr-

icgmig, danu Lähmung Nikotin, Atropin, .'^trophaotbiu,

Suprarenin. Periphere Nerven werden gelähmt

'iurf-h Cocain, Atropin, Nikotin, l'ib»carj»in; die Muskel-
.1 • r ii^ji in'tt'iris< lii'Xer\<-ii>'n(b{(un^') wird erregtdureli

^ui^kariu, l'hysosiigmin, gelähmt durch Cocain, Atropin:

nerst erregt, dann gelähmt diireb Nikotin, P!lokar|iio. Es

u-igie sich ferner, dass die Ciiftc mit alleiniKcr Auj>nahme

des Atropin die Lciinn^' uicht lähmen. Die 'r iiuspr/f"!]-

guag in Centraiorgan wird durch die verschiedenen (iiflc

cDlweder gesteigert oder vermindert. Einzelne Gifte

'iriügcn in den Nerv sei»r \ie| langsamer ein al- in den

Vuskel, \ ii-ll' ic!it weit '»rstf-rer l>eim Sipuiieidiis eine

-laik entwickelte bindegewebige Hülle hat. üci der

PhysosUgminvtTgiftung gebt der Muskelerregung eine

Entlieh messbare Erregbackeitsstcigerung voraus: beiile

iusamnen können >u spontanen, von centralen Appa-

raten uiiabhiuigigen .Muskelcoutraclioncn und /u lürm-

lieher Peristaltik fOhren. Die erhaltenen Vergiflungs-

bilder in Parallele zu setzen mit den Erscheinungen,

welche dieselben (iiite am KroM-h und am AVarmblütcr

hervorrufen, gelingt ohne Weiteres nur bei eiazoluca

Substanzen. Pilocarpin, Nikotin und Physostigmin

wirken am Wirbelthier in gleichem Sinne. Muskarin

wirkt b-Mii) Ripuneulus rein fn^ripli'^r. hnm WirTn Ithier

auf Darm und lleri; bei let/.terem ist Muskarin njieli

Atropin «irknugslos, beim Sipuneulus wirken beide als

• loppelseiiige .\ntagunis1eu. Strophantliin ist beim Warm-

blüler ebne Kintliiss auf N'erv inid Muskelfaser und

wirkt nur auf die (Vntren; Suprarenin hat genau den-

selben Effect.

Zar iutravenMüen Vorvrendung von Arsen hatte

Mendel (4.5) bislii r das Nairiumkak^dx lai \erwcndei.

Kl bcnutjtt jelüi das .Mclaarsensäureaniiid (Aioxyl),

welches auch bei wiederholtem Koehen sieh nicht wie

die Kakodylate zersetzt. Alle 3 Tage wird mindestens

4 Woelien l.ing anfänglieb SpiVye h;il<l ;i"i>i.M>^enil

auf 2 Spritzen der läprue. Lösung intieiri. in 'iO Fallen

von Anämie, Chlorose, NeuraHthenie, IIy>terie, Faeialis-

lähmung. Astbma, Isebiaü. Chorea, wurden in 4 bis

Woejicn bedeulf ijil' Hr-vcriinL'. iu 3 Fällen von

MorbuN l^asedowii in S \\\ichcu Scbwiadeu säiumtlichcr

Symptome erzielt; ferner war die endovenuse ArMn-

behandlnng in fallen von Tubereulosr, luberculä^en

Drüsenvliwel hingen, Serupbulose und llintkriiikhi-iti ii

(ebrooischeu Kczcm, Chloa.sma) vou güustigetn Krfolg

begleitet. Die Injcctioncn selbst werden vor/.iigli<-h vor*

tragen, nur gelegentlich maehen sieb ziehende Schmerzen

in Armen und Beinen besonders im Be;rinn 'i'''

handlung geltend: Leibschiuorzon wurden niu' in einem

Falle beobachtet.

(tKQssere Besehwerden verursachten dagegen die

intravenösen Injfe'-'mii \.ti "^nhl-iMui!. An den Ivin-

stichstellen bildeten stell Wochen lang zu fühlende

Tbiomben, besonders wenn enge Venen zur lj\|eetion

benutzt wurden. Man hat daher stark ausgebildete

Vem-n zu w;ihl<Mi 'Vw in -If-r Milte anzustechen sind.

Die Wirkung der .'^ublaniiuii|iüCtionca ist mild, .SUMna-

titis, Dannaflcetionen , GewiebiHabnahme fehlen: die

Heilung erfolgt verbältnissmäsitig sehneil.

Die Einwirkung: V"n KakieeiialkaliMn und zwar

der G in Anhaloiiium L*'wini aufgefundenen Alkaloidc

Mozealin, Anhaloaidin, Loj'iinptiorin, Anhalonin., Anba-

tamin und Peltotin, femer von Peetenin aus Cereuji

perlrii .ibiiriginuin und v<in PilucereVn au•^ l'ifrcori-iis

safgeutianus, auj" das FioschhcrÄ bat Mogilcwa (46)

stadirt. Mit sümmtlivben Alkaloidi'n wurden Verbuche

am blossgelcgtcQ und mit dem Williams'schcM Apparate

am isolirten Merzen \.irgeiii,mitii n. Die .Mtzeal-Alkaloide

wirken qualitativ nach gleieher Richtung, ."^ie bewirken

alle ebe Herabsetzung der Seblagzabt des Henteos,

ohne den Rbythuius d^ r ( ontrartionen zn beeinflussen.

Atn'iiin ist bei säiiimtliffi' f! in'i dioen .Mkalniden an-

ge!>l«Ut«n Versuchen i>hne Wirkung geblieben. Walir-

Mcbeinlich handelt es sich bei allen um eine massig

lühmende Wirkung auf die motori^i iien llerzuanglien,

eine !$ogenanntc UcrzuarkoiM:, wie »ic auch beim Morphin
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beobachtet wnidcn kann. Nur heim Anlialonitliii

»•cbciui UanebcQ noch eine geringe Ileeiotluüaung der

HenunuseulAlur tttattsufinden. In quantitatim Hin-

sicht zeigen di^egen die Alknloidc nicht unwe^ ntüchc

l'n(ers<*hicdc. Am scliwäi-hstcn ausgesprochen ist die

Uerzwirkiiug bei Tcllotiu uud AnbalamiR, dann fulgco

Hexcalin, Lophophorin and Anhalonidin. Anhalonin

schliesslich entfaltet eine schon ht-i sehr L'i fin-'' u ^^fn-

cenlrationcn hej;innende und -.teh mit ih-n Dosen

steigernde depressive llerzwirknug, wälircmi bei deu

voilMiigenaanten Aikaloiden die SteigeniD|E der Con-

•entration keine wewntliehe Steigeninft der Wiriding

mit sich führt.

Das Pcctouin schlio^L sich nach der An der

Henwirkung den Vescal-Aliialoiden eng an, vie da»

auch hinsiclitlicli drr All^enieinwirkiing der Fall tsL

K» wirkt etwa so stark, wie das Me/calin.

(iaju abweidiend gestaltet j»icli die Wirkung des

Pileeereinit, das ein Gift dantellt« welches die

Klasticilrit des Her/n»ii'«kels stark t»ceintriichtif!;t und

das in seiner Wirkung' auf das Herz grosse Achnlich-

keif^ mit den C'hinu-Alkaloiden darbietet.

Gin wirksames ije^'cngift für die acute Ofitum- and
MorphiuniverL'iftuDi; ist das KaliunpcrmaDuanat, welclies

M<n«i- ''tH' nicht nur p<'r »>s, s.-.nrl(»rn aui'li vudnil.in

verwendet. Da>s die äulicutane Injcciion nicht nuratitineil

ist, zeigt die Beobociiiunfr. «faxs das Termanganat mit

Kiwei>s|>isungen, wie Blut uikI Biuismim, eine dnnkel-

(^^iTrirliii' Liisun^c Vi'ii •ixviliri' in l-jwri-.^. ^f;\iii:^in<i\\'proth,

gieljt, welclie ^ioli ml auf Zusatz \on .Morphium trübt.

Das Nanganoiyproth besitül daher dieselbe Bigensehaft,

wif rlas Kaliunijicnnantranat, >i:i'rs( tT an Morphium

a))ZUßeb' II Wie ein Versuch b-hrt, wird das M*jr]ihiuin

durch da.s organische Jllan;;ansal/. i'utgiltet: 0,05 g
Morpbinsulfat mit lOcem Maniranowproih behandelt,

blieben auf einmal getrunken, ohne jede Wirkuntr. Das

l*emianganat niuss an der Stelle des Einstiches /fnii.r.'iid

Eiveiss vorlindcn, utn .sich in Eivprotii zu viTwandeln,

weil es sonst ätsend wirken würde: es enipllehlt sieh

daher. hSehstens > 'j (iroc. I^nsun^i n /ii benutzen und

10- löcr'm an 2 oder 3 versrhiedeneti .'^teilen des

K<lrpcrs verllieill, tu iujiciren. Die g&Oi ungefälirlieheo

intravenösen rnjeetionen bieten noeb gri»«»ere Gewisshdi

des Erfolges. Von anderen Alkaloiden wird von dem
Vanganoxj proth nur noch das Chinin operirt, das

EscrtD, das ebenrallii wie da-s Chinin von I'cruiaugaual

augenblicklieh oxydirt wir>l. bleibt dagegen unverändert.

Nach Üiun tiii<:e|irauch in einer Do>is von 4 c j)ro

die land Mosaucr (:t{)} \tn Patienten mit ^re^unden

Nieren bei 99 llarnunlersucliungen 20mal, und bei

94 Untersuehungen naeh (iebraueh von 4 g Agurin

4 mal hyaline Cylinder. Albuminurie bejrteilete die

Cvlindnirie, dir sietv nur vorüber>;eliend aullral, in H

resp. 1 Kall. Dieser liefund mahnt mr Vorsieht in der

Verordnung dieser ^Hedieamente bei Nierenkranken.

D.Tss AslliTiianiittel. welehe in Form von Cjj/arreii.

Cijjparet (eil .»der in dr-r l'l't il"i' verlirarint werden, in wirk-

samer Furiu MI die Rauchgase übergehen, beweisen Vcr-

suehe von XetoUijr.ky und Hirn .Witteist Saug-

pumpe wurde der Itaueb dtu'ch Absvrplionsgefässe ge-

Icit-r welche mit vcrdfini.t-^r Sehw • lelsäure bochi.;;,'

waren; naeh Ausschütteln mit Aethcr, Verjagen 4«-

selben, Aufnahme mit Alkohol und Aufl&ea dt-

Hiickstandes in Wa-ser ev. nach vorausgehender Fiklanp

mit l'ctroläther wurden In>tillationen in das Auge v r

gcQOuimeo. Ks zeigte sich, dass das erhaltene I'rv<luLi

naeh Verbrennen von Volia Belladonnae und Daten

Stramonium anhaltende Mydriasis, llyoseyanui« niir-r

dagegen nur Andeuiinttri'n einer -solchen hm«mef.

Lobelia inllata lieferte ein Produkt, das einer Kat»

iiylefart,Unruhe, unregelmSssigc Athmong, Besehleuitiganir

der ller/.thätigkeit erzeugte. Direei.'s Kinblascii .). r

Lobelia-Kauchgase iti da* ,\uge bewirkte deulliriif

Pupilicuvereugeruug.

Von den Hencmitteln M nach O.sborni' '55)

IteRsebirochc am meisten Digitalis zu empfeh)<-n. it-<|.

erfordert gleichzeitig' bestehende NiennafTection btXö-

dere Vorsieht in der Anwendung; eoulraindicirt ist ibr

(iebraueh bei .\thcromatotiC und bei Aoeur>»aa.

Kindern wird statt Di^ntalis besser Strophantliii> vef-

Ordnet, aueh W'i ^'f N'. lu nwirkungen wie Krlirec!.!

.starke .Steigerung des Hhiidriickca cr/cugt, ist durci

diese Droge zu ersetzen. Stropliantfaus ist ferner «i-

gi /eiet, wenn der llenmuskel nicht erki«nkt i»u <li<-

ller/schwiiche also \«in rierv'"'^''n S1i<riirttrfii .ibliSii-ji-.

ist. Xitroglycerin ist beim Vorhenselieu von pcn|(htr.ii

Störungen der Cireulation, Alkohol bei gleirhzdtig be-

stehendem Fieber und ttur Erzielung einer narkotischeti

Wirkung zu verordne!)

lotereü^aute lCrgebuis.se erhielt tllio 1'=

Prüfung der Rcsoptionsverliättnisse im Hagen nacli

Kinführung von .loilkalium. Natriumsaliev lat. Chloial-

hydrat utul .'»trychuin. Dir Vi rsi:< !,i wunlen sn u.-

geordoei, dass laparotouiirien rhieren in deu am l'ylyfu-

abgebundenen Magen durch Seblundsonde die SuhstaBivn

beigebracht wurden. Bei Htuiden und Kalzea wardi'

an der Cardia unterbunden und vom Diinndarni .i.>

durch den Pylorus der /.u prüfeude Körper io Jtii

Vagen gebraebt. Eis fand sieh nun ein we»entlicbcr

Cnterschied bei versebicdenen Tbicren. Die JodaJkalttü

vernirt;:eu dir M:i_'efiwand des Ptlan;'e(ifre>scrs (Kaniiich'L

und Meerseliweuiehen/ m durchwandern, wäiirend «Ii«

selbe fUr das grosse MelekiiI des Strjehninnitnt« w.-

durchlässig ist. Dagegen setzt die Mag('ns<-Iikiiid>aut

des Fleiscbfrcss» r ^ rlt tu so leiehl difTusiblen M.il'l ;!

des KJ resp. Na.1 einen sdir erheblicheu W'idersUi.

;

entgegen, während Stryehninnitrnt sebnell bindaieliitt-

dringen vermag. Kbenso wie die .lodalkalien v<r!(SJt

sieh da> .Nalriuinsalieylat: (.hloralbydrat winl »0«

ji der MageHi>ehleimbaut resuibiri. Dieser UnUr.Miird

im Verhalten der Magenresorption xcigl aufs neue, «i«'

misslieb es i>t, die bei einer Thierart gefunderern K<~

siiltate unmittelbar auf eine andiie zu iibcrtiag^i;.

Iteim Menschen, aU Omnivoirn, kann die Mc-myxMi

von KJ entweder positiv, wie beim Kanineben, oitt

negativ, wie bei Katze und Hund, sieb verhalten.

Kine irn-sse Anzahl von Substanzen und /«.ir 1^^

ri^alc der .\mido-m. -]) uu<l o-osybenzMCsiwire, der 'Irr

OKybcMwsiiurcn, der Anissäure. der Trioxybenaocäiin-.

der Amidobenitoetiäuj'C, der Zinuntsäure und aadeiv ku-
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/..vlirti- \ < rl<iniliiiit;''n «•wir AimiliiK- I n T'ütol/.ky

y'iO) auf ihrü atiäsüietisclic Wirkung untersucht. Die

(öülichen Koq>er vurden an der Frosehbaut und au der

Cornoa. die untüslieheo am frei^'elegten N. ischiadiciis

i.'.'lirüft. Nur cinf panz jr«ringe Anzahl crwi*^" sl'li für

prakliMibe Zwecke gcciguct. Die mcUun gut aiiuitthc-

üirend virfcooden Körper besassen daneben eine erheb-

ln;ic Iteizwirkung. Alle diese Körper nun, welche

l(<^i/wirkung zeigen, besitzen aueli eine Flydroxylgnippe.

xt da*> diese die Iteizwu-kung zu bedingen scheint.

Vrrtcr folgert P.. dass ein Körper, der eine Combination

\on mehreren, fiir >ieli allein gut anästbotiach wirk-

-amrn .*^ui)stanzen dar>tclit. niehl etwa eine erhi'lit

iBailhesireudc Kraft besitzt. Jni Ciegentlicil war diese

tcmnindert oder sogar erlöseben. Eine A)l^raein>

*irkiiiij( kommt nur bei den löslichen ."Substanzen in

Kiai^e. Das >alzsaure .^^alz des m-.\midit-p-oxybenzoe-

sauremethyksters (Orthoform neu) erwies sicii ab. un-

(Ukig. Sehr stark totiseb (nnter Erregung von Kftnpfen

und hämonrhagiseber Nephritis) wirken die Amidino,

unter ihnen sogar die unlimlicben Verbindungen, B.

los ^jdz^aure Aiuidin.

I>ie Quecl(«nlberbchaadlung des Typhus ist naeb

ini Krfaiini Ilgen vnn Itobin (K4) nicht nur nutzlos,

.viridini direet seliiidlieh. Sanimtliehe t/ucelisilber\er-

bioduügca, welclie auch immer seien, haben den

cDi^en Naehtheil, die OiTdaiionsvorgänge im Orgaai»n»u!

/II \f'r/,iig>'ri). Wo man dneli gf-rnd«» ln-i Typhus der

^'\^lla^ioIl im K.tmjtfe gegen die Autnintiixieation bedarf.

Um' ^^ueeksilberpräparale .ülicu daJier \on der Typhus-

hehandlung auagetvchlossen werden.

Anaeimittel können nur daiui diireb Inhalation

iiii\;i'ii.>minen werden, wenn sie in d<'nise!ben Aggregat"

£tt>Untle sieb botindcii, wiu die Luft, d. h. wenn sie

^tGtnnig sind. Der von Saenger (66) angegebene

.\pparat beli'rdert die voihtändige Vergasung in ener-

ji^cfior und zugleich sparsamer Wei>e. Mi* 3 cenj

TtrpruliQöl kann die Athemiuft auf die Dauer von 16

Ws J5 Minuten for einen tnhalircnden Patienten reich-

'u h mit Terfientinriampf beladen werden, aneh kann die

l.utt eines niäosig grossen /immers in merklielier \V»'is<'

IUI <lca Dampfen iuipriigoirt «erden. Auch uiclalliscl>c5i

Quecksilber kann auf diese Weise anfgenemmon werden.

(Ibenao wie zu Inhalationszweekcn iiisst sieh der Ver-

ira>fT zur Desinfecfion z. H. mit Formalin verwenden.

Zum Gebrauch fertige Näbrclystirc hat Schmidt
((7) angegeben : Eine Nabrilfi»i)gkeit. bestehend aus

g0,9proc. Koebsalzliisung. 2ü g Nahr-toff Heyden
und 5() g Dextrin, befindet '-i -fi in • irnMii d. pjM l zeitig

4u>gezogcueu Glastubus. Zum tiebrauch wird der go-

fiillte Tubus auf Körperwärme angewännt, über den

irngiturfiiruiigen Ansatz ein (iummirohr gestreift und
'liirch O, tfr.i [i der alicren Spitze Luftzutritt bewirkt.

iJ' Xtriii wurde als Lr^tz für Traubenzucker gewählt,

vfcil es reizlos ist und sehneil re.<)orbirt wird. Durch

Kinlauf werden dem Körper 2S7 Calorien zu-

S'fnliri.

Da» Ciiropben ist ein .MiUel, welches »ich nach

Schreiner (68) auügexeiehnet bei Keuehbusten bewährt
Ijai: es wirkt nicht ungünstig auf den Verdauungü-

Jthmkwieht 4«r gManntcn Mtdieln. 1903. Bd. I.

traehi-, si ii iindert vielmehr »Ja- Krbreehen. I'ir Krank-

heitsdauer wird verkürzt und der ganze Yeriaul milder:

die Anfalle können sebon nach 1—S Tagen seltener

und kürzer werden. Man bepnnt mit i D« -is von

.Sinai tii^Ii.li 0.15—0-2 pro anno und steigt, wenn

diese unwirksam ist, aul 0,2.5—0,J{ g. Kine Ein/eldosis

von 0,7 g soll bei Kindern von 8— tO Jahren niebt

üliersehritten werden.

.\ueh der Oiyeampfcr i.st ein I nmehbarcs Mittel

bei 1'ertus.sis, versagt aber zuweilen in Källeo, die der

Behandlung mitCitropben noch zugänglich sind. Wegen

seiner l'nschädliclikeit fiir das Hf-rz verdient es .\n-

wendung bei schweren ComplieatiDiien (nroiieliKpncu-

mooien, croupösc rneuniünicj. Die Dosis ist dreimal

tSglieh bis dreistündlieh 0,1--0,S g pro Leben^ahr

tropfenweise in Milch in Form der GO proe. alkoholischen

Lösung ((»xaphor).

Die drei Gruppen der Hakterientoxinc, der pilanz-

liehen und thierischen Tosine und der hjdndytischen

Fermente zeigen in ihrem ehemischen Verhalten eine

gewisse Aehnlichkeit. Schütt (70) weist nun iiaeh,

dass diese Körper auch bezüglich ihrer pharmakü-

dynanüseben Wirkung viel Aehnlicbkeit mit einander

besitzen. Er veiTjjlcicbt die Wirkungen von Diphtherir-

tnxin. Abrin, Bienengift und Kinulsin auf IVotopla,sma

(Üpalincn), Flimmerzellen, .'•cufj.auien, isolirtcn Muskel

und Blutkürti^rahen. Die ITobereinstimmung der unter-

suchten Toxine resp. Fennente war in vielen Punkten

vorhanden. Dieselben sind keine I'rotiipla.smagifle

:

lebende Einzeliclleu werden so gut wie garnicht durch

sie gpsehädigt. Das Bienengift tödtet allerdings nackte

Zellen, «loch vermag es nicht die Lebensenergie wider-

standsnihigerer (Jebilde (Bakterien, .Samen) zu schä-

digen. Fermente und Toxine sind auch für Frosche in-

different, wieder aber mit Ausnahme des Bienengiftes,

das sie in hohen Dosen nach mehreren Tagen tödtet.

Ftnrk L'iftig erwiesen sich sämmtliehe Körper für Warm-

blüter. Diphthcrietoxin todtet ein 375 g schweres Meer-

sebweinchen in einer Dosis von OfiÖOl g innerhalb

4 Tagen: Abrin ist zu 0.02 g t<>dilieb, vom l?i' in iiirift

tödtet 1 eem einer Aufschwemmung von 1000 tiift-

driiseu mit 20 ccm Kochsalzlösung ein ilecrschweinehen

mittlerer Grösse in 3 Tagen. Ein Mccrsebweinchen von

.'i90 g geht dureb 0;02 g Eraulsin in ö Tagen zu

(ininde.

lüuc weitere Aehnlichkeit in der Wirkungswet!«e

dieser Substanzen besteht darin, dass sie sSmmtiieb eine

gewisse Ineubationszeit ihrer Wirkung aufweisen, ferner

darin, dass sie keine ncrvösco Erscheinungen, aber

sammtlich Fieber hervorrufen.

Eine neue Gruppe von Körpern, nämlich Huoreseei-

rende Stolfe, haben v. Tappeiner und Jcsionek (77)

auf ihre therapeuti !. • I.«nstungsfhhigkeit geprütt. Es

war bekannt, daas Infusorien durch Belichtung abge-

tödtet werden. Auch saocbarili«irende und ]>eptonisi-

rende F.nzyme erleiden durch Belichtung in (iegenwart

Aon fluoreseirenden Siilistanzen eitn hrtnnrkbnr'-^ Eil-

busse selbst Veroichtuug ihrer speeitischon Wirksam-

keit. Werden Toxine, z. B. Ridn, der Wirkung iluo-

rcseirender Stoffe bei gleiebzeitiger Belichtung aiL^ga«

uiyiii^ed by Gooöle
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sct/t -I l)i:vsin -f ihr A)f)ilu(inirung:*\eriii<'>ttiii für

roüie Blutkörpercheu cia uod verdeu ({leicfazeitig so

geaehiricht dua sfe in iOfmäi tSdtUeher Doos Meor^

üchweiitdien nw nMh ki«iik mtchen, aber Dicht todton

k'mn>-n. Voii dcD iuoKScirendeD Snbstaiaeo viilten

ein auf

I. Toiin: Gosin, FluoreMein (Unain), Magdalaroth.

3. Eosyme: Eosin, Chini^linroth, Ibfdalanilb.

3. /'^I'pn: Eosio, Akridio, ChinoHnroth, Harraalia,

( biuio (uur Aeakulin ist unwirksam).

T. T. und 3. haban nn vervucdit, Hautkrankheiten

mit Flaoresoenx und Beliehtuag su behandeln. Die

befallenen HaiiUstellen wurden mit 5 p<^i K » inlösiinti

bepinselt uiid tuögücbat lange dem SonucDlictit aus'

gesetzt Au«ser den infeetiöeen Krkrankungen der Haut:

Pityriasis versiculor, Ucrpes tonsurans, KoUuaottm eon-

lagio-^Mm und Psoriasis vulirnri^ wurfli'n nuch i^an-int"-

maiüse, tuboreulö«« und luetiaicbc Krauktieitäherdc der

Haut naob dieser Methode behandelt. Die Ergebnisse

waren bei Hautcarcinom und tuberculöser Hoden-

erkrankiiri^: mit skrophulodcrinaiisehen. listulüseii (Je-

schwürcu iu der Umgebung recbt güusii^. Lupose lu-

Bltnte waren der Eoain-Liehteinvtrkung /.nganglicb,

wenti sie obcrfliehtieh gelagert waren: neben den

fri^chi'Ji Xarbeii trafen ;iher tiem- I-^fflci i-scenren ruit'.

da SS die lleiluug sieh sehr verzögerte. Auch iii einigen

Filten von Lues (('ondylomata lata, ulcerirter Primär^

äfftet) enchienen die He>ultate reeht ||;iinstig zu sein.

ni-s eine Reihe bisher für harm!"- ;;chaltener

medieamentoser .Salben Nebenwirkungen, seihst Ver-

gifiungi^erseheinungen bewirken kftnnen, lehren Beob-

aebtungen von Waelsch (79). Bei Appliration \Mn

lOpr-x-, Urtfxrisrl-iie iiif' -j-rn-i-t' )fauti»ariien, welclie

von Epithel ei)ihl<>s>t sind, kann durch diruct« Ab-

Horpiion Sehädigung orTolgen. Anders liegen die Ver-

hriltni-^e hei der 10pr<ie. Chloralhydrat^aliM .
«'1 -110 8,0.

Iiei Prurilii- henut/t wird Hier r rf. Iiri dir Vuin ilimf

in Folge der Flüehiigkcii de» Chlnralbydrats - einoial

durch die intaetc Epidermis hindurch, andenieitf» dureh

die Lungen. \V. I.ir-ob.-iehtetf in M-intin Fall \utiii t. |i

von .Sdiiaf-ueiit und i'nij)ii .n U. im r. hellroiher Flecke

und Hämorrha*;ien nui Hals, lirust und Haueh.

iJie Wirkung der BaUaoiica äii.s.scrt sich zulolge

der rntcrsuehungcn von Wintcrnits (83) folgender-

maas-^i-u

;

Die Baläamiea ruftsu bei kleineren 'fhicrco (Kal(-

und Wormblfitern) tosisehe heav, USdtliehe Wrkuogeu
Itervor. Eine sichere Erklärung für den Tod der warm-

blü(i(;cn Thiere wir tiii 1' tin Ji -Ii tm linden. Die beim

Tbierc erzielten (iiltwirkungeu ^iud in gcnogerem Orodc

bei der medieamentösen Verabreiehung beim Meniieben su

beobachten. So die Magen-DarniorscheiDuagen, die sieh

heim .Men.sehcu als Appetits!, rnnir, zeitweilige Stuhlver-

»lupfuug geltend ma^-lieu, im ThicrcxpehmeDl als vüUige»

Aufhören der FVesslust, welches zur tödtliehen Inanition

führen kann; weiter Eixbeinungen von Seiten der

Xierc. und zwar geringe F.iwi i*sau>srlieidung und \nf

treten vou elwa.s Blut im Uaru — beidc:^ bviui Menschen

und in den Thierversuehea beubachtet.

Beim }lvu.vchen durch den (ienuss von Balsanteis

ent.st'-hfiii!!' KN.tiityi''nif' -ind im T!ä(*n'>»r-rii-!i' '.Ki-i

beobachtet worden, vohl deshalb, weil nicht geeignew

Tbiere gewihlt weidea nad. Bezüglich der tben^-
tisebeo Wirksamkeit ist die diuretiscbe Wirkung dfr

Bal»aniiea und ihr irünsligcr Einflus.s bei der Th'^np-

xweifellos. AU nicht absolut sicher, aber alä wahr-

«eheialieh ergiebk sieb ein günstiger direeter Eialut«

der Balaanüea auf den Ablauf der Entzüoduagsei^ei-

Hungen, ind>m das rni/iindHchi' Kx.sudat schneller

resorbirt, da.s Uewebc früher zur Norm »urörk-

gefiibri wvd.

SSoepffel (B6) hat sidi die Aufgabe gestdlu zu

bestimmen, wievirl Airdcküle Methylcnehi.irid. Arthv!

Chlorid und l'ropionchlorid iu einer bestimmifb

KiOssigkeitsmeDgB im Verfailtaiss aum Chloroferai ebeo

im Stande sind, StilUtaad des Froaobbenens zu er-

zeugen,

Mctby leuchlorid äussert zuerst in 0,212 pr»-.

Losuag eine mMilidie Berawitkung, wihrend eine Lö-

sung von pCt. die minimale letale Doäi dsr-

stellt. Im n>%rinn dor Kinwirkunir macht sieh zuweilfti

kui'zdauernde /Cuuahnie der PuUböbe bemerkbar.

Aetbylehlorid zeigt sieh von 0,13 pCt. an wiiksui;

kleinste letale Do«s i.ii die O.l6proc. Lösung. Dir

l'ulsfre<|UPnz war in drr liiilftr ili i KHlle erbeblii'li

herabgesetzt, »uu2>t unverändert. Beim )'ropylehlori<i

hegiont bei OJSffK pCl. eine deutliche Wirkung aaf

das ilerz. die miainmle letale Dosis befindet sieb hH

0,31)59 pCt

iu <lcr iabelle sind die minimalen tiaben,

welchen das Herz zu seblagen aufhört, fnr die dni

iint<-rsuchtea Körper, fiir Chloroform und einige rhl««^

freie Produet« zusammeagestellt;

.5 1
^ — 2 5

-
Ii

- o
1

- J*l

t 'lilurutoriii . , .

Aetbyichlorid . . .

Mefhrleiiehh.rid . .

Prc-].' Irtitorid . . .

l'mi») lalhylrifher .

Broinäthyl ....
Methylendiälhylälber

Alkohol

1,26

1,60

8,95

3,9.'i

5.58

13,92

18,32

22,40

28,44

94,09

119,0

64,5

85,0

78.5

88,0

109.0

104,0

89.0

74.0

4<>,0

Ü.Ü10<^ 1

0,034»
0.0464 i

o.n-,n:;

OM'i ^

0.127 1?

0.128 Ii

0.251 ?4

0.354

2,045 II«
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AbrotanoL
Helfer, (t., l eber die therapeutische Verwertbbar-

keit der Abrotauol-l'astillcu. Wiener med. Presse.

No. 3. .Separatabdruck.

All ' Artemisia Abnttanum, der Eberraute, wird ein

Extract hergestellt, welches mit Menthol combinirt zu

Pastillen, Abrotanol-Pastillen, verarbeitet vird.

Helfer emplichlt das Präparat, das ütherisches Oel,

Bitterstoff und Gerbsäure enthält, bei acuten Entcri-

tidcn, die duich (ieuu!>s scblechlcr Nahrungsmittel ent-

ülanden sind, ferner bd speeifischen, tubereulSsea Dtaf

rhoen mit oder ohne (ieschwursbildung im Darm. Die

Pa-!illen sollen die gesteij^crte Dnrmperistaltik und die

holikschmcraen herabsetzen, die Hypcrsecrelion der

Darmsehlcimhaut verringern und den toxischen SVect

der pathogeuen Keime abschwächen rosp. Ternicbten.

Dosi« 4—9 Stück in 2-3 Dosen.

Aceton.

CosNiaaun. Acctonvergiltung nach Anlegung eiins

Celiuloid-Mullverbandes. Mänch. med. Woebcnschr.
Xo. 36. S. 1556.

Nach Anlegung eines Celluloid-Mullvcrbandcs trat

bei einem Knaben Unruhe, starkes Brennen in den

Beinen und Erbrechen auf. Einige Stunden spater war

Coma eingetreten, die Pupillen reactionslus, der Puls

kaum fühlbar, die Extremitäten kalt, ab imd zu tiefe

gcrMuchvolle Athemsuge. Uie Athemluft roch nach

Aceton, das auch im Harn und im Erbrochenen nach-

gewiesen werden konnte. Die Vergiftung erfolgte durch

Rcsorptiun durch die Haut, duch bot letztere nach Ab-

nahme des Verbandes keine Reizersebeinungen dar. Die

Therapie bestand in heissen l'niseblägen. Infusion VOn

KiA-hsal/Josung und kütutiieher AÜimang.

Balsamica, WirktUkg der L 88.

*) Die beigesetzten Zahlen weisen auf die Nunimern

im ersten Abschnitt S. 618 IT. hin.
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Ac«topyrin.

M taillier. Wilhelm, Das Acetopyriu uut«r den
S.ilicylatrn. I'ctersh. med. Wocbcnsi-Iir. No. 4. S. '29.

\cri..|i;, I III i>t LcsMirlrrs iiidH'irt bei Influenza. <

'i'i
} /a,

Hemtcranic uad als cia von Nebenwirkungen Ircics,

«pecilisch wirkcDdes Salicylst bei Pol^'arttniti» acttta.)

A CO i II.

I) Daown tu, >.. Ar^oin in der ChiruiTiii'. Deutsche
Zeitsdlr. I. Ckir. Bd. G9. Heft 5—6. — 2) Kraos«.
W.. Ueber die Anwendung von Acoio'Coeun xur Locil-
.indsthe!>ie. Xüneh. med. Wochenacbr. No. 84. Separat-

abdruck.

Für den Gobraucb von Aeoin al» Localanästhe-

licum >tfll< Daconto (1) folirende Leitsätze auf:

1. Acoiii ist ein I.ocalanästheticuiii von selir liolu-in

Wcrtlic und von iiusserst gorinffcr loxisciur AV'irkunir.

(In iiH'hreron Fällen wurden -'0 nm 1[>imi- A.-' ih-

lö.sun^: verwende), oiinc dixas irgendwelche KinWirkung

auf Nt-rveii oder BlutcirculaUon sich zeigte.

2. Die Wirkung ist prompt und stets positiv.

3. Die WirkuDg ist anmiuerDdcr und langer be-

merkbar in der Tiefe der Gewebe als auf der Ober*
flache.

4. Kin starkes Durclisiekern des Hlules aus der

Wunde Sicbwächt die zuerst cr/ielte AnäsUiWiic »tark ab,

5. In solchen Fällen zeigen >ii-h die rompirsHen
mit Acoinliisung ausserordentlich nitt/licli.

(>. Man hat keine Xekroi^e an der Kinsticlistvlle zu

l>efürcliten, weDD die liösuog nieht stärker ist als 1

bis 2 pCt.

7. Ebenso sind, wenn alle Vor!«leh(.<imaaMiregetn

Ii. \fhjel werden, ahsoliil kein*" H' i I. \on .wptisehen

oder siippurativen *iebilden zu lielurchlcn.

8. Der (sebrauck von Ac<*in sti rt in keiner Woiso
den VernarlKingspruccss der Wunden.

Adrenalin s. Or^anothcrapeulica.

Ae SCO -Chinin >. Chinin.

Aetbylchlorid I. SG.

Ag.irii'in.

Scluicidcr. II.. Mittheilungen uIm t die Verwendung
neuer .Xj^arieiniiräparate bei der l'flcgo LuDgenkraDker.

ZtHchr. I. Kraokenpfl, Bd. 26. Ii. h.

Bei NachtiiehireiNaen der 1%tbi8ik<>r venreodet

.Schneider als zuverlässig irirkcDde.s. bequem an-

zuwendendes Mitti-I, ili- 1"rri \.in Xf-benwirkiingcn ist.

Natrium- oder Liihiuni agaricinicum in abcnd-

Ucben Dahsen von 0.l-'0,2 g. Die Verbindungen der

Agarieiasäurc mit Plienetiilio, das agaricinsaure Mono*

im-l Diphenetidin sind iils miMc .\ntip_vrttica resp.

Autiliydrotica zu benutzen. Die WismuthiMiUe der

AgarieinBänrc, toxische wie neutrale, kvnnen mit Vor-

thwl bei Magendarmkatnrrhen Verwendung finden: oh

ihn<;M ."»ucii ('ine Mei-influssnng d<T lnbercul«''sen Dariii-

crkrankungcn zukommt, soll nocli geprüft wenlen.

A g ros 1 1' m a <i i thag o.

Wüi»ämann, Ueber ,Kornkaffee". Deutsche med.

Wochenschr. No. 1. S.

Kine Faitiilienerkrankurig nach (irnusH \<in Korn-

kaflee, (1. h. von geröstetem, in diesem Falle stark

durch Kornradesamen vcruureiuigteu» Korn hat Weiss-

mann beobachtet. Es erkrankten eine erwachsene

Tersuii >owie fünf Kinder an zum Theil li' f'i.: i^i Fieber

ntii Deüiieu, Erhrcchen, Lcib-schmerzen, Teue.siuus und

Durchfall. Das jüngste. 9 Monate alte Kind erlag der

Veipftung.

>oiE UND Toxikologie.

\ 11 ri ri . nncU 1. 50, 81

.

l) Montag, F., Klinische Beobacbtunger üh^:

.\gurin. Therap. d. Ciegenw. Februar. .S'paratabdr.

2) Nu seh. .\.. Agurin, ein neues Diureticura. Münck.

med. Wochenschr. No. .'>!. 1902. >-. 2145. — 3)

Fauser, Aqiad. l'eber .\gurin. Allg. med. Central-Zi^'

No. 2. — 4) Soloniou, J., Beiträge zum klinisch?::

Studium des Agurins. Inaug.-Dissert. Bukarest.

Diure.sc setzt 24 Stunden nach Aufnahme des Mitieb

ein, eri-eieht am fi.— 7. Tage das Maximum und sinkt

dann allniälig zur Norm h> i ^d Besonders erseheint

das Agurio bei Asystolie von Nutzen.)

Dm Agurin hat deoselbea diaretiseben Efieet wi^

Diuretm nad steht in manehen Fällen der Digitalis

nri' Vi .Montag (1) bevorzugt dasselbe aber, weil ihm

die Wirkung auf die Circulalion und die .»cbädlicbeti

NebenwiikuDgen des Dturettns fehlen und es daher

längere Zeit hindurch angewendet «erden kann. \n
meisten i^f .\i:i;rin ]><] ilcii iliirfli II. t /rrkrnnkung'

bedingten Hydropsien zu empfehlen, ebenso bei den uiii

Ergüssen einhcrgebenden Pleuritidea und Pericarditidea.

Fauser (3) hat nach dreimal täglich 6 g ausreiehesde

nirire<e eintreten ',:e^ehen. Bei eioeni Kranken ni!

parenchymatv.ser Nephritis cnl^taud uacb dem ttebrauch

Magendrvleken. Die Wirkung ist verzüglieh bei eMrdjaleu

und arteriosclerotisehem Hydrops, bei der dordi Leber*

cirrhose bedingten Wasscnueht versagt es.

Airol.

Iletti. I . A.. L'airol in oculista. (iazz. degli

r>sj>ed. No. II. ( Kmpichlung \>ju Airol als absolvl

reizloses .Milte) hei den verschiedensten Formen von

Keratitis und ( •niuneliviti».}

.\ kokan thcrin s. Pfeilgifte.

Albargiu s. Silber.

Alkatoide s. I. 5.

Alkohol (Aetbyl).

1* Hin/. I '.. lieber den .Mkohol als ,\rzneimit:> I

gemä.sü den Forschungsergebnissen rles letzten -lahr

seliQls. Berl. klin. Wochenschr. No. '.i. 4 Ss. 4.')

79. — 2) Bickel, Adolf, I cbcr den Einfluss des Aikcv-

bois auf dii* TTerzgri'.sifr. Mflneh. med. Weehensebr.

N'o. 41. 177(1 S Unsei.tlul. Noch einmuF

Bier uml iJraiui'weiii. Lhen.las. No. 42. .'s. 182S. —
41 Weiss, (iusiav. her heutige Stand der Alkoholftagr.

Heilkunde. Dceember. S. 5S7. (Kusammenfassuap.) —
Ka»so«itz. Mäv Der Näfarwertfa des .Mkohok

1"
i
Ni lir. d M i No. 4. Separatabdruck.

lioiiisr-hcr. Ani.iid. Der Alkohol bfi der Behaiidhiti^

lielierhafter Krankheiten. I r .mii rs der l'neumoni-

.

Prag. med. Wochenschr No. 31, 33. .S. 394 40».

42S. — 7) Kolbassenko, J. S.. Teber Alkoholun-

schlage. Therap. Monatshefte. !>< ••mhcr. «ni4.

S) .^saweliew. N. A., .Mkoholumachläge. .\llg. m•^^

Centnd-Zlg. No. 12. 13. S. 235. 2.'i7. - 9) Schnv.i. T.

L., Alkohol und Muskelkraft. Ffläger>« Arcb. Üd. 93

Heft 9 n. 10. — 10) Frankel. Karf, Oesondbeit und

Alk h l. lla'lt 47 .Ss. (tiefahren des übennässii^n

AlkohoLi uns . - tür die Gesundheit ) — 11) Frt /.

Hermann. Alk. hol und Xuskelennüdung. Mit 7 lilh'

-

sraphiscben Taiotn. Leii»ig und Wien. (Halt gegeo-

iiber neueren Angriffen seine Anschauung aiifirdit, aus

der .Mkiihol im nicht ermüdeten Muskel die mavimnl*«

Arlieitseinzelleistungen herabsetzt; die Arbeit sehciot

nach .Mkoholgenuss leichter von statten zu jichen. »'1

das KrmüduDgsgefttbl weniger stark hervortritt.) — Ii;

Steinig, Riehard, .Mkoholmissbrauefa als Ursarlif der

Kpilepsie. Inaug.-Diss. I..i"iizig. -- 1.3) Mircoli •

Uervino, Aut«j-erooU8i da alcoul. Uazz. d. o*jk:<1

No. 44. — 14) Honro, Cbm of acute aleobolie poisoDiaf
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in a chil«! '> yeais. Brit. m<*<l. Joiii is JT. .'uun u
• 15) Fo! ^>ti. i . ('a<<c öf acuto alcoiiolic |i«>iM>:aiig »ii

,1 fliild agod 4 )«'ars. l"l)Ln«la>. H». Mai. —
Cabot, Kichard C. Stmlies on ibe action of »Icobol

ia disease, eicpeciallv uijun the eirculatiou. Amer. Mod.
Ncvrs. Xo. 4. p. 145 und Boston med. Journ. No. 4.

p. — 17) rroduTs. Tlioma- I)., Alcolioli«' loxfniiii:

IS puthohigy and tn-atinont. Amor. Mi<l. Xiws.

25. Juli. p. 159. — 18) Forel, Aug, I/alcwl-aliment
ft bfpothese «tu infwaniHino bumain. Kcv. iu6d. SuisMe

njinandf. Nh M [k tT!>. 'F. k' itiml /u dem Solilussr.

d.iss Alkohül als vm i'ritttiphksauiji^ut. x ihsl in kleinen

I)..vn M'hadigend auf dir (ici-tofunciioi) rinwirkt.)

lü) Triboulet, L'alcool, esi-il uo alimcntir Uc|>oii!>o

d'un medeein. (tax. den hop. \o. 5. p. 41. — 90)
f)prsclbe. l/alcu<d dan> r.iIinM ntatioti. Bull, di- iinrap.

Ij Mai. 23. .luni, p. iSU.'i, — 21) Adrian. Sur

l<" r<)l»' (U- rali"<>ol dans Ia conscrvation du (•hl"i\>ft>rnif.

Ibidem. 30. Mai. p. 785. — 22) Danlus, L'alcotd

dans ralimentation. Tbidera 8. November, p. 647. —
2;V I-e Gcndre. I.'alooi.d en tthiifieuliiiiie. Iliidfui.

l»
G.50. 24> l ullot, Rcfra(;.ui(.> a lalcLul. Arch.

g.'!icr. No. 2.'). p. I.i44. (Der Alkohol ist ein gfifälir-

liches Näbnnittel und ein Gift für den Mcnacheo.) —
ib\ Hodon, E., L*aleool aliment d'apre-« des experienceft

ricont.s. MontprII. m,'d. No. 12. IS. p. 297. 328.

fXur dor unmassigt* Alkobolgcnuss, in Vfclcher Form es

-<i, i>t zu verwerfen) — 26) Vasehidc. N.. et

ix Uragbicesco, Lea poidoiun de i'iotelligence. Ua
p>yeholoKi« de raleoolisme d*apre!< 1e» travcaux de
l'ti ole de Kraepelin. Areh. );eni'r. de med. \o. .32.

p 1998. (Handelt vom Kinflii>-. des .Mkohols auf die

xhrift.) — 27) Viardin. Kiip-ne. Du suieidc par

l'aicooi et du lavagc de Testooiac comoic Ic raoyen Ic

plus prompt et ]e plus sur de faire eesser !es aecidents

'lintoxication. Bull. med. .\'o. 3(!. p. 421. 28)

Lanecreaux, Les effets et \cs dangers des boisson-s

avee essenees devant Ia clinique. Bnll. de l'.Xcad. de

med. No. 4. p. 100. — 29) Laborde, Öur la liste

de;} cssenoes les plus daogereoses entrant dan« la eom-
jM.fsition des liqueur.-» di'^tin''' ^ :) la i-t>n>-''initmii''in piib-

li'jue. Ibidem, p. 84. - 'Mj iJucleaux. I! , li'aleoi,-!

«t ses droits naturels. Annal. de 1 in^i P.isleur.

I. XVll. No. 11. p. 770. — 31) Sur It-^ litiueurs ü

esfieaccs. DiscussieD. Bull, de TAead. de oiid. 17. u.

84. Febnur, 10.lßn. p. SSO, S«7, 864.

Wenngleieb Binz (1) den \Veingei>t für die

Leistuogen des ge-iinden und geuiigcnd eruährteo

Menscben für entbehrlich und seinen unzeitigeo oder

nimülbsigen Oenuss als Branntweia wie als Bier als em
I fiheil für zahllose Menschen und für ganze Nationen

ansieht, so betrachtet er doch dea Weingeist als zu den

nebeitig!»t«a uod bcstwirk^en Arxoeinütleln gehörig,

die wir Qberbaupt betdUtei». 1>er Wofagieiait iai ein er-

i- L'!"ndf« und nährendes Mittel. Die .\D>cbaiiung. da>>

tr nur lähmend wirke, i:>t nach B. nicht haltbai*; »ciue

Versuche ergaben: 1. Massige Oaben Weingeist ütcigerten

die Athentliitigkeit bei den meisten Mensehen tun ein

.'•Tinges; 2. diesjlbc 'laben sieigertoii sie ln-i allen

Versuchspersonen und ganz deullieli. wenn diese aüchterD

oder ermüdet varco; 3. Eine >teigerung war nueh dann

Tortianden, wenn die Vcrsuelispersoncn in Folge de.t ge-

ii- .s>en<'n Weingeistes schlielVri 'f. t srhläfrij; waren;

4. die Steigerung i.st die Folge eiiie^ direeteu lleizes,

den der im Blut kreisende« stark verdünnte Weiogel!«t

aaf die Nerveaeentren ausübt; 5. die .Anwesenheit der

kieehstoffe des Weins vers' irkti^ die erregende Wirkung

des reinen Weingeislt.'s. .\ucli das Herz wird nur dann

jieläbiut, wenn e» mit Weingei-t Ubersehwemmt wird;

kleine Dosen « rhöhen den Blutdruck. Kl»enfalls wird

die Saftabsonderung des Magens gesteigert, gleichgültig,

ob der Weingeist vom Munde oder vom Hcctum aas

bdgebraelit wird. Bei lebenügefibrlidieiit Collape» bei

dem Athmung und Herz aus.setzeD. ist daher der Wein-

geist in guter Form ein rationelles Milt^d.

Der Weingeist ist ferner ein Nährmittel, aber nur

für die Verbrennung, niebt für den Aufbau. Aus den

neueren .\rbeiten geht ohne; Zweifel klar hervor, dass

uiä.ssijre (iahen Weingeist nicht nin- Fell im mensch-

tii'heu Körper ersparen, sondern auch Fiweiss. Aus den

Verauehcn von Ott gehl femer mit Sieheriieit die That*

>aehe hervor, dass dir .Vlknho! auch biiin Fiebernden

ciwei»sparenil zu wirken ^ennag, und zwar wohl eben

.so sehr wie eine ivtdyuame .Menge von Kohlehydraten.

Im Ginklang mil den Erfahrungen von Moritx er-

i:ebei\ auch die von Bickel (2; angestellten Tbierver-

suche, da-«> sich eine Verbreiterung des Herzcoä nach

DarrcicbuDg von Alkohol, «ic Smith und Hofmanu
annehmen, nicht naebweiscn lässt. Die Resultate er-

x.'heincn in hohem (irade bcweiseml. da sie während

des Lebens mittcNt ürthodiagraphie gewonnen werrlen

und ihre Uichiigkcil durch sofort nach dem Tode vor-

genommene Seetion erwiesen wurde.

Währeod Kassowitz (5) in einem polemisch gc-

li.iIii'Ui'd \ufsat/ si-in»^ A tischnuuii^f. 'I;i>> Aiknhul in

Folg<* .«.tihri gilhgcu und protoplasmazerst'irenden Wir-

kung nicht zugleich protoplasmaerbatteode und nibreode

Functionen erfüllen kann, somit niemals «1$ Nabrungs-

miMt'l dienen könne, aufrecht erhält, m-igen Mircoli

uud Gervioo (13) der ^Voaahme zu, dass der Alkohol

sehr wobt die Rolle eines Xahruagsmittels Übernehmen

küDue. Sie wei.sen ferner darauf hiu, dass die Toxine

di r Tulii Tl;f'U>acillen durch das Blut<»'nim solfher I'er-

äoocD, welche dauentd iiiäs»ig« Mengen von Alkohol ge-

nossen haben, unwirksam gemacht werden, und dus

auch Tbiere, die eine gewisse Zeit lang mit Alkohol ge-

füttert wonlen sind, nnr M-hwer mit Tubcrkelliacillen

experimenUill inticirt werden ki)aueo. Tuberculöä Er-

krankte mit Neigung zu Hämoptoe haben dagegen auf

Alkoholgcnuss zu verziehten. Durch den .Mkohol wird

niinili. ii Hrinrdyse und Hämoglobiuämie hervorgerufen,

welche die Gefahr dos Eiutrittä eioer LuogCDblutung

vermehren.

Der Alkohol in Form von Unusehtägen ist ein

tiiaL'iittir's srhiiHTz-tillinrlcs .Mittel. Kolba.ssenko (7)

verwendet ihn /ur Koupiruug der Kiteru&g im Beginn,

zur Unterdriiekung oder Bescbrinkung derselben im

weiteren Verlauf. Wunden, Stellen der Haut, die von

Epiilermis entblosst sind, ^' fi!i imhäute werden durcii

den Alkohol stark gereizt^ man schaltet diese Heiz-

Wirkung aus, wenn man diese Stellen mit Fett oder

besser mit Xeroform, aui-h mit /usalK Von Oithoforot

bedeckt. Die durch ilie Wärme der Haut init^r Spannung

stehenden Alkoholdämpfc driogcu, da mc nach aussen

nicht entweichen kennen, in die Haut und fibeo wahr-

scheinlich auch auf die tieferen (iewebc und Organe

eirif' Wirktiri!.'' aus. Ssaweljew nS) benutzt die sclimcrz-

stillenflc Wirkung der .Mkohuluuochläge bei IMeuriti»,

Peritonitis, Arthritis, l'eber die WlrkungHWoi-«» der-

cd by CjOOQie
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selben lässt Vii^Iu r krinc bcfriedi;;t!ii'!f KrküiniriL'

geben. Es steht dahin, ob dftr Alkohol bloss als ableitendes

Mittel wirkt oder durch die Haut bindurob zur Resorption

gelangt« ob er von den LymphdiüseD »ufgenommen per

»c wirkt oder durch sein baktericidcs Vcrnintrcti Auch

die Hypothese ist ausgesprochen worden, dasji die

Wirkuog durcb Chemotaxis zu Stande kommt, in den

Sinne, dan der Alkobol eine Ansammlung von Pbago-

eyten bewirkt und dadurch den Entafiodungsprooeaa

gfinttig bccinflusst.

Aus :»ßinea Unt^rsuchuagua mit dem modifioirtfln

Mosso'aehen bgograpben fiber den GinAasB dos Alkohols

auf die Muskelkraft kommt Sehn yder (9) zu folgenden

äctalÜ5sen

:

1. Alkohol, in klcimti Mengen gt tio.sscn, hat in

nüchternem Zustande und wenn in Folge 'In indivi-

duellen constttuUooeUea Verbällai^se der Kräftevorratb

des Körpers (j^ewissermaassen erschöpft ist, eine gOastige

Wirkntii: nuf die Muskelkraft.

2. Di€sc günstige Wirkung tritt jedoch hinter die-

jenige eines Nahrungsstoflcs von glciclü ui i alciii nwerlhc

surück. Auaserdero ist sie durch die lahmcmie Wirkung

des Alk^Äols auf das Nervensystem becintnichtigt. eine

Wirkung, welche sich je n.ich dem physiologi.<clien 7m-

."standc der Versuchsperson mehr oder weniger störend

geltend macht und %u seboinbar «idersprecbendon

Resultaten führea kann.

S. Ist da^^cfren dureh sonstige Nahrung fiir Zufuhr

geniiprnrlnr .•^'pnnnkrHftP jTcsorgt, .so hat Alkohol keinen

Werth iiR-lii, ini Wcgcntheil: es tritt dann seine lähmende

Wirkung allein hervor und führt zu einer Aboahme der

Lei.stungsfähi)<keit.

Acute Vergiftungen mit Alkohol thoilen Monro (U)

nnd Forster (15) mit. In dem einen Fall hatte ein

sechsjähriger Knabe ca. '/^ Ltr. Whisky getrunken. Drei

."Stunden später befand er sich in tiefem Coma. Das

Gesicht war gedunsen, die Pupillen erweitert, der Con-

junetivalrellei var erloschen. Der kleine und schnelle

Puls war irregulär, die Athmung stcrloriis. Durch Haut-

reize, .'^trychnininjectionen und Magenspülung, die alko-

holisch riechende, kaffccsalzühuliche Massen lu Tage

fSrderte, vurden die bedrohlichen Symptome beseitigt

Ein anderer, vierjähriger Knabe hatte '>0 cciii Urannt-

wein getrunken und bot fast die gleiehen Syuiptome,

die aber erst allmählig /.urückgingen, ab physiologische

Koehsalxlosnng per Clysma verabreicht wurde.

I)ic nehandluug des alkoholisehen Deliriinus lint

nach Crothers (17) mit nhsuluter Alkiihulenl/iehunif

Und Verordnung von >aliui->elicn Abfülinuitleln, sowie

von warmen, schweisstrcibendea lodern einzuxclzen.

Die Kncgiingszustiin<le. ;?ehlaf losigkeit, sind er'>l in der

|{eei.iivale.secii/. au» bellen durch grosse Doeii \oii

Chlorclon (1 gj zu bekämpfen; dies Mittel ist zugleich

bei Atkoholneuiitis und Lumbago von Nutzen. Sfmtcr

viiid I{iib..ran1icn, Arsen und Chinin und. fall> sich

.Ma^'1'iistMruiigen bemerkbar macheo, l'iiosphursäure und

t^uas'^ia zu verordnen.

Alkohol (Methyl).

1 ll- itt, K. (i., Poisoning of ihe underwoud

family by wood alkohoi. Boston. Joum. 15. Januar,

p. ß8. — 2) A hott, S. W,, Wood atkohol poisoning.

Ibidem, p. 63.

Hoitt (,!)• welcher die Vergiftung eiuer ganzen

Familie mit Hol^geist mittheilt, macht darauf «ufmerk-

d«>s dieser Alkrlinl unter den verschiedcnstei

Namen in den Uandel gelaugt und schon wiederholt iu

Vergiftungen mit tSdtliehem Ausgang Veranlassung ge-

geben hnt. Aus diesem OHmdc sollte er, unter welrhem

Namen er auch immer in den Handel kommt, aL« tit«

gekenuzeicbnet werden.

Alsol.

Pick, L., leber Alsol in der AugenheilblDtir.

Therap. Monatshefte. Juli. S. 349.

Aluminium acctico tartarieum, Also! genannt, p«lit

mit Wasser klare, sauere und leicht .idstringirende

Losungen. Seine de^imfir-ircndf Hnft soll starker •^iri

als die gleichproecntiger Carbollösungcu. Piek bat iIk

0,25—0,5 proc. Lösungen bei Blenonhoea nMutttttn,

acuten und chronischen Bindehauteatarrli i u ! Cirnnn

lose, s^Tophulöscn Ophthalmien. 1 ei Hordeola •!»

brauchbares Hiifamittel kemu ii i:-' lernt.

Alumcn.
Poro.s/, M., Die Behandlung der vcnerisebn

ricera und Wunden mit Alumen ttstum. Ateh. f.DMW-

Bd. 67. Hell ä. S. 435.

Zur Aostroeknnng der Wunden werden diese mt

pulverisiriem, gebranntem Alaun, der stark hycn.>-k

pisebe KiL'''n>r>infnTi In vli/t. lic>!eekt. Zugleich wirrt

auch die Virulenz <ie> lnieclio(i>?.toflrcs bcM-itigl.

Ameisensäure.

Clement, E., Action de l'acidc fonnique sur I«

sy.sleme mu>eulaire. Lyon, rneii. N' v 31. p. 161

Die Ameisensäure wirkt nach Cieuical *

günstigem Sinne auf die ynaculatnr ein; sie steigert

ihre Leistungsfähigkeit und Kraft und vennindrrt •!

Ermüdung. Der arterielle Dniek wird dunli

Ameiscn.säure herabgcsetat, bei einzelnen Pers*««.

beobachtet man indess auch ein« allerdings vwübtr

gehende Druekstdgerung.

Ammonium.
1 > H e c k 7 c h , l eber .'^almiakgeistvergiftuQi: Müsca.

med. Wüciicaschr. .\o. 9. — 2) Frank, Karl, Eji

Fall von Salmiakgeistvergiftttng. Württemb. CorreH-'

Blatt. N'n 25. S. 434.

Eine Frau hatte einen SeblttOk Salmiakgeist -

wie Reck seh (1) bereohnet, ca. 10—15 g eot^prcfbÄC

0,7 bis 1.0 freien Ammoniak — gelrunk n. Die ".»^

ptome der Vergifung, bestehend in BcnommcnheiL, D>>

pnoe. grauen, schwer abzichbarcn Belägen der !!«'•'

hohle, Oedem der Aryknorpel und Taseheobinder otd

heftige .Scbmencn, gingen auf Durei, liun^ v t Citrofr.

lini'^nade. Mixtum gummosa mit .V rphiuiu. Eis

Milch ailiiiäiig zurück; am 4. Tage oi.twiekelte «ek W
S Tage dauerndes Resorptionsfiober.

,\ nästhesin.

1) Uenius, Die ÄnÄsthcsinbebandiung de- Eij-

sipcis. Therap. d. Qegonw. Januar. S. 13. — i

Kobert, Anästhesin als Zahnanristhetieum. Phai«*'.

Ztg. No. 41. S. 413. — 3) ll.vui;. n,is AnaslbfN*

m (ier Therapie der Gehörgangserit/uti iuiigon uni rc*

localeo Anästhesie bei Trommclfellparacenieae. -Vrrf

f. Ohrenheilk. Bd. 58. S. «67. — 4) Chev.htr

Note sur l Aneslhesine. Bull, de thi-rap. !•> M»"

S. 371. (.Nichts neues )
— 5) Becker, Ucbcr <=

neue Verbindung des Anästhesins K l ^rl) /ur

eutanen liyeetioa «Subcutin'* (Dr. Ritsert). Mate,

med. Woehensehr. N«. 90. S. 857. — 6) Citurtsd •
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A.. L'anesthesine rii i iiiiin-larynjri'lopii'. Hull. <lf tlicr.

28. Februar, y. 301 und Al%. Wien. luod. Ztg. No. 12

Das Anasthesin Übst sioh mit gutem Erfolge bei

;tr Roliandlung flcs Erysipels vcrwciidon. Hcntos (l)

iHiitit/t riri'- 10prt>c. I.anoliii-V;i'i Ii[isalb<\ die «t im

BogiDO der Krkrankung in dicker, spak-r in diiiinerer

Sehidit mftiigt nod mit cinor Binde bedeckt Div

Sebmenen sehwindeii unter dieser Bohondlutiy; und

l;»v*en .sieli auch während der ^m/ort Dniioi- der Kr-

kraokuQg fern halten. Haug (3), der dos Mittel l>ei

Ohiealeiden verwendete, enielto bei farunkuloKii Oe-

b'rr^angscntzündungen in der Mehrzahl diM- Fälle Naeli-

la.-is der Schmerzen. Wirksam fnnd <t i - fi rm r iianimt-

licli in Yerbinüuog mit Carbol, J^alioyl. Menili'd tiei

wüten und «hroni»eben, nieht nüssondcn ßkscmen der

Ohrsegend, bei einlach nervösem und bei diabetiseheni

• nlor arthri<i^rli(Mii I'ruriiu> ilv ( ilinnusilifl innl d<'s

ikhorgangcs. JJci l'araeentescn konnte dagegen eini'

suvetliasige, absolut siebere Sehmerelosig'keit dureb

Anästhesin nicht erreicht werden.

Das Anästhcsin erwies sich zur subcutanen Ini^ cfinn

UQgeeiguel. Es tt>t nun von R itsert eine für die«<en /<weck

taogliebe Verbindung hergestellt worden, über welche

Becker (.')) beriehtet. I>r»^ > u bcu t i n , der paraphenol-

siilfosaure Acthjlei^ter der l'araamidobenzoesaure

„ NHi-SOaH-CflH^OH
"«"«XCOOCjHs

i«i ein weisses Pulver, welches mit Wasser von H't^

15 pri>c. haltbare und sterilisirbare Lösungen gicbt. Es

ist relativ ungiftig: Hunde vertragen 5— <» g per os,

Kiiilnchen zeigen erst bei Injcclion von 1,6 g pro Kilo

Verpftungssymptomc. Zur Anästhesie benutzt man

eine 0,8 proc. Lösung, welcher 0,7 pCl. Natriumchlorid

lageaetxt werden, um sie der GewebslIOasigkeit isotoniaeh

XII machen. Sie ist frei von jeder Reizwirkung und

trieiigt nicht Injectionsschmer/. Subcutin erscheint als

brauchbarer Ersatz für Cocain, besonders bei der

Cjrstokopie.

Anfirtlamin I. 4n.

Anhalonidin 1. 4*>.

Aobnlonin I. 46.

Anilin.

BaUour, A., The aniline dyes a» tberap«uttc

•gente. Laneet. 13. Juni. p. 1664.

Unter den Anilinfarben, dto 9>h therapeutische

Mittel Verwendung linden k"innen. ver»iiVnt nach Bai.

four ausser dem Methylenblau das Chry.soidin, CgllsN^

C|B,(NHs]|HÜ), Beachtung. Es ist «osgeteiebnet durch

ausserordentlich starke bactericidc Kigenschaftcn, wirkt

allTdinps nurh >t;irk niftiir. Fi-fMK* ^ehen in sehr ver-

diinnteii Lösungen (l:äU0 00O; schnell zu tirunde,

Kuiinehen erweisen sich widerstandsfllbiger.

Anthrasol.

1) Sack, A. und H. Vietli. Anthrasol, ein ge-
reinigter farbloser Theer und seine therapeutische Ver-
w

' •.liuiig. Münch, med. Wwhen.Hclir. N Ii'' ?ii/ai;ii-

aWnick. — 2) Sack. Arnold. Ueiier die Krtahningen
mit dem neuen .Vnthrasolpräparate. Monatsh. f. Merm,
W. «7. S. 497 und Klin.-therap. Wuchenschr. No. 46.

S'.ISW. — 8) Vieth. H., Die dermatologiseh wichtigen

Bestandtheile des Theeres unii 'Ii-' i iUin';: iJ<'s

Antbrasola. Therapie d. Gegenw. Dccembcr. S. 547.
*- 4) Saek, A., Weitere Erfahrungen mit dem farb-

losen Theer Anthrasol. .4llgem. med. (Amtral-Ztg. No. 44.

Im Theer hat man vier verseluedene Gruppen von

Beataudtheilen zu unterscheiden:

1. Mit Alkali cxtrabirbare, aaneratofibaltigc Ver-

bindungen (IMienoIe. .*?5uren).

'2. Mit Mhi(;r:\Iv.iurri, ;in «/irlil.are Stoffe (stickstolf-

haltige Basen, z. B. Pvridin, Chinolio).

8. Im Vaeuum abdestillirbare KSiper (Tbeerkoblen-
wafnerstoirc).

4. Das bei der Dostittation im Rückstand ver-

Iilciliriiilij Pech. Bei der therafunitiscJim Vf'nvcndung

kottiiiien die unter 1 und H angeführten Verbindungen
in Betracht, während die Basen und das l'ech fUr die

Hautlhrrapii- <-\.*JnAiv\t<-\t resp. schädlii-h ^in'l.

Die l'lienole und KrcäOle des Siciiikulilcnliieeni i)o-

sitxeii dcAioüeireRde und jurkstillendc Eigenschaft, die

ThecrkohtenwasscrsiotTc — im Sieinkolilentlu er Koblen-

wasseisiöflV aus der Benzol-, NapiiUilin-, .Authracen-

und I'henanihixnrcihc — wreiulgcu in sich die übrigen

typischen curativen Eigenschaftpn des Theers.

In dem neuen Tliecrpriiparat, dem .\nthrasol, über

«flches Vieth und Sack (1, 2, .1) berichten, sind die

Basen und das I'ecü climinirl. Es ist ein hellgelbem,

leichtflüssiges Ocl, welebem als Ocruehseoingens Pfeffer-

luinzöl zugesetzt wird. Das Priiparal hat sieh als reia-

loses, kcmt ipia-stisches und juckstillcndes Mittel er-

wiesen, das rein, in Lösung, in Salben, Pasten, Seifen,

als Leim bei den roannigfaebsten Hautkrankheiten moh

verwenden lasst. Stark nässende, irritirte und acut

entzündliehe Ekzeme sind für die Anthrasolbebandlung

ungeeignet.

Antiarin.

Rümke. C. L., De wcrking van antiarine Op hot

hart. KedcrL Tydschr. 1902. I. p. 869.

b^ieirte Rfimke Kaninchen subcutan 0,0008 Anti-

arin pro Kilo Thier, so sah rr >Vio. Versucbsthiere intiei -

halb 1 2 Stunden unter den Symptomen allgemeiner

I^muiig und Dyspnoe zu Grunde geben; die Scctioo

ofabt seblaffes Hers, sehwaehe Contraetionen des linken

Vrnlrikr-l^ auf Hfi/ung; kur/c 7.n\ nach dem Todt'.

Beim Frosch war das Herz .-stets contrahirt. Verf. stellt

das Antiarin aber nieht lu den Cardiotonicis, da es

bei Einwiilntog auf das ieofirte Freaebbei» einen Putsns

altcmans hervorruft, nnd zwar in Folge der .Schwächung

der Contracttlitäl sowie der Vcraiindertmg des Leitver-

mögen« des Berxmuskels.

Antifebrin, Ksliehes s. I. 9.

.\ntiraon.

van Breemen, J., Acute vergiftiging meal tartras

k.iIi-costibiea«. Weekbi. No. 23. p. 1281. (Ein drei-

jähriges Kind b<it nach Kinnahme von 2 [vielleicht aucii

4— 5] g Tartarus stibiatus folgende Symptome: Wieder-

holtes Erbrechen und Diarrhoen, Collaps, kühle Haut,

livide Uesichtäfarbe, Pnls klein. Auf injection von

CampberSI Besserung.)

Antinoain.
hn. h E.. l'eber Antinosin-tilyiecrin. Deutsche

Aerztc-Ztg. No. 14. S. 313.

Koeh spricht sieh günstig äber die Braurbbarkeit

des Antinosin»; (aus .lorl, Phenolphtalein und Natrium

zusammengcset/.i; aus: zu 10 pCt. in Glycerin gidösi ist

es ein uugiftigcs Antisipticum.

Antipyretica und eheuiüpbe ConMitution s. 1.9.
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Antipyrin.

1) Gucrdfr, P., Traitement de» lietnoptysies par

Ics injoctions trachealcs d'antipyrinc. Mi-d. moderne.

No.S2. (Angeblicher Nutzeo von lojectioo einer «ässe-

rigan AntipjTinlosuDiir 1 : S in die Trachea bei Hämoptoe.
Nach der Inj<?clinn Vm --i 'Ii .Ir r Kranke auf die Seite

zu legen, von »eiil.i; die lliutung ausging.) — 2^

Seliauer, V., ('ontril)iili(>ii ou traitement de la nevralgie

sciatique par les injections intra-musculaires d'auti-

pyrine. Joum. tn^d. de Bruxelles. No. 4, 5. p. 89, 49.
— 3) Litwy, Carl, l'eber zwei Fälle von Antipyrio-

Exanthem. Ärcli. f. Dorm. Bd. 68. 167.

Löwy EiD46jiUu'igcr, an Kopfüchinerzea leidender

Mann hatte einen TheelSffel voll Antipyrin eingenommen

und schon I .*^tunde später war am ganzen Kvrjier ein

heftiges Brennen und .lueken verursaehender Au»schlag

aufgetreten. Am folgendea Tage waren Schwindel, Obtt-

machten» Angit und Hemklopfen votbanden. Die Lippen

waren geschwollen, am Sert,>tum und l'cni.s lag das

Corium frei, <lic Ulan» trug in ganzer .\u!«debnuog eine

Blase. Das Exantliem bestand in bcllergrossen, braun*

rvthiiehen Flecken, scharf oder undeutlich umgrenzt,

an einzelnen Stellen auch von diffusem Charakter. Im

zweiten Kall eutwiekelte sieh auf eine Dusis \on 1 g

iii kurzer Zeit ein murbillüse» Exanthem, da^ utelleu-

weise sich ans gr&seren erythematosen Herden, sowie

blasenartigen Abhebungen (an Lippen und »ilans) zu-

sammeusetzte. Die Nasenlöcher waren verlegt, die

Zunge gc-scbwolk-u. Au den Extremität« !! 4 bestanden

derbe, weisse Quaddeln.

Antistreptokokkenserum.
Meyer, Ftit/. T'eber .\ntistrcptokokkenserum, Zeit-

schrift f. kiin. Med. Bd. iO. U. 1 u. 2. Separal-

abdruek.

Vergleichende Prüfungen der drei Antistreptokokken-

sira von Marmorck. Tavel und Aronsohn, welche

.Vleycr anstellte, ergaben die Uebcrlcgenheil des .Vron-

!M>n*!«ebcn Serums, durch welches sieh eine Heilwirkung

er/.ielt n lies.s. Das Tax ersehe Serum war in den meisten

Fällen, das Marmorck'-che in allen Fallen wirktiiiL'^los.

Wichtig für da.s Zustandekommen der Schui^wukting

i^t die Rolle, die der Korper spielt; ausserhalb des

Körpers tritt dieselbe nie ein. \Vahrseheiiilicb wird die

Virulenz der in der Blulbalin kiei-enden Streptokokken

durch das .Strum geschädigt; die Ivürpetzellen weideu

xttgleieli in ihrem Bcütreben. die Kokken zu vtTnirhten,

geütärkf.

A nt i ihy rci'i ilin.

Möbius, P. J., Ucher dao Antiihyrcoidin. Müm ii.

Mi. d- \Vo( llen^chr. Xo. 4. S. 149. (Die Bekämiifung
<li f lta-ed<>w ••«lien Krankheit miti. jst Antitliy reoidin

hat bisher wohl keine einwaiidstreien Kesullale gegeben.;

.\ p h t Ii i s i Ii.

l''rcy, Emil. l'Jiaiuiakologische Rundschau. 11. Aph-
lbi!«in. Heilkunde. Januar, ä. 25. (Samwelbcrirbt.)

Aristoebin s, Chinin und I. 8, 75.

Aristo I.

Fink Ktnanuel. .Xristnl in der Rhinologie und
Utt.il«.gie. lieiikimde. .luli. Separatabdruck. :Kniplehlung

\"ii .\ris1ol bei Ozaena, Rhinitis nervo^a und eilrig<T

chronibcher MitielobrenuüDdung mit groMCiu Defcct am
Trommelfell.)

Arhovin.

Burcbard, Frit« und Arthur Öcb lockow, Aibovin,

ein neues innerliches Antigonorrboicum. Med. WÖefa«.

No. 48. S. 53.1.

.\rhövin ist ein Addition.sproduet des I>iphenyianui.x

und der cst^rilicirleu Tbymylbcuzocsiiure. Es ist iia«-

aromatisch riechende, kfiblend-brenoeod seluneelKa4e

Flüssigkeit, in Wasser nieht. dagegen in Alkohol, Aether

leicht löslich. Der Körper zerlegt die Veibiudunc lu

Uara erscheint, nach der Einnahme ThymolglukuRij

siure und Phenytkippura&ure. Der Harn erhält suglMlk

die Fähigkeit, die Entwicklung von Bacterien zu heumun

Riiri'hard lässt bei tionorrhoc und rvs«;ti> 3-40..»'

Uiglich 0,25 g in Kapseln nehmen: muernalb kuric

Zeit sebwsnden die Symptome.

Arrhenal s. Arsen.

Arsen s. auch I. 99.

1) Hausmann, Waller, l'eber die .\r>eiiik<'»MT ii;

Steiermark. Arch. internal, de Pharniaeodvn. U'i \l

ü n ."i^C. S. 483. — 2i Derselbe. Ziir Kenntm-i.

der Arseagewobaong. Deutsche med. Wochea^xiir.

No. 52. S. 9ö7. — 3) Robert, lt.. Ein Fall m
.Vr.senikfiiHrd. Aerzll. Saehv erst.-Zig. N... IS. S
— 4) I.oew, O.^car, .\otiz über die relative ltnmurL >i

jUttgtf Salamander gegen ar^cnsaure Salze. Vr-'h 1

«per. Fath. Bd. 4». lieft 2 und ä. 244. ^&iKl-(

Priorititsansprucbe.) - 5) Ferrannini, I... Vm fwmi
familiäre di paralisi ar>enicale. Hif. med. .\.'. i:'

(Eine Familie, bestehend aus .Mutter und zwei -hurti.

erkrankte nach (ienus.s von arsenikhaltigem M-hl

tabesähnlicben Symptomen luid Muskelschwund an

Beinen und Amen. Der Pateltarrcfiex war erhalt«
resp. gcsteigi li. .!it .\bdominalr' ll- x »vrie die Sehn^'i,

reflexe gesehwunden.) — 6) Fuch'., Karl. Kliiu>di<-

Krfahrungen über .Neo-Arsykodile. Wien. klin. Kun^b.
No. 2$. b. 508, — 1) Derselbe. Klinische Krlahningea

über die Anwendung von Xeo-Arsykodile. Wien m*^
M aehenscbr. No. 17. S. 805. —'

H) Babonneii. I

Les principales preparation.s arsenicales. <iaz. d<'> h:f.

No. lOü. — y> 1) an los. Modilicatu-n.s a deui f' ru.ulrs

elassiaoes de preparations aist^enicale^. Bull, de ÜHrtf.

30. Marz, p, 467. — 10; Le Roy des Barres. A.

Empoisonnement ;iii;ti par une Solution li.ir i iictial. A;::

geuer. No. 26. p. 1635. (N.ach Trinken einer 0,3 j r-

Arriieoalhisung erfolgte sofort heftiges Erbrechen i-'

einige Tage anhaltende Diarrhöe.) - 11; Fräser. TL.

II., The inefticacy of di-sodic-mcth> l-arseuate (Arrh«^D»l

as a therapeutic agent. Scott, med. Joum. No. ö -

12) de U. Morgan, II., The biological actiou ot in>Mu<>>

oa arsenicnl Compounds. Lancet. 4. Juli. — 13/ Bi-

ringer, Fhit, Klinische Erfahrungen mit Atoxvl. Thert^

Monatshefte, August. S. 38«. — 14) Schild. \V.. Wi -^r:

Versuche mit .\toxyl. Dermal. Ztschr. Bd. 66. lUr I.

— 1.') Bertrand, (tabri< 1. Nouvelles rceherchc» it'

rarsenie de l'organisnie. pi\'sence de ce roetalloi^

(lan- la stiie animalo. Annal. <ie Vm-n. iVi''-'

T. .WII. No. 1. p. 1. — 16) Phillip>, J.hn. Arvi.

eal idiosynera^^ . I.anect. 11. Juli. p. 5>7. — '.*

I{ou\ de Brignoles, (juei^uei^ obi«rvatiODÄ dul.x

ralious eancercuses trait^es par Taeide arsenieui. Um.
med. de i'aris. No. 47. p. SSf). — 18) Fedel». \

Novello coninbuio alla cura delle .aoemie ci llo im.:. - ^

ipodermiche di soluzioni di arscnialo di ferro <'i-'

degli osped. No. 14. (.intrtuuuäculärc Injcctii>nca >

Eisenarsea sind von bestem Erfolge bei allen Fera*

von Anämie.) - 19) Stempel. W .ihher, Tini «iur
.'

Arsenvergiftung. Betriebsunfall: Acrzt|. ."»acb^?.--

Ztg. .No. 24. S. 497. (T<'d nach <ienu»s von S{<f-i-

welche mit veriK;blepptom Kattengift in Berührung «r-

kottunen waren.)

Digitized by Google
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Hausmnnn (1) hnir niolit t'iir ln-wifHcn. ih**«-

Arsencs-ser hiclier letale Üoseu ohuc Folg«.-u vcrtragea.

Eine gewisse Immunität int bBrbstwabrwhoinli«)!, «loeli

i4 sie iiicht erheblich. Bei Yei;2l«tch oxtremor FSiie,

ihi' zudem zu (iun.stcn der Immunität gcdciitcM sind,

t-Tgicbt »icii (iaü IclwrsU'hcn der 3-4 lach Iclalvn

Dosis durch An«nesiier AiKeaesser vertragen austukds-

lo» sonst sicher kraakaiadieiKlc Do^^ea. Eine iweito

\rlteit (2) sollte die Frar;i' rnf-i>lii'*'I(*ti. aI» mi.-l. thifr-

eipehoientell durch geuaue Naelialiniung der Arscucsser

eine Gewöhnung ziim mindext gegen kronkmadwad«
Dtvsen erziel! werden künnc. Ks gelang iu der That,

l-'i Hunden f.nA Hiüini-ni ' inen .'rrintr^'n (irad von <ie-

«ühuuug 4&U erhalten, doch .spielt hier die individuelle

Disposition eine ^tussc Rotte. AbitinenierscheinoDgcn

wurden nie beol^aehtet. Auch beim Meoscben kMlD Itiir

dav 'Ii 'Ii'' Hede x/in, da^» nach Knt/ichiing der

»ohnieD Arseudüücu der frühere körperliche Zustand,

legeo den Arsen eben genommen wurde, wieder sieh

»türend bemerkbar maeht.

.\us dem M.:>;^en eines angeblieli an Ii: • i hdurehfall

Verstorbenen, der 20 Tage später cihuniirt wurde, ge-

wann Kdbert (S) an der .Mat^nwand haftende Köm-
«hi n, die aus Sehwefelarsen bestanden, «clehes wahr-

i jji mlieli aus dem eingeführten Arsenik unter Kin-

«trkuug der M-hwefelwa^isersUitrhahigen Fäulnis>ga>e

entattandcn war. Die Gesammtnienge wurde auf 0,025 ^

.Arsenik bcreehnet.

Einen Bericht über .seinr klir.i~ -lirii Erfahrungen

mit Ntu-Ar.sykodile, eine dem Nalnumsalz der Kakodyl-

Äure analoge organisehe Arsenverhindnng, bringt

Füchs (>, 7). Neü-Arsvkodilc kann per ös in l bis

".' Pillen ä O.U25 g, subeutan in einer tägliehen Dosis

^oa 0.05 g in 8 lägigem Turnus mit gleich la&ger Pauüe

»wie I < Ivsma Terabfolgt werden. £8 wurde stets

^ut vertragen, nur in einem Kalle trat unangenehmer

Kfi 1 1 vii. hgfnich anf Indieationen zur .Anwendung df^s-

Arsvkodile sind D^skrasien: Tubereulusc, peraiei<>sc

Anämie, Leukämie, Diabetes. Bei 10 Phtbisikem und
i Diabetikern enieltc F. eine günstige Beeinflussung

«k's Allgemeinbefindens und der ."s'vmptome.

Kra»-rr '11) spriciit dem Arrhenal jeden thera-

piulisehen Nutzen ab. Das .Mittel iat ielbsl in »ehr

koliea Dosen gereicht weder im Stande, die cbarac-

eri^tisebe Arsenwirkung noch itgcndwelche (osisohe

Kinwirkungen zu /,eit/ei>.

.\toxyl haben Biruiger(13) und Schild (14} iu

^r Dermatologie benutzt. Biringer injieirte entweder

MiWutan zwiselien den Hehultei l liit ii rti oder intramus-

Ciliar in die Nate- ied< n zweiten Tag 0.2 ^. später

ebtiis« wie Schild 2 mal woehciitltch (Uescibe Dosis.

AUisjrl bt ein werthvolles Ersatzmittel der arsenigen

-aure: es ist »irksam, seluiierzlos und bequem zu \er-

w^inli'u und unsehädlieh Herzkranke >ind jedm-h mit

AlOivl nicht zu behandeln, da bei diesen leicht Dvspuoe

cnbteben kann.

l'hillips ]<;' Useilt einen Fall m>u Mii'sv nkrasie

SegWi Arsenik mit. Kine Patientin erhielt in der He-

«Wwaieseenz nach schweren Ululunneii ;i Kapseln

oüt je 0,002 g Katriumarscniat pru die. Nach

Kinnahine der 3. Kapsel tr.itin p! '•T/lich auf: heftige

."^chiueneu im Abdomen, F^rbrccheo, Diarrlioe, Tremor

der Uande. Die AtlimuDg war scbwaeh, der Puls kaum

fühlbar, die Haut kalt Unter den üblichen MaatKi-

nabmen trat langsam Krholung ein.

Arsykodyic s. Atücu.

Arzneimittel, Verwendung gasTörmiger s. I. 06.

Arzneimittel, Beeinflussung der Darmrcsorption

durrh dies. I. 76.

.Aspirin s. auch l. 2.'l, 7.'>, 81.

1) H. — , Zwei ungewöhnliche Nebenwirkungen des
Aspirin. Therap. Monatshefte. ,lu!t. S. .377. — ?)

Tb i eine. Ludwig. Ki-fahrungen über A-pirin I'Iit ndas.

September. S. 4.55. — IV) Otto, 1 elier einen weiteren

Kall vi>n .\ebenwirkurig des Aspirin. Deutsehe med.
Wocheuschr. Xo. 7. — 4) Meyer, Nebenwirkung nach
dem Oebranrh von .Aspirin. Kbenda.«. 5) Franke,
Vergiftungserseheinungen nach Aspirin. Mün-h m d.

\Voehens<^-hr. No. .'iO. S. 12!)U. — (V) Neustatter, U.,

Aspirin in der augenärztliehen l'raxis. Kbcnda.-. No. 42.

•S. 1816. — 7) Wiukelmaun. Aspiriu-.Xebenwirkung.

Ebendas. — 8) Kinkelstein, S. A.. Klinische Beob-
a' iiti!:iL. n über die Wirk iiig des Aspirin. Allgem.

med. teutral-Zig No. 3», S. Töä. — 9) Hreuss,
(iiist^ Heber die Wirkung des Aspirins bei Careinom-

Mchroeizen. Allg. Wien. med. Ztg. Xo. 11. — iO)

Dlllenberger. Kmil, Die Behandlung der Dysin<»in>rrb<«>

mit Aspirin. I'ester nied.-ehir. Presse \i. ".4 "5

llj Dietz, F. \V. L., Ken geval van idiosyiikr.isu svt>v

aspirinum. Weekblail. Nu. 2(». p. 1452. — 12j Ardin-
Delteil, F., Aetioo de l'a«pirine dans les rhumaUsuies
dits infectieux. Montpell. med. Xo. 38. p. 279. - 13)

A ndrein i, Alberto, Ij'Aspirina. Clin. med. No. 50. —
14) Dorri, A-, \ proposito di un easo di avvclena-

inento per aspirina. Gazz. degli ospcii. No. 110.

15^ Williamson, R. T., Note oa the treatment of

Chorea by aspirin. Lanect. 22. .\ugust. — 16) Vackey,
K., On the \a'Ni' of :i>[>irin in acute rheuinatism.

Ebendas. 7 .November, p. 121)3. — 17) Kezza, T.,

LWspiriiia eontro i morsi uterini nelle puerpere.

Giorn. Lucina. Marz. (A»pirin wirkt bei (teburiswehcn

intensiver sehmerzlindemd als Opium; meiDt genügen
Dosen von 2 g. .selten sind 4 ^ rrn r'l. h Auch
als Antipyreticuiii bei l'uerjieraltieber isi es brauchbar.)

Die Mittheilungen über Nebenwirkungen des Aspi-

rus mehren sieh: solche liegen von s. (1), Otto (3),

Meyer (4). Franke (5). Winkel mann (7), Dietz

(11) und Uorri (14J vor. Nach Gebrauch von 0,5 bis

1 g trat bei >. jedei^nial Stuhlverhaltung auf, auch

wurde die Urinentleerung aufl&lUg verzögert. Otto be*

obachtete nacli Hirm^ihme vioi 1 g .lueken und Ver-

dickungen in der Haut, Verstopfung der Nase und nach

eiueui zweiten Gramm .Angstgefühl, Schwindel, Dur£>t

und heftiges lirbrccben. Das Gesiebt war gerüthet,

Lider und Ohrmuscheln ge-.<diW'dieri; der ganze Kürper

wies regell.i> /erst reute scharlachruihe und harte Flerke

auf. Der Puls war bcschlcuuigi (100) luid eulbieU ge-

ringe Mengen Eiweiss. Hcrer und Dietz sahen eben-

falls nach 1 g eine (>demat<''se Schwelluiig im Gesicht

und an den .Augenlidim auftreten, letzlerer aiieh

Schwelluiig im Pharynv, heilere Stimme luid Thräueu-

trättTeln. Bei Franke traten nach tiebraoch von t g
Schwellung des tiesicbts, Sehhickbeschwerden. \Viir«;eii,

beschleunigte .\thmung und Pul>sieigeruiig auf lÜO,

sehlieislich am ganzen Kürpcr ein quaddelarliger juekeu-

der Auaschlag auf. Da im Urin die Anwctieoheit gnuMcr
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Mengen l'hcnol ronst.un t wurde, nimini V. .in, ila>.s im

Magen durch .Spaltung eine l'benulverhinduug trci gc-

worden und sofort resorbirt wonlon nt. Winkel mann
thcilt lia-» Aufdeten ein«-« li-icht rili;il>eiKii, liiiscii-

groäscn, tiiir wenig jii«'keiid<Mi E&anihciiis mit. das au

Elicabogou, Kiüc luid Fu.v«goU-aken loraltMil war und

unter Abfwhilferung inaerbalb 86 Stunden rctNt-kwand.

Borri >ah nacli Ii g I'awi<lils<Mn. t 'lironsausni uti<l Kr-

brcchcn oiitsulii-n. Kiir/.f Zeil später rrfflgle Aus-

bruch einer l'rlicaria, an Ku|»f, (jc.sichl und Hals ciU-

wiekcll« sieh ein sburko« Oedem, da» auch auf

die /.uiige sieb erstrcektr, Temperatur 40,2, FuIk

150, kidu.

Die VoKÜge des Aüpirius wcrdcu eln-otalU vua

einer Reih« Auroren hervoq^hoben. Tlueoie (3) be-

nutzt t> l»ci lieberiidcn Tulicrcul'isei) in Duxmi \oii

zweimal täglich ü_25 g; grils^t•^ (iahen erzeugen

Schvei&äausbruch. Ks darf niclil hei Neigung zu Uänior-

rhagie verordnet werden. Ncuatätter (6) ritbmt ihm

schwcisstreilicnde, spcriliM-he und schtner/slillende

Wirkung naeh. Die speeiCtsehc Wirkung zeigt sieh bei

rhcumati>cbcii und gonorrhoischen Augenerkrankuiigcn,

die flchmerMtiliende tritt besonders bei Iritis, Nooritiü

optiea, Skleritis. Kpiskleri(i>^ und l'areM' iler Augen-

niuskcht lier\ür. Kinkels lein (8) sieht im Asiurin

einen l^rsau für andere .Salieylpräparatc. 1-lr betont,

dass es keine Wirkung auf das Henc auftfibt und das»

Herzfehler keine '
'i iitrain<iicati"'n gegen seinen (ie-

braueh bilden. Der Bhil^inick wiid durch d.iii Mittel

leicht erhiiht, der FuIh wird hart und gespannt, !>eiuc

Frequenz sinkt bis auf 65—60 Schläge. Bei den

Sohmenen, dir ilii Krebserkrankung veranlasst, ist niv !i

Breuss (9) das Asjdrin ein Mittel, das .selbst I Jahr

hindurch Narcotica ersetzen kann. Dillcuberger (10/

verwendet esiMi ovarialer Dysmenorrhoe als iMsrahigen-

des, bei uterioer ab (ichttt<>r--tUlendes Mittel, das selbst

coupirend wirken kann. Ardin- Del teil (12) benutzt es

bei Uhuumatiüoiu:» und besonders hei infectiöscu pseudo-

Aeumatisehen Affeetionen, wo es mit grösster Energie

wirkt. Die Toleranz de.s Ürgaoismus ist llir Aspirin

grösser als für N'atri>un>a!icylat.

Asthmamittel, liaucbversuche mit s. L M.
Atoxyl s. Arsen.

Alrabilin I. 84.

Atropa Belladonna s. aueh Eumydrin und I. 53.

I) Ri dger, W. (!., • .»f acute puisi.ning aftcr

Ukc iustitiation of a small dose <tf Atrupinc int«) thc

^'e. Olaagow joum. Augu»t. p. Iü2. — 3) Ltving-
stone, («euvg, Case of sererc belladonna p<>isoutng.

Brit. med. Joum. 16.Mai. — S) Homburger, August.
\f r-pinb»'haiidluiig eine.'^ I vt-n Daniiparalvse mit

lleusfischeinungen im \ eriiiide einer Meningomyclitis

luetica. .Müneh. med. Woclieiisclir. C. 4) Fau>e.
Ein Vergiftunipifali au« eigenartigem AnlaüH. Deuisciu

med. Woebenmhr. No. 20. S. 864. — h) Corlright.
L'. |{., A case i«f Atropiiic I'oisoning .New Yntk Me.l.

.lourn. 5. Sept. 467. D) Mc Walter, .1. f., A
ease of poi.soning by a belladonna sujipvsitory. Laneet.

26. iicptember. p.' 889. (Kin 4 Monate alles Kind
erhielt verseh<»ntlieh ein halbes Melladonnastuhlziipfehen

und erk' ii ki^ imter sehui" u \ > r^ifhingserseheinungen.)
— 7) Aronheiuj, Mitihcilungen lilier Methvlatroptniuui
bromatum. Med. Woche. No. U. S. 149.'— 8) Der-

.selbe, Weitere MitlhetluDgen über MctbyiatropiQiuK

bromatuni. Obendas. No. fO. S. SSI.

20 Miauten nach Einträufelung von 2 Tropfen t iiit^

2 prue. .Mropinlosung stcllti n sieh h^i t>inf>rn 7.*^ |:\* n^a

l'atieut<-u Delirien ein. ruls 120, kleni und s<iiw*.-;j.

Temperatur subnormal, Trockenheit im Sehluade.

.Sehlingbe-4diwordcn, heisere .Spraehe, Auf Mr-riihiiirs

Inil I!' I iiliigung ein. Kodger (1 ^l. lit 'Ii- Kicm

ihiimlielie in diesem Fall von Atropiuvergittung m l'^^i.

Mthoellen Auftreten der Symptome nach einer w er-

ringen Dosin.

L i vi Ui? » 1 *' II 1- «.iIi ihi'li A piFÜeatii'U ilfi''

Belladuunapliasters an eine Stelle, welehe bereis« ilurcj

ein SenftpAastcr gereist war, nach einigen Stuadeo nrb

die Sympt^iine einer Atropinvergiflung: Kopfjtfhnfflt

I-'rbreehen, Besehletmigunir ! IN ^pimtHm. .'^clmii'-hur.:

der ilenelhütigkeil, Mydriasis, j)eiinen, hälimuiig i^»'

Extremität und der Spntefa« sich entwickeln. Die Sjn-

ptome schwanden in kurzer Zeit nach Rntfentiu^

l'fl.-Lst^r-.

In dem von Corlright (ö> mitgetheilten Falltf ui

Airopiavergiftung hatte em S'/sjähriger Knabe 6,U9c

(= 2 grains) Atropinsulfat vcrHfhIuckl. L'niiiiiull^r

darauf stellten sieh fnliri nfif ^'vfriiitivm** ein: St'h.wl»»!

artiges Kr^ Uiem, über (iesieht, ürusl und Abdotuefi irr

breitet, weite Pupillen, beschleunigter Puls, schnelle uil

vertiefte Athmung;, Troekcnheit der Haut, fibrilliR

Muskcl/iii-k-infrer nii.! ti.fv H.-\vu--tl"si^kf"'!i.

Fausc {i) theilt einen V ergiftung&fall mit,

dadurch zu Stande gekommen war, dam iiTthümli<^

Kaffeetölfel eines Asthmapulvers, aus Folia Belladoonae.

Hyoscy.iTni. Strnni'niii und Kalium nitrieum bestrbiTii.

eiugeuummeu wurde. Die .Schachtel war ia cim!.

Reklamezettel tax Somatoce eingewickelt und die hier

ang^ptbeno Dostrung bezog Pat. auf den Scbacbifr

inhalt. Die Symptome bestanden in Tri<-ki-oheit m

llalae, Angst, Wadeukrampfen, Schwache. Uar^iH

hattnng; Laibsehmecz, lalleiider Sprache, Bewttmtliifir

keit, grosser motoriadittr UnrulM.

Pas vin Vau hl«! ftir dir Augenheilkunde empfo^-^'''

Methylatropinium bromatum ist als Nai«otioaoi h»»

Aoästheticum von Aronbeim (7, 8) aueli bei Dv»

erkrankungen, Oallensteinkolik, Spermatonlioe etc.

wendet worden. Es wurden 0,02—0,03 proc. L-'isaii|f*

beoutit und 0.0001— 0,000.3g injicirt; innerlich wunks

1—S Kapseln ä 0,001 g verordnet. lo keinem F*^

traten nennenswertbe Nebenwiritungen auf.

Austern Vergiftung a. Thiergiftc.

Barium.

1) Sehcdel, II.. V iri.'iufii; • Mittheilung uf"^' '

\\ irknng des Chlorbariums hei Herxkranken, M«"'"'

med. Woehensehr. No. LS. Vercinsbeilage. S. 9f* " -

Derselbe. Beiträge zur Kenntniss dei Wu-kuui. -i"

Chlorbariums. besonders als Herzmittel Srattf»''

lOS .<s. — Ü) \. Tab, .IM. t rln r riKti---i'

Vcrwcrthung des Cblurbariums. Deutsohe mc<! W^-' t^

sehrift N«. S9. S. 70i0.

Auf Grund von Tliic n xiifrimenten und "
^

suchen an gesunden und kranken MeuMrben frof* "

Seh edel (1, 2) ab KrsaU der nicht xuvcrl*s«-

Digitalis das Chlorbarium. Bei Wann- und M

Digitized by Google,
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Mütcrn winl «luivh <'hli>i'liat iuin die InKnsiiät der

Herzcontractioncn vcnii'^hrt, dir Frequcn/ in Folge

Reizung des Uciutuung»appai-aU]s hersbge»<;t/.l uud

!tcbli«nlieh ~ uonbbSnirig vom CentrmlDcrvensyBlem —
Herz in sy^toli^rh^ti Stillstand ver^ct/t I>ie (ie-

fassmuskulalur wird contrahirt: e.s rctiui.ul ilaraiis eine

Blutdrucltsteigcruug, die auch mit bedingt i.>t durch

«iae Vermehniog der E/aetfpß de« HenroiwlMh. Bei

licr/.k ranken IVrsonen howirken (rrih'n von 0.02 g

• inige Male tngli<-h Steigerung der Hcr/^'tion, Itvgu-

liruog des Puluwblages und Hebung des Blutdruckes;

die giitetten Dosen bU 0,05 g iMsen sehen deutlieh

»ine Pulsverlangsainung erkennen. Die idiitdnuk-

stcigemdo Wirkung hält etwa 3 Tage an, der Puls

bleibt jedoeh ooeb 8 Tage ^^patcr bester und ebenso

halt dte Besserung de« Allgemeinboflndenx an. Indicb-t

iNi Cliiorbarium deninacli in drn irkichrn FHIIcn wie

Uigilalis, also <>r>r;iriiächeu Krkrankuugea des M^o-

Cards und dos KlapiK nappantea. Bei etvn eintretenden

Vergiftungaorselieüiungen, die indesa nur erfolgen können,

wenn weit melir als verordnet worden. g;enomnien wird,

eiuplicblt Seh. MageiUipülungeu mit einer lÄtsuog von

Natriumsulfht 10 : 1000 und, falls Kolik und heftiger

Durchfall besteht« Tiertelatündlicho Iqjectioocu von

o.ooi .\tropin. Bnr\ MHhinuDgen vüren mit Glektricitit

und Massage icu bckämpfou.

Bas lodicationsgcbiet den Chlorbariunis erfährt je-

düeh durch die Nachprüfung v. Tahora^s (5) enie Kin-

M-hrinknng. Das Mittel wurd«' zwnr put vfrlrnpm und

bewirkte stets eine .Steigerung des ülutdruckcs, doch

war die Vermehrung der Diurese ineonstaot. Mit gutem

Erfolge läset es sieh bei llcr/insurtieieu/ (icringercn

(iradcs anwenden, wr» d< ii Vdrlheil eiru r r;isclier cin-

Ueleudca und scbuoendcren Wirkung tu haben sidieint,

bei schwereren Kreislaufstr>riint(Gn steht os der Digitalis

iagcgen entschieden nach. Direet sehüdiieh wirkt es

lia, wo bei crheblicln t ![ r/s ii* iiclic gesteigerter Blut-

druck vorbikoden iät, wie bei chronischer ioterstiUcUer

Nephritis mit erlahmender Henkraft.

Bienengift s. I. 70.

lii.smutose.

1) Flcsch, Julius, Zur Brauchbarkeit der Bisinu-

une in der täglichen Praxis. Med.-cbir. Ceotralbl.

Jttoi. Separatabdraek. — 2) Ucbcr Bismutose bei

Ileus vcntriculi. Deutsehe med. Woehensclir. \ Hl.

>. bb^. tDarn'ifliung eines Kaffeeliiffels von Ui.MauUjse

Morgens nu< ht. r.i 14 Ta^e lanjr mildern die .Sehmerzen

in wenigen lagen.) — S) Biedert, Bismutose und
fiBteio-Colitis. Therap. d. Gegenw. September. S. 431.
- 4) Cohn heim, Paul. Ueber Bismutose al.« Dami-
a'l>tringen». Berl. klin. Woehensehr. \o. 52. Separat-

abdruck. — 5) Klsner, Hans, Einige Bemerkungen
über die Bismutose« Arch. f. Verdauuogskr. Bd. 38.

Heft 6. — 6) Derselbe, Quelques eonsid^rations sor la

Bismutote. Journ. med. de Bnixelles. No. 20.

Fiese h (I) wci>t auf den Nutjicn der Bismut4ise.

Iwsonders bei Cholera infantum, hin, bei der er Clysmcn

Mit 10 pCt. Bismutose verordnet. Anch bei Bnterltiden

'^T Erwachsenen und bei Ulcus ventriculi ist .sie von

XulzcD. (.'ohnheim (4) hat gleichfalls ziifriedcn-

sWleode Resultate erzielt in der Behandlung schwerer

thteoiseher Snteroeolitis und Darmtuberrulose; Bismii*

lose versagte dagegen in zwei Fallen von Infnsorien-

Diarrhne. Die Dosik betragt V2 bis 1 Thcciüffel drei-

mal täglich nach dem Kssen, uud es ist erforderlieh,

diese Dosen mindestens 4 Wodien lang ansuwenden.

Eisner ('1, C>) hrntitzt für sätirehindr-ndr Kraft der

Bismutose bei Hyperaeidität und Ileus ventriculi. Bei

Barmerkrankungcu, die von Diarrhoe begleitet sind, ist

BisiMitose wegen ihrer starken adslciaghnnde» Wirkung

ein brniiehbarcs Hültsmittel der diätetisdu n iH^handlung.

Blausäure, Giftigkeit der ga.<«(unnigen i. 31.

\) .Müsse. Max, Zui henntmss der expenmentcllen
Bleikolik. Zeitsehr. f. klin. Med. Bd. .tO. Heft 1 u. 2.

Separatobdruck. — 21 Pictrzikowski, Eduir l. Die
Begntaehtung der Unfallvtrletztingen. D. Verg)Muageii
T.ti ivergiftuDg} durch Kinallimung von Bruneestaub.
hlin.-ther. Woehensehr. Nu. 4«. S. C29. — 3) Berti,
.S., .Saturnismus infantilis. Iliv. elin. Ped. Februar.
— 4) Tiiltcr (de MarcignfX Note sur deuz cas de
satumismet intoncation profe^^onelle ehez un eharpen-
tier. Ly.iri in<M. Xn "S, ji. 370. (In dem einen
Falle handelte es sieh um «'iru' \ ergiftiing, <lie d:idurch

KU Sianrle gekommen war. da.ss Patient Stifte aus Blei

bei der Arbeit ständig im Munde hatte. Der swoitc
entstand durch Hantiren mit dem hl«n[emen Stiel einer

Pfanne während des K>-r n- ) — 5' Mi illi'n . 1;., Lr
.saturui.sme : eiude hi«.iiiii'jiie, (»livstologiipie, elassique

et prophylaetiquc. Pari.s. — (!) Fa.soli, Sulle altcra-

zioni anatomiehc uelF avvclenamento spcrimentate da
piomho. Rif. med. No. 17. 18. — 7) Lay ton,
Diricliy l.iu |H M-..iiiinL'. I'.rit. iiii'il. .Ii.iirn. II. .\priL

(Tvptsrhe Hleivergittung naeli licbraueli von 40 g Blei

innerhalb a<ht Tag.Mi.) — 8) Mellor .1. W. and F.

Shul ficbotharo, On tbe delcction of Icad in urine
and post mortem spccimens. Laneet. 12. September.
(Zum N'ailiW'i-- viin Mli'i wurdi' der vertlaini»fte Irin

rcsp. die Uigam mit ramla ii«lri Salpetersäure zerstört

und die eingedampfte, neutrali>iirtc Lösung mit .'schwefel*

wassetstoif gefallt.) — d> Merkel, Sigmund, Die
Gefahr der BleiTcrgiftung in Flasehenkapselfahrtken.

Gosehel-Festsehrift. TQhmgen. 1908.

Nach acuter Vergiftung von Kaninchen mit essig-

sanrem BleitriSth) 1, Durchfälle. Darmcontractionen

und Latimungen herxornei, fand Mosse (1) durch-

gehende VerSnderangen der Ringsellen im Ganglion

coeliacum (Lateraliaation der chromatischen Substanz),

welche mit der Stärke drs Vergiftungsbildes an Inten-

sität zunehmen. Auch ehemisch konnte in den (Jauigliun

die Anwesenheit von Blei nachgewiesen werden. Mög-

licherweise gelangt da> Blei auf dem Wege ilor syni-

palhisehen Nerven, die die Bauchganglicu mit detn

Ccntralucneii»ystem verbinden, iu die üaiiglicn; der

Transport kann entweder auf dem Blutwege oder vom
Darm aus vermittelst der postganglionären Fasern er-

folgen. Die Veränderungen sind nicht durch die ver-

mehrte Peristaltik und die Durchfälle erzeugt, soudern

sind als Felge der Darmeeatraetion aufkolhssen. Auch
andere .Salze, welche ('ontraetionen hervori ufen, zum

Beispiel Berlierin.salzc, geben ahnlielic Veränderungen

im Ganglion.

Berti (8) theilt eine Vergiftung eines Kindes mit,

welehes naeh -\pi>lieation von Unguentum dirirhylon

Ilebrae unter den typisehcn Symptomen der Bleiver-

giftung erkrankte. In di^em Falle fehlten die Blei-

kvliken, die sonst hei Bleivergiftungen der Kinder »tets
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vorhanden zu sein pflegen. Die l'ara!y>' ti < llMvill^• !t. n

Muh »ehr üchnell, vor dcu Arthralgien und l>iiilcton

sieb ebenso Mbaeil, wie auch die übrigen SympU>mo,

wieder zurück.

Pa>oli (6; liat an Tl irren f \|M i irnf-ntellf Unter-

»ueiiiingeu über die durch iJh'ivi-rgiiiunjj licrvor-

gcrufenen BnatumischcD VeriiDdcruntreii ati<,'ej»(elll. Er

fand hftasen und .Mropbicn besondi i's in der Milz, Dartii-

blulun^en. fetli^re Degenenilioii und trübe Sdiwellunji;

im ZeU|irulopla.saia (in i<cbcr und Nicreu), Kcrozer-

truramcningeD versehiedeoen Orades (Leber), Alteration

der rudjen JJIulkinpcrcheti, Plüinenlabiagernn^jen, ferner

iseliiiinisclicn lafnrkf, Kctldejreneratinii an der .\iteria

bejialica. l>ie Veränderujigcu der Zelläub:»Uui/. Islum-ii

»ieb vergiciehen mit deoen, die die Anica- und Phosphor-

Vergiftung >et/t'n. I)ie Klutverändeningen Mheinen

nicht vpin 7' IlM ränderungen abhangiir m si'in.

denn »ie linden .sich durchaus uicbl am ätiiLtkätcu au.-<-

IfesitrocheD dort^ wo die Zellen am iitirkslen erkrmkt

«nebeinen.

Die Arlirii'T in Kla.sehenka|>s(*lfTl>rik''n, Hie «^trindig

mit einem üO -t>dpCt. eitUialleudeu Metall hantiren,

weben, wie Herltel (9) anführt, sämmtlicb eioeo Blei-

Kaum auf, trotzdem ist die (icfabr der Veiipftung nicht

gross, denn im Lniif»- eines Jahres ist nieht Cine Kr*

kninliung zur Beobachtung gelangt.

B 0 r n y VI 1

Hirschlaff, i^eo, Leber Bürnyval, ein neu^i, starti

wirkendes BaldrianpriLparat Atlgero. med. Centml-Ztg.

Xo. 47. S. 946.

Rornyval ist der Isovaleriansäuree.ster des Bürneol>

und lindcL .sich präformirl im ätherischen Ucl der

Baldrianwürze). Die wasserklare, aromatiseh riechende

und schmeckende Flüssigkeit siedet bei 2.')0—

Ilir.sehlaff berichtet über die klinische Verwendbar-

keit des Präparates. Es ist mit Vorthcil bei Patienten lu

benuteen, welche ao funetionelleD nervüeen Symptomen
des ('ireulations-. Verdauungs- und des ("entralnerven-

syslems leiden. Besondei-s hei funetionellen Herz-

beschwerden ncrvöi>en oder hystcri.schen Ursprungs oder

aufAtterioakierose, Hensebwäcbe oder oiganischon Kor-

Crkrankungen beruhend, ertbigt .sofort eine Besserung,

die sich auch am Pul.sc eontrolliren l'issl Kbenso ist

es bei Aüg&tvurstcUungea und .Schwindelantaiten von

Nataen. Die Dosia betrSgl dreimal tiglicb 1 Pasta m
0,15 g Bom}fa1.

Bornäuro uod Borax ». a. I S7, 79.

1) Liebreich, (>., PcImt die Wirkung der Bor-

siiiire und des Borax, {l'.in zweites (iulaehteii.) Mit
5 Tafeln. Berlin. — 2) DersellM-. Zur Wirkung der
BoRsäure und dea Borax. Therap. Nonatsh. Februar.
S. 96. — 3) Derselbe, üebcr die diiire^iselie Wirkung
der Hnr.s.iure. Khcndas. März. .S. Uli. 4 I> i selbe,

Kin neuer Bew. is für die l'uschädlieiiki.ii «ii i H..rsäure.

Ktieiui.t-.. S. I.'jI. .'); I)frs<-Ibe. Bursilure und B^irax

ai« MuQdwaj«i>vr. Ebenda». S. 166. — 6) Derselbe,
Heber die diurotisehe Wirkung der Borsäure. EbcndaK.
.Juli. IVA'J. — 7j .Merkel, |)ic Verwendung der

l'or?;iürc in der uincrcn .Mediein. Müneli. med. Wucheii-

sehrifl. Xo. 3. S. 100, — S; Kost, H.. Sind Borax
lind Borsäure «irkungü- und gefahrlos für deu Orga-
nismus? Deutsche med. Wochenstrhr. Ko. 7. 8. —

.0011 UND T0XIK0LtK318.

0/ Dcrhclbe, Zur pharmakologischen Bcurthellun»: <{<:

Borsäure unter besonderer Berücksichtigung ihrer Au^

Scheidungen. Verhandl I i piivs. (fcs. Berlin. \i±
I. Phys. n. 3 und 4. .-. m) ' — 10) Locwy. A„

Bemerkungen zur Wirkung der Borpniparale auf dm
.StoiVweehsel. Ebendas. J«. 378. — 11) v. Xoordeo.
Bemerkungen über die Scbädliebkcit der Bi>r<5«n'.

Therap. rl. <iegen\». Kebruar. S. Ü3. — 1- < ; üv
-M,, Zur Kennmi.ss der Bor-üiin wirkung. Kbend.As. Mar:

137. — 13) Üenz, K.. Krfahrungen »dicr f.v

fettungscuren mit Borsiiure. Kbeiidas. April. ^ -

--- 14) I)<>s<}Uot-Manasse. Kin l'all \on Vet^i . .

erscheinungen nach dem (iebraueh M>n Borax luitt'

N

.^prayujiparal Kbendas. August. S. 384. — l.'»; Hopj
l eher sehadiicli wirkende Kigensebafteo der Borsiar»

bei innerlicher Verabreichung. Acrztl. Saehver?i Z"!'

N'i'. 13. "i-j". (3 Kpilepliker bekamen nach
:» g Borai Hkzenke und psoriatische Kfflorescenz> n H

selbst vertrug gn-sscn- |)(i>cn, auch U andere Krsß»'

erhielten rdine .'^chä'ligung 6—8 Monate 8 g tägliffc.

16) Vohrvzek. Viktor, l'iber den iherapeuti>?he»

Werth der Hi)i-s;iure bei .Scorbul. Klinisch thcr^i^H-

ti.sehe Wochenschrift. No. 10. 11 — 171 h.iaf-

mann, R., Beitrag zur toxischen Wirkung der Hw-

säure bei loealer .\nwendabg. Ebendaselbst. N«. 41
S. 1187. — 18; Plique, A. F.. Tiaitemeni .ir a

tubereulo-e par l'acide borique: un nouvcati invl.

iradminislratiuii. Bull. med. No p. 737. — 1''

Discussion »u I.iebieich'.s Vortrag: L'eber die Wirkuw
der Borsäure und de« Borax. (.Hendel, Haokietnn.

Diisquet-Manassc.'^ Hcrün. 'hliri >Vi.c'fn«dir NV. t

S. 88. 20J Fiotjiiu. K.. ßt rutüdgung zur ttoT<ioi-

frage. Kbendas. No. 5. .'s. HC. — 21) Kionki Ii

Die Borsäure und ihre Wirkungen, äammelbencat.

Aentl. Saebvei«t.*Ztg. No. 4. S. 76. und Naebti«.

No. S. S. 161.

Iii einer ausführlichen .\bhandlung. welche ;ir

.sprunglieh als ein zweites liulaichteu herau.-^egil'cj

war, hast Liebreieh 0) von Neuem die Tbatsaekn

zusammen, welche als Beweis für ilie .Schädlichkeit drr

Borpräparate angeführt wenlfti und weist die l nnobin^

der aus ihnen gezogeneu Schlussfolgerungt-u nach, kaü

gebend wird die Präge behandelt, ob BÖrsJure XieitD-

rfi/.ung veraDlassen kann, wie dies Kiüter behauptft

hatte. Ys wird nachgewiesen. da.s.s ein«' Kiwi-

au»schcidung durch den Harn mit der Borsatm-Jut:-

nabme niebt in Zusammenhang sn bringen sei. AI*

sieheren Beweis schildert er von ihm angestellte V<r

suche-. 7 Patienten erhielt- n :n 93 Versuch>ti^:-

232,4 g Borsäure in Eiozcldo^eu von 0,2—0.4 g:

die einzelnen Patienten fielen Gesammtmengen ü
bis 39,9 g. .j anderen Personen wurde Borax 0.3- 3f

pro lic 14—37 Tage lang, im Ganzen in 123 Tii-t^

1G0,7 g Borai gereicht, ohne da»» eine der 12 Ptr^if'-

eine Nierenrehiung aufwies. Einem Arzt wurde kn«
an drei vereebiedenen Tagen je 3 g Borai gjiTÖA"

die Bftrsäure war in drei V. r-n -hen. am I. rir«p ^

und ö. Tage, im Urin nicht mehr narluuwi'iseu.

wird also verbältnissmäsaig aebnell ausgesebiedfn

kann keine eumulirende Wirkung ausüben. 1-

(heilt sodann Sfl-.r* Pi<sn'-r's iiiii, «'"'li'^

.<iett .laluea viel tau.scnd Blascuspülungeu mit f*-^

eentrirter wäsariger BorsiivelKnuig ausgelöbrt k«.

ohne je aueh nur eine Andeutung einer In: ^

cation beobachtet zu haben In ciuciu N*"*^

trag wird d^e vom Kaim;rlicbcn (.iesuudlieitjauiie vtr

fassle Begründnng des vom Bundesratlie criasKiKk
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Verbou ^ <lf>r Bonäurecoiiüemninf einer dngehenden

l.ritisolieii Bcs|irrrlitii'.i: iintr-r/r.^'r-n. Kin /,wci(»»r \ach-

rrn^ wi'iifli i sich specifll gcgea die iViilerliaftco Sohlu^s-

K'lgcrungoti Rost's. Er 8ehKcs»t mit dem Satse, d«ss

Bonäure vatd Borax zu den SubstonKea gebftren, welche

1h i /w»'i'kiiiässtr<'r Anwfiuliing kßinc Gesundheiti^

Mrbaüiguiig bervorrufen küQiico.

In mehreren kleinmn AnMUen vertheidigt Lieb*

reich (3—0) weiter die Unsebädliebkeii der Bor»

l.rä|;':<n»'* Er wrndoi sich /.nnächst gogen A'w Aiis-

Aibruageo M er Ii eis (7). Dieser hat früher iiäurig

ttft&nis borasatus als Ziisati zu diuretiseben Mixturen

Tffonlnct, aber in manchen Fallen Darmstörongen be-

itaclitet Versuche mit Darn-ichiiu^j roincr Borsäure

l—i g - 1000 pro die musslcn trots des diuretiseben

Effects aufgegeben Verden^ da die Mehruh) der so be-

liuidelten Patienten GaMuftreibungea ins Wagen««,

K' likcn. Mr»rfr\«'fitrin7' i: tm»! Dianhöon lifkaim-ii.

Nach äusserer Aoweaduüg vou Borsäure bat M. dagegen

nur einmal aaf Emblasungcn auf enbcilndek Raehen-

uad Najtensebleimhaut venige Tage anhaltende Kry-

i'i' iiu> an vcrscliif<|i,Micii Hli Iii r» 'Icr KMi|H'rol»frl1ii<-hi'

lolgen äclieu. TroU dieser vori iuzeUen Bathachtuiigon,

die. vic er selbst >:\^t, oieht auf liesunde zu über*

vtfpA sind, will er die BorMure ala« /«dtädlich verboten

iris>i>ii. 7itiiKif Xi^irungMtiitti'I aiicli auf andrn' Woisv

III conMTvireii scit-u. I.iclircicli wei$t mm (iantuf

bin, dau die Vcrdauung.s.stöningen der vhi KT. Iio-

haDdelten Kranken darauf zuriiekanführrn seien, dass

ü-' Borsäure iti einem l.iier ili-slillirlni Wasser.s jre-

ifhra m. i>un;h 'Ausau dimvv i g lialie i\k I/isung

«IttrchMw nirhi die Eigeiiüohaflen ths drstillirlcu Wa.s!«ers,

•la« direet als Gift för den Ifagen anznschen ist« ver*

n'ii. Ferinr winf ilic Atisehauuiij; Mrrke,l'>, da»
UM-b UorsäurccinatuuL- die Diureisc in Miinen Fälko
si*>lrigert verde, als nicht crwicM'n bezeichnet.

X. y«ordctt (11) l)eobaehtpte in einem Falle naeh

Vfv hlnckcn vnu H— 10 g I^i ;vi iie Maj;ciiscliinerzei>,

l>iiri-lilallo urxl atiljaliendei» Ma>r''i)<lartnkatarrli. Wie

L.fb reich zeigt, i^l diese Bciil»acl»tung ein neuer Bc-

vcis für die Toleranz des KilrfierN selbst grnSHcn Dottrn

iiiilx r. Kl>4'iiso i-i die wi itere neobachtuiig \. N "s.

Hiss nach Behandlunt: krankliaMi-r l'r s,,- im Munde
mit ciitK-eutrirteu Burl«'suugen eine MMfuatiii» bei ein-

wloen Kranken sich entwickelte, nicht veiter wunder*
'ir, da ja bekannt ist. das> j^esindglc Borsäurclommg

l<'f-i/,«irkungeii auf die Schleimhaut ausiilieii kr.nntMi.

Ohne Xtues iu hriiigea, wiederholt Ro.st {l^ u.

üeMöUt auf die Arbeiten von Rubner, Sonntag und
^\' it/el. *lic Behauptung, (Iass die Borsäure nur lang-

ausgeschieden wird, dass .sie unbeeinfUisst von

grossen geUuukeucu Wa>»«;rutcogeit im Harn aus-

(tsehieden wird, also nicht auasptilbar i$t, und da»»
I- ^i<•|| hei Kinfiihrung mehrerer Gaben hintereinander
ni Ktifper anhäuft.

Die StoffwccUsclvcrsuchc, welche Luowy (10) an
'vti Hunden mit Bonn anstclMe. ergaben folgendes

'(•^dJal: Bei dem ersten Thiere war naeh Aufnaliiui-

21 g an 7 aufeinander folgenden Tiifrcn der Hulie-

QBHab um 40 jiC't. gestiegen, ging laj»t zur Norm, als

zwei Tage der Borax ausgesetüt wurde und stieg bei

weiterer Zufuhr von Neuem an. Der .^toffweehsel des

zweiten Thicres war dagegen nach Zufuhr von 3ti g
Borax innerhalb 11 Tagea absolut nicht gegen vorher

veifindert. Es geht daher aus diesen beiden — ebenso

wie den friilieren. von Hosi. Neuimun und Rubner
am Meuseheu angestellten — Versuchen hervor. da.ss

Büra\ überhaupt keine constaate und gesi-tzinäksäigc

Wirkung auf den StoffweehHel ausübt Ein xurControle

mii Xalriuniearlionai an^resiellter rrirab dais

nach Darreichung von 36 g innerhalb 12 Tagöu <kr

Umsatz fast um ebeusoviei wie nach BoratfBttorung.

namlieh um SOpC-l. gesteigert war. Weitere Ver»u«ho

mit Kochsalz, .^aipeter und auch mit Bortöure werden

in Aussicht gestellt.

Cloetta (13) ist von der Bebaudlung der Üiek-

darmkatarrhe mit Borsäureklj-stieren, deren gute Witiung

er lobt, zurückgekommen, weil in drei Fällen der .\n-

wendung von l,ä— 2proc. Lösungen Schwindel. Kopfweh

und leichte Uebelkcit folgten.

Die Borsäure ist nai^ Senx (18) xwar ein iNraueh-

bares Mittel zur iTitfettung. erfordert jedoch Vorsieht

in der .\nwendung. da einige Personen aus bisher nicht

aufgeklärter Ursache mit Kopfschmerzen, Schwindel und

Herzklopfen darauf reagiren. In einem Falle xebvanden

bei einem Fettleibigeti auf norsH'in'darreiehung längere

Zeit bestelieufle rheumatistcbu Sclnuer/cn. ti. regt daher

an, weilert* Versuche Iwi derartigen Kustandeu mit Bor-

säure anzustellen.

l)os<|uet-.Vauasse (14) beobachtete bei eioem

kräftigem Manne, dem wegen llalssebnierzen Inhalation

einer Flii.s»igkcit, die einen Thcclöfl'el Borax auf 500 coui

Wasser enthielt, verordnet war, das Auftreten von l'ebel-

keit und ifchwindelanfälle. Ohne auf eine Idiosynkrasie

Uücksieht zu nehmen, sieht er ohne Weitf i"^ in diesem

Falle einen neue« Beweis für die tk-hädliohkeit der Uor-

|träparatc.

Dass die Borsäure mit Erfolg zur Behandlung

M Mil iaiseber Zustände herangezogen werden k.ann, be-

weisen die Beobachtungen von Vahr>zek (16). In

15 Fällen Hess er balbstitndlieh 15eem einer SVsprttc

Losung bis zur Tagesd^sis \i.n Ii g und dariil)or nehmen

und erzielte m kurzer Zeit Heilung Obgleich inner-

halb 10 Tagen bi» zu lÜO g Bor>auiü verabreicht

worden war, trat in keinem Falle hrgend eine Neben*

Wirkung ein. V. benutzt die Borsäure auch seit .lahren

zur Bekänipfung von (iähniriL'en iir» Magen und Darm.

liine Dcnuatiti:i bullosa >ali Kaufmann (17) einer

.Vpplieation vnn lOproe. Borvaseline folgen, will aber

trotz dieser ungünstigen Erfahrung den Gebrauch des

Mitt*'l» nicht aufgeben.

In der Uisciission (lü), die »ich au den Lieb-

reicb*.<ichen Vortrag anknüpft, betont Mendel, dass

er Borax seit mehr als zwei Dceennien b*^; l',püe|)sie

in einmaliger täglicher Dosis von 0,,' - Tatir und Tag

ohne au^U!>etzen verordnet, aber nocii nie irgend eine

sebHdIiebe Einwirkung beobaehtet habe. Mankiewicx
hat dagegen a ll t i- ) !i<' Darreichung von 7,.*)g Boraz in

drei iKisen nacli jiii 'ini,"fi 1
')0 n-^p. 100g in einem

Falle Bläschcubildung um die Mageltalzc an Händen und
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Fiisseu beobaditel; auch am Hacken un<l llan*lt<>ller cni-

standen Blasen. Sons( hat er trotz jahrclaii;,'< i An-

wcoduDg des Boras als harnklärendos, diureiischcs

Ifitlel Die eine HiattteffMti6B folgen sehen. Liebreieh
bemerkt, daa» dieser Fall siehcriicli auf Idiosynkrasie

zunieJfziifiiiir«'n sei. also als rtn üi-w« !^ für tlio Schäd-

lichkeit des Borax uicht verwerthet werden dürfe.

Dosquet-M anasse stellt die Behauptung auf, daas

die Frankfurter Würste nicht, wie dies Liebreich an*

gegeben, 'iiiroli Znsatz \ou 1,7 ji^t
, sondern mit einer

LöttUQg von 4 pCt. coDservirt würden. Kr »tüUtt siob

dabei auf ein Qutaebten von Fromm, nach welchem

nur eine 4 proc Burb siing im .Stande .sei, die WSxate

zu erhalten. In i im i Heriehtigung tbeilt nun Fromm
(20) mit, daüai die Angaben Maua^se'» aul Irrthum

beruhten. Nicht eine 4 proc, sondern eine 4proaill.

Lösung sei zur Conservining erfonlerlich. Im <iutaohteo

stehe all< iriii)gv 4 pCr
, Jer Druckfehler s>'i aber in

der FleiM^lierzcitunj;, wa& Maoasüe etit^aiigeu »ei, be-

ricbtlgi

Broinäthyl a. auch I. <i.

Huggard, W. IL, Bromide of ethyl as a general

anaesthi'iic and .l^ a preliminary t,i t iIm r Lanoct.

12, Septcmb. (Die Xachtheile der iJrymaih} lijarkose

bestehen io Krbreehen und uogenügender Muskel-
erscblaffung. Die Misserfolge bangen von Veruurcini-
gu Ilgen und Zcrsct/.uugen de» Präparaten ab.)

[.1. r. Fischer, Bromätbylnarkoso. TijdKChr. f.

Therapi. p. III,

Der Verf. Im i 100 Narkosen mit Bromlthvl
(Ntifck's Präp.) ohne I nfätle an I'i-rNonen zwischen
ß und 60 Jahren ausgeführt. I>ie ganze Menge (15 bis
2fl S ,-iu) ' iniiial auf ritii ini' Gummi überzrigenc

»atu'gefuilie KMiiaiTh">ch<' .Maske gegossen. Die Narkos«-

dauert 2 -3 Minuten. Der günstigste Zeitpunkt für die

Operation tritt nach .lO—60 Sekunden ein. Es wird
eine vollkommene Analgesie, selten vollständige .\n-

ästhesie erreicht. Die Reflexe siml crhatlesi. Mn-k. I-

erschlaffuDg tritt nicht ein, der Patient reagirt auf Zu-
reden. Das Krvaclu-n erfolgt schnell und ohne Be-
eohwerden. Eine vorübergehende Kj^altation ist nur rin-

mai nach einer grossen Dosi.s, Erbrechen nur einmal,
Cyanose selten gesehen worden. Der (Jeruch der E\-

spirationslull nach Knoblauch »»clieint ineonstant eu
sein. Die Vortheile der Bromätbylnarkose sind: die ein-

fädle Technik, die selinell eintretemh' Narkose ohne
Excitation und die sit/.endr- .Stellung dos Patienten

wahrend der Operation.

Nachtheile sind: di«' kurze Dauer, die nicht AU
beiMiitigcDde Miiskelspannung und die Erhaltung der

Bellexe (Vortheil bei jjcblundoperationenl).

Der Verf. wanit vor unreinen Präparaten und Ver-

wechslung mit Bromäthylen. Es giebt dieselben t 'ontni-

Indicationen und wird mit denselben Cautelcn ange-
wandt wie tlns Chloroform.

Die Narkose ist zwar nicht ungefährlich, aber die

(rcrdlirlichkeit scheint vcrhiiltuissuiää^ig gering m sein.

A. ErlndMi (Kopenhagen).]

Bromipin.

1) tiarei>.. Die Rromi|iinanwendung bei genuiner

Epilepsie. Münch. mi <\. Woehenselir. No. KI. Scpaint-

abdniek. (Ist von Einlbiss auf die Intensität, weniger

auf die tläuligkcit der Anfalle.) — 2) Kahn. A.,

Uel>cr Bromipinklyatiere, besonders in der Kinderpr^xis

Ther. d Geirenw. .Lin I" — 3) lloenig>.i"hmied, V...

I'eber die .Xnwenduu;: tii.d Wirkung d«'s Broinipiiis.

Üiiiidsch. No. 6. — 4) Derselbe, Weitere
Beiträge über die Wirkung und Anwendung des Bromi-

l-iiL- Allu Wiri; [ini] Ztg. No. 36, — h) it. Mv-r
Ii., t ontributioii > 1 > tude de l'actioo tbera^^eutiquc di

la liroinipine. Pull 'l< la M)e. de mü. ment. Belgien«.

No. 113. .S paivit .Inli lek.

Hahn (2) benutzt Broiuipio in der Iüiidcrpraxt>

in Form von Clyaiuen und verabfolgt bei SiuglingM

soviel Gramm ala sie Monat« zählen: ält<'re Kinder e^

lialtfii -.'O ;U» t:. KrwacliMiir bis 40 g des lOpr-r

Präparates. Die i lysmen sind bei Eclampsia infantum.

Keuehhtuten, Atrophie der Säuglinge und Baebitis v«g

ESrfolg.

Bromoform.
.li'^scM. W . ».•hTTcri* BrünKif"rmvcrgiftung "m

einem dreijährigen Kinde mit Ausgang in Oenesun;

Therapeut. Monatshefte. Auguat. 8. 485.

Ein Mädchen von .'».fahren trank aus einer FL^sei

ca. 2 ocm Bixtmoform. •/« Stunde »päter fing sie u.

ta wanken, fiel am und schlief fest ein. Später erfolgte

Erbrechen, wihrand dem die maxiiual verengten Pa-

pillen sich envefIcrtcM. .\thiiinntr flach und unregelma.ss;j:

i'uU klein, 96 Schläge. Bäder und kalte Uebergiessua-

gen besserten bald die Aibmungt a1>er erst 20 Standn

nach der Vergiftung war das Kind völlig munter. Drr

Bromofonngrnirh in »ler ausgeathmetcn Luft war nfleb

24 Stunden uach der Vergiftung deutlich l>emerkbar.

Hromopan.

Zirkelbacb, .Vntoo, Der UdlwcilU dc> Bnnno-

pan» )«i Epilepsie Pester mcd.-ebir. Presse. No. H.
S. »•>!)4.

Zirke Ibach beliebtet über Erfolge, bei Epilep*i'

mit Bromopan, d. h. mit Brot, welehes nieht nii

t'hhirnatrium. s.indcni mit nroinnatrium r-^i'^en wir

Täglich werden den Kranken etwa 'AOO g Brot »»^

einem Gehalt vuu 1 pl'l. Natriumbrumid veradst^-

Schon nach 10 tägigem Gebrauch nahmen die AnfSN''

an Zahl und Intensität ab.

Brucin.

1) Fromme, A., Brucin, ein neues Gegeamntti

beim Morphinismus. Vflneh. med. Woebcnsefar. Ko. 17.

1155. — 2) Müll IT. Franz. R-merkung zu dem -Ar-

tikel „Brucin, ein neues t.icgeuinittcl beim Jl«pbiai»-

mus". Ebenda. No. 99. S. 1358.

Fromme (I) hat das ihm von anderer Sau- «r

pfohleno Brucin als brauchbares Mittel bei Mürpliaai'

uxuä bestätigen können. Brudn soll die gciMtmttn

Symptome der chroniscfaen Morpbiumveigiftu^ besfi-

tigen können, clen Appetit steigern mid die liari.

thätigkcit durch Hebung der AU^^mie rt^eln. <l>«

Tbcorio der Brucinwirkung er^jhciot Jedoch nicht fr

nägend begründet. Ref.)

Buttermilch.

1) Rommel, Otto, Uebcr Buttermilch. Arrh

Kinderheilk. Bd. 87. Heft 3 und 4. — 2) Kobni
Erwin. Buttermilch als Säuglingsnalinmg m der p-

'

klinischen Praxis. Tlierapic d. Gegcnw. Juii- S.

— 3i Seher, l'aul, ButtcrmUchconserve, ein neafr

Säugiiiigsnährpraparat. 1>eot«ebe medic. 'W«die»ee*iiÄ

No. 27. S. 486.

Die Buttermilch empfiehlt Rommel (1) bcseadwt

bei aeuiCD Magendannerkrankungen der Kindrr. »--^

bfi cttr'ini-rhrn Ernährung.sstörungen. In Bu5l '

milcb ist nur wenig Fett enthalten, da« Lascui bcüfiiH"
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Mcii im Zustand feinster Vcrtlicilung. ibr Ochalt an

Milchsäure wirkt <lfr «iährtinir f nln'^ir'"». ^''l•hüt<'» •lif'

Kaulniss des Caseius, verhindiTt d;is /ustaiidckouimen

«Der Labvirkimg tind beTördcrt aeblieoslieb al« Uater-

xtiii/ungsmittol d»'r Salzsäun- die Ma^i-incrdauung.

\hcr gorade wegen ibn-s MilehsSMret'ohiillcs, der un-

^üu:!tij; auf dcu Kalkaosau einwirkt, erscheint die

Buttcnnilfh zur allebigen Ernährung auf längere Zeit

ungi'oignct.

Nach Kohrak (2) kiMiuiit die Kninhnuijr mit

Buttermilch in Betracht: bei Fniiigeluirten, \m
^hvSdilicben Säuglingen, welebe mit Vuttcrmileli aicbi.

irD.ihrt »erden Vimnen, hei Atrophie der Kinder, beiDarm-

iitarrlicn im Stadium ilvspeptii'inn. scfihesslieli in >re-

wif5icu Fällen Von Erbrechen, liuticnnilch ist dagegen

aiebt aofenstgt bei acatem DarmltatarTht bei staiicm,

iiiiv'er aU /,wei Tajfc Ix-ilehendem W iderwillen, femer,

»Tun nach der Darreieliunj; entweder Dyspepsie mit

»aurcu Stühlen oder Darmkatarrb oder Erlirecheu ein-

tritt, sebliessiieh bei Tetanie, Bar)oir*Bcher Krankheit

and bei starker Vei-stopfnng.

I'eber But1ermibdi<"<>nserve. eine für den Sänglinu-.-

imu ciuw aodsfrcic und sehr glcit'hmä;>äigc Nahrung,

bfriehtet Seitor (8). Ein Tbeil dieser Conscrve mit

•Irci Theilen Wasser gemischt, liefert eine Buttermib-Ii

vcii Kiweiss 2.:>9. Fett Ü.r>. /.neker 8,3, Milchsäure 0,5.

.\jclK' 0,5S pCt. hei einem CalorieD«crtii von etwa

SOO raloricn pro 1000 g der fertigen Miwhung,

Calciumehl^rid.
|i l'arry, T. Wilson. \ cuie »i liaeiui'phiUa

illustrating tbe \alue <•)" ealeiuiii chloride as a iocal
•'vptic Lanect. 21. Ft'l>. (l eberlcgenheit von '"aleium'
rhiorid gegenüber Ki.senclilorid und .Adrenalin in einem
Fille ron lebensgefährlicher ßhiinnur aus dem Zahn-
Ä>isch bei cinim Tjährigen Kiiil 'n.) — 2) Torindo.
S., Sult' usc> dci caleiu eome etnostatieo. Hätz., degli
wped. Xo. 71.

Caucrnin.

1) Adam kiewiez. Albert. IJerieht idxr weitere

l-doige des Cancroin beim Krcb» de» iiesichte«, der
Speiseröhre, des MaKens, den Mastdarms, der (tcbar-

uuitter. der llnistdrüse und der Nel/.liHiil. Tiierapeut.

Monatshefte. Februar. »;7. Mür/.. 142. 2)
t.nKclbrech I , NSlirre Miniieilungeu iil»T einen von
Prof. .VdaoikicwieE rerüffentiicbtcn, mit Cancroin be*
hudelten Fall v(*n Mastdarmkrebs. Ebenda». S 354.
— 3) Hagentorn, Alexander. Zur Caneroinbeliandlun):
'l'.s Krebses. Fi>end:w. November. .S. .')<)(). — 4}

AJamkicwic/, A.. l'eber Cancroin-Erfolge bei tortge-

Khrittenem Krebs und dan sog. „Anteilen" desselben.
Oeatsehe Aentc-Ztg. Xo. 1«. 365.

Adamkiewicz (1) tritt von Neuem lebhaft für

'ii' ^l'-'-insehe Wirku:::,' des rancrftirr-- V'i'! Knli^'T-

lirankungen ein und führt eine Anzahl Krankengc-

'^lii^ten an, velcbe diese gütistige llVirkang beweisen

«'llen. Engelbreeht (2) erbebt Einspruch gegen die

^nstige .\usleguug des von ihm rtiil ''ancnön be-

tiaadcllcn Falles durch Adamkiewicz. liageuturu

9) bat immerbtn einige, wenn aueb unbedeutende Kr-

tolgt' (Janeroinbehaiidlting b'i Mastdarin'Mreinum

«'n.statiM II ki ;iiii Ii Das AIl_'-ineir>bclinden /.eigte inner-

i Monate eine Icielile Ucäserung, bei den Fisteln

GesebwürsHicben trat anter Sistiren der Seccetion

Tende.i /m Il.ilniij: auf und schliesslich erg.ib die

milviosl,t'[ii>.:-lir l ütiTsii'-lniiiti .-ih( rmwandlung des

hrebsgewehcs der Fisielii in «iianulation.sgewebe.

(.'a n ti ..i ! i - iiifiica.

1) Frankel, Sigmund, ( liemic und I'harmakolugie

des Haschisch. Arch. f. exper. Fath. Bd. 40. 2r>6.

— 2) Yascbide, N., et P. Meunier, Les poisons de
Pinteltigence. Le Ifasebieb; len exp^riments de Moreau
de Tours. .\rch. gener. de mM. No. 13. p. 792.

Als wirk'-aini- l'rineip de.> Haschisch ist von

Krankel (1) das < annabmoi, CjiUjoOa, ein Fbenolalde-

hyd, wolebe »ddi von einem KohlenwaoserstolF CtJiii^

Cannabin. abieitel, erkannt worden. Die bisher ("anna-

biool genannte Substanx ist nun al.s Fsteudocannabinol

m bezeichnen.

Zur Darstelliuig wird der Haschisch mit Petral-

äther. in den in einer Menge von 22 pt'l. ein wirk-

sames Harz übergeht, ausgezogen. Nach Verjagen des

Pctrolätbcrs wird im Vacuum bei 0,b mm Druck destillirt.

Die zwisehon SIC und 840^ übergehende hellgelbe

Masse wird dun/h .Mkühol von einem Paraffin befreit

und nochmals nun eonslant bei 21.5" ilestillirt.

Das dickliche, heim Erwärmen dünnflüssige, schwach

geib gefirbte Cannabinol ist in den meisten oigaaiachea

Lösungsmitteln li-slieh, aber in Lösung leiebl oxydirhar.

In Eisessig gelöst, zeigt es charnkTei istisrl i^i Diehroismus

(bei durchfalieDdein Licht grün, im autlalleudcn roth.)

Von Derivaten konnten Aeetyleannabinol, CHi'CO'O'Cn

Hjb" und Trinitroeannabinol < iiH27i .\'02)j02, femer ein

Amid und ein Bromdcrivat erhalten weiden.

('annabiuol ^eigt selbst in dcu grössl^-n verab-

reichten Dosen keine bedrohlichen Symptome. Bei Ka»

ninchen sind ."i g völlig wirkungslos, bei Huiulen und

Katzen ruft es ilagegen. per und als Rauch beige-

bracht, charakteristische i-Irscheiaungen hcnur. Die

Thiere gerathen in. einen Kausduostand, augensehein-

lieh mit visionären Erscheinungen, sie laumein und ver-

sinken in einen Halbschlaf, au-s dem sie nur schlecht

durch äussere Reine !«ich erwecken lassen. Sunst wird

boobaehlet: Stürung doM Gleiobgewiebtes, Mydriaids, zu»

weilen auch Myu>is. Polyurie, vermehrte,"speicbelsecretion,

Erbrechen. B<"i Hunden tritt rasch Angewöhnung ein.

Voraussichtlich werden sich mit diesem Präparate thera-

peutische Wirkungen erzielen lassen. P. bebt aber noch

hervor, dass die einhcimisthc Droge >ehr h.irzarme

Blüten pruducirt und d^uss dies wenige Harz nur Spuren

der virkxamen Substanz enthätl.

<
' a n i Ii a r I d I n.

1) Tobben, Heinrieh. Die Schrift des R. Korston

über <Iie Canthariden. Ein Beitrag zur ' I'^-fhichte der
Toxikologie itn 18. .lahrhundert. In iu^ J'iss. Halle.

—

2; Sussnit/ki. I'u-. I »i.s Verhalten der Hühner gegen
Canthan^iin. Ein Beitrag zur Frage von der natür-

lichen Resistenz der Tliiere gegen (tifte. Inaog.-DisN.

K''>ni_'-l"-rg.

\ ersuche, die .'sussuilzki (2) mit C'antharidin vor-

nahm, ergaben. da.H9 HQbner ebenso wie Igel die In«

i<<eti<>n von caiiihari<Iinsauren balzen in ciocr Menge,

die enipliiidliciu: Tbiere innerhalb einiger .'»"tunden oder

Tage uufehlbar lödien wiird«', lange Zeit überleben.

Abs tödlliche Dosim bt 0,1 g Caatbaridin pro kg Huhn
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.•vuzusclun. Bri Applioatioii n:;' Ii- Kam itt tiii in'los>

Nclioa nacli Dosen von 0,001 — (*,Ü02 g .iusir''l)roit<'ii'

Nekrüscn auf. Bei der CantharidiDVci-giftung ist da:>

ftugonrälligsto Sjmpiom die dunkelvioIeHv Verffirbung

und Ni krosi- des Kamme-' ivsji. der Kanunsjtitzr. di«'

groii.sc Aeimliclikeit mit der $pba<^eiotovinwirkuag zeigt.

Ca »pai n.

AJrock. N. H.. lind llan*. Mt'.ver, l'eber die

Wirkunft dt > ('ar|)ain> auf die Herstbnti^cit. Arch. f.

Phv> l'hvs. Abth. S. 225.

( arpaiu, daa .\lkaloid au.s ('urica jiapava, weleiH'.-.

V. Oefclp ah RreatsmUte) der Digitalis etuprohlen hat,

haben AI<'oi-k und Merer auf M-im^ lli-r/wirkung ge-

nauer nntorsuclit. Di^r vrsU- Krfnl^' di-r «üftinjcclion

(0,002 g) äuä!>crt »ich am Iduü^clegU'i) Frobcbltvrxen in

einem Anwaohsen der Diastole, dann folgt zunehmende

Vertangsaniunjr »icr gan/m H< r/.actinn und immer dcnt-

lifMior wprfl* ri'lf Almahnir d(>r systolischen ( onttni ti -tien

;

es tritt sc|iltcs>li<-h da» I*bänoDicD der llalbirung ein:

auf jede xireite Vorhofsscontraetion erfolgt nur eine

Vt'ntrikeUystolf. Auch ant ausgcs<dinitti'nt'n Hcr/.t-n

|r:M liif v, Kr>i l)>'inuutr auf. Helm Kaiiinelii'u ist na<di

kleim-n «iahen (0,002—3 g) die j'requcu/Jmlbiruüg nur

vorSbetKebend m beobaehten, beim Froswh dauert sie

24 Stunden. Hei Kat/en lassen Uaben von 0.004 g
infrnveni'.s den Itlutdruek |di>t/.lii l: tuf Ii nii trr -inken.

Wellige Miuulcii »iiütcr ist er indiss wn-der ii<.rmal: der

Vtih wird flabei klein und zuweilen altemirend. Oaben

von O.OCMi -S lähmen aii^'enhlicklieh .Xtlimnnt' mi>l

Her/.. I'ii Wiiiiiiin des ('ariiaiiis auf das Her/ sti-lli

sich als eine allj^emeinc Abachwüdiung seiner Heaclmus-

fähigkrit dar. Keine Verwendung xii (berapeutiseben

i^veekeii linrlet in diesen Versuehen keine Begründung

Cerehrii, - Or^r^nodierapeutica.

rer<i|iii s. Hefe.

rhinaphenin s. Chinin.

Ohinin. s. auch I, 8.

I) .\nfre4l1t. Kim^ l)e'Hicinere suhentaiie Aiiwen-
duogswei.se dcü Cbinin». Therap. Monatshefte. Januar.
S. 5T. — 2) St «Hing. Folgen einer ChininverpiftuBK.
firaefe-Areh. B<l. fiO. >. 85. :i; hi-riewru^. f ('..

ProphylaM' einer Malariaeidririnie initleN ChiiiiiiUo iapie.

Deutsche iiK'd. Wochenschf. No. 4»!. 47, ( VerL^ehtn her

Ver»U(*h. durch Chioiobebandluog aller Malariaknuikcn
das Umsiehgretfen der Krkrankiinj» 7» whindem.) —
4. »'hristian. M.. I'eber die V- i^i 'li' nIi- 1: .1.^ tliera-

peutiseheu Wurtbes vod rhiuu>\« i iMiciiuint n. lihendas.

No. 12. S. il6. <|)a* rhiDiiieldorhydrat ist allen neueren
Präparaten vonuziehen: bei .Malaria wird eü am besten
subcutan verordnet.) — 5) Schuppenhauer, DieVer-
meiHnnj; und Hest itipintr unaiigeneliiiuT .Vebenwirkangen
oitiip r Merlieamf'iiti' auf den Nlaj^en durch Exlraclum
riiinae NanDiiitr. Allsrr-m. med. (^ nlral/.eitung; No. 80.
.S. 398. — 6) Gag Ii 0 (iactano, Nuovi proparat! per
la iniezione ipodermica della ebinina. Riv. crit. di Clin,

med. \o. 13. ."»ep.iratabdniek Comhinaiion v-in < liiniii-

cbiorhydrat mit rrctlian zur suhfiHaniTi Injertiun.

Sieht 1). 7) l'irkncr. K\pi nmeni> with a ni w
quinioe derivative. (Amcr.) Med. news. 7. Febr. tYor-
*iige des ^?alocbinin.) — 8) Vaurel, F.. Contrihution
a liludf exptriini'ntale du lir<uiih\ ilrate neutre ih-

((uiuiue. .Vreii. med. e\|>i r. p. H21 1902 u. p. :{7.

1903. — 9) V. Xoorden. Icbcr « hinaphenin Thera]i.

d. Oegenw. Januar. S. 7. — 10) Muri, .^ulla ehinu-
fenlna nell' infesiene malaiiea,. Qkx, d. «sped. No. 23.

- 1!^ Dummer. Itiebard, l eber Aeseo-Cliinin Flfig^

Me.l. \V..ehe. .No. .H4. — 12) Levy, Heinrieh. Uebff

Kiieliinin. I)eutsclie l'raxis. No. 5- SeparaUbdruck.
— 13) de Carlo. Luiei, Das Kuchinin in der Behaad-

lunjr der Malaria. Med. Woche. So. SÄ. S. 375. —
! r V. Tr.rr.k, .).. Einiges über l.y|fosin-('binia (ChiBisuu

iyj^iAsiiiaium). Deutsche med. Woehensehr. N«. 44

.'^eparatabdnick. — 15) Baum. Hugo. Das .\rist<.« i,ij

«in Er.>iatzmittel des Cfcdoin». Heilkunde, Mai. »"separat-

abdruek. — 16) Swoboda, Morbert, Die Behandlon^
des hrm I hii^t' ri< mit .Xristoeliin, einem neuen, p-
seiiiiiaekJoscu t hiuinpniparat. Wiener klin. W>»ehen<<fi!

No. 10. J^eparatabdniek. — 17) Dreslcr. K.. .VristorL:j.

bei Bronchialasthma. Therap. d. Gegenw. Decemb^r.

Snbeataae Injcetionen von Chiinnebloibjrdnit ^'l

unbequem vorsunebmen, weil zu der lA^ing der tr-

fonlerliclien D<>si> Salz eine grosse Menge Klü-«sigk.

ertorderlich ist. A ufrecht (1) weist darauf bin. das* v>-

durch Zusaix von Urethaa leicht in Lesung zu briogcv

ist. Bei Pneumonie und aueh bei PuerpenUMier kst

er gute F!r'oIge mit einer Liisung von Chinin. liydnieLI- ri

O.h. l.'rethan 0,2d, Aqua a«! ü erhalten, die 8 Tagr

hiotcreioander, liftm sofsar <«eim»l tSglieh gut vrr*

tragen wird.

Ein an Influenzapneiimonie erkrankter Patient »x

nach läugen iii Ui-brauch \<:>ii täglich 3 g Chinin rr-

bliodet. Im ].»aufe der .lahrc besserten sieb aster

Srbwankungen das (tesiebtsfcid. der Farbensinn vai

lUe St likraft . 'loch liildete '^ieh Ix iderseits to hgn iit

Atrophir di s irisgi «i'bos auji. istoltiiig (2) niinm; »Si.

dass die Chinin Wirkung diese erhebliche Gera!UH:rkrukuB;;

im Auge hen'oiigerufcn habe.

Znr Vermeidung und Be-i iti^ung der QneeLyili"

'

uiid.I<'dkalium-Dys|iep>ie veii>rdnel Sc b u jipe nbn u*^r >

gleichzeitig neben diesen MedicamcntcD Eitractui» » biw

N'anning. Als gutes Stomaebienm bt es aoeb bei jcet^

Magenkatarrhen, w l lie durch ehrouisehen reiebliAts

Alkoholgeniiss unteriialten werden, von Vurtlieil.

\. \t < r ti n '9) hat zwei neue ('bininderivatr

prüft: 1. ( iiinaplienin,cincYerbiuduDg vun Chjrjiiai<

Phenetidin, ein weisses, geschmackloses, Ickht s

Alkohtil, schwer in Wa'^ser h'slii'hcs l'ulver. Bri

lU'sis wurden Säuglingen 0.1.") -0.2 g. älteren Kin*!';!

bis 0,3 g dreimal täglich gtreidit. Die Anfilit

minderten sich sofort und erfuhren nach 8—10 Tap»

eine weitere Verminderung. Die antipyrei isehc ^^ irii»'-

des Mittels ist in Dosen \on I..^—2.0 g tnildf, (i*

starken S;chweij».sausbruch: auch bei Neuralgien ersfkw'

f*binaphenin von Nutzen.

2 Bromochinal. Chininum dibromsaUcylieum. «dfi^

autipyretiseh und hypnotisch zu wirken.

A e s c o - ( h i n i n isi eine IVunbination vofi Cfl*^

mit den glykoäidiäoheu Bitterstoffen d«r Eosska**'*'

Das gelbliehe, Icicbt in .Mkobol mUHM Präpui*

Dom m er (II) bei Neuralgien. Migräne. Uheiima. S's»'

und Intluenz.a in Dosen van 0,1—0,2 g ab Tabitiv:

suvcrläfsiger al» Chinin, bydrocblorie. wirkend ((rfw*^

In dem Eucbtnin sieht de Carlo (13^ ein i<o^'
j

Virauclih'ir - in>il wirksames Präparat in der Bebw^i-- 1

der acuten und chronischen Malaria. Nach kürt' 1

Gebrauch fällt das Fieber ab, die einzebiM i**k I
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«ardeii küner, <ler Milztumor vcrkk-ioerl skh. StürimgcQ

des Verdaaungseu«]« «Dtstdien oidit nach seiBem Qe>

Imucli.

Leber Uie Ergebaisse der ChininljgosiD.itbehan l-

(Hdf in der Chinnv« berichtet: v. Türük (14). Er hai

n als Pulver, Salbe und Pflaster bei Uleera emris,

Phloginoncn. parcnchj maUiscti Blutungen und Wunden
mit dem Erfolg verwendet, doän die Heilungsdauer

vesratlicfa abgekunl wurde.

Aristoehin ist ein wertbvoUer EraaU für

< hmin. Hauin 'IS) bctrachto( es als ein Spccificum

:^%ta Malaria, auch als Antipyrcticum und Antincur-

ilgicum leistet es Dienste. Swoboda (16) bat es mit

Elfolg bei einer grossen Aniahl keuebbustenkranfcer

KiD'ior mit dem jrlcirhpn f>folg wie Chinin vcr-

DnlneU Uebcr .>eine Brauchbarkeit bei Bronchialastiinia

liedehfa^ Dreslcr (17), Die Anfälle bleibeu nach kurz-

dauemder Anwendung «is und sugleieb wird die Herz*

tbätif^keit gekräftigt. Als Nebenwirkung beobaebiftte

fr aar Hautjucken und leichtes Ohrensausen.

Chloralhj^drat, Resorption vom Magen auss. 1. 56.

<'li I oral ose.

Hidon, K. et ('. Kleig. .\ction ilu chluralo.sc «>ur

(iitlmes rcflfixcs respiraloircN. Arch. intemat. d«
ibarmacod^a. B<1. XI. Heft 5—6. p. 361.

fhloroform.

li«>f I tuanii. H., Selbstmord durch Cbloroformioha-
latirtfl. VierteljahrsMibr. f. ger. Med. Heft 8.

rhromsäure.
I) l!.>-i If, Kobcrl, liOcalo Wirkung von Chroin-

-lure Km Kall von acuter Chj-omsäurevergiftuDg. Aroh.
t Um .Mcl. Bd. 75. Heft 6. S. 569. — 3) Berk»,
Franz, Vergiftung mit Kalibichromst. MSucbencr med.
W.*lwoschr. Nu, 16. S. 691.

Id dem von Rössele (1) beobachteten Falle hatte

•im. Krau Chromsätirebi.sung getrunken und war wenige

Munden darauf verstorben. Die Obduetion ergal» aU
tcsentlichsten Befund Härtung und starke GrUnlärbung

der Zuogoii- und SpeiBeröhrensehleimbant, der Hagen-
»and und des oberen Duodenums. In auffallender

W'-l-'t halten die Xervenstämmchcn in der Zunge die

Bg^aücbaft gewonnen, bich mit llämatuxylio deutlieh zu

fwbtn. Di« Bpithelien in den obersten Schiebten der

Migr^nschleimhaut waren in Folge der HSrtung durch
in t liromsäure vollständig erhalten.

Berka (2) theilt eine Vergiftung durch Kalium-

Iritbronat mit. & Stunden nach Verscbhiclten von

20—30 g trat bei der Person Erbrochen. Purehfall,

Aufregung, schlicssitf'h Ri^täubung .nif: 'i r Tod er-

'f^gtc nach 12 Stunden. .Nur der Dünndarm war rwth-

bnnn verfärbt, der Ifagen oberflächlich braanrotb im*

'•it'irl. .'Schlund und Oesophagus dagegen normal, weil

^ Salz in Feigen eingehüllt erst nach der Verdauung
i'^t Lmhüllung locale Wirkting äussern konnte.

Cinchoinn.

Scheute, .1.. Een geval \an cinchonine-intoxi-
'•^ti.'. Weekl.h.l \. . 1 .<.'.'.). (Cim-honin hatte in

''iiirm Fall vorübergeiiendc Accommodatioiisparesc aur
f'lge. obwohl es nur in der gebiiuehlieben Dosis ver»
«jtkkIw voT'l-n war.)

J4hr«»b«ri«ht (Im stMOiaittu M«dloia. 1903. BJ. L

Citarin.

1) l'eber Citarin. Allg. med. f'entral-Ztg. No, 9ö-

.Separatabdruck. — 2) Leihhol/., A., Citarin, ein neues
Mittel gegen Cficht. Deutsche med Wochensehr. No. 39.

707. — 3) Wolff, .\lberl. l'eber Citarin. .\erztl.

Praxis. No. 18. ~ 4) Haas. An., Citarin, ein neues
(liehtniittel. DeulM-he Aerzte-Ztg. N«. 20. Separat»

abdruck. — 5j Fisch, Citarin, ein neues Mittel gegen
(Mcht. Deutliche med. Wochensehr. No. 49. ? 928.

(Fi-''h li';:t auf <ini[i'l \>iii >i'Uistlii'Mliai:-l.lurj(:i'n WVrtfi

darauf, daäs Citarin schon bei dem leisesten Zeichen

eines Giehtanfalles gerelebt wird.)

Zur Bekämpfung der (ücht wird von Leib hol 2

(2). Wolff '3^ itn'] lfa,\> (4^ eine Verbindung der

Citroneuüäuri: mu l oimaldebyii, da.s .Vnhydromcthylca-

eitronensauro Natrium oder Citarin

CH,-COONa

CH,-OOONa
empfohlen. Es ist ein weisses, leicht in Wasser lös-

liches Pulver von nicht unangenehmem Geschmack. Nach

den vorliegenden Berichten wird der acute (Jicbtaafall

prompt dureh Citarin ooupirt, auch die cbronisehen

Formen werden günstig beeinflusst. Dosis am Tage des

Anfalls 5 Tabletten ä 2 g, später 3 rcsp, 2 Stück.

Citroucnsäure. Wirkung auf die Froschbaul 1. 37.

Citrophen s. auch I. 68.

Puch». Karl, l'eber die therapeutische Verwendung
de» Citrophen Ttrerap MniMt-ifu ffe. Ni'VftnV'fr. S. 57.^.

Fuchä kommt aus scinvu Beubachtuugeu über

Cittophen zu folgenden Schlussfolgerungen

:

1. Da.s Citrophen hat eine spccifische, niti. ln uma-

li^ehe AVirkung Ohne Schädigung selbst des erkrankten

Herzeuit.

2. ISs ruft keine unangenehmen Nebeneraebemungen

hervor, kann daher längere Zeit hindurch angewandt

werden.

3. E» bewirkt bei fieberhaften Krankheiten in der

Dosis von 0,5—1,0 g einen Temperatiarabfoll von l*>

bis 1..!^ der einige Stunden anhält nnd niemals von

Collapserscheinungen begleil' i i-'

4. Es iät in Folge seiner schmerzstillenden Wirkung

bei Neuralgien venehiedenster Art mit Erfolg anzu-

wenden.

Cocain s. auch Akoin.

I) Reelus, P^m', He l'analg«'sic loealisee par t.i

coeaine. Incision 4u panaris. Bull, de FAcad. de

mtd. Paris. .No.fi. p. 183. — 2) Hichelol. L.

Hommage ä la coeaine. Ebenda. No. 17. p. 606.

(Bebrilft denselben Fall. Nutzen des Cocains xu Local*

anästhesic bei einem Panaritium.^

[S. Prior, Lel>er da& Cocain und seine Anwendung
als loealcs Anästheticum in der Chirurgie. Ugeakrilt

for Läger. S. 49.

Der Verf. hat ca. 300 Operationen tinter Cocain-

aniisthesie ausgeführt, ohne ernste Vergiftung-ersehei-

nii'iL'en zu beobachten. Verschiedene Methoden sind

^' jinift; die von Reclu-^, Schleich und llacken-
bruch angegebenen werden aber vorgezogen. Wahrend
der ersten im (lanzen der Vorzug gegeben wird, wird

die lnliltra1i-ii-'ni;i~t'i."-i'- n.ieli .'~*

!i 1
<

i
e Ii ariL'i «"'"n'-l'-t.

wo gr'''s>i rc »i- I i' iniisiliosirl werden müssen udei-

wo das Cocain „jm nhi" verwendet werden soll. Die

Metbode nach Uackenbruch'Krogius wird mit Vor-
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liebe bei Operatiooeu an deu Fiugeni und Zehen, oder

wo die Oedenuaiuiig der (iewebe lisüg seio würde

(x. B. am PcMis). benutzt.

Wenn man seliwaehe uuU't 1 itt't.) Cueain-

lühungen verwendet, im (ianxen nicht mehr als 0,1 g

Cocain einverleibt und womuglicti unter elaslischer Uui-

scbDuning arbritet, kann der Verf. die Zuverl&ssiglteit

und ^reringe Gclahrliflikrit dfi (^H;Hnanästhe8ie, »uofa

bei grosseren Operationen bestäiigen.

A. Brlniim (Kopenbagen).]

ColUrgol 9. Silber.

Colchicum auttimnale.

1) Davics, Toxio effeota of oolehicum. Brit. Med.
Journ. 14. November. — 2) Courtois*S«ffit et

T ras 1 ü u r, \nff sur un ras rl'int.tvi.Mtion mortelle jiar

Ia eolchiciiie a dose tlurai)euti»(iic. fiaz. fies höj».

Xo. 26. ji. 257. — 3) Ran»om, Colehieuni in thc

ireatment Of gout. Amer. Med. JNews. IS. Juni. (Em-
pfehlung von Colehienm bei aenter und chronisebfr

liieht. wo kli'inc Ilnsiii -ilbst längfii 'Zill himlurch

Scbraucht, uosohadtich sind. Complieaiioiien, wic

[erzfehler und Nephritiden, eoa(rMndiciren das Mittel

nicht.)

Davies (1) beobachtete bei einem üichtkrankcu

zwei Stunden naeb Einnabme von Blair^aebeD Giebt-

pillen folgende, anränglicb auf Peritonitis deutende

Symptome: Starke Leibschmerzen. Krbrcchen. blutige

diarrhüischc Stühle, Cyanosc. obertlaehliche .\thmung,

frequenten Puls.

Einen Fall von Vergiftunjf mit Colehicin, der letal

etul-Mo. the?I*'n u rt f fi f und Trastour (2)

mit. Kill Alkoholiker halte im Uiohtan/all 12 Colchicin-

Irapseln, im Ganzen 0,(H)8 f( genommen. Die S^ptomc,

die auftraten, wichen ins' f'm von den bd dieser Ver«

giftunp geschilderten ah. als .*^elimerzen im Kpisrastriuni

nur auf Druck geklagt wurden und ullcrdiugs

blutige, aber niebt dlairboisehc Stnblentleeningen vor-

handen v^aren und .S-hweisse sowie llencsymptomc

fehlten. Gep n Ende traten heftige Miiskelschmerzen

bcsoudcrit am Geäa»s und den Waden, Zittern und

Bechymosen auf. Dass hier die so geringe Doei« von

0,003 ;r tödtlich wirkte, berulil darauf, dass wegen der

\orhandi'nrn Miti r^tilif llen N'ephrili.s diu liieren das

Gift nicht zu cliiäiiiiin i» vcrncThten.

Conval laria majalis.

rtnifliet et I hevalier, ."^ur le muguct et .ses

pnneipcs aelivo. Hull. de therap. 8. .September, p. 337.

Dil Wirkung de.> Cöuvnü iin;irin äussert sich in

\ eriangsaiuung der llcr^ekUige unter Stcigorung ihrer

Energie und in leichter Blutdrueksonkung; der Hen-
stillstaiid erf'dgt in Systole. Das i'onvallarin gebart

zu den Saponinen. w-rkt als Drasticum und n^irt

die Nieren. Die Uer/wirkuug ist zuerst die gleiche wie

von Convallunarin, spSlor folgt Vermehrung der Schlag-

folge und Steigeniii(i fle» Blutdruckes; Ilerstod in

ßiaNtolc vor dem Bespiraüonasüllstand.

*^ n p .1 i V n

.

Iv upiliuükit Louis, Thcrapeuiic» of potassium

copaibatc. Amer. Med. News. IS. September, p. 501.

Durch Einwirkung von Kalimi 'i\ ili nt auf Copaiva-

balsam erliält man d is ii> Alkohol uinl Ai i i;i>Iii'hc

Ivaliuuisalz der Cüpaiva.saure, eine rutliheb braune, gcla-

tmSsc, beim Erwärmen llQeng werdende Masse von

Lopaivagcrucb und w:harfem, plellerartigeoi Gesclunack.

Die» ist dem Balsam vontusiehen, da es büehstens

voiObergebend Uebelkeit, MagenstSrungen und SebmeiMo

in der N'ierenire^rcnd lierv.'imift. Kxantjjr-mf werdti.

freilich cbemio wie nai:h dem Uebrauch des Babatu»

beobachtet.

Corrosiva n. I. 9$a.

Corynanthe Johimbc.

1) Magnani,C., Un nuovo alealoide anestetiasaDtr

la congiuntiva e 1a comea. Clinie. med. No. 35. 19©,
Separatabdruek. — 2) Derselbe. Zur ;ujä>th<^Ir'.ndrr.

Wirkung des Yohimbin (i^P't'geO- -Huiu h. uu-d. Wochet-

»chrift. No. 28. S. 1214. -- 3) Loewy, A. u. Kran«

Müller, Zur Kenntni.ss der anästhesin-nden Wirlnmg

de.s Yohimbin. Kbendas. No. 15. .«.683.- 4) Haike,

Das Yohirnliiii (Si»i''>ccl i ;ils |..calcs Auästlicticum, b—
sondei-s in der Behandlung der t>hrcn- und NaseLf.-

krankungen. Therap. d. (Jegenw. Mai. S. 223 —
.'») Salomonsohn, H., Ueber Verwendung Sprue. See

polaminlösung zur Pupillenerwciterung und das Y'ohiinbici

als .\ugonaiiä.sthetieum. Wochenschr. f. Ther. u. H^i

des Auges. No. 2Ö. iJep.-Abdr. — 6) Strubeil.

Alexander, I cber Yohimbin (Spiegel) als AniL>thetieao.

Wien. kÜD. W.K-hcnschr. No. 24. S. 700. - T

Müller de lu Fuentc, Ueber Impotenz, deren V'

Sachen und Behandlung. Dt nt^cii. Mr ii.- N

äep.-Abdr. — 8) Kraus, Eduard, Ueber die Wirkusi

des Yohimbin (Spiegel) bei nervöser Impotens. AU;.

Wien. ined. Ztg. No. 5. Sep. Abdr. — 9} Euler-

Kol le. h'uu, Ueber Yohimbin .'^iiK't:'-! Med. Bläitfr

.No. 5. S. 73. (Günstiger Erfolg 'Icn Präparates b-i

mangelndem WoUustgefiUil einer i'rau, ferner bei pva-

lytlseher Impotenz und bei soleber im Gefolfe v»a

Tabes, Salurnismus und Diabetes mellitus' — 1«!'

Ilellmer, Ernst, Ueber die Iberapcutisehe Wiii iiii' <i<<

Vohimbiu «Riedel" bei nervöser ImpoteMi i xmli- ßtr

klin. Wochenschr. .No. 51. !<. 1183. — 11) hronft id.

A., Yohimbin „Riedel' als Tonieum und Aphrodisiaran.

AHgem. med. Central-ZT^r Na. 35. S. 70*2

Eine neue Eigenschaft de» Yohimbin ist von Magcaai

(1, 2) aufgefunden worden. Eintriiufelungea von I hi

S Tropfen einer 1 proc. Losui^ in den Bindebantwek

bewirken nach kurZ' i Zeit anhaltendes Brennen in

liegend der Thräncncarunkel, innerhalb einer Mumi>

Anästhesie der Oonjunctiva, innerhalb 10 Minuten dtt

Cornea. Der Zustand dauert ungdibr eine balbe Stundt.

nach welcher die Kmp&ndlichkeit langsam luruekkeLr*

Die Aceommodutiou wird durch das Alkaloid nicht

einllusst; die Bewegungen der Iris werden durch scfeadl

eintretende Hyperämie verlangsamt. Die Hypeiiait

der Bindehaut ist die einzige unang ru lim> N-'h«

-

Wirkung, welche sich übrigens durch einen Iroptn

Nebcnoicrenexiract hiutaiibaltca läset Die lange Dsktf

der Wirkung gestattet,, auch die längsten Opetaücan

auszuführen.

Eine eingehende physiologische T'rüfung iiri--

aiiästhcsii-endcn Wirkung des Y'ohimbius haben Loew;

und M Sil er <S) voigenommen. Si» benntsten lynr

neutrale sterile Lösungen in Wasser oder 0.9 priv

Kochsalzlösung. Die Conjunctivalschleimbaut wird tMi

der Einträufelung bisweilcu hyperamiich, lockw

ThrSncnträufeln findet statt und nach 9—& XiNV»

tritt totale Anästhesie der Comea und Conjunctha •

Wunle die Lösung auf die Nasenschleirahaut ri^jr

pinselt, so wurde der nach Einwirkung von Amoo&iii- >

dämpfen sonst prompt erfolgende Atticnslinstoiid (>-
|
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»ok-r tf.' itw * odiT gan/licli \crhiit(-t. Eiiipin^^chm»

auf die Mund.schleiiuhaut crzeugle salzige«; (iefühl und

Herabsefmng 4er Gesebmaelueraplindiiiig. B«i directer

Application auf moforischo und sensible Xcn'cn (Ischia-

ilicus, Vagiis'i wimif -..wnlil iWc Kncpb.irkrit wif ilas

Li«ituugsvcrmi>gen lieraiigeseut bezw. aulgcliobcn. Uie

aniistbcsirende Wirkung des Yohimbin verhält licb dem-

n^i'h ähnlich wie die von ("ocain: beide wirlten quan-

iiutiv \ielleichi verschieden, qualitativ dagegen voll-

kouuueu gleich. Wie beim Coc»in ul auch beim \o-

himbio die Wiricung eine vorttbergefa«Dde.

Zur AnästhesiruDg der Schleimhaut des Mitii-lohres

iiti'l des Tromniclfi lli'- M'('n<iot Hritke (4) eine l,5proc.

t.uaujig in HU proc. Alkohol, in der Nase eine 2 proc.

mit heissem Wasser liereitete Liraung des Yobimbin*

hlorhydralos an. Auf die Pinselung folgt in 3 bis

."» Minuten Anü.«itlirsie. welche 20 — 30 Minuten anhäll

i& der Nase ist dieselbe für Aetzungen uod oberflacb-

liebe Kanterisafion ansreiebnid, wlbrend sie fUr tiftTer»

Kauterisation nicht bei allen Patienten ausn^chend ist.

V'ur SondenuntersuchuDg und Katbeterismus genügen

proc, Lösungen.

Kach Binträufelung eines Tropfens der Ipiue.

i.t'sung in das Auge entsteht nach Salomonsohn (5)

lebhaftes Brennen, d is etwa eine Slinuic luihiitl. dann

'•ntwickelt sich Hyperämie der Bindchautgetasse, die

anlTallend perieomeal ist. Sodann wird die CoiUimetiva

unemprtijdlich. darauf in 10 Minuten die ("üniea; auf

ilifser lässt sich bpi directer Aufträufelung schon in

l SUoute Auästbe^ie erzeugen. Bei rei^freicm Auge

tritt naeb 1—8 Stunden eine bin su 4 mm betrageade

1 jpillener«'citerung auf, die erst nach 13 Stunden

v'.llig jff><rh'wtindi'n i-f : >ic frblf Vif^i gereiztem Auge.

Durch Adrenalin wird die Hyperätmc aicht ucnocnä-

«ertb beeiflfluast, sodass Yoliimbin fiir kleinere Lidope-

lationeo weniger empfehien^vsl•^tll

Seine Krfahruiiirf'n iih»-r 'i;\> V-iiiinl'iii Spiegel, die

an einigen 20 Fällen gewonnen wurden, lasst Strubel 1

'6) folgendermaaasen xusammen: Es tritt eine xweifel<

1 HypHsthesie bis .\näslhesie der .Sehleimhäute der

•ihvna Luftwege bei loealer Application des 1 proc.

Yahimbin ein. Die Anästhesie ist durchaus genügend

Ar die AusfObrung von Operationen, die niebt su sehr

in die Tiefe geben. Dieselbe besteht ohne An&mie,

vher mit mässiger Hyperamie und demgemdss ohne

Untraction der Schwellgewebe der Xasc. Stärkere

primire oder Naehblntungen wurden niebt beobachtet.

Das Mittel ist in der angewendeten <

" in ntration und

Menge absolut unschädlich, wie auch die Erfolge der

internen Mcdication beweisen.

Cotoio s. I. 28.

Crurin-

Stern. Riehard, Die Behandlung der Gonorrhoe
mit Chinoliiiwisinntrhodanal Kdingcr (Crurin pro in-

j«ctione). Deutsche med. Wochenschr. No. 12. .«.215,

und Inaog.-Disa. Leipaig.

Das ('nirin üh^TtritTt nls (ronokcikkrntrvdtpndes

l^ttel Albargin, Ichthargan und selbst ^Vi^entum oitri-

«um; in 43 Fällen feraogta w am eiiinnl. Kit Crorin

«Uein kaneo 37 aeute Fälle eut Heilung, andere, dar

nuiter rhrnnischr. wiirdcri <sc}*f'f<''f. IMc ','2— 1 proc.

Emulsionen Mnd reizlos und werden ohne Beschwerde

ertragen, l'/tproe. verorsaebeo wbon einiges Brennen.

Ein weiterer Vorzug des Crorins vor anderen Gonorrhoe-

mift'lii besteht darin, dass es keine Flecken in der

Wäsche hiaterlässt und auch nicht unaugcnebm riecht.

Cryogenin.

1) Demurger, Cas de fievrc typhoide iraite par

la cryugenine. Lyon med. Xo. 3. — 2) .Vudibert, V.

et J.' Combes, Cryogenine et tuberculose. Goz. des

bop. No. 86. p. 864. ^ 3} Rousseau, A., Qelqucs

consideratioiis therapeutiques sur la eryogenine. EIm lüla.

No. 76. p. 771. — 4; Dcscsquellc, Ed., La ciyo-

g^niue. Bull. m^d. No, 87. .S. 929. (Sammclrofcrat.)

— 5) Carri^rc, C, Etüde th^peutique et cxp^ri-

mentale sur la metabenwmidoaemiearbaxide (Cryo-

genine). Rcv. de med. Bd. 23. p. 503. hSl. 695. —
6) Martine!, A., Etüde clinique de la cryogdnine.

Presse med. HO September. — 7) Masseguin, A.,

ContributioD ä l'^tude clinique de la crjogenine. These

de Montpelli«*.

Das von Lumiere und Chevrotier emproblene

Metabenzamiduscmicarbazid, das ^Vvotifnin, hat De-

mtir<:cr 'V. in r-incm Fall von Typhus mit bestem

Erfolge angeweadui. Auf eine einmalige Dose von 1,5 g

fiel die Temperatur von 40,5* auf 86,6*; In den folgen-

den Tagen genügten Dosen von 0.00.') g um das Fieber

/u beseitigen, \iisspr dieser antipyretischen Wirkung

sdiciut das .Milicl uoch die Eigenschaften eines D^rni-

antiseptieums xu beaitsen.

Den gleichen prHin]itiii Fii^x^rabfall sahen nach

den gleichen (iaben .\udibert und Combes (2) bei

Tuberculose, doch warnen sie vor unvorsichtigem ße-

braueh, dn ausser starkem Sebweissansbrneb in einem

Falle auch tiefer Collaps und folgende Neigung «tt

mopioc beobachtet wurde.

Carricre (5) hat durch Thierversucbe festgestellt«

das» Cryogenin nur in geringem Grade tonsob iei

Auch bei längerer Darreichung sin<l Ernährungsstörun-

gen nicht vorhanden. Eine geringe Leukocytosc unter

Vermehrung der polynucleären und eosinophilen Zellen

Ui Folge der Cryogenindanreiehung. Die subcutane In-

jection ist schmer/!i aft. bewirkt aber V'-'nr IJrncfi'n

der Injcctionsstelle. Magenslörungen fehlen nach s. irn in

Gebrauch, starke Dosen erzeugen Pulsverlangsaiming.

Die Ausscheidung dureb den Harn — nachweisbar durch

die smaragdgrüne Färh'ini: tut' Rcducining alkalischer

Kupferlösung selbst in der Kälte — erfolgt 2 Stunden

nach der Aufnahme und hält 84 Stunden an. Thera-

peutisob raogirt Cryogenin in seinem Effect /wis<-hen

den Phenolkrirpern und AiiHpyrin. E-- i-t .'in ;.1, ;ili's

Antipyreticum, für dessen Gebrauch keine Contraindi-

cation bekannt ist. Wbrksnn ist es bei fieberhaften

tubereulSsenErkrankuBgmi« Typhus» fieberhaften Magen-

und Darmkatanrhen, Pleuritis, Influenza, Malaria.

Cyan s. auch Blaus&ure I. 81.

Deak. Sigmund. Falle aus der Praxis, .\cute

Cyanvergiftung. Fester med. chir. I'ressc. Nti. 42.

P. 1006. (Nach G.-nuss von 20 Aprioi.senk'.rnern trafen

nnrh '
, :^tiinde folgende .'Symptome auf: Schwindel,

Ohnmachi, Kopfschmerz, Ucbclkcit, Brechreiz, Scbmeczoi

im EpigiKBtrium, Gerutib der Exspirationsluft nach
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Bittcriuaadolwa&ücr. £iu Kinctioum bewirkte Erbrechen
noch uovtttbutM- Kerae.)

Dktura Stramootum 9. auch 1. 5S.

l) .Sicvckinii;, II., Vergiftung naoh Oeuuss von
BreanDes-scIlhee, der mit Stecbapfelblättem veruareinigt
war. Deutsche med. WoeheiMclir. No. 1. S. 19. (Vor-
übergehende Vergiftung nnfh (tcntiss einer Ttss. \on
einein Infus aus 2 KsslöflVl Th.. e auf 40t) cirin W usM-r.)— 2) Main lock. H I., nislori.sches zur .Stramonium-
Vergiftung, .\crztl. Saehverst. Ztg. iNo. 8. S. 168,

Digitalis .s. 1. 5h.

Digitaliü.

1) ll.ifbauer, Iv, Uebor den Einfluss der Digitalis

auf die Respiration der Heiv-kranken. Wiener klin.

Woehensdir. No. 19. — 2) Siebert. Werthlitstiminung
von Digitalis und Strophanthus ilun li l'nifiiii^' ;\ni l'io'Scb-

hen. Bciliö. klia. Wochcnscbr. Nu. 35. S. 813. —
3) Wolf, Ueber die physiologisch« Dosirung von Digi-

falispiäparaten. Therap. der Gcgcnw. Augu-^^t. S .'5^1

— 4) Hraga);nüola, (i., La digitale ad alte dosi aella

eura della pneuDiniite lobare. (iazz. d. ospcd. No. 89.— 5) Prandi, La polmonite purata colla digitale a
dosi tossiobe. Ibidem. No. 90. — 6) Bronageest,
P . Dialysatum digitalis grandiflom*» fGolas). Digi-

( ilinuiii purum gcrmanicum (Merek;, liifusuin herb. Di-

gi'jili- jturpuroae nach Versuchen am is<«lirten Fnischhcr/..

Ctrlbl. f.inD.JÜed. Ü.^Oß. — 1) Derselbe, Over
de werkiog van het disljrsstum difritatis irnuidifforae

Golaz op bei gcTsoleerde kikvorsehharf W«^pkM.id.

30. Mai. p. 1294. — 8) Pocke, leber Digitali.sver-

giftung. .\erz(I. Sachverst.-Ztg. .\<t. 1.5. S. 312. —
9) Klopolowsky, J., Leber die Veränderungea in den
Gaoglieo und der Mnscalatur des Herzens, in der Leber
und in den Nieren bei Digitalisvcrgiftujig. Hus.s. med.
Rundschau. Heft 10. 10} Pies.singer, Ch., Les
tres petiics dosc^ de digiuline eiystallisce. Bull, de
tberap. 30. October. p. 608. (Nulxen schwacher Dosen
von 0,0(101 ^ bei Myocardifiv, wenn Tbeobromin ohne
Wirkung isl.; — 11) Dumas. Digiialisme. Montpell.

med. Xo. 4f). p. 529. — 12) Dauby. Jules, Sur le«.

danger.-. de la digitale administrec dans les mala<lies

du cocur. Bull, de tlierap. 16. Decembcr. p. 862.
(Digitali^wendong ist gefahrKcb bei Athoromatoso der
Blutgefässe, hei Krlvranknni;« ti ler (

'erehrftlarteiien und
hei frischer dler alter J.iiduciuditis.)

Um den Einfluß der Digitalis auf «lie Respiration

lesteuatelleDf wurden mittelst des Harey'sehen Cardio*

Pneuniograplien die .\theiiii xr-iirsionrn eines in schwerer

Dyspnoe betindlichen ll<-r/kranken vor und naeii sechs-

lägigcr Digitaliswirkuug von liufliauer (1) aufge-

nommen. Nsich Digilalisgobraucli wurde die vorher in

spitzen Winkeln sich bewegende Curve enorm verflacht,

sowohl Inspiration al.s auch Kxspiration dan- rtc n Idrifri r an.

Die physiologische WcrtbbesUuimuug smi Digitalis-

tud Strophanthustinoturen nahmen Siebert (8) und
Ziegenboin folgendemiaa.sscn vor: Der alkoholische

Auszug der Bl.itter resp. Samen winJ nach dem Kin-

dampfcn mit Wasjier auf ein bestimmtes Voiumea ver-

dünnt. Nun wurde Fröschen naeh Bloeslegung des

Herzens eine gewisse Evtraeliiienge in den l^ymphsack

injieirt, und beobaelitet, ob und wann innerhalb 2 Stun-

den systolischer Herzstillstand eintritt. Als Einheit

wurden 100 g Frosehgewieht gewählt Die wirksamsten

Blätter zeigten einen Wirkungsweith von 0.03 : 100 g

Frosch, die schwächsten einen solchen von O.OT'jg: 100g

rrosch. Au .\pothekeu wurden in luftdichter Packung

Blätter abgegeben, welche anf 0,04 g 1 100 g Fnweb

eingestellt waren. Die Strophanthustmcluren zeigen ii

Einstellung 0,02 ccm : 100 g Frosch. Betreffs der k-

fnse Btellte sieb heraus, dus ein ans gi^T«rteu IKp-

tali.tblättern bereitetes Infus doppelt so starken W:r

kungswerth besitzt, als ein aus geschnittenen Blattfr:i

angefertigtes. Die DigitallsÜnctur wurde auf 0,4 g : 100,;

Froseh eingestellt, stellt also eine 10 proo. alkobolndtr

Losung der wirksamen Stoffe der Rlütter dar.

Um die <;iykosidspaltung durch Fermente in ks

Digitalisblättcrn zu verhindern, i.st wie Wo l f (3; va-

fOhrty erforderlieh die Droge 1. im Yaenam-Trackn-

apparate von jeder Feuchtigkeit zu befreien, 2. --i

nach dem Trocknen mit Hilfe von Milchzucker "Jf

.\mylum m i'ablctteDforu zu bnugeu und luftdicbt n

aberziehen. Auf dies« Art hergestellte Tablettes «^

scheinen in zwei verschiedenen Stärken im HaL-i-

ledc Tablette der ersten Art ist gleiehwcrthig ein-^

Ksslöffel Digitalisinfus mit angcgebcuem Werth; il

jeder Tablette der zweiton Art, die je lg Folia IMp-

telis enthalten, lässi sieh Idcihi ein infus hereiteu.

Hei ilrr tolian u l'neumonie erscheinen ^f^'^f f**-:

\on Digitalis (innerhalb 24 Munden ein Intus

4 : 200 mit Aqua Meliasae 100 und Liquor kwmm.

anisatua 2} als wahres Specificum gegen die Toxine fe.

Krankheifsern-ger Nur 4 von 54 erkrankten Perv-»«

verlor Hragagnoola (4) bei dieser Behandlung. N<xt

bessere Erfolge erzielte Prandi (5), der keinen Kiaiktr.

verlor.

Rin" iii ikologisehc Prüfung des »joia^'scin r

Dialysatum digilaiis graudidorac am suspesiiti'«*'

Froschherzen von Brondgeest (6, 7) bewriüt i\r

idetttisebc Wirkung dieses T^paimtes mit Digitaimun

punim und Infiisuni digitalis purpurcac. Sehi>:i !

Durchstritmung mit einer Lösung, die 0,0004

1

üide enthält, wird die Frequenz der HeruebUge ievr-

halli 2 Stunden .luf die Hälfte reducirt; LösUBi;fii « '

O.Ol pCt. bewirken slnrkc inloxie^lion mit sysii.lis tj^»

llerzatillstand. Vorzüge des Präparates sind sein ^v:

(iebalt an actiifer Substanz, der nicht eketemfe^i

Ge.scbmack und die gute Ii »hi<ark<;it.

VergiftuiK'ori dutfli «•ichviilangiTi Tliiritalisjrpl'n"''

bei herzgesunden Leuten zwecks Entziehung

Wehrpflicht sind in letzter Zeit wiedeibolt UfM»'
worden. .Niudi Foeke (8) treten als SymptOBK i»'^'

\'f'ruifiiiu^f Störtin^rii im Vcrdrumnftstractus. ifi 'i'^''

Circulatiousoi"gaiu n und im Nervensystem auf. LXr

Puls wird xuersl givss und uiuegetiM«s%, dann kkia:

ein« Beschleunigung ist nicht stete su eoastetiita.

Dionin ». auch I. 84.

1) Thumen, Eduard, Ueber «iie therapeui-^f-

Vcrweodung des Dtooin in der Praxis. Jüiiu-tM^

Wochenschr. No. 12. Separatabdniek. — 8} Meitscr

Wilhelm, Dionin in Landpraxis, Allgom. med. CMirsI*

Zeitung. No. 51. S. 1023.

Thumen (1) empfiehlt das Diouin als E«»««"»*

für Morphin und Oodein, welche beide es an adiBO'

stillender Wirkung übertrifft. Ts wirkt femfr

seiner besseren Löslichkcit -chueller, ist weni^t^r '""-^

und frei von Nebenwirkungen. Meitner (2) s«:!»^»

Dienin ebenfalls bodi bei Reissustiiiden im Btf»

Digitized by Google
|
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)asir»etas, bei Scfamerzen im Magen oder Darm, Neut-

ren, von NebemririniOBeD ist es oiebi völlig frei,

c$c sind ähnlich, wenn «ad) gwinRer »ungwpcoeben,
te bei Morphin.

Diosiiiat.

1) Farst, MoriU. Zur Kenntoiss des Diesmal RuDge
Atnictun» foliorum bucco) um) seine Anwendung in

?r Behandluntr der Harnkrai»k' it< n. Monatsh. f. Derm.
d. 35. Nm. 7. — 2) Runge. I'iuil. Icbcr ein neues

uccopräparat (Diosmal). Tberap. Monatsheft«. M&rz.

. 158.

Aus den Huccoblättern hat Runge [2) ein Kxtraet.

as Diosmai, hergestellt, wclchc-i naeb Ftiis) fl) 'in

rauchhares, von Neben«irkimgeo /rcics, interne.«» Anu-

ooorrhoicum ist. Das Präparat, ein h<«igdiekes, briian-

iek-grünos, erfrisehend rieehendfs Kxtraet, enthalt alle

.fmatischen und ütherisehcn. liidit niieliiigen Hrst;inil-

bcilc der Buccoblattcr. Ordinirt wird ej> in l'illen

I 0^15 oder in Oelatineltapseln & 0,3 und 0,5 au 0,8

m 0,6 g pro die.

Tüplithericloxin s. 1. 70.

Diurc tin s. 1. 50.

Dorntiol.

Sommer, Hax, Dormiol. Cotrespondenxbl. d. Sntl.

Vereins v. Thüringen. No. 9. Sep.-Abfir

Donniol gehört in die Reihe der wirk lieh braurh-

baicQ Schlafmittel, da es ungefährlich, von guter hyp-

notisdier 'Wirkung ist und weil die Gefahr einer An-

gevöbnnog «rat naeh Ungerem Gebraneb voriianden ist.

Du) ein.

Beilei, Ciuiseppe, Conthbato «llo studio della

Daldna. Giom. d^^ene. 31. Oct p. 437.

Dymal s. auch 1. 72.

Stock, J., Ueber Dymal. Therapie d. tiegenw.

Juli. S. 334. (DjTnal ist ein nirht reizendes, ungiftiges

AoÜ&epticum, das Wunden gut austrocknet und kühlt.)

DyspepsiD s. Ofganoäterapeutica.

Eisen.

n i f r n a t /,k i . 7, . T-Oh t 'lic- Li l-~tungsfähigkeit

<Wr Eisenihcrapie. W iener med. W'ochenschr. No. 18,

19. S. 857, 907. 2) Jaworski, W., Ueber ein ex-

tempore bereiteten Ri^enwa-s^er. Therap. Monatshefte.
Juü. S. 806. — 3) Me Laughlin, Altan J., InefS-

'•ieney of ferrous siilpliati- ;is :.\n aiitisopiic and gcrmi-
ci'le. Hyg. lal'iirnt Washington Bull. Mo. 15. (Erst

t^fi Zusatz \y>u .') p< t. wird die Kaulni.-ieatwickeluog

<iaaerDd hintangchaltcn. Die gesättigte Losuus vermag
«udk in doppelter Menge FSltMien »ugesetst, dieselben

uebt M dininfieiren.)

Rn (Hrer'tcT. .mf rinjiiri-Hi-h-klinischem W^ac (r*^-

»oiinener Beweis für die blutbildende Wirkung des

übens beim Menschen fehlte bisher. Diesen Beweis

iHinbt Biernataki (l) erbringen au können. In zabl-

wrhf'n FälVni von ^•l^Hr.•i^' hnt f^r m'iu'Hcliste (ileieh-

heit der Bedingungen angestrebt: alle wurden auf gleiche

Weise mit Bettruhe and Ferrum hydrogenio reduetum

in Pillenform mit 9Snsatz von Rbabarbereitract in gleich*

massig <!trigpndini n>sen von H. t T'i- ! 1.. ^ pr'

äie behandelt. Bei Beginn der Behandlung und wenn

^t> eatUssen zu werden wünschte, wurden Blutunter*

''**hnngen (BlutkSrpwehemdUilitttg und Bestimmung des

UtttvaMBiigehaltcs naeb derWigemethode) vorgenommen.

in vielen b'ällcn konnte scboo innerhalb Id—SO Tagen

durch die zweite Ihtenmebung der Anatieg der Blut-

kürpereben auf die Xorin und ebenso eine Vermclmnig

der Trockensubstana von 12— 16 pi't. auf die normalen

20—22 pCt. festgestellt werden. B. hält die grossen

Dosen von Eisen für besonders wiiksara, denn an Vei^

gloirhrri. die er mit ,|rn HesuHaten der Kiscnwasser-

behandlung zog. erhielt er folgendes Krgebni>s : bei der

Uckaudlung mit Eiscnwässem wird die Blutkürperchcn-

zahl langsamer resp. in sdiwSeherem Grade ragenerirt

iK 1i< i gri'tssoren Dosen anori,'ani'*ohen Eisens. Eine

Berechnung zeigt«-, dass l»oi der Behandlung mit Eisen-

piilen die ülutkürpcrebcu durciisciuiittiich um 58 790,

bei Behandlung mit BisenwasNcm um 40410 an einem

nchandliingstage zunelinien. .Nur wenige Fälle wider-

Niehfu der Eiseiittierapie, und zwar ^in<l dies solche

Chlorosen, welche starke Vcrwandtächait mit der pro-

gressiven pemiciSsen Anümie aufweisen. Das Eisen wird

ferner bei ( lilorosc ausnahiiiswci'^c f-i^^u heim War-

hande(t<i"iii von Magenbesehwcnb.-n) sru: \citiagen.

Jaworski (2) empticblt als bekömmliches, gut

wirkendes Eisenpräparat das doppeltkohlensaure Eisen-

oxydul. Zur Bereitung verwendet er eine Losung von

Eisenvitriol 2,5 re.sp. 5 g in tO Wasser und 100 Sirup

Simplex; hicnou wird 1 Kaffeelüffel voll in ein Trink-

glas gegeben und etwa 100 ccm kunstlieh bereiteter

kohlensauer NationSäuerling (Bilin, Vichy, Vals) hinzu-

gpfiitrt. Das .Austrinken hat schnell zu gesehchi^n. In \.ir

da.s geloste Eisenoarbonat ausfälil. Täglich sinrl drei

wleber Portionen su nebmeo, v«n denen jede 0,08 resp.

0,16 g doppeltkohlensaures Eisenosjrdttl enth&It. Dieses

künstlii'h bereitete Eisenwasser bat vor dem natürlichen

Stafalbrunnen den Vorzug, 20—40 mal mehr Kisen-

earbonat su enthalten; es wird femer stets gut vertragen,

ausserdem wird durch die ex tempore-Bereitung der

Uebergang in unlösliches und unwirksames Eisenesyd*

salz vermieden.

Eisenpräparate s. audi Triferrin.

1) Siefert, (i.. Klinische ErfahruDgen über Pcr-

dvnamin. Therap. Monatshefte. Januar. S. 22. — 2)

Wisobnowitzer, Theoretisches und Practisches

zur Eisentherapie. Wiener med. I'r<^ i
. No. 22. S. 1046.

— 3) Earkas. Maximilian, Fortschntte der Eisen-

therapie: „Perdvnamin", ein neues Ei.senpräparat.

Pester med.-cbir. Presse. No. 25. S. 591. — 4) £uler-
Rolle, Fritz, Practische Versuche mit !fan|^-Eis«n-
Pepton „(Jude" li' i iler Ri li uidlung anämisch r Zu-
stände. Wiener kiin. KuiMiscli. .\o. 13. Scparatabdruek.
(Casuistische Mittheilungen über prompte. v»n Neben-
wirkungen freie Erfolge bei Chlorose, gastrischen Krisen,

Carcinom, Diabetes raellitos, Gicht und Leu^mie.) —
Bardaeh, L., Ueber Jodfcrralose bei .STOphnlose

und IyU*'s. Deutsche med. Woehenscbr. No. 47. »S80.

Perdynauiin ist nach Siefert (1) io Fällen vvn

Aniraie nach starken Blutverlusten als nutritives Eisen

-

prilparat zu empfehlen, besonders bei wiederholten Blut-

vrrlti>..N'n wir bei Myomen im (^limacterium. W:«t'(>-

nowitzcr (2) weist daraufbin, dass Perdynainin gcgeu-

Qber den anderen organischen Bisenpräparaten den ge-

ringsten procentualen Gebalt an Eisen besitzt, also am
ehesten frei ist von Beimengungen nteht organisch ge-

bigiiizea by ^oo<^lc
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bundenen Eimos. Dtr PbtwpbOTgelialt Terl«ibt dem

Fräparat auch nutritiven Werth

\y\r .If.flfcrratosc! wird von Bardach (5) zur L'nter-

»tül2uitg der SoolbaderbebandluDg acrophulüser aad

Inetisebw Symptome benutsl. Sie i«t ein ToUgUltiger

Ersatz des inc<.>nstant zusainmpnjjcsctxten, schlecht

scbmcckenden Jodciscnsirups. Als Antiscrophulosum ist

sie besooders bei der Ivmphatiscb-an&mischeD Form

«irliMm; «ie kann dauernd und ebne Nebenwirkungen

für Zähne und Ma^cn. ohne Jodisnius angevendef

werden, auch komtut ihr ciue gewis^kv HedeulUDg ai$

JKährstoff zu. In der ReconvaIe«eens von Lues fördert

JodfemitMe die durch die Rg^Curen horabgefletttc Blut-

beschaflenheit.

Ektogao ». I. 12.

Kmpyroform.

I) Sklarek. Bruno, Ueher Empyroform, ein

tr"i-kfn-;s. fast g-ruilil .ses Thcerpräparat, Tlifia[». d.

(legenw. Juli. 305. — 2) Kraus, Alfred, Leber
Etnprrofoini. ein neues ThcerprSpant. Prag. med.
Wocbenschr. N<> >. 419.

Das £aipyrofc<rtn , ein CtiadeDsation.sproduct von

Tbew und Formaldehyd, ixt ein braunes Pulver mit

schwaebem, nicht thccrartigem (ieruch. da!» ia Alkalien,

.Aceton und r!.!..r .fAriii löslich ist. .^klarck T und

krauü i2) heben die juckaitilkaden utid austrocknenden

Gigen-^haften tnawif seine Reizlosigkeit hervor, die seine

Anwendung «och bei recenten K( /rMii> rrnen ermöglicht.

Seine Wirkung rin. c 'inl inirtc Thcer- und F'-r-

maliawirkuDg; aUo eine redueircnde und desintieircnde.

Emulsin s. I. 70.

Eosin s. I. 77.

Epiosla 5. Morphium.

EpitlK.i

Strauss, A., Das Epitbolgüld und Kxiitholsilber io

der riiirurRic und Dermatologie. Klin,-tberap. Wochen-
scbrift. N«. 16.

Da» voq Hofmann empfohlene Kpilbolgold und

Epitbolsilber hat Strau«» bei PhimosenoperaUonen alo

aseptiitcben, reixlosen Schut/verhand verwendet. In der

Behandlung vom Hanlkraiikheiten leisten was-s(rli•^liehl•

Firuisic oder ikdciie aus Cullodiuui uud Traumatiein,

ferner .Salben und Pasten mit Epitbol gute Dienste.

Equisetum arvense.

lirei tt-n » tei n. Heiträj^«- zur K'enntniss der

diureiiächeo Wirkung des Equiactum und einiger anderer
Pflanxendialrsate. P<>st.whr. f. R. tfassini. S<yparot-

abdni -k

I>a.s Dinlysal von Ei^uisetuui arven.sc in der I».i-is

von 30 Tropfen zweistündlich bewirkt eine .'^ti igerimg

der Diurese bei «iesundcn, iiu Durcbscbnitl von

SO,C p('(. über das Normale hinaus; hei Lebercirrb

mit Asfiteü stieg die Diure^e uach 11 tagiger Darrei-

chung auf 80 pCt. Vielleicht beruht die Wirkung auf

(h in lithatt an Kicscljiäuro, von welcher die Asch«

41 pCt. ciithält.

Ergutioa i^typtica ». äecale.

£9eriu s. L 84.

Esaigs&ttre, Wirkung auf die Fros«hh»ut;
I. S7.

Euchioiu Cbioin.

Euguform.

1 I.uxenhofer, Erfahrungen über Eugufon:
Aerztl. Praxia. No. 11. Separatabdruok. — $) Weil,
Anwendung von Guguform hei ISezemen. Med. Woche.
No. 16. S. 17G

Das Eugulorm wird von I.uxenho/cr iVj wegen

«einer aa«trockneadon und zugleich schmenstillendtn

Eigenschaften gerühmt. lo einem Falle von Lupus %v\-

garis faei<'i tüfli ti n •^i'h innerhalb fünf Woeh- n uat«!^

tügliclier Aufstreuung von Eugufonn die .\,uflagenmge&

zurück, die Utcerationen veradiwaiiden nllmilig und d[#

Krusten fielen ah, ferner hatten die bcft^^n Srhmenen

nachgelassen. Knirnf'Tm hatte hier mehr tcfleistet. nf«

alle anderen vergeblich gebrauchten Mittel. Weil ,i

betont den juckstillenden Effect des Präparatrs, der

sich stets prompt erzielen lissL Am besten wiitt

Eugiiform bfi nris=;pnr?pn, nicht trockenen EczemeD. asf

die es staubförmig mittelst Fioseb aufzupuderu ist.

Eueai n.

Neubau», ürulogi;icho Beitriigr. J. Intoncatioa

mit Eucain «r. Monatshefte f. Denn. Bi. S7. .Na. i
8. 166.

Ein Ujahnsrcr, an Cystitis leidender Knabe erLi^'l;

vor der Einführung des Kathcli^r» ciue iiyectioa vvt

wenigen Cubikcentimetem einer 1 proc. £ueainlasanif.

Wenige Minuten nach der darauffolgenden Au\.^pü!uni^

mit Hi'ilenstcinlösung traten .S-hnierzen in df i Fn-ix.ij-

gegeud auf, sodann Facialii^kräuipfe und daran as-

scbliessend tonische und klonische Krämpfe der Eitre-

tniläten. .Nach 10 Minuten folgte Schweis.sausbnieh und

Mattigkeit. .\ls uach einiger Zeit wieder Kucain a

titatt Cocain benutzt wurdc^ tiat«n die gleicheo lüUiVu-

«ationnjmptome anf.

Eumorphol a. Moiphium.

Enmjrdri n.

1) tioldbcrg. Hugo, Versuche mit Euniydrin.

einem Ersatzmittel des Atropin.sulfates. HeilkoDdc.

März. 9. 97. — 2) Linden mey er, Eumydrin, ein

fi' iies Mvili i.T'ii III ; Berl. kiin. Wocbenschr. \o. 4". -

.'{> Erbe, Willy, Da» Eumydrin, ein neuer Atr»piii-

enatz. fnaug. Dispert. München.

Als Ersatz für Atropin wird das Eumy drin, AtropiB'

methylnitrat. r in \v»m^-ov. in Was.scr leicht löslicfH"«

Pulver in den Handel gebracht, (toldbcrg (I) xiefai

die 1 proc. Eumydrinluäung dor 0,1 proc. Atropinlösang

vor, weil sie für l'iiter>uchuDgszweckc ausreidiettle

Pupillenerweitcrung .'»- 8 Minuten trüber «»r-fii^t \\>

Alropin und weil ihr Effect am Ende dc;> zweiten

hcreitii verschwindet. Oleiehpmeentiger ITonatn^pis-

lusung gegenüber bat Eumydrin den Vorzug ra-sehtr^?

und ausgiebigerer Wirkung, allerdings den \achlh<il.

da»s die Acc«<mmodatioa 2—3 Tage behindert Uethu

Lindeumeyer (2) rüumt dem Eumfdrin eine Mittel*

Stellung xwisohen Homfttropin und Atn^ «n-

Schwächere, 1 — 2 proc, Lösiinjren Hierif^n dia£:nnsti.sehr"a

Zweokeu und zur Bekämpfung von UcLzzusUUnie^

sUurkere tOpiroc. cur Lösung von Sjmeehien. Im-

besoodor» erwb^t es berufen, da.s Atropin iajcMO

Fällen zu ersetzen, wo e.s wegen Idiosynkrasir - k r «eg«

lutoticaiivUirt;r$cheiuuugau auigesetzt wordea mum.

bigiiizeo by <^00<^tc
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Filiz m*s.

r Vn^el. T?.:itm>^ zur Behandluug 'Ici Ankj lrtsto-

miasis. l>eittscli€ med. Wochenschr. Nu. .11. — 2)

Marx, Max, Uebei <lu' V> iw cndurig; von Extrootum Blieis

man» als Ueiltaittcl. Inaug.-Diiid. Würaburg — S)

Haberkamp, Kart. Vilnc man and Optiens. Wochen-
«ohrift f. Thrr. u. Hyij;. d. Au;;.- \.i HR — 4) Penn-
l<>rf, Otto. UotersiicliunK«!! über ilu- B^-schafTonheil

MufliehiT l'ilix - l!lii/oinr und -Extnicto. Ap.di. - Ztg.

.N.>. 17, 16, 20, 21, 22. .S. Ul, iÄ3, 167. H», 181.
— S) Kraft, Km Filmaron, der wirksame Bestanittheil

lies Filixfi\tra<U<'s. l'harni. Ztg. No. 27. 275.

Frisch ln-n^itctcs Kilix-Extract isl fin hiauchbarr.'*

Mittel bei wVnk^lustoiiLit-teb, das aber nach Nagel (1)

die Paraatten niebt todtet, modem nur betäubt. .VeUt

sind D<>sen von 10— 1:> g erfordcrlicb, nach welchen

freilich häutig Verj^iftuDgcn verschiedenen Grades zu

Stande kommen. kann iadcis durch kein anderes

besaer und unaelddHeher wirkendea Mittel ersetet

Zwei schwere Vergiftungen nach Verahr^irhnnir

von FiJixextract thcilt Haberkamp (3) mit. Auf cmc

dreimalige Dose von 10 g innerhalb 6 Tagen erfolgten

l'ebelseiu, Erbrechen. Kopfschmeiven, Schwindel, lle-

u-'iiKueubeit, später Snninolenx. au.< welcher I'at. vi.>llig

blind erwachte. Die Sehkraft besserte sich im weiteren

Verlauf, doeh blieb sehlieaslieh die Sehsebärfe auf </»

beschrankt. Die Papillen boten das Bild der weissen

Atrophie mit engcalibrigcn Retinalgcfössen. Im zweiten

Fall entwickelte sich plötzlich nach drei Dosen von je

8 g totale AnuHiroae. Bier war an der Papille graue

Atrophie und Schwund der Arterien vorhanden. Diese

Oiftwirkung kommt wahrscheinlich durch directc Bcein-

lussung der Nervenfasern zu Stande. Wie das Experi-

Nat lehrt, veraebwinden die Nenrenflbrillen hinter dem
Ani.'f> schon hei dn itägiger Filixeinwirkung, auch die

retinalen CianglienzeiteD gehen zu (Jrunde, es handelt

sieh also um acute Degeneration der Opticusfascrn.

Da FÜfatpriparate biaher in der Behandlnng parantäm
DaTrnorl»rai)l(iint:iTi nii'l.t /ii ersetzen sind, ist in

jedem Falle ihrer Anwendung grösste Vorsicht geboten.

Da die Vergiftungen nach Gebrauch von FUix nach

dar Anaebauaog von Kraft (5) aua der Art der Ver-

abreichung des Extractes herzuleiten sind, so wird es

sich empfehlen, eine Form /u wiihlrn, hf] der das

uthelmiathischc Princip aut ilen Darm einwirken kann,

ohne dase lugldeh diese Gifte aus dem Darm in die

Blutbaliu libi^rgchcn. Kraft hat als wirksamen Bestand-

Uicil der Filixwurzel eine amorphe Säure, Filmaron,
erkannt, welche im Extract /.n 5 pCt. vorbanden ist

und sieh «esentlieh von der amorphen Filixmure

Prtul.scn".s unterscheidet. Filmaron ist ein bniunlich-

K/tlhts Pulver, unlöslich in Wasser, schwer in Alkohol,

Mdtt in den übrigen Lösungümitteln löslich. Sie spaltet

si^ bei längerem Stehen in Aeeton19sung, in FilixaSure

und amorphes Filixnigrin, bei Kochen mit Alkali in

Filixaäure und Aspidinol. Die t.'onstitutiim des Fil-

narons ist contplicirt: es enthält vier Uutanone, welche

diphenylmethanartig verbunden sind. Die von Jaqnet
vorgfnummene therapeutische Prüfung ergab ausnahmslos

t>«i 80 Patienten einen vollen Erfolg in Do»en von

0^4—0,7 g ohne beschwerliche Nebenwirkung.

Filmaron s. Filix.

Fleisch saft s. Zomoihi iapje.

Fluoreäcirende Stoffe .s. I. 77.

felia Baece s. Diesmal,

Pomitin.

Itosenba 11 IM, T!i . K iiiüiiii. rin ih'u>- Mittel gegen
Blasenleiden, Mcnstniatiousstörungcn und Hamorrhoidal-

beaebwerden. Der praet. Anet Ko. 7.

.\us den auf der Gattung Prunus schroarotzenden

llyinenoniyci'tcn Fomes cinnamomeus imd F. ignarius

hat Ilüsi'ubaum ein Fluidcxtracl. Fomitiu, hergestellt.

Die rothbraune, pilaartigricehondeund bitter aehmeekende

Flüssigkeit, weich' \^ iTii sr-heinlicli aronialis<'hc .Säuren

oder Oxykörper enthält, wird iti Do.scn von 15 g ein-

bis zweistündlich bei Blascnkutai'rli , Dysmenorrhoe,

Menorrhagien und nämorrhoidoo leichteren Grades ver-

ordnet.

For malm.
1) v. Fran<iue, Die intrauterine ,\nwendung des

Fonnalin. .Münch, nifd. Wochens. |,r .\'o. 2. — 2)

Powell, Clinical obM-rvations <>n tlii' treatment of in-

operable Cancer by Formulin. Ilrit. med. Journ. 30. Mai.

(Das ('iwei^scoagulin•ndc, härtende Formalin benutzt P.

zur Zerstörung bösartiger Neubildungen in Form von

2 iirnc, t\ Siundcn /u w •i'lisrlnili'n l iiisrlii;ig.;ii.

Oberflächlich gelegene Tumoren werden schmerzlos nach
ein bis drei Wochen abgeatossen.)

l'eblc Erfahrungen mit intrauteriner .Anwendung

des Formalins hat v. Frrinquc gemacht. Um eine

Blutung nach Ausschabung zu stillen, wurde in den

Dtenis Formalin ii^ieirt und mit JTodofonngaie tampo-

nirt, s[)äter 20 proe. Carbotalkobol verwendet. Am
13. Tage Wiederholung der Blutung, worauf der Uterus

mit concentrirtcm Formalin ausgewischt wurde. Unter

Fieber »tieesen sieb darauf nekrotiaehe Petaen ab; S Tage

später trat plötzlich Cyanose, Dyspnoe und Tod ein,

wahrscheinlich in Vulp- i^infr Thrombose drr Becken-

vcncn und Embolie. Auch in anderen Fällt-n hat v. ¥.

der intrauterinen Aetanng aait Fonnalhi Drticariaausbrueb

und Gelenkschwellungcn folgen sehen.

Formeln zur Herstellung von Mischungen s. L 14.

Fortoin s. I. 28.

UallügcD.

Haas, Franz, (Jeher Gallegen. Heilkunde. No-
vember. S. 493.

Unter dem Namen Gallogen wird von Haas die

BllagsSure, CnHiOh, die der Qallua^ure und auch dem

Tannin chemisch nahesteht, als Darmadstringens em-

pfohlen. In ihr Indicationsgebiet fällt die Darmtiiber-

oulose, die Dysenterie und die im Gefolge der Visceral-

sjptiilis auftretenden profusen DiarrhSen, sehlieaslieh

von Darmerkrankiingen der Kinder; Cholera infantum

und i'hi iit^ -h>'r Darmkatarrh. Die Dosis betrügt 0,jt

bis 0,5 g, pro die 2—2.5 g,

(i e i ,1 it II f.

I) Levy, Ernst und Hayo Bruns, Uober den Ge-

halt der käuflichen ticlatinc an Tctanuskeinicn. Deutsche

med. Wochenschr. No. 8. S. 130. - 2) Schult/. W..

Uterusblutnnw^ Uei Hämophilie durch subcutane (icla-

tineeinspritzung geheilt. Berl. klin. Wochenschr. No. (5.

S. 138. — 3) Doerfler, Heinrich, (ielatinc, ihre Ge-

fahren und ihr Werth in ficr Therapie. Therap. der

Gegeuw. März. Separatabdruek. — 4) v. Bolten.«tern,
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l'rbpr die I?<>fi,irnlltinc innrrrr Blntunpen mit beson-

derer Berücksichtigung der UL-lutineanwendung. W'ürz-

burg. 39 Ss. (Zu<>amnicnstcllung von Bekanntem.) —
5) Berger, Heinrich, Getfttiae als ilimwtatiouia und
bei Behandlung der Aneurvsmen. Wien. med. Wochen«
Schrift. No. n, 12, 13 "S T)!?. ^ßr. (^\^. - 6)

Tickell, n.M., The gelaiiii ticatiiicul ul liacinoptysis.

Lancet. 28. Febniar. (Bei Hacmoploo sind Einläufc

in das Rectum dreimal täglich von je 0,25 1 üelatine-

ISsuDg, berettet aus SO Gelatine und 1,95 l Wasser
laiigsniii r\iif 1 1 fingr-ki'fht, vfT/tirifhmrn. Die Infusion

isl di-i Mibculaueii liijoclioa vurzuzit'bon, weil letztere

schmerzhaft ist und Hautnekrose, Fieber, .schliesslich

aach Tetaniu erzeugcu kann.) — 7> Rankin, G.,

The treatraent of aneurysm hy subeutaneous injection

of ^'clalin. Ebendas. 11. Juli (4 Fültr von Aorten-

aneurysma besserten sich uuur Eiiispriuung von je

100 ccm einer 2 proc. Uelatinelösung zweimal wOchenl-

Jiob in die Haut an der inneren Seite der Oberschenkel.)— 6) Moll, Leopold, Die blutstilleade Wirfcungr der
Gelatine. Wien. klin. Wöchensehr Nn. 44, «

- 9) Pfeiffer, Th., Uei>er die harno.tiaiiMiH! Wirkung
der Gelatine bei innerer und rectaler Anwendung.
Fortscbr. d. Med. No. 35. — 10) Pribram, Hago,
lieber die bämostatisehe Wuffcung der Gelatine-lnjee-

tionen bei Typhus altdominalis. I'rager med W nliiMi-

schrift. Is'o. 20, — 11) Collct, Trois ob.HUvations

d*b£morragies viscerales gra\os arrötces par rinjcctlon

de s^rum eilatin^. Bull, de th^rap. 15. Februar,

p. 915.

Um Tetanu.Hkeime in der käuflieben Gelatine naeb-

zuweiscu, lösten Levy und Bruns (1)2- 3 g Gelatine

in 100 oem BouiHon und hielten die Lösung 8—10
Tage auf 37". Ks wurde nun filtrirt und Mausen 0,3

bis 0,4 ccm injicirt; innerhalb 2—3 Tage erlagen die

Thiere typischem Tciaauä. Es ist misslich, die CJela-

ilne zu ttaerapeutiBi^en Zwecken durch genügend lange

Einwirkung von Bitze sicher zu stcrilisircn. Dies wäre

nur angängig, wenn man in dem Kalkgebalt das wirk»

samc Prinzip der Gelatine siebt.

Zu then^ketttisehea Zwecken empfiehlt Doerfler

(8) als am besten geeignet die Nerck'sehe 10 prooeni

Gelaiina sierilisaia pro injectionc. von der zur sicheren

VS'irkung 40 ccm /.u injicinen »iud. Eine sorgfältige

Sterilisation der Injectionsspriizo ist dabei nicht zu

vernachlässigen.

Eine neue Erklärung der blutstillenden Wirkung

der Gelatine giebt Moll {&). Wird Thieren Gelatine

subcutan beigebraebt, M liest sieh zeigen, dass das

Fibrinogen im Blute erheblich und zwar in direetem

Verbältni.ss zur injicirten Gelatinemenge v^m'^hrt ist.

Diese Vcrmchruug stellt sich nach Application einer

10 proc. Lüsung beim Kaninchen wie beim Bunde nach

13 bis S4 Stunden ein und betrigt gewöhnlich das

Doppelte des nr~iiriiri^;liclien normalen ^'i^r!nl p-ns^e-

halles. Bei iutravcuö.seu it^octionca beginnt die Ver-

mebrung Hcbon nach 6 Stunden und eireicfat innerhalb

94 .Stunden ihren Hiäeponkt. Die Vermehrung bleibt

dagegen bei stoma<'baIer Verabreichung reg''lrn;i"^sig aus.

Ein wcitcrtT Grund für die directe blutätillcudc Wir-

kung der Gelatine ergicbt sich aus der Tbatsaebe, dass

die Gelatine extra corpus die Blutkürperchen agglu'

tinirt. Therapeutisch empfiehlt sieb fJif Fibrinog<'n-

verrocbrung zu benutzen und bei besonders blutigen

Operationen oder in Fallen, wo nicht narrotisirt wird,

die Operation Standen nach einer Fleieehmslilieit

vorzunehmen.

Pfeiffer (9) hat bei 23 Patienten, welche aa

RSmonbagien im Gefolge von LungentuberoaloN.

Magengeschwür, Lungeninfarct, Purpura und an Y.f:

staxis litten, re(;tale Gelatineklysmcn vorg<'nommpD

Er konnte auf diese Weise die Gefahren, den Schmtn

und die sonstigen flblen Nebenwirkungen der GdsiiM-
'

injection ausschliesscn: die Erfolge waren so giin>n:.

dass er diese Einverleibung als voUwcrtbigen i^reaU

hypodcrmatischen an&icbt.

Gifte, Einbttsse der Wirkung durdi indünote

Stoffe I. 88.

Gifte. Eintheilung ders. 1. 24.

Gifte, temperaturerniedrigende Wirkung iim^-

erregender — I. 17.

riifte. Wirkung auf einzellige Organismen I. SU

«liff'\ WirkunfT n-if Sijoinculus. I. 3^.

»liltwirkung. percalauc I. 3G.

Glyccrin.

Nicloux. Maurice, Injection intraveincuse de ji}-

cerine: dos:ii;r lir la c;! \ t inc li.iiis Ic sang; eliiniDiti^'l

par Turine. Compt. read. Ac»d. des sc. T. l'il. No.1.

p, 70.

.\uf Grund seiner Versucbe kommt Nicloui ;.i

folgr-nib-n Schlu.ssbemcrkungen: In das Klüt injicut.-^

Glyeerin verschwiudol sehr schnell. Während es

fänglieb gleich naob der Iqjeetion in der Blnlbaba m
3 pCt. vorhanden ist, sinkt das Verhällniss n.ich 30 Mi-

nuten auf 0,.i. narl; ,'$.') Mintitfn auf 0.4—0,3 uuil Dvi

2 Stunden auf U,03 pCt. Durch den Urin wird ii-

ülyoerin in verh&ltnissmissig kuner Zeit auageselneda.

Es macht sich hierbei eine besondere Thätigkeit -ifr

Nieren gellend, die in I';irr>n< K> gesetzt werden km
mit ihrem Ausscheidungsvermögen für llanutdff. b

der ersten auf die Iqjection folgenden halben Statde,

Wälirend welcher der Gehalt des Blutes an (ilycfrii

zwischen O.'tS un l 0,15 pCt. .schwankt, enthält ikrlt i;

3,18 ptt., also das 10 -20 fache; später bis zum VtrUui

von zwei Stunden sind die entsprechenden Zihla •

0,15-0,03 prt. und 4,93 pCt., also das 30— lOOfecbe. .

Das Vi iliülitils. v>ird Inder folgenden ^it noch gruiwr»

Glykolsaureanilid 1. 9.

Oljkosai, s. SalioylsMire.

Gonoean.

l) Benninghoven, Ueber die Wirkung von 'Ion

sau bei Gonoprhoe und Cystitis. Ikri. klin. WociKa-

schrift. No. 28. S. 64». — 9) Friedländer, M., Tebet

Gonosaa. Deutsche A er/ t'" '/tg. Xo. 12. 272 — S

.•^(jitzer, Ludwig, Zur üclijindlung der GononliO^ '5''

(ionosan. .\llg. Wi ii' r med. Ztg. No. 28. S.-.V. - <

Boss, Zur Qooosanfrage. Ebendas. Ho. 82. S. ibi, -
\

5) Lohnstein, H.« Mnige Erfahningen fiber G«aoSM

Allgem. med. Ccntm! Zt;:. \o S. 661. - •]

Küsel, G. A., Ueber d;is neue IJal.samicum ,G<>Do<ai/

Wiener med. Presse. No. 35. Separatabdnick. —
Beissner, Haz, Zur internen Behandlung der d^t^
rhoe. Deutsche med. Zig. No. 58.

Die Aeusserungen über die Erfolge der (i"no>»'!-

behandlung der Gonorrhoe Iaut4^-n >ii:ii:iit!I -ii ^üns!^:

Benninghoven (1) liat schon am zweiten Utbati-

lungsiage Ka^Alass der Schmerzen beim ürinina;
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schwinden der schmerzhaften Kroctit>DPii und N'achl.iss

der Secretion beobachtet. Spitzer (3) hat 100 Pa-

Oeau.'o aur mit tionosan ubne iocalc Mittel btüiaodelt

imd schnelle Be$s«raDg cndelt Id 8 pCt. der Ftlle

griff der i'roccss trotz der Bfbandlun^ auf die Pttrs

|i-.sterior über; es kucumt dem Mittel ilrilu i k- itü» f<tm-

[ilicatiuiUiVtirbüteDde Wirkung tu. Hoüb (4j weist <U m-

gegenüber dumuf bin, dam bei anderen Behandtungs-

metboden 60—90 p<'(. Complicationen aufweisen. Das

anlist'ptiseh wirkende Kawasuntal, das in iL n Trin ihr i
-

gebt, verhütet gerade das L'cbergreifcn >\rs i'rcK*esse>

auf die hintern Abeehnitte der Hamiobre.

(fuajakpraparate .s. auch 1, 41.

1) Kiiiipp. Tli.. und F. .Suter. Experimentelle

rntt.Tsuchungen ül)er die iSesurplions- und .\usscliei-

duDgsTerhättuisse einiger üui\iakolderivate ((juajakol-

karbimat, Ouajakolximmlsäureätber, Giiajakolsulfo.säure,

t in-ikoliilycerinäthcr). .\reh. f. exper. I'ath. Rd. 50.

\u-ii ö \i. G. S'. 332. — 2) Frieboes, W., Beiträge

inr KenntnisH der (iuajakpräparate. Stuttgart. 119 Ss.

— 3j Steiner, Karl Albert, Die Behandlung der Pneu-
monia miuposa im KindosAltcr mit Guqaeolum carboni-

(•iiit: ('r^rrr nicil, ohir. Presse. Xo. 44. S. IO'jI. —
4; lUiga/i/.i. M., II ^u;iiai"<>lii nella parotite epideniiea.

lia/./. dej^Ii osped. N<>. 50. (Prompte sclimerzstillemle

uiul eatzüaduogswidriee Wirkung de.s (iuajakols bei

rpidenüseber ParotitinJ - 5) Kidge. .1. Guajae..l

in tbe treatn»ent of smallpox. Brit. Med..lourn. 30. Miir/..

iVon 102 l'ockcukranken, deren Haut mit einer Liisung

vnn (iuajak"! in i>li\rih>l i:l!S(j: eingerieben wr.nirn

lar, starbea nur 9. Die Kinrct))UDgen beseitigten daa

brenneade GefOhl, milderten das Fieber und verhüteten

den Ausbnieh von Delirien.)

Die Hf'sorptions- tind Aus-sebeidungsverhältnisse

einiger Uuajakderivate sind von Knapp und Sutcr (1)

eioer eiperimentellen Prüfung unterzogen irerden. Die

V(>rmehrting der Aethersohwcfelsjiuren gab den Maass-

sUb für die (irösse der (Juajakolabspaltung. Ks stellte

»ick heraus, dass Thiokoi, das guajakolüulloi»aurc Kalium,

in K&rper wahrsebointich niefat gespalten wird. Der

GifeerinÜthcr erfährt nur in geringem Grade eine Spal-

tung, im Mittel 13 pCt. des im Aether eingeführten

(jtuyakol. Das Uu^jakolcarbonat wird leichter ge-

spalten; es giebt 6fi pCt. Gu^aJcel, während von dem
Ms Ztnuut<täureri(!ier eingeführten Guqakol 85,94 pCt.

wi^-dcr durch den Irin au s^reschieden wrrrlen.

Aus üäuuutlichcn Thcilen von (iuajacum ufticinalc

konnte Friboes (8) Sqioninstoffe darstellen. Das Höh
und die Kinde enth&U Saponinsäure und neutrales

>ap.jnin, beides in toxikologischein .'sinne unwirksame

Körper. Die Blätter führen ein anderem Saponin, auch

$e Wartet ist sapeninhaltig. Therapeotiseh wiren die

'Jiuretisch wirkenden ])cr-.>rt« aus Hol«, Rinde und

Blätter und auch aus dem .Saponin führenden Holz von

Bulae«ia Sarmieuli Lor. neben einer iununetionscur bei

fSfpbiUs au empfdilen.

Hasebiaeb ». Cannabis isdica.

Haplepappus.
Y ! n a ihI . W., The suceessfui twatment <.f sporadic

ihHuury by Aplopappus Baylahwen. Laucet. 15. Aug.
(Empfehlung des Fluidextractcs von Haplopappus Bay-
labuen in Do»en von 1,3 g dreimal lägUcb als .Specificum

bei Dysenterie.)

Hedt iial s. auch I. 75.

1) Fraczkiowicz, Johann, Ueber Hedonal. Therap.
Monatshefte. November. S. 572. — 2) Lampsakow,
Die Wirkung des Hedouals auf den thierischen Oi^:;inis-

raus. Neurol. (Vntnilbl. No. 2. — 3) HilU, Frede-

rick L., Obscrvations upoii the hypnotie aetion of

Hetlonal. Theraii. 'la/.. N'o. 3.

Da» unschädliche, nur bei .Schlaflo.sigkeit in Folge

von ächnicrzcn versagende Hedonal empfiehlt Fracx-

kiewiea (1) gegen Schlaflosigkeit bei H>ltoTie, Neu-

rasthenie. Marasnui.s senilis, Psychosen leiehtfren Grade«

und bei Alkoholismus. .\ls einzige Folge nai'h Hedonal-

gebrauch ist die allerdings nicht störende Steigerung

der Diureae au betraehten, die aber nur bei Kranken,

deren tlarnapparat ganz normal und gesund ist. zu con-

statiren ist. Bei .Nierenkranken bewirkt es weder eine

Vermohning der llarnmenge noch eine Veränderung in

der ebemiaehen Zuaammensetauog de» Harns, kann also

aueb hier gebraneht werden.

Hefe.

1) (ioliner, Beitrag »ur therapeutischen Wickung
der Bierhefe. Therap. 1ionat«hefte. Augnst. S. 410. —
2) .Vbraham. Otto, Zur Brhrtndlung der weiblichen

(lonorrhoe mit Hefe. .Monatsselir. f. (iyn. Bd. XVI. —
3) Gardiewski, l'ntersnchungcn einiger Dauerhefe-
präparate mit besonderer Berücksichtigung ihrer bio*

logi.sehen Rigensebaften. Inaag.-Dis!t. Breslau. — 4)
Koos, K., und 0. Hinsberg. Eine therapeutiseb wirk-

same .Substanz au.s der Hefe, ("erolin, Fettsubstanz der

Hefe. Münch, med. Wochen.schr. No. 28, 29. .S. 1196,

126S. — &) Münzer, %mont, Dauerbefe und Gährungs-
probe. Ebendaa. No. 45.

Das Levnretin hat Goliner (t) bei Diabetes melli-

tus verwendet. Die Bierhefe zerstört den von der Nah-

rung lierriihrenden Zucker, .sie erlaubt alsd diMi Zusatz

von Mehl zur Diät. Dosen von dreimal täglich einen

Theeldllbl Lovuretin in Wasser bewirken Hebung des

.\llgemeinbelind<'ns und Verringerung der Glykosurio.

(ileich günstig wirkt daa Präparat bei Furunkulose und

chronischem Ekzem.

Abraham (3) empfiehlt bd Fluor VaginalkvfBln

aus Hefe, Asparagin und (tclatine (Hhcolkugeln), die

während der Nacht in der Scheide l>elas.sen werden.

Koos und llinsbcrg (4) ist es gelungen, die wirk-

same, abführende Substanz der Hefe su isoliren. Es

ist dies ein Gemiseh aus Fcttkörpcin, welche sieh zu

3 pCt. in der trockenen Hefe finden. Dies (Vn.lin wirkt

in Dosen von 0,1—0,2 stuhlbefördemd und günstig auf

den Ablauf von Furunkulose und Akne.

Dass die Dauerhefe nicht geeignet ist, lebende Hefe

bei der Gährungsprolie zu ersetzen, lehrt eine l'nter-

suchung von Münzer (5). Furuokuline besitzt nur

massige GSbtkraft: das ebenfalls geprüfte Zymin ent-

hält eine nicht vergohrene (ini|>pe Kohlehydrate, die bei

der Gähning gleiehfalls zersi-tzt wird und den /ucker-

gehalt der Probe zu hoch ausfallen lässl.

Helmitol.

I) Goldsehmtdt, Sigmund, Das Helmitol, ein

neues Harndesinfieiens. Therap. Monatshefte, .lanuar.

S. 36. — 2) Müller, Joset F., Klinisches und B.vterio-

logisches über Helmitol. Dcut.sehe Aerzte-Ztg. No. 8.

Separatabdruck und lnaug.-Diss. Zürich. — 3) Reifert,
UeW Helmitol Wien, kHn. Bondseh. No. S7. S. 489.
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4' II'MivN, K, ( «'her llelniitol, ''in nni s Hani'lc!*''

inricieos. Mtmauli. f. pract. Oerni. H'i. Üh. No. 3. —
5) Sign) un (Ii. üswalil. 1'<>1ht ititcriir Goaorrfaoebe*

bandlung niit ]{(-lini4i<l. lnalltrDi^s. Müm-hcn.

has .ni)((,*iit'liiii säiiiM-|icli si'hiiuM'ktui'lc. leichter als

Urotropia in Wa.sser lO^ilichc Uclnutol, welches Id 1 g
0,4S5 g 1Te3(amc(h}'lenti'tra!niii rnthält, hat (rold*

srhmidt 'I) theils |irophylavtisch Ix'i l'rostalikrrn.

thcils Ix'i M r'.<'l!if'i<'ni»i) Fiiniii'n «ler C'vslitis niil Nei-

gung III alkali-selu-r /.ot>.cl/ung in Dosen von 1 g zwei

bis drei Mat täglich mit guter Wirknog .-tngcwcndct.

Negativ witreu ilie Krfulgf mit dmi MitU-l hoi l'liOjtpbv

turif und infi'iMi<'>«iti( riocc>si>n der hind n'n llaniwejie.

Müller (2j /«'igt. riass das llrlmitol dem l rdropin

an hartcrii-idcr Kraft überlegen i.st und dass aucii iuj

CystitbbBm nach llelmitolgebraueb »«hacller dir

BilOtwieB vcrsdiviDdeii. Tägliebc Dosen von 4—6 g

werden vom Magen gut vcrtri^en, grössere Mengen er-

zeugen leicht Durchfall, hl die Do^i» von 6 g pro die

nieht genflgend, so können auch 1—MO ccm einer

1

—

t procentigen, augewärmten Helmitollösung in die

Blaw tl^ieirt und rlort 2—8 Stunden belassen werden.

Hcrmophenyl <>. Quecksilber.

Heroin.

1) Becker, Pb. Fcrd., Notia über die Bedeutoog
des ffereins als Anapbrodiaiaeum. Bert. klia. Woeben-
»chrift N.> 47. .S. 1076. 2) Chra, .\nlon, Beitrag

zur Beurllicilung des therapeutischen Werthcs de.s

Heroins. Heilkunde. Mai. S. 204. — 3) Manquat.
H^roinisme chnz un asthmatique. Bull, de tfairapeut

S8. August, p. 256.

IM« Brancbbaricdt des Heroioa als Anapbro»

disiacum hat Becker (1) nachgeprüft und kann sie

auf nnind üingf^rrr Hf oliachtung bestätigfu. Klfine Dosen

sind wirkungslos, Oaben von mindesteos 0,01 g .sind crfor-

dertieh, doch venagen aaeh diese zuweilen. Der Ge-

wöhnung des Organisiiuis an Heroin begegnet man durch

zeitwciligf"- Aimspf/.ii rl. s Mittels. In einem Kalle, in

welchem S Wochen lang 0,02 g Heroin genommen

wurden» entwickelte sieb typiaehe Urtioaria Ober den

ganaen KSrper.

Chra (2) benutzt Heroin meist in Dosen von

0,003 w 2 -3 mal täglich als Xarcuticttm bei quälen-

dem Na^-hihustcn der l'hthiüikcr, bei Athcmnotb, Kehl-

kopftttbercnlose und HImoptoe, femer bei acuten und

chronischen Bronchitiden, Emphysem und uncompen-

sirten Hpr/ff*h!ern. Als .Analgeticuui sind erst grössere

Oabeu von O.t)06 0,01 g wirksam, doch folgen solchen

auweilen fntoxieatiensersebebungen : Unwehlsein, Kopf-

druck, Ohren>ausfn, verlangsamte Hospiration. DcrVor^

ztig des Mittels vur .mdern ist seine Wirkung bei ge-

ringen Dosen: 6 8 Tropfen der Iproc. I.iisuug wirken

fast sicherer als 15 Tropfen 2proc. Codein und OXMS

bis 0,005 g Heroin. Die Angewöbnui^ erfolgt langsam.

Ein A>thiiiatikcr !i;(tf< nai I, der Millheilung Vnii

Manquat (3) neun Munate hindureh sieh Dosen von

0/105—0,01 g Heroin ii^jicirt. Wurde zur bcstiuiiutcn

Stunde die lujcction nicht TOigenommMi, so trat heftig

"(n ihnde Atheiiinoth auf. !!< durch eine Injection in

10 Minuten beseitigt worde. Da die Dy spnoe früher nie

so hohe (Irade aogenomraen hatte, so glaubt M. aieaU

Ab9tinenzer-<r!iPtnnny; auffassen 7,11 sollen.

Herxmittcl, Anwendung derselben s. 1. 55.

Ifetol.

1) Cohn, Sigismund. Zur Frage der Wirksainkdl

der Hetolbehandlung. Berl. klin. Wochensebr. No.I3.

S. 297. — 2) Krone. Behandlung der fibrinösen PtaM«

nion'c mit Hctolinjei tinnen. Münch tyu'A W "-hcnsrhr

.\(». liy. Se|»aralabdruck. — 3j Derselbe. Zur Bi-

liatidlung der Tul)iT<-ulusc mit Hetosanguinal. HfilkniHir.

Febniar. & 64. — 4) Frank. Erwin, Gegenwärtige
Stnnd «nd Att!«tefatcn der Tttben»nlo«-Heto?-Be!mrf-

Mr.i. Wwhe. N... 22. Si j..\r.tt,i)Hlni>-l. - 5

Drage. I...vrll. A furtlicr nole on liu- s,liLT,ijM?utir5 "t

a 10 |ierceiil. siilutioii o( sddium cinnaniatc in glyr«-ni;'

iqjcctcd .subcutancously. l..\ncei 2.1 Mai
[

1441,

(Beriehtet Ober ungewöhnlich giiu-h;:- Kn.ili:. i\A-

cutaijrr tiiir< tiiiiii'n von Hctol in tllyei-rin Ki-i Bni<^-

und Tousillarkrehs, femer liei Lungen- und Danatub^r-

«okae.)

Ueber die Erfolge der Hetolbehandlung der Tuber-

culose liegen Berichte vou Cohn (1) und Fraok (4

v-T. Während r.ilin die intravenöse Injeetion mit nr.a

maximalen .Menge von O.ÜOH g Heiol vornimiiii. »tvi^;

Frank langsam bis auf 0,02 bis 0,085 fr. ^ctl«^

schreiten die Abendtemperaturen die (ircnz< s.
.

.'>^'

— rectal ircmessen — . so i~t di r Fifolg fraglich. P»'

ieichicren Fallen wurden innerhalb dreier Monate i'i-

30 Injectionen orgenommen, worauf eine Pause n dtr

Behandlung eintreten .soll, die die Patienten svccl'

missig zu einem .\ufenthalt im Freien benutzen.

Die intravenösen Hrtolinjectionen scheinen n».*5

den Erfahrungen von kröne (ji) einen gün^tigea £ui-

fluBS auf den Verlauf von PmeuniMiieii su babea. b
14 vao 18 Flllfii wurde nach den Injectionen dir Alf-

mung ruhiger, da> Alli^nneinhefindpn h^'S'icr !ind £ia^

die Löüung leicht und ohne Beschwerden von statua.

Die BlntnntoTBuehttnf, die in einem Falle TOigMMmmfs

wurde, ergab als Resultat ein Vcrhältniss der wfis^r

üu den rothen Blutkörperehen von 1 : 1080 ' \ ?' -"idtr

nach der Iiucctioo betrug es bereite 1 : ötM). am

naeb der Ii^eetion 1 :49S, awei Tag« udiber Istti

Die Injection hatte also «in« «rheblkh« Lenkoer«*'

veranlasst.

Hetralln.

Lcderniann, Hetralin, ein neues HesMM^l*'
tetraminderivat Demi. Ctlbl. '^cpt<>mb.

Das Hetralin ist ein 'neues Hexamcthyleowtrsfi't

derivat, nnd awar Dioiylwnsolbwiamethylentetisnüa. tis

Inflbcstandiger Körper, weieber in Nadeln krrstalUiift

die in kaltiMTi, leii'hter in heissem W^s^er löslich ^ni

L. hat da,s i'raparat zu 0,h g drei- bis viermal tag*»^'*

an Stelle von l'rotropin und Uelmitoi angewendet, «br

je eine %Störttng im MagendMOMMwl «der in den Ewt-

wegen zu beobachten. Wurde das Mittel bei acuter 5-'^

ehroiiiselier gonorrhoischer Cystitis mit oder ohne t«*"

kokkcnbefund, besonders bei solcher mit starker Trü-

bung der aweiten Urinportion, benutat, so tnt

manchen Fällen überraschend schnell eine Kläruai ^

Lrins und Xachla« der subjectiven Bttaehweri« ^
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Mibbfrtia vol ubilis.

Reid, Joba, Roscarchcs on Hibbertia volubilis.

Lmc.t. 88. lüu. p. 1443 und Urit. Mt^. Jmirn.

Sl. Januar, p. 247.

Zur VerwonduDET trelangi'n narli I!i'i<I Stempel und

Früchte der in Australim heü]u.sch«'n i'Aaa/c. Das

Alkaloid DUIenin wird doreb RYtraotioii mit GsitigsittrR

und nachfülgonde Fällung gewonnen; wriliT*" Präparalc

sind die Dillcnin^riurc \iiid ihr K ilima^jil/. Das Alkalnid

setzt bei iuterucr \ erabrcichung den Bluidnick herali,

ervdtwi die Pupillen und sl9rt die Aeeemodatien»-

ßliigkoit. Die wä.s.sprige l.<>.sung iler Säum und ihrer

Alk ili il/< hi^itzt deutlich antiiteptiscbe Eigenschaften.

liopogau .s. I. 12.

Ilydragogin.

1) Karfan kcl, Hans, Leber Hvdragogio. Deutsehe
Aerzte-Ztg. No. 15. 1902. Xo. 1. 190S. - 2)

l.oewenthal, M., Hydragogin-.-*ome obscrvations upoii

HS use in diseases of ihe lieari and kidncys. Auier.)

iled. Xew.-i. 25. April, p. 785. (Uoseu von 10 bis

15 Tropfen 3 mal tSglicb bis /.uHstündlich rcguliren

prompt den Puls, vermehren die Diurcse uod bewirken
Abnahme der D/spnoc und der Oedeme,)

Mit dem Namen H>*dneDgiB wird eise Mischung

\n> Tiiict. Digitalis |„'> g, Tinet. Strophanthi 2,'i g,

Sdilipikrin, Scillitoxin und aus Hemiaria glabra ge-

töuueneia Oxysaponin 0,5 g bezeichnet.. Bei A!>tlim»

und Hemehwacbe erxieltc K. dureh Vcrordnting von

Ii -15 Tropfen viermal täglieh Erfolge, dueh hat er

Imti schweren Fällen die Dosis aueb bis auf 15 Tropfen

Stündlich gesteigert, Cuuulalivc Wirkung machte sich

Hiebt bemerkbar, seibat wenn das Mittel bei chro-

nivlier Nephritis, chronischem cardialen Asthma Mo-

iia;e hindureh pehrauclit wurde, wohl aber stellte sieh

wwcilen Brechreiz ein, das dureh Aussctzcu des Mittels

beseitigt wurde.

Hydroxylamin.
Phillips, Lcslie, HydroxylAmine in paoriasis. Brit.

med. Joum. 7, März.

Das Ilydroxylamin hat vor Chrysarobin und Pyro-

filliil d'-ii A''nrzii<:. di^s es die Häuf tiiclif Hirlit. r< hat

i^tr den Nachtheil, da^is seine Wirkung nicht ausgiebig

öt, dasB e$ ungemein flOcbtig ist, torische Eigen-

schaften besitat und aucb Hämaturie Terursaeben kann.

Inimerhin kann es kür/rre Zeit in 0,1 proc. Lösungen

bei Erkrankungen der Kopfhaut au Psoriasis benutzt

weiden.

Hygiama s. auch 1. 84.

Kraus. Fdiinrd, l'el)er den Werth des „ITygiani'i" a!-;

Nährmittel. Therap. Monatshefte. December 1902. 635.

K. bat Hygiama, welches mit VAllmileh su einer

»^•hlschiic M n> r.ilrrj Speise, in der Dfi pt'i. des Eiweisses

leicht verdaulich. 90 pCt. der Kf hh'hydrite gelöst und

158 pCt. der Trockcnsubsian/ als c aieiumphosphat

veritanden sind, bei anämischen, rhaebitiseben, nach

Inft'ctionskrankhcitcn geschwächten Kindern, ferner bei

i>*.lchen, die mit ehi»niscliem Mas' nkatarrh oder ner-

Dyspepsie behaftet waren, und hei chlurotischen,

A der Entwickelungsperiode befindlieben MSdchen,

^«hliesslich bei stillenden Frauen als Nährpräparat be-

ttutit. In einigen Fällen wurde der »iesehmack dureh

Ztisaiz von Kakao verbessert. 8 Fälle wiesen nach

2 .H ft!i.ii;illif ln'tii '»ebraueh eine namhafte KöipCr-

gcwichlsznnabnie — in einem Fillf hei (»inem drei-

jährigen Kinde 1,6 kg — auf. Die Haehitis, die Dys-

pepsie, die AnSmie und Chlorose besserten sieh und

die stillenden Frauen, bei denen die Milchseeretion im

(iange blieb, erholten sich unter der rohorirenden

Wirkung.

Ifynscin s. nach J. 52.

l) Pcl1e\. Ii K., Hy ^cine in Ihe trccatment of

morphinism; its oflice aud valu«. (Amer.) Med. Xews.
28. Febraar, — 2) Kraus, Frederick, A ease of poi-

soning by Hyoseinc hydntbn inii1t\ (.\mer.) Med. Journ.

12. December. p. 11H3. (Nach Kiiiträufeln v»n 2 Tropfen

eiti r . liwachen Hyoscinlüsung in das Auge stellten

sich bei einem 15 jährigen Mideben acht Stunden
dauernde (i«Bicbto> and GebonhallueinatioDNi efau Die
Acconiodation war erat nach drd Tagen wieder her-

gcslellt.;

Auf Grund eigner 'und fremder Erfahrungen hUt

i'cttoy(l)Hyoscin für ein brauchl)ares Mittel bei Morph!-

nistmis Anfäitirli'l.'^ Delirien V;i^fnTtiefi nllerdiogs nach

seinem tiebraucti vor, prolongirtc dagegen nie. Es ist

weder ein Ersatnnittel, noeb ein Antidot für Morphin,

wirkt auch nicht antagonistisch, ist aber trotzdem den

andern bei Morphinismus gebräuchlichen Mcdicameoton:

Ckicaiu, .\tropin und .'^trychnin vorzuziehen.

Jatre vin.

Grunow, A. und F. Niemann, Untersuchungen
über die antibakteriellen Pligenschaften des .lalrevins

und seine Üicrapeu tische Verwendbarkeit. -Mlg. med.

Central-Ztg. No. 46. .s. 927.

.lafn vin ist «-in
( '(,nden9,Tf iorj'^produi-t vim Menlha-

kampber und Isobutylphcnol und stellt eine klare,

pfeffitraiiisail^ riedMade Ftfisngkeit dar, welche leiebt

in Alkobol, sehwerer in Wasser und Aether lüslicb ist

G. und N.. welche srine liakii rir-iMc Kr;ift imtcrsucht

haben, fanden, dass es vielen andern Desinticcntien an

Wirkung naehateht, da» es aadereneita aber aoeb in

12 proc. LSsung vUlig reialos ist. Bei 45 Minuten

dauernder ZerstÄubunjr einer 2".. proc. !>r«sung in einer

12 ccm fassenden Kammer wurden alle Bakterien-

eulturm nit Ausnahme tob Stapbylocoecus al^tSdtet,

welcb* letzterer längere Einwirkung stärkerer (H1/3 proc.)

Lösungen zur Abtödtutn; ' rfnr'lcrie. Dn- .f.itrevin wurde

in i^i'z—5 proc. Losung zur Inhalation bei acuten und

ebronisehen Katarrhen der oberen Luftwege, sowie bei

Tubcrculose benutzt Die Wirkung derselben, die täg-

lich 1 .Stunde lang vorgennirnnen wurden, war eine be-

lebende, den Stußvcchscl anregende. Der Auswurt

nahm bei den TubereuUSoan ab, aneb adnraiMlea die

Rassetgerättsdie.

lehthalbin.

1) Mareuse, Julian, Das lehthalbin und seine

therapeuti!u*he V<>rw<'ndung. Wien. Min. Rundseb.

No. 24. S 41fi 2; Derselbe, Ueber lehthalbin.

Therap. d. «numw. Mar/.. S. 140. - '.V) l'oreelli.

Untersuchungen über die physiologische und tticra

peutiscbe Wirkung des Icbthalbins bei chronischen

DarmkatamdMa. Reieb»-Med.-AnB. No. 17. Sep.-Abdr.

Das tebthalbin, das .sowohl die Dannfäulni.<!s als

die Appetitlo^iirkfit prnmpt beseitigt, empfielilt Mar-

euse (2) bei chronischen Katarrhen des Darmes, bei

Dermatosen reflecterisdien und tMpbisehen Charakters,
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welche mii Dnrmstömngunn cinhorgchcu, sfdlirsslich

bei den chronischen consumirendcu Kt;nik!h U< ii Tiiln^r-

cul(^e, SorufuliKse, chroniitchvu rncumonicn. Ichlhalbin

wird al« ScliaehtelpuJver verordnot uad in Dosen von

0i,5— 1 K dreimal täght h sor der Mahlzeit, bei Kindern

mit CImm mI uIc gemischt, bei Sidgliogen (0,1—0,8) in

Sclileiin.siippen gereicht.

lehtbnrg«n s. Silber.

Irhthy..l.

1) ijuldinann, \'-\i>r die Behandlung der

Brandwunden mit l«htli>ol. Wien. med. Presite. So. 9,

Sep.-Abdr. — f) Radice, Influenza dell" itüolo salla

etiiniiia/:i<>iir rMia lolfo noi tuberotdotid. Oaax, degU
osped. No. i")0.

Bei Brandwunden wird an Stelle de» nicht un-

giftigen .lydoforms von (ioldmano (l; das iingefübriiebe,

desinticireinlc uii-l M'liun'r/titidi-niil^^ Irhttiv,.| ange-

legentlich cinpfohicu. Zur Bedeckung der geöiTuetea

Brandblasen dient die 5^oe. Vaaelinsalbe. Nach

innerllcbem Gebrauch Ton lehthyol steigt der Schwefel-

g'^halt dfs I rin-- und der Faeecs. Radice (2) konnte

noch über den 11. Tag hinau.>« nach der AufDabmo

hoher Dosen die Termehntng der Auascheidung nach-

weisen. Ein Theil des eingeführten Iclithyola wild

dnher resorbirt und eine Zeit lang im Oiganismus inrOek-

gchaltcn.

Icbthyolidin.

1) Dorn, Ucber die Wirkung des lebthyolidins auf

die Harnsäure im nen<«chliclicn Organismus. Therap.

Monatshefte. Juni. S. 317. — 2J .Vu frech i, Uebcr
lehthyolidin. Deut.sche Aerzte-Ztg. No. 21. 48(5.

Das ! 'Ml tli y *i lidin, Pipcracinum fhiohydrocar-

büro-sulfunicum, cm ächwarzbrauncä, amorphßü I'ulver,

entfernt an Theer erinnernd und von bitterliehem, un-

angenehmem (icschmack, enthält 7 pCl. Piperacin. Es

ist in Wa'<>i>r iiinl il< ri üblichen l^ösungsmitteln fast

unlöslich. Das Präparat iüt für dcu ürgaaii^mu:» un-

sehidlieh und wird bis zu 5 g pro die längere Zeit

gut vertragen. Nach den Beobachtungen von Dorn (1)

wird durch das Medifammi' eine vermehrte .\usschciduDg

der Harnsäure nicht herbeigeführt, es scheint aber ao-

gedchta der günstigen Erfolge beim acuten Giehtan&ll

und bei chronischen Fällen von harusaun r Diathese

im örganismu« einfn 0\ydntii>iisjirn( rs> licrbeizufiihren,

welcher der Entstehung von iiamsäure entgegenwirkt

oder eine Umwandlung derselben in eine weniger achäd-

Itche sticlutitfrhaltige Yerbiudung ^ur Folge hat.

Atifrcelit ;2i fa-^st <!i( i;igebui!J.sc seiner etperi-

laentcllen L nteniuchungen in folgende äÄtxe »uftaiuincu:

1. Das Icbthyolidin ist vollkommen unschüdlieh,

da es in Dosen bis zu 5 g pro die einen ungünstigen

Einflii«« m\f riif 1 .ebensfunctionen und auf die Ver-

rlauimg nicht ausübt.

i. Das Mittel bexittt eine unverkennbare dinretische

"Wirkung.

Die Reaction des Harnes i<t liwach sauer; bei

liab«n von 'A g und mehr mässig alkalisch.

i. Es vermag Hanisäure*AbIagerungen su Uisen

oder deren Auftreten xu bindern.

5. Der ilurcli Ir)ithy,ilii!iii l>f . :iifiii--^t<^ H:\ni i-tt im

.Stande, relativ grostc .Mengen von llam.säurc zu lusen.

Ichthyolsalicyl.

Rohden, B., Die Heilkraft des lohtbyoUaliryl

Beitrag zur medicamentüsen Phthi<doUierapif. Mtd.

WcM-hc. .No. 23. S. 2.j8.

Dil- Verbindung 'Ii s ki i itolytisch wirki n.L r. \eh-

tliyols mit der resolvircnden Kraft der salicyl>aun

stempeln nach Rohden das lehthyolsalieyl, welches io

der Resorptionspillenform mit Massa pilularum diiirrtics

|if»r< «i»»t in täglichen Dosen \ou fi 9 l'illen O.i |t

verordnet wird, zu einem werthvollcu Mittel iii der

l^hthisieüberapie. Seine Wirkungen sind fol^ode-.

1. Der .\ppetit lu lit -iri, rasch, «elbst wenn anrin^Ü'b

vidlige .Vppelitlosigkeit vorhanden war. 2. Der Hustm

und Au«wiu°f wird Anfangs flüsäiger, später geris^if

ond zSher und verschwindet schliesslich ganz. 3. Der

Bacillenbefund wird allniälig geringer. 4. Xa<"htM'b»Ti-jr

und Fii'ber<'rN< (i( iti iini,'<'ii lassen in > ri. I I Tsigt-D bl^

'i Wochen nach und verschwinden schliesslich gaiu

5. Das SchwlchegcfShl vertiert sieh und die Gesanntt-

constitution wird gestärkt, zumal die Nahrungsaufnahsa-^

in F ilgc i]'-^ ^i-liiilirnrii Appi'tils irc^i'fiirf-Tt wird. I*a>

h'Tpergcwicht wird gehoben. — ti. Es wirkt oieaui«

&tMDd und entxSndend auf die Sebleinihiute. Es wiri

daher auch von den empfindlichsten Pationtrn i;em

noiunien, 7 Iclittiyclv.iHcvl wirkt eminent diwetixii

und ist scbaell im l riu n tcli weisbar.

.1 cquiritöl.

I) Bramel, Robert, Klinische Rrfahrungen aber

ili'u llierapeutischen Winh rl. -, .Iciuiriiols. hiaug.-r>i>>

(ii'iuugen. ~ 2) Hüor, Karl, Da^ .lequintj', das JH^ui-

riiol und .U iiunlolsorum. Abhandl. aus d. Geb. i.

Augenheilkunde, üd. V. ff.ft :^ ii 4

Mit JequirituI und Jequihtolserum hat Hoor ^2

eine Anzahl von Untersuchungen angestellt, aus deoco

hervorgeht, dass .lequiritol bei der Trachombehandltiof

unnütz ist, dass es dagegen mit Nutzen bei Conjuncli»»'-

erkrank ungeu, wie invetehrtem I'annus traumaticbs,

P. lymphatieus und bei Bombauttrfibungen vemadet

werden kann. Bei der Dosirung hat man zu beacbico,

dass die Reactionen nach der .\{iiilii;»ti.jri il^^r Rt\h(

nach an Intensität abnehmen, dass steh lemer tiu

zweite Reaction um so sebwerer hervorrufen lisst, jc

hcltiger der Ablauf der ersten war. Bei narbiger Coa*

junctiva entw'uk- h -ich nur sfhwer eine Ophthalmi''

Ab und zu treten nach der Anwendung eitrige loälir»:'

und GeschwQie auf.

I>is .lequiritolseruui zeigt auf den Ablauf d^r

.lequinti lcptiUialniic keinerlei Einwirkung, es i<t da

gegen von milderndem Kinflus,s auf die subjectiveo Bi"

sdiwerden.

Jod.

I) Rogovin, E., Uebcr die Einpfintilirhkei! drr

.lodproben. Berl. klin. Wochenschr. So. 3ö. f'^sJ

— 2) .Singer. Heinrich, Methodisches zur quantiutn«

BesÜmmung des Jodkali im Harn. Zeitechr. für kiiu

Med. Bd. 48. Heft 1 u. 2. Separutabdraek. — S"

Lcsser, Fritz, Zur Kennini->- und ViTliütuuj: ;> .V -li^-

inus. Deutsche med. Woeheuschr. S*». .N?par»t

abdruck. — 4'i Pelizacus, Uebcr die sogenannt*«

Jodbäder. Therap. Monatshefte. JuU. S, 846. — K
Kingdon, W. R., Tbc suecessfnl tieatment of thoistK

aiieurysms by laiL'^ dnses of Jodide of potassium. Ijü«"'"'

22. August. (.Nutzen grosser Dosen von Jv>dkaliu!k.
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S^—4 rirr-i Iii-, vi<r Mal tUirli.-li Ivi Aneurysmen.)
— fi) Sykes, .Knii<l<* rash. Hrit. incil. ,h>uni. 9. Mai.

(Sneh (jcbrauch von .lodkaliuin i iiUirki Itc sieh bei

einem Kinde am Gesicht und Arm eiu bläscheo* uod
pu>telf&niiiger in zwei Tageii abheilender Aiuschlii(f, der
aiifän);lich zur Diii^ioso J'ockon Veranlassung gab.) --

7^ Robin, Albert, Dp l'iodure de potassium ilan.s k
traitemcnt He la paralvsie ^(•ncralc. Uull. de thör.

m Februar, p. Sil. — 8) v. Keissl« M., Die Be-
landlimg der Syphilis mit Jodlclysmcn. Aeiztl. Praxis.

No. 16. S. 181.

\>rglf'ieh«'ude l'nter^iidinn;,"*» I! .i^ i. \ i ii's f|) fili'-r

liic KDipliodlicbkeil der Jodprübeu er^aLvu, dass die

beiden Hsraack 'sehen Proben (Urin -f HjSO^ -f liN(\,

uml Zusatz von s) Clilorofonn, b) Stärkckleister) noch

boi Kinnalinie von 0,002 ^ .livikali in 700 oeni Urin

Jod nachweisen. Ui« Rcaotioa aul' Darreichung von

0.004—5 f ist pe«itiT nach den SandtandVhen Ver-

fahren (Urin + HjSO« -|- KNO, + Sdiwefclkohleustoff).

J)as .Folles'schc Verfahren (Urin \- Ili hia. \- < itiigc

Tropfen Cblorlialklösuug) erscheint uu^u^erlassig, da

aurfa slcatottisl^fSr tJrin eine Rosafärbung giebt.

Singer (2) verHihrt, um Judkali im Han quanti'

lativ /u beslimnicn, folgcndermaasscn

:

Zu einer al>geme&seiien Ilarnuieiige wird, am bellen

im VerhiltniM von 10:1, Eisenehlorid in verdOnnier

(ea. S proc.) Lösung hinxugesetxt. ein bekanntes Theil-

des klartu Fütrati--. ilr-seii Mfir«:'' sieh zwcek-

iua».sig nach der zu erwartenden .loduiengc richtet, in

einem Seheidetriehtor oder einer Flasche mit cin-

L'oehliffeiiem (ilasstUpsel mit Schwefelkohlonstofl" (oder

Brn ' I . ji- '. dann mit 2— 3 proe. xcrdiinnfrr Sehwefel-

Mun- und zuletzt vorsieblig mit 10—15 Tropfe» einer

Vmnf von salpetriger j^nro in eoneentrirter Sehwefel«

Mure versetzt und ausgeschüttelt. Setzt sich <Uc Jod-

vliwefelkohlenstoffti'.siuig nieht sofort klar ab, so kann

am <he Klärung durch leichte», kur£dauiirQde.s Au-

wSmen aufdem WaMrrhade beschleunigen. Die dardber-

-tchende {bei Benzid pU\ nalürlicli <laniDterstehende

)

Hamfliis-.iirkrit Iv.niiinl n« h-t dnn \\' (-:i*hwas,ser. mit dem
iir i-chwefelkohlen-stolf möglichst vom Hara und von

der SSure befreit wird, in einen Schoidctrichtor und
win) SU oft mit .^chwefelkohicnstoiv unter eventuellem

'laehträgliehen Zusnt;' >t>n ^nlpr(ri|^(r '^rinre aus-

geschüttelt, ab eine Farluing de* (.i^sungsmittels eben

noeh nehttiar ist.

Die Scbvefelkohlenstofrjtorlioneii werden auf einem

i'Hichten. vorliri mit heisrem Wasser }<«"lmn'!ell«'n

Kilter gebammelt und mit destillirtcni Wasi^cr, mit dem
nan auch die beautcle Klaache durehspQlt, bis zum
^i'r>rhwinden der sauern Reaetton gewaseh-u Dann
»ird das Filter durchgolossen, der .SchwefelkohN ii^t'-tl

«itdur in der Flasche gestanintelt und die auf dem
Illter restirendenSehwefelkoblenstoffmeogen mitSOeem
''iner l.;»sung aus Natr. biearbon. .'>, .\eid. hydroehlor. 1,

\'|ua ad 1000 nachgespült. Sodann wirii mit N.itiiuia

tlao&ulfat titrirl. Das Verfahren ist bctjuem und lieteri

«inwandfreie Resultate.

Die Kntstchung des .lodisnms tührt Lesser i'A}

dicht auf ein Kreiwif'-lrn von .In-l. il is tiii--' n'i- n-i'-l.-

gcwieseu ist, sondern auf die Jodkaiiwirkung zurück;

»ttn lultte demmeb itebtiger v«a Jodalkalismus ni

sprechen, und analog von einem .lodoformismus. Bei

der Darreichung von Jo<lipin per os tritt der .Fodismus

mit allen üuiuca Folgen auf, uic dagegtu bei der :>ub-

eutanen AppIleatM» von Jodipio. Dies findet seine Er-

klärung in der vf rsrlili denen Schnelligkeit, mit der

Jodipin rcsorbirt. zerlegt und ausgeschieden wird. Nur

die plötzlich in die l'irculatiou gelangenden Jodalkali-

massen, die plutsUche Ueberachvemmung der Gewebe,

besonders der Schleimhäute mit .lodkali, siu'l «ü«' I'r-

sache des .lodalkalismus. Dieser iiisst sieh dttn li jtro-

Iraliirte Ucsorption der Jodpraparatc vermeiden. Es

goUngt diest

1. Durch Verabfolguog der Jodaalze in whleinigero

Vehikel.

2. Durch Zerlegung der TagcsdosLs in uä'glichsl

viele Einteldown.

3. Dureb Eioverleibung der JodpiSpamte per

Klysma.

4. Durch die Krsalzpraparate der Jodalkalieu (Jod-

eiweiaae, Jodfette).

.'>. Durch .lodipininjeetionen.

Als eine beipienie Darreiehungsform bezeichnet

von Zeissl (8) die Verabreicbuug von Jod iu Kly.smen.

Er iqjieirt mittelst Nelatonkatbeter S g Jodnatrium

oder .lodlithium auf 80 Wasstr un<l .') Tropfen Tinct.

0()ii simplie. Das -lodalkali wird vom ll4<i-tum aus sehr

schnell rcsorbirt; da uuangcuchmc Erscheinungen bei

dieser Methode ausbleiben, kann man grosse Mengen

Jiid, auch neben einer gleiehaeitigen Quecksilberkur,

verabreichen.

Jodalkalieu. Kesorptioii \oiii Magen 1. 541.

•'odipiu s. auch 1. 23

I) Wjuumitz, H., l'ebcr die pliy>jii.l<>gisclien

(iruiidlagen der .lodipiniherapie. Münch, med. W<K'hen-

Schrift. No. 29. S. 1241. — 8) Landow, M.,

Röntgenbefund nach Jodipininjcctionen. Ehradas. No. 38.

S. Ui.M. — :V. Tliiimni. Kiitanl, Kur/r Mittlieilungen

über da- llt<.ia|ieutisel)r V. ituili' u des Jodipin.s in der

Praxis. Allgcm. med. ( r-itral Ztg. No. 34. S. 681.

(Erfolg bei LaiyngiÜs luclica, Hypertrophie der ^icbild-

drOse, Otitis media.) — 4) Campanella, 6., Ueber
Jodipin und seine iherapeutische Vcrwi iidiiii;;. Ebend.

No. 85. — 5) Derselbe, Sulla Jodipina. Uazz. degli

i'sped. No. 56. — 6) Frey, Emil, Pharmakologische

Kundschau. 1. Jodipin. Heilkunde. Januar, ij. 21. —
7) Honigsehmied, Weitere Mittbcilungfn über die

Wirkung und Anwendung des .Iflipins, Ai i/tl IJutüK'^'h,

No. 19. — S) Wei.sz. Sl.. Uebei ,l"<ii|Mn\vu kuu^. KUn.-

therap. Woeliensehr. No. 17. .'sepai .it ilulniok. — il)

Neustättcr, (>., £in Ver^^ivh mit subcQiyunctivaler

Injection von 35proc. .lodipiii > iphthalm. Klinik. No. IS.

— 10) .\lcxandcr. L.. Ueber subconjunctivale Injec-

t Ionen mit besonderer IJeriicksichtigung des Jodipins.

Kbendav No. 16. — 11) Dicck, Theodor, Ueber die

dia^osti»ehe Bedeutung und Verwendung des Jodipin

bei Aaeites ehviosus. luaug. Dissert. Halle. — IS)

t'liristiani. 0., Versuche mit .Trdiiiin. Zeitscl.rifl für

Vetcriuärk. No. 3. — 13^ Swottoda, A., Jinlipai und
seine Anwendung in der Thierbeilkunde. Thierärztl,

Centralbl. No. 3. — 14) Duhot, R., Ljodipine dans
1e traitement loeal et g<^n<m1 de la syphilis tertiairo.

Aonal. de la Polielin. (.'entr. Bruxelles. .Tuü. Separat-

abdruek. — 15) Shaw- .M aekenzie. On the usc of

Jedipin in eases of uterin fibroid. Lancel. 4. April.

(Bei Uterusfibroiden wirken Jodipininjecliouen blut-

stillend ood bcfOrdem die Rttekbilduog.) — 16) Ajelto,
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S., La Jodipina ed il suo uso in terapia. iiaa. mi*!.

Seilian. No. 9. SoparataMnielr. (Ciuniistisch.) — 17)

D'Amato, V.. Contributn aMi »/ir.ne «Jella Jodi-

pina Merck nclta oura dr-lla sililiiic. liollei. i\. inalatt.

WO. Ko, 6. Scparatabdriick. — 1«) Kaviisini. 1'.,

L*Acqua ossigcnata purissima Merck c la Jodipina

Merck nella t^rapia cutam-a e sifilitica. Kbendas. N'o. 1,

(Günstige Wirkung bei Siiiitf"! nr n flor Sypli'li- ' —
19) Fasano, A.. Lt .lo<jjpiua nella odierna tciajiia.

Arch. internal, di Med. Ni>. 6. Scparatabdruok. —
30) Scrra, Albertu, Valore terapcuticv» drlla Jodipina

nella cura della sifilidc tardiva. Giorn. internat. della

sc. med. .\nno XWT fasr .Separatabdruck. — 21)

Peano, M., Un easf 'Ii • tilisema pohuonare ed astma
infantile da vL*geta^.Hm adenoidi della rinufarioge

ourato colla Jodipina. La Pediatria. Nti. 1. (Bei iang-

dauemden Formen von Pneumonie und Broncho-
pii' imiiiiiie, .Scrupliuli'M', 'l'iilM i'-ul(,-.r. Erkrankungen des

lyii;i)liatisclien Apparates, besonders bei Lungen-
> itiphysem in Verbindung mit adeB4rid«n V«get»tioBen

iat Jodipin ein Heilmittel.)

.\us einer Abbandluni; \on W i n f m i: i (? (l) über

die pbystologiscbco Grundlagen der Jodipinthcrapic

geht hervor, i»aa die percutaoe und reotalo Anwendung

zu venrecfen ist. Per os ^ngefBhrt, passiii .ludipin

den Nagen und erleidet erst im Darm unter Kinwirkung

der iiu Darui zur Wirkung gelaugeudeu .Sekrete eine

titeilvetoe Spaltung. Naeh der Resetption kreist es im

Blut und gebt in den Harn über, wo sieh bereits

wenige Minuti n n-xch der Aufnahme J<h1 na<'fi\v< i<en

lässt. I>ie Dauer der .Vu»»cbeiduDg nach Einnahme

von 10 ^ Jedipin betrtgt 4—6 Tage, bei gleicher

Menge Jodkali 2—8 Tage. Subcutan injicirt wird

Jodipin nur langsam und daher gti'irlini"is>iL' nnsire-

.H^Hcden (noeh 402 Tag« nach der letzten injcctionj.

Es läsat sieh im Knoehenmark und anderen Organen

naehtt eisen, im Blut eirculirt es in nur geringer

i)L:r Vom Orte der Injecti«'!! au> flriiiL't cs in alle

Gewebslückcn und Spalten, von au.«, t» äus.serst

langsam reiwilHti wird. Die geriogeo Jo<lipiomengen,

die tiglieb und stündlieb in den Kreislauf gelangen,

werden ^um gri-.sslen Tbeil oiydirt. Am Orte d<T

Jodipindvpulk tinden .sieb aueb geringe Meugeo anurga-

niseher Jodverbindungen. es erfolgt also wohl such eine

locale .lodab.spaltting. die zum Tbeil die günstigen Er-

folge der lojectioncn bei Neuralgien, Lsebias ete. erklärt.

Die Auasebeidung, diu durcbscbnitUivli 0,2 g pro Liter

Harn beträgt, wird begünstigt durch Massage, Bewegung^

körperliche Arbeit und Bider. Dan Ausbleiben der

Jodinlo\ieationser^''!:r'iiinn^pp i rklHrt si'-h nus ']fn in

der Zeiteinheit circuiircndcn gcnogen Judmengen. Die

then^ieutisehe Wirkung hängt ab too der Cobtiauitit

der Jodausscbeidung. sodann von der Abspaltung von

freiem Jod durel) Oxydation. Letzteres wird in Jod-

alkali übergeführt und als üolches im üarn ausge-

•ehieden; ein kleiner "n^eil verläaet den Kdrper mit

den Fiees. Da» iA|!<drte Jodipin kommt somit, ebenso

wie das per o« riiii^cfühHr, vr^K -mr An^nntzung.

Jedipin wirkt gunstig auf den Ernälirungszustand,

iMBenllieh hm ausgeprägter Dysktasie; häufig, »mal
bei Fhktton, wirict es entfettend (Jodkacfaexio). Thera-

peutisch ist sein (iebraucb indicirt hr\ Kroncbialeni

Asthma, Artehouklerosi: (luetische Eadarterütis) und

BieikoUk, iro os vasodiiatatorisch wirkt.

Bei einer I{önt>:eudurchleucbtuijg eine» Kuochn.

absccüses im Oberarm faud Landow (2) eigenartig

dunkle Streifen im Ober- und Vorderam; dieselbe&

rührten von Jodipininjcctionen her. welche Pal. ^-f

Monaii-n itIihUiti b;i(ti-. Die I 'iil. rMjrliun'/ 'li-r i -i-r

Uperalion vurgcnurouienen excidirten Stellen, die sich

als dünne, eitronengelbe, der Musfculator aufgelagerte

Pettseliiebten prä.scntirten , ergab deutlich Jodreaeti.>!i

Aueb erwiesen sirb dii >i Stellen für sieh undurcfalü&iii

für die liöntgcnstrahleD.

Naeh Gampaneila (4) erweist sieh Jodipin b^

sonders werthvoll bei ebroniscber Enizüoduo;

seröser Häute. Es bewirkt eine baldige .\i;r

liitiung und Au«i«cheidung verbrauotiter und verdorbeiKf

Stoffe und regt die Nenbildiutg von Zellen an. Xtgm-

und Nierenfhnetion werden durch da$ Mittel in kdaer

Weix'- beeinträchtigt, ancb rrilt keine HämogK'biD

Zerstörung ein, wie das soust bei Jodmcdication M du

Fall ist. Sdbat nndi hohen Jodipingaben wurde itsA

die spectroikopiaehe Unterauehang festgestellt, dasi da«

Hämoglobin seine MerkinJjle nicht nur ni-ht verlc-rvr.

hatte, .sondern nocti 1h -,t.\ndtger geworden war, indcia

est das dem Osyhäuioglubiu eigenthflmliche Veihalta

seigte. Abgesehen von den Nebenwirkungen d«r

Jodalkalicn übertrifft das 'i"Iipin die.se .\rzneiiui't'l

noch durch seine promptere, anhaltendere und iaieo-

»ivcre Wirkung.

Entgegen der Ansieht von Winternits hiK

Wi )>/ (Rl auch die percutane Behandlung mit Jodipir

tur rauonell. Dieses » ird gut resorbirt und die Wirkuaii

tritt besser zu Tage als bei verschiedenen anderea es

tempore bereiteten Jodsalben. Speciell empfiehlt «r

Kinn'ibungen mit bei Lues congenita f'i

sehr /.arten Kindern und bei ciironiKher tubercol"^

Peritoniiii.

Jodoform.

1) Denk5, (lustav. Zur Statistik der Joddltf«-

intoxicaiion in ihren AllgemeincrscheinungeD. loMg-

Dissert. Königsberg. — 2) Dcsesq uel le. Ed . Trat^

ment des tubereuloses loea!' > [mi I i d "t rme en di"

'

lution dans Ic naphtol /i campbr^;. Üuli. d*« th-rip

28. Februar, p. S99. — 8) Audry, Gh., I h r nn
Ursache des sogenannten Jodoform-AuMchlages. Moaauk.

f. Dermal. Bd. 37. No. l. S. 27.

Audry (3) bat die Beobaebtung gemacht, ds«

.lüdoformexantheme viel seltener auftreten, seitde« ff

die Vorsicht beobachtet, .lodof irm iiicht ichiri^f

mit t^uecksÜber zu verordnen. Er hält die sogciiaDBU&

Jedoformexantheme fix Jod-QueekmlherexMitheme lui

warnt daher vor gleiehaettifer Anwendung beider MittH

Ipoeaeuanha.

Kimura, Tokuye, Beiträge zur Kermii i-- der If»^-

eacuanha. II. Tbeil. lieber die IpecacuaohasMrt-

Areb. Internat, de Pbamakodyn. VoL XI. P«k. $<t&
,

p. 40.5.

Im zweiten Theil der lloslocker Arbeiten üb« J.

^leeneuMha behandelt Kimura die Ipeeacnanhaci«^
|

Die IpoeaeuanhasSure n-sp. Pulvis Ipecacu&nhae

linisn^n»^ brsitzrn keiiit- ud-ifriiigireiidrij Kigenschaf^*-

Weder im Blut, noch in Gclatioe' oder AgaragariM*^

erzengt die Säure einen Nicdersoblng» vetbiadet tt^'
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mclii mit Haulpitlvfr uml wirkt auf dif Mcsi ntfiial-

fiefiim de^ Frosches garoiclit «iu. liir Kioflus^ a,nl dum

Wkcbsthun des DsranitoriebaeUlu« ist Null. Wenn die

>aurp sich trotz dieser n.ega.th'VD Eigeniichaften bei d«r

ARMl 'ii'l^'spntcrii» als nTitzlich frwpist. so beruht dieser

Nutzen der Drog« wubl auf ihrem <ich»U «n Stärke-

ndll; der Ipeeecuaoliwiure ini hddtsteDe der Werih

CBtes Aminmis sususebreibMi.

Ooliner, U«b«r lewolt «in ]&talimitlel dee lehihy
«b» Thenp. Monatshefte. Mine. .S. 151.

Ichthyodm oder Isarol wird eine rotbbraunc, diek-

llussige f,;'.<(mtt vcin irlithyolrihnliehem Gentrh grnannt.

«eiche aus dem mit bchwcfel^äure behoodclteu Koh-

i(btbvo1 hergestellt wird. Die Substanz eniliilt 8^ bis

'J.h p<'t, Sehwefcl. l-s.ir«tl ist von Goliner bei cbro-

nisohcn Hautleidcn, speciell bei i liiviiiM-ln^n Klvcmcn,

rbroniäcbcD Gelenkleiden: .Xrlhritis chronica und Kheu-

natinDUs articalonitii ehroDieuB, ferner bei ehron.

l nterschenkelgeschwüren mit Krfolg benutzt worden. Zur
\'t;ni'endnn<.' f^plnncrt I^^rirol «'nfwninr rnin ;iN TniHrhl-ip

viäi mit Watteverband, als 20proc. Isarol-Collodium

ued aU 10 inroc. Tuselin- resp. LaniOlinsalbe.

Isopral.

Impens. l'harmakologisehc& über ein neues Schlaf-
mittel, das Isopral. Therap. Monatsbefte. Sept./Oet.

469. 533.

Impeti.s hat da> Isopral dtit Trii'hloriso|>p>pyl-

ilkwlwl, eineu in Prismen crystallisireoden, io Wasser

voA Allceho) löslichen und bei 49* schmeUenden Kori>cr

<~iniT eingehenden pbarmakologiAihen Prüfung unter-

'oz^n, aus welcher er die I i-hcr/cugiing gewinnt, dass

d*!» Isopral ein vortreffliches Hypnoticum ist, welchem sieh

übnall dort mit Vortheit verwenden llast, wo Chtoral-

hdm indieirt ist. Zur Wirkung sind kleinere Dosen
al> von Chloralbydrat erforderlich, nämlich 0,5 und
0.75 g.

Isosime, pharmakolojfistdieWirkungc.vklischcr 1.25.

Kakteenalkaioide, I. 46.

Kai abare xtraet, s. Phyaostigma.

Kalium, übermaogansaurt;» ä. auch I. ib.

I) Halt-Edwards, J., Potaxeinni perraanganate
io thp treaimetit of lupu.s. Brit. med. .1 nni 27. .luni.

— 2j Pearson. D.iNselbe. Ibidem. 25. .luli. - 3j
' irlos, Janues. Permanganatr de potasse et panse-
Hi'-nts des plaies. Bull. m^<l N ^ 82. p. 870.

Ilall-Kdwards (I) und l'i ar^nn (2) berichten

über die Erfolge der hupusbehandlong luit Kalium-

lirpenmuigaBai Die erkrankten Stellen :iind nach
R'-inigung mit 'WattebittSchthen, die D»t gesättigter

1. >Mme des Salle« getitnkt «od, zu betupfen oder zu

bepinseln.

K ampfer.

1) Erlenmcyer, .\Ibre<'ht, Die Wirkung de.s

Ka-:ipfi rs in der Absi ir:rn/[i. riode der Morphiumenf-
«ehung. Therap. Monatshefte. Februar. S. 61. —
') Hofmaaa, Julim, Ueber die ADwendooK dea

Kampfers bei Morpliiumcntziehiiti«: Ebcndas. .Vpril.

S. 204. — 8) Winterberg, H., Kiperimenteilc l'nttT-

suchungen über die Wirkung des Kampfers auf das

Herz und die Gerässe von Säugethiercn. I'fliigor's Areh.

Bd. 94. 8. 455.

Erlennieyer (1) erhebt Hufmann gegenüber,

weleher Kampfer in der Abstinenzperiode Morphiunusüch»

tigcr empfolili'ii hatte. Friorität^an-jit ii< li>' uii<l /.i igt zu-

gleich, dass Hofman aus unrichtigen .\nsehauungen

Ober die Herzstüningen in der Abstiiienx zu der Kampfer-

anwcn>liniv' tr'-kotnmen m i Die Gefahr bei Morphium-

ent/.ii'hiui': ln>ir!it in Unvlnhiimng und nioht in Dila-

tation, für die ein pliysikaliseher Nachweis nicht erbracht

Ut. Hofmann (3) hält diesen AusfSbrungeu gegenüber

seinen Standpunkt aufrecht, dass die günstige Wirkung

des Kan>j»fers eine gefässann'gende, tonisirende ist.

Kill*' ."^tiit/.e scheinen die II ofmann 'sehen Dar-

legungen in Beobachtungen von Winterberg (3) i\i

gewinnen. Dieter fand, daea gewisse Geflasgebiete, die*

jeaigeu der Vena jugularis und femoralis, in der That

durch KampfcriujectioQ eine Erweitenin«; fifaliren,

während da« Thiercxperinient eine Uer/wirkung nicht

eritennea ttatt.

K&aetrergtftttng s. Thiergifte.

K a I Ii ! I säure s, .luch I. 51.

l K aai; Li Ijaf ij . U., Karbt.hasciiue gegen Ver-

letzungen durch Insektenstiche. Theriii \l(iuai>hi fie.

.November. S. 603. (Wieclerbolte üliurcibuog einer

2 proe. Karbolvasclinc bewährt lieh bei Insektenstieben,

wahrscheinlich in Folge der anasthesirendcn Wirkung
"irr Karbolsäure.) — 2) Fornct. Walter, l'eber Karbol-

dermatiHs. Inaug.-Dis.s. Herlin. — 3) Neech, J. T.,

The use of carbolic acid in ibe treatment of small-pox.

Laneet. Sl. Februar. (Die Pusteln heilen nach Be-
tupfen mit eonccntrirter Karbolsäure schnell ab.) —
4) .Vlkinson. .1. M.. The treatment of plague by large

dosrs of carbolic acid. Ibidem. 12. S-ptember. (Heil-

erfolge gro>ser Dosen Karbolsäure — 0,8 g zweistünd-
lich, später 0,4 g — bei Pest.) — 6) Brindley, A. E.,

and F. W. Bonis. On thc use of pure carbolic acid in

the treatment of small-pox. Ibidem. 24. Octobcr.

Vtikiir/fiide W irkung 1' i rt inen Karbtdsäure auf 'lin

Verlauf des pustulösen .'Stadiums der Fockenerkrankung
unter gleichzeitiger Verminderung der bifertionsgefahr.)

— fi"" R aubenheinter, .1. .\.. A case of carbidic acid

poisoning diic to extcrnal application. Lancet. 18. April,

p. 1086.

Vor der Operation eines (ijihrigen an Genu valgum

leidenden Kindi s wurden \(>n Ranbenheiiner (fi) «lie

Beiue nach Keinigung mit .Seife und Aetber von den

KnSehelo bia zur Leistenbeuge in Handtücher gewiekelt,

die mit Karbolsäure 10 : 400 getränkt waten. Kino

Stunde später war das Kind cyanotisch, bewu^-tl .s, die

Pupillen waren erweitert, der Pub scbucU und schwach,

die Athmung nibig. Naeh Beseitigung der Karbelband-

tüeher und nach .\nwendung von .'^timnlantien kehrte

nach 3 Stunden da*. Bf wus'^ts^'in wi"fif^r und auf Kr-

brechen folgte Erholung. .Noch innerhalb der nächsten

24 Stunden wurde Karbolhara entleert.

K f i r

Becker, Ueber Bereitung von Kefir. Therap.

Monatabefle. Deeember. S. «92.
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Durch die Knwickelung <le> Ktlirh iin« uU-> in der

Hileh vird du Wacbsttnim pathogcner Organismen in

derselben verhindert. Es kann daher der K- ilr als ein den

.\nfi'i-i!i'nirif;(n "Icr Hvo;i(^nr pntsjirrrlicinii'^ X.ihrungs-

mittel, das nicht stcrilisirt zu werden braucht, eiupfobleu

werden. Die Kefirihtr hat mit kleinen ansteigenden

Dosen an beginnen, bis täglich C— 8 Gläser getrunken

werden. Eine Vif><..[idere Diät ist bei der Keliikur nicht

erforderiieb, doch ist reichliche Bewegung in frischer

Luit von Vortheil. Man wiblt an besten mittelstarken

zweitägigen Kefir, da der sebwacb vergobrenft leicht

ablnbrend, der alle Kefir dagegen verstopfend wirkt.

Kieselsäure.

1) Schulz, H., Zur Physiofope und Pliarmalcotogie

der Kieselsäure. Deutsch'- nu il \\'(M lirii- lif S«. .S8.

S. 673. — 2) I^ootz, .loliaiun.:». l eber die Wirkung
der Kieselsäure auf den gesunden mensebUelien Oi|pr
nismus. Inaug-Dissert. Ureifswald.

Seine Ergebnisse einer Untersuchung über die Bc-

dpiitnnp ib-r Kieselsäure filr Hfii Ort;,Mii--nius iiri'l ihn-

Wirkuitg iik.<ist Schulz (1) folgender .Maiia^cu ^asatiiiuen

:

1. Die Kieselsäure ist ein integi-irender Bestaud-

theil dos Bindegewebes. Man kann aus dem Gebalt

der .\sche an Kieselsäure direet auf den Gehalt des

untersuchten Organes an Bindegewebe schlics-sen. Es

cntiiilli auf je 1 kg wasserfreien Cicwcbcs des Menschen

und zwar:
Muskel .... 24 mg
Baut 4b m

8elinen .... 64 .

I»ura mater ... 87 .

Eascic 106 ,

Kie.sel8.iure. während dio Gewebe vom Kind folgende

Zahlen aufweisen;

Muskel , ... 42 mg
.Vorta 99 m

Sehne 109 .

Buibuskapsel . .114 .

Milzkapsel . . . 118 ,

Glaskiüper . . . .581 ^

9. Beim Menschen findet sich die Kieselsäure im

Bindcgeweb«' junger Individuen reichlicher, wie in dem

älterer. Den hiielisten (iehalt weist die Whartun'sehe

Sülze auf, welche pro kg Trockensubstanz 244 mg
KioMlsSure enthält. Der Asebengebalt dieser Sülze

beträgt O.fi pn., etwa el>ens<» tiel, wic die Asche der

Lederhaut v«>n ll"«l..th'iri''n

Lieber die UoUe, welche die KieaeüÄuro im Orga-

nismus spielt, ist man sur Zeit nooh im Unklaren,

doch lässi sieh sehlieüsen, doss Störungen im Gehalt

der (iewebe an Kieselsäure pnth'ili.pisehe Ersehfiniiiigen

auslösen, welche uiu su beiraelitlichcr sein werden, je

lebenswichtiger das betroffene Oiigan ist. Thier*en»uebe

babon gezeigt, da«s bei Fracturen die Callttsbildung

.sii'h ••nTci^eher zu gest,ilteu schien, wenn nach der

Upcration Kieselsäure >erfülteri wurde. Wuide eine

Zeit lang gesunden Personen Kieaelwtare — rein oder

in Form der Aqua ulieata mit Ofil pCt. SüiregiehaU —

gereicht, so konnte Verl. Alterationen des nervösen

bietes: Bingenomraenbeit, Kopfsohmerz, Sebwindel.

MQdigkcit. Unfähigkeit, die (iedanken zu eoncentrineik.

nändezitlrrn, Iii i/)tarkeit etc. beobachten. Eemcr traift

HautsLurungeu auf; Aknepustclo, Furunkclbilduug.

papolüses Esanthem, gesteigerte Sobweisaseeietioo,

Wuudlaufen der Küsse, Neigung der Baare «im Aus-

f;illiMi. ."schilfeni der Kopfhaut. Der Verd.iiinnir5tracu>

reagirte mit .Meteorismus. Letbaebuicrz, Kollern utA

Gurren, Unregelmä-ssigkeii in der Stuhtentleennig.

Tenesmus und gesteigerter Gallcusecretion. Die Diume

T\-nrde nur naidi längerem <tfl»raiii-1: \"T\ Ki-^selsaun

gesteigert. Au den Beinen entwickelte sich Schwrr-

gefObl, leidite femfidbarkeit und tieftutMade dumpfe

Schmerzen an der Tibia; die Gelenke wurden »tnf uid)

schmerzhaft, ebenfalls •!!< ^'o-pnnnten MitskHn der Arrx

Die Kieselsäure erscheint demnach durcbaus U-

rufen, in der Therapie eine bedeutsame Stelle eisr

zunehmen.

Kochsalz, Wirkung auf die Kroschhaut 1. 37.

Koohsalslösttng, Brsatz physiologischer 1. 32.

Kodein.

1 K ornu r, Berlhold, racaocodeiniabtelten. TljeT.

.\kti»;»Uli. .lauuar. S.55. (Empfehlung von Kodeintablett«!

;i 0,03 und 0,04 g, <Ue sich bequem in je 4 Theilc kt-

Icwsa lassen. Grössere Gaben von 0,05 und •lani* r

wirken übrigens ebenso stopfend wie Opium ) — ii

Bouma, .lae.. L'eber (iewöhnunfr=vf<rsTiehe mit K<>deilL

Arch. f. exper. Path. Hd. 50. HeM h u. 6. S. 35S -
8) Merict, Quelques consideratiotis .sur radinini«trati

c

par voie buocalc de hautes dosen de cod^e. Gat. »e^
de Paris. No. 49. p. 841. (Kodein wird audi in der

i.'K '-x rj li ise von 0,3 g «'hnc .Vhaden vertragen; tBf^

Dos«; wirki nur in geringem (irade hypnotUch.)

.\us den Versuchen Bouma's (2) ergicbt sich, da«

Vs des einTcrlcibtea Kodeins mit dem flam und Ki«di

unverändert ausgeschieden w'-rdin. d;iSH bei fortgeseu; r

Einverleibung von Kodein der Organismus nn'bt

Fähigkeit erlangt, das Kodein zu zerstören, und 4«fc

anstatt einer Gewöhnung an diese Substani eher eix

erhöhte Empfindlichkeit eintritt. Wahrscheinlich lynh'

dies darauf, dass die llydroxylgnipite des Morphins m
Kodein estcrificirt und schwerer spaltbar ist.

Koffein.

1) Ball, Arthur .1., Caffeinc in the tn^atmeut

alcoholic toxemia. (Amer.) Med. ncws. 81. (*ct. p l*3i

(Koffein wirkt antagonistisch gegen Alkohol im gkir^^>'

Sinne wie Atropin und Opium. Delirium tienen« vi

durdi zweistiindliehc Gabe» von 0,1— 0.2 ir zu be-

k,im[il.n.) - 2) van den Bergh, A. A. Bijinasi

II A <i ru 1 1 c ri n k . Coffeinttm «n citiae coffeim. Wrcft-

blad. No. i. p. 67.

Kohlenoxyd.

Ij Wolf, Kurt, Ein besonders bemerkm^wcnlKif

Fall von Kohlenoxjrdgasvergiftung. Müneheo^r ««I.

Wocben>chr. No. 6. — 2) Schäffcr. E.. Beit^a^ rff

pathologischen Anatomie der Kohlenoiyd>ergifT"''-

Klin.-lherap. Woehenschr. Xo. 43. - 3) i'i- u:

kowaki, E., Die Begutachtung der Unf»)lverieutu|t-i

D. Venfiftnngon, Kohlenoxydgas-Veigiftung doH
Koaks<iampfeinathmung mit neurastbenischen

uiomen. l'rag. med. VVocbeo&chr. No. -48. S. 629- -

4) Derselbe, Klotkeot^veigiflwnf. Ebeodas. >*o.4*
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S 61-4. — '>) Fcrcbland, Natalie. Leber Vergiftung

durch Lciicht^< und Kohlenoxyd. In.iug.-I)i.ss. Halle.

— 6) Uedreu-Giinnar. Zur Kenntniss <iir iicrvöscn

Wbkrnnkhoifen bei acuter KohlenoxydviMxinunj; nebst

'ini^cn ^^ Dl* rkungcn über ihro forrnsisclm Bcdoutunn.
Skil Birittfr. No. 14. 232. (Durch VhiUvn einer

iuterirdischen Gasleittinif in der Xäho zweier aller

llämT wurden 8 Personen vergiftet, von denen eine

itarb. Bei einem zweiten Patienten trafen Ineontinentin

iirinae, Apafliic und allgcmeiin' Mu^kristciri^rk« it als

Xaohkraiikheit auf.) — 7) Tliel iemrinu, Uicharri, Hin

Fall von Kohlcndunstvergiftung. Inaug.-Di>sfrt. llatlf.

— 8) .^ibolius, CUr., Zur KciintDis, der («ebirner-

krankungen naeh Kohleaoxydver;riftung. Zeiisehr. f.

kliii. Med. Bil. 49. (Separatabdni. k.)

Witif (1) thcili einen Fall ndl. in wcl<»licni ein

liuiM-he tödt im Stall aufgefuiidcii wuitlc. Neben dem

Slall zog «in Gang hin, in welclien ein Kamin mimdet«.

In «Irn Obergcsehossen waren au diesen Kauiin Dauer-

nindijfen, die /uHilli^ auf klein>ten Zug cingesidlt

«arca, aogei>cblom>ii. lu der Naelit stieg die Luft-

impeiatttr piiXzIieh von 0' auf 10" »n, in Folge dcsiten

Mgen di« Kaniinga»c nicht über da> Daeb ab, sunderu

wiinlen nach unten gepres.st und g< l in^r, ji dureb den

liaug iu den Stall. Solche Zufälle wurden sich nach

W. verhfiteii lansen, wenn das Ofenrohr iia Kamin noch

Im Iti-ebgefülirt wird: da> sieb erbit/i-nde Melallndu

er£ein;t dann stets einen aufwärts ^eriebt< ten l,uft>tr

Die Uoter.sucbujigeQ iiUer flio L'r.s;u hen der (icbirit-

«-rkiaalrangen nachKolilenosydvci)eiftnnt; TonSibeli as(8)

r^abeii. dass das K-ddenoxyd >i>wobl in den (ienUsen

iU in den Nerven» Inn, Ilten des (Ichirns ilireei \ er-

ludcruugcn bervornuen kanu (iu der lu rvüscn .SubaUm«

•wvdbl dtiTiue ats herdförmige). Bi^^i pro|fresstrcr Ent-

'kickelunK der lienissveränderungen kiinncn dieselben

'l-r^tructive .i,|ri wriiidv- rdif'l.<ri'!r Kt>i'ini"n annebinen,

»olcbt dann seeundar isebaniiselie VerUnderuiigeu ber-

nnnfen kSsnen. YereinzeU kann man auch durch

Blutuugen venirsaehtc Oelässzerlrüminerung«'n beob-

•'•ht»n, ofi^l. irli -tefs nur Ui in-n Dimensionen.

AbgoMihcn \oa diesen handelt es sieb al?»« um eine

Eneephalitn mit multiplen Krankheitsherden «covohl im
I-ins'-nkeni als in der Rinde. Ks spriehl dirs. r Befund

iiir die .XuffassiHi;;. .lass die wesenilieb t("iise|ie Fin-

wirfcmjg fon Kohlenoxyd nicht durcli die D Verdrängung
ui crklSren ist, sondern dass eine primäre tosiwhe

Kiuwirkun^r ,\es Kohlenoxvda auf das ci^ntrale Ncnren-

\<^it€ni besteht.

Kohlensäure.
Fisch. Maunis, DoKirle (kiinstlie)ii>} kuhlcosäurif'

'"1er (nach System Dr. Fiseb) ,.\iihor-. Wien. med.
*orhenschr. Xo. 27 und Prager med. Wocbenscbr.
N«. 437. S. 437.

Linter dem Namen ^Apbor' bat Fisch ein S>>teni

liinsilich dosirter Kohlensiiiuebädcr zu!»animenp'st<llt.

*eiehe je naeh Wii?isr1i Ann ll;idewas>..-r einen (»eball

voo 105—210 I Kohlensäure und von 0,70-2,20 pCi.

^Itgemengc rcap. I—8 pCt. Kocbsals verleihen. Zur
R^irituh^ werden in das Ha'Iewa^-er (runde) .sJ^da-

^litetten und (viereekif.'e) Säureiableiien. welehe von

l-iO luarkirt sind, hineingelegt. Die KuiwiekUiug der

«'»blauen beginnt naeh S—i Uimifen.

Kornkaffee s. Agr<>steuuiia githa>:<).

Kreosot. •

I) Burwinkel, L'elter Kreosoithera|>ie. .\llgem.

med. < entral-Ztg. Ni«. 18. S. ."557. — 2) Laumonier,
Du phosphite de erei'Mite tians les tuberculoses asso-
ei«'-e.s. Bull, de ib.'rap. 8. .\ugiist. p, 167. — 8)
Winterberg, Ucber Siro^ul, ein neuci Kreosotprüpar»!.
Med. ebir. Centialbl. No. 1.

Burwinke) (1) verordnet als Krooaotpriiparat die

Kl I ' r-i^n n .*2anguinalpillen und zwar liiglieb 12 bis

18 Pillen ii 0,1 g Kreu.Si»t. I nier diesem llejjime bebt

sich der Allgemeinzustand, Appetit und Verdauung

werden gebeniwrt, das KSrpergewidit ateigt an. %u>
-l' irli bessert sieh Husten und .\uswurf. Die besten

Krrolgc sind bei latenter Tid»ereulose und in den .\n-

fangsritadien der Krauklieit, beim Spit/eukatarrh mit

IBmoptx'se au enielen. Die j^ünstif^« Wirkong der

KreOsottberajiie beruht vielleiclil auf einer .\nregung

der Drii'-f iithätigkeit oder auoli auf einer Hinderung der

Jlerset/ luij^sproduete.

Da.<i Phosphotal, Kreo^olphoHphit, entlialt 9,5 pCt.

Phosphorsäure und DOpt't. Kreosot. Laumonier (2)

l>ai es bei 4 Tul>ereul<isen in l)<>st n von 1— 2 g jtrt»

die theils in Kapseln, thelN in Emulsion, theils in

Kly«men venniebt; letxterr wurden reizlos vertragen.

Heiner Ktfntniin^' nach wirkt l'bnsjdiMtal ganz, besmiders

bei seeuudären lulectitineo otTcner «.der Mrdeekier

Tubcreutoee: die Bessening naeh der Medieaiion geht

mit einer Abnahme der Baktcrienzahl und des dureb

ihre Toxine hervt.iyerufenen Fiebers einher; der Ver-

fall wird aulgebaltcn umi die Widerstantlsfäbigkeit gegen

•las schädigende Agens wächnt.

Ueber günstige Erfolge mit dem ungiftigen Kreosol-

präparai .Sin-sol beriiditet Wintrtberg (.1). Bei drei

Tuberctibiseu nahmen unter seinem (iebrain-b Appetil-

luange], Fieber, HuHien und Navht.wbwriss allmälig

ab; auch in einem Falle von liastritii« erwies sieh

Siroüol erfolgreich.

K reu ><•! al.

l; Crha, .\niuniu, Zur Behandlung der vroupvNeu

Pnotimonie mit Kron.sotal. Aerztl. Ontnil-Zt|^. No. S7.

.^eparatabdrui'k. — 2i Friedemanii Kreosutal gegen
Pm'umonio. Therapie 'I. (ie^renwart. 1 tbruar. JI5. —

Badt, .\lfred. Krfalirungen mit Kreosoial bei di r Ib -

handlung der Krkrankungen der Athmungüorganc.
Ebendas. September. S. 43ß.

t.'rba (I . der da- Kre"soial in 2<> Frillen von

i T'Mipiisei' Pneumonie in < iner T.ii:erd.>^iv \.,h l'ifresp.

G g bei Kindern angewendet bat, bäll das Präparat für

bcHonderK wirksam in Fällen beginnender Pneumonie,

wo bald naeh si iner .\jipli<-.ni<tn Krisis « intrat und der

Proetss iti ;» Fälb h "instand und alK.rtiv atisklanp.

Auch bei aus^iebibb ter Knuündung verlief der Proeess

sanft und gflnstig. Trotz der hohen Do.sen kamen nie-

mals ungünstige .Ni benwirktinuen /wr Be<'baehtung

Auch Frif ri ' III I n n (2) kann über ^'nte Frfol^e

des Kreosutubi beriehlcn. da> er in 14 Fällen croupüser

Pneumonie allerdings in schwächeren Dosen von 6 bis

8 g pro <lie verordn« t<'. Der abortive Verlauf, aber

aueb fler \Vi<deransiiej{ der Tenipei-atu) bei /u früb-

/.ciligvia .Vusüclxen de.s Mittels weisen uuf eine ab-

Uidtende und entwickelungsbenimende 'Vl^'irfcung des

Kreosotais gegenülier dem Krankheitserreger bin; zu-

43
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gkirh vifl die Wirkung der von ibm producirten Toxine

aulgehoben.

Bei Kindern iet Kreosotal von Badt (3) und zwar

in 75 Fillen von einfaehcr Bronehi(i<<. katarrhalisdicr

l'iifnm<mi<' und ertnifMKCT l'n- inm.nii', s..«ii \.in Lungen-

tiiberculiise und .Vroptitilose versuehl wonlcn. Säug-

linge lind Kinder von 1—2 Jahren reagirten häufig mit

Erbrechen auf die Daneichung, in einip-n Fallen aueli

mit Durchfr»!!; Iif; liing'^VfUi <i<^brr»>irh tritt Wifl<Twi!le

ein. Son.st wiu-de nur (irüut'arbung dos steli' liweisslri-ien

Urins und charaeteriatiseber Gerueh der Exspirationslnft

bcobacliteJ. Dir Tajresdosis betrugt bei Pnfumoni'" I

!m-> (* Ii.-; R!v,„,.liitiv (> '50 Tropfon in Mit. 'Ii <.<ler

Kniulsn-n, Aas den IkobachUingen ergiebt sieh, dass

Krcnsotai bei Brondütift und leichter Bronchopneumonie

oft als Ersatzmittel f&r Ipecaciianda. ^rnegn u. a. mil

'/<iti m Erfolge vcrwend(-t werden kann. !n srdwirrn

Failcu der BrouebopoeunioDie und bei croupusi-r l'ocu-

monie ist seine Anwendung zn widerratben. Bei der

Behandlung der Phthise und der "»erophnli-se kann eine

längere Verabreichung von Krcosotal versnobt verden.

hresulföl .Uit.Micj*. I'iiarinaz. Zt|i. No. 30. Scp.-

.\bdr. (Das Knsulfol. ein«- dunkelbraune, in Waaser
lösliche, dickflüssige Masse, welche dureh Verse</en von
Rohkresol mit .^Schwefelsäure unter .Mikühlunt; erhaltvn

wird und im Wcsentll
i l r:! r\us MoiiMsuIfosiinrei. I't -.i. hl,

ist ciu wirksame« uiid billiges Desinticicn» für Vieh-

tRuvtportwagen, Aborte, Stallungen. Keller ete.)

K ufek e's Kiii<le rnie h 1.

Weigert, Fr.inz. Erfahrungen über die Kinder-

meble im Allgemeinen und spccicU das Kufeke*sche.

Der Kinderanit. Heft 4. Separatabdruck. (Knipfehlung
des I'räpar ii- . 1,. i M htl unierkrankungen von Kindern
in den ersten Lehensjaliren.)

K upfersalre.

l) V. IK^ros/kiewicz. Stefan. Zur < asuisük der

Vertrifiungen durch Kupft-rsalze Vierielj. f. ger. Mefi.

Bd. XXV. H. 1. Sep.-.\b.lr. 2) .Schiffer, Emil,

Ueber acute Kupfervergiftung. .\enetl. Sachverst. -Ztg.
No. 20. S. 418.

Die atzende Eigensehaft der hiipfersul/.e wird durch

aswci Sectionsprylukolle, die v. Ilk>ros/.kie wicio (1;

raitthcilt, illoatrirt. In dem ersten Fall fand sich im

Magen grün-blaue Flüssigkeit. Dif- M.igensehleimhaut

war verdickt, hart, trocken, wie gegerbt, bliiulieli ver-

färbt. Uic und da fanden .sich auf vurspringatdeii

falten Eoehymotten und kleine Erosionen; die daswiaehen

liegende Schleimhaut war stark injicirt. Ebi-nso war

dic Schleimhaut de- f)irms hart, trocken iiüI Miiulicli

verfärbt. Die Verdickung der gcfalt«t«jD, intensiv grüu

Terfärbten Magenschleimhaut Hess Kich auch im «weiten

Falle COnstatircn, Auch hier waren Ecchyinosen. aller-

dings spärlich, im Magen und Darm vorhanden. Der

aoatuffiiacbc Befund liel dagegen tu eioem drilieu Fall

von Selbstmord mittelst Kupfersulfat völlig negativ aus.

I,ä vu I H>t -

Fürst. I... Die Bedeutniig der |jri\ ul<isr tiir <lie

Kinderdiätetik. Zeitsdir. f. <liä? 'H;- rapie. Bd »i. 11.11.

Fürst benutist bei Ernalirungs.stürunKeu tier Kinder

die fi&vnlose entweder rein oder al* 70— Ht^i'ror Sirup

„Hatrcy", aueh als Lavulose^chokolade. Der Milch zu

gesetzt i^t l.avulosc ein Ersatz für den in grö»^rfii

Mengen leicht darmreizend wirkenden Hilebsneker.

Unter L.ävulosedarreiehung hebt sich der ,\ppetit, die

Verdauung wird rcgelmüssig. bei scrophulösen Drü-sec-

schwelluDgen tritt ^^ocll Bcsseruug ein. Wabr»ebciß-

Itcb wirkt die Lävulose dureh Erhöhung der Ammutraog

der Nalirung, Steigerung des Stoffwechwla UOd Vcr-

mebmng der Koblen.säurcbilduDg.

Lecithin.

1) Massaciu. C, Betrachtungen über l.ecitliuj.

Deutsche Med. Ztg. No. 30. Separat abdruck. — i)

Sieffert, Cr., Dan Locitbiu. Allg. med. Centra!-7t|.

No. 4. S. 73. — 3) Laves, K. I'ebcr l^ecithin uoi

seine Anwendungsform. I'liarm. Ztg. S. 873.

In einem polemi-ch gehaltenen .\rtikel verihadigt

Ma»^aciu (1} gegenüber Schaergcs den Werth d««

Lecithins. E» ist ein Therapeutieum, kein KihrmittcL

und übt schon in der geringen Dose von 0,OS—S f

seinen Einlluss aus. Dureh die Wirk sfiner rf«'ir

birteii Spaltungsproducle regt cn das Nerveps^atem ia

grSxserer Arbeit4lei«(tung an und bedingt bei gleicli-

bleibender Nahrung eine mehr als dreifache N-R<»tenti-D,

währ, iiil >]\r r.n.-Me»ge im Koth ebenfalls ein« Ver-

minderung bis in 32 pCL crTälirt.

Mit Erfolg hat Sieffcrt (8) das l<ceithin in PUka-

Inrn» /u 0,1— O.'i.T g pro die oder in Form der I.ecithin-

k'inn'r bei Haehitis. "^(.ruphulose. Neura-sthenio . bri

(irclscn oder durch Kxccssc Leruiitergekuiniucucu Fer^

aonen vorwendet. Da, wo rasohea Eingreifen erfoidciürh

ist, injicirt er intramusciilHr 2 com einer 5pr^

centigen Losung.

Leu ch t^ris- aueli Ki.jil. rii.wi!.

I) Vahien, E., Ucbcr Leuchtgasvergiftung. Are*,

f. cxperim. Pathol. Bd. 49. S. Hb. — 2) ."^chott.

.•\., Ueber einen F*all von acuter Leuchtg-tsverginunf.

Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med Bd. 26. Urft 1

Separatabdruek. — 3) Kuukrl A, J , Uel>er Vf

scbiedeoheit von Leucbtga:»- und Koblcnaxyd-Vrrgiftua^

Wunb. Ber. No. 4, 6. 190S. S. 61, 65.

Va h I e n ( 1 ) vertheidigl gegenüber der K u d k e >•

sehen (.3) Kritik sein.- AiiM'hauung, dxss l>-uch;^'i-

giftiger .S4.'i, als seiuein •n-hali an Kubleousyd eniapricLi

Schott (S) bat in einem Fall aooter Leaditfv-

\ergil tung regelmässige Messungen derAtiimUAgsfrequtai;'

des Pulses und der Temperatur vorgenommen und *~

crsleii Tage während der tooischeu Krampficeit cix>

Steigerung bis auf 40« beobachtet Auch hier tnlce

im (iegensatz zur acuten Koblenoiydveigiftong —

die nerviVscn .Syrii;.t .rii. Trisinus, Spasmen und toai^br'

Krämpfe in den Vuitlcrgrund.

Libanol s. I. 22.

Einum usilatis»iniuit).

HolHek, J. 0.. A rase of linseed poisonias

Urreet. 21. Fd r

Zur Linderung von Scbmertcn, die durch eauüwtev

Häroorrboidalkooten unterhalten wurden, hatte Pk«

innerlich und Hnsscrlicb l.<-insameu verwendet. V)>i

Stunile» später fand ihn Ilolliek collahirt c

schnellem, »chwacbein l'uls und cyaootirfiicr \'

farbung in ticsiebt und an den Händen. AuMidcc
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varcfi ErbrtK-hcu uu<l Uiurho« aufgctrvleu. Ob das im

vorlWDdeo« Gly«ertd der Linoleinsauro Ursache

iler Vergiftung gewcseo ist, iiit ««bnieboialieh, jeden*

fall> bcstan'! cinf^ lnsinrlcrc l«lii<synkr.isii' j;cgi"n l-fin-

aameu, da Pal. zweiuial nach ihrer Anwendung er-

Lithium.
«Tüod. ('., An expcriinenM stcudy of Jitiiimu. Amer.

Jxurn. Februar, p. 27ä.

Lttbiuiuehlorid wirict in Doä^n v«in \—i g bd
Hunden und Katxun tödtlieli un(«r Rnteugung von

iias(ro«>utori(i^. Kihitdicn und DuiTlifall. IJdiiiitii

m den Uarn uud SpeicLel über, las»! »ich auch im Er-

brochenen und in d«i Ficw nacbveiüen; ein Titeil

«ird IUI Organi»Riu{i zurOelcgchnlten, da der NaebveiN

im Trin norli m 23 Tjkttf narh »l«'r Ict/im Inja-liim

ücliugt. Dur Uicrapcutische Kff«-ct der i^itliiumsal/.) i>i

uobedeuteml. da mc weder die Diiireae anz(iri>,'i'n nucb

"Wc Harnsäure und die Urate in selivaeher i^rnsuntr zu

I.oliolia inlliila aurli I. :r2.

Tieixe, Ueorg, l^in Beitrag xur hrimlDiüs drr
Wtrltunc der Lobelia ioflat». Inaug.-fHus. (Jreifäwaid.

Local aiiäitthetii-.i. AufsunbRng neuer 1. 09.

Lupbopliorin I. 4';.

L y gos i n • (' Iii n i II i hmin.

Ly so form aucli I. H>. .'»1.

1} »ial Ii- Valcriii, Bruno. Etwas üIilt I,n -Mlitnn.

llirraii. Moiiatsh. Si^pU-mbor. S. 4ft2. - 2; Dor-
^•'llic. <

'i »nhidcration sur Ic iusulorme. Arvb.Kcn^r. de
med. So. 46. p. 2918. — S) Kammer, Ueber die

ViTBcndbarkf'il dt's Iiysnforiii<< in <1<m ;;clmrt'.liiilflii'bcn

und eynäkoloj^isolicii Praxis. .Miiitcli. lua]. Worln-nscbi
N'<| - 4) [,r<ir. A., Un iioiivcl antis<'piji|iir: Ir luso-

rmc. »ull. med. .\o. 78. p. ö25. — ä) (iourmand,
Henri. De ia valeur antiseptique vi des application»
llnrapt^iitiipirv (\n Iii.M>forn»t\ TIk'm" tif

Galli- Valerio (1, 2) bat die Wirkung dt.n Ljsu-

furo» auf metallttehe Inatramoite und (imumikatbeter.

^nf den Organismus, als Desodorans und ain Desinfeo-

ii*'Usniittol in vitro und im OrL'mif'-itiM^ ^linür? Ij

faud, dasi» .Melallio!>ti'umeu(e und wtsiclie Katlieter uiclit

ugegrilTen werden, während Ilar^^nmmiliatheU'r In

't pro<>. LoNung nach '20 Ta^ri-u schuppig werden. Die

ilandc »crdfü r^un-h I.\-<iforiii hc^M r aU durch ."»«ifen

leereinigt, •tbni' die <ii M-hiiR'idigkeil xu verlieren. .\ucb

bei ISogercm licbraueh sind die LÖMingeti für «lie Haut

iinschädlieli: das gleiehc gilt von 1—2 proe. Mundwasser.

'o\isc[i.- Wlrkuntf ist gurinK. Ws Desodorans i^i

i'V^oforni für die lieinigung von Ucscbirix-a, üiin, FacaJ-

nassen sehr m empfehlen. Die anüfic|iti»che Kraft. \m

"iflit stark, doch ist Ky.soform \»egni M-intr l'iigiftig*

••''it und »einer dcifodorirenden Wirkung ein branehbarcs

Miucl.

Nach Ii am in ir (3; ist Lysoform für dtn Ot'burl»-

bfdfer nicht venrendbar, wenipiten*» nicht da. wo e«i auf

'^icle Desinfeftion ankomnit. I> i«t das m IiI . ! !. i.

I'i sintiricns. « in Nachtheil, dir durcli du I iit:il(jjjk« it

nullt aiifgehubcü wird. Ks isl auch unwaluM-heinlich.

«laHii seine 4*ombinatii>n mit Carbgl, das* CarbidlTsuform,

»•'ieb als wbkaameres Desinlieiens erweisen wird.

I,y SU I s. auch 1. 51.

1) f.iepelt, K.. Vi>-r Frille v<>ii innerer Lysol-

Migifliiiig. iJerl. kliii \\ ih ii-.< lir \'.. i'' S-parat-

•ibdniek. (» asuistisohi- .Vliiihi'ilung. Uetrunken waren
HO -lOt) g. Heihin>r.) — 2l llaiiiiner. IVit/,, l.ys.d-

vergiftuug. Kxperimenivll« Un(cr»uehung<-ii. Müncii. med.
Wrteh<»nsehr, ?fn. 21. — 3) Seh war/. Kin Fall von

l.y-.i.l\<Ti:ii'tiU);: Präger im il \\ .M'lirhM'ln \m. '.^7.

S. .H.H7. (Süuuiolenz. srhuan-heudr .Uhmiintf. ( <ini;» naeh

einem Schluck L.Ysol.) - 4) Kays< r. I'aul. Die Fiy.sol

\i-rgiftiiiig. Inaug.-Di&seri. lierliii 7.\\> l in Ilriliing

ausgt'gan>;oni' Falle von Vtiyiftui)^ im' ji lod^; Lysol.

Ausfiilirlielip Zusaniinenstr|lnn§j der Literatur '>)

l'a'pT' s. I n < as d'iiit<.\ieatii.ii par le ly.süi. Munipell,

in/d. No. Iii). >. 304. {Vrrgiftnntr dureh Verweense-
long von Ülfccriu mit liVsot; Appiiciilitin {ler elvxma
15 Lysol : 500 Wasser. Ileiinog.)

Hammer (2) theilt einen Fall von tödtJich cntWuder

L_\ sidvtTgiftunj: mit uaeb Ausspüliiiijr ••ini s t'iiTus p<>>,t

partum mit l\ Liter einer 1 pr«»e. iiü^ung. Ks erfolfjtr

soJbrt rollaps von de» «ieli Fat. erhMte. am ft. Ta^"

trat Dyiipnoe in stSrker werdenden AnfiUlen, am
10 'r.ii:i- Collaps und Tod tili Am Kier>tOfk faml sii h

L-ini- bis mr Xicrengegend herau(«ieiiende (iefäiMtlkruii)-

Iwse. Dnreb Tbiervenoebe linrhte Verf. nadutttwetM».

flass das Ccntralnervenüyslera diirrb Lysol dirert ge*

reizt wild. MäiiN«- ximvihIcii iiaeh sulifiilaiier Inji'ctioii

yon U,02 g im Cotlaps iiiii<-r li«-ftigcn Krämpfen und

«enormer Pupillcndilatation.

.Ma<inesiumsuporiiS \ d s. aueb I, Ii.

Winterberg, .ToseL liiolo^iüche und tlu-iapiu-

ti^cbe Untersuebungeo ul»er Magncfliumsiiperoxyd. Med.
Blätter. NV 49. 707.

Magnesiunisuperoiyd entfaltet im Küi|nt oxydircndc

\\ irkuiij;«'!! : Wird A|i i!i\ l>-iiMaii ••in^rnniniiM ii. s.i er-

folgt iuteli 1 2 .^tundi'ii i( lag«' anbalteiide blaugnine

l''^lrbung des Urin^. Die Pärbung srbwindet iN'reitü ia

der nidisten Urinporlioti. wenn KOfvrl imcIi der i-r-sten

Mau;r*'fiirl>tf'ii rriii|M>i I loii Ma<.'iicsifnit«opi-f..M »I in i]f \,

Magen eiiipfiihri wird. Dundi Mg« '..-Medieatioii stnj:l

der llamoghjitiiigehalt des Blulvs, »ugleich wird dvr

lUut'lruek in Folg«' von erhöhter liersarbeit gesteigert.

f>ir Tlriliirk'^it der nariiiiiMivcolntirr wird aiij.'rn'i/-' ntnl

leriK-r IUI J)ariiii*aiial imc auti<eplisclit und desjnliei-

rende Wirkmig lusgiübt. Die DiiureM! wird erliohi.

drr ('blomatriiimgebalt de» (Tin.<i wüeliKt an: der i;i>-

sii'i;i<-il(' ILirir-tolT^fhaM w« ivt aiii «'ini ri i rlndit«-!! .'^lofT-

weebsil bin. Die \rrw«udung des l'räjtarales in der

Therapie ist datier naeb W. begriimlfl.

M i'd i camc II t e. en'loveri'*se Appliealiwn, s. I. 4o.

Medullarkrampfgific s. I, 21.

.Meiithril.

Broeadei. .Nute nur une prepiu-ation aqueuv <ie

nienthol. Bull, de th^rap. 8. Hai. p. 647.

Bei iierv<'>seiii Ivrhreehcn Itedieiit sieh Mroeadct
deN Menthols, weldies er mit Hülfe von Tiiietura ."^arsji-

parillat- (l:S) in eine haltbare Kinulsi«jn bringt. Von

dieser, widchc aus Menthol 0.0i5. Tinct. Saniap. &. Sirup.

\iiraiii. •>ö. \<|iia 100 lie-steht, Hilfst er stündlich einen

>i.<<sliiffel nehmen.

Methylen blau.

1} Itenon, Uub, et E. Qcraudcl, AoUm du
bleu de mctliylene sur les uleenitions des tubcrculetu.
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Bull, flc therap. I'). Kebniar. p. 220. — 2) Rt-non,
ijouis, Acüon du bleu de möthyl^a« sur Tent^rite ul-

cereuse d« tnberculeux. Ibidem. 15. Juni. p. 854.
- 3) Atkinsiin, J. M., Mrthyleni' Miii' ia the trett'

tneni of maligiiant nialaria. Lanrci. lf>. Mai.

Reuon (2) fautl da» .Vieth) leoblau iu der Behand-

lung vAn tnbcrcidos«n Oanngicschvüren von Natten.

Auf DoM-n von 0,05 g viermal taglich vcrriiifr'T'^'n s^ich

>ciirn!ll <lic I)ui-i !;rillr, I>i. lii'hcflicral>M?l/.cri<fi» \\'irkiini,'

lässt sich bei Typhus vcrwcrthen. Bei Malaria fand

Atkinson (S) das MethyleoblMi dem Cbinm überlegen:

erst nach Vorordiiiin^ von Methylenblau sebwMden im

Blute die IlallimoD'k-.

Mercurocrciue ». 1, 72.

MereuriolSI 9. Quecksilber.

Morcurol s. Quecksilber.

Mesolai» s. .'^alieylsiiiire ii. 1. 75.

Methylatrojiiu a. Airopiu.

Hothyleneblorld s. I» 86.

Sfczcalin s. I, 46.

Norpbium s. aueh f. 46.

1) Holst i, II . y.ur l\>nnttiis> der W irkuiii: ili>

Morphiums au( div AbsondcruDg des Magensaftes. Zeit-

sehr. f. klin Med. Bd. 49. Heft 1—4- S. 1. — 2)

Becker, H.. Phartiiakol"i;isclie riitersiiehiintfiii über

eiriip^ Morphiaiii<li'riva*e. Arch. iiiii rnal. iK- l'hartnakoil.

Vol. Xll. p. — :Vi Vahlen. Hrn^t, Die clieiiii-che

Consttitutiiiii den Morphins iu ihrer Beziehung zur

Wirkung. Areh. f. esper. Patbol. Bd. 50. Keniu.8.
.'"cparatabdruck. — 4) CliM'lta, M.. l'eber das Ver-

halten des Miirjdiins im (fr(raiii>iiuis und die l'r>.ii-heii

der .Vngewührnin^c an d.is--> Ihe, Khendns. Ild. .'lO.

Heft .') \i. C>. A'y.\. — h) Mayor, .\., Kxperiinentelle

Reitrilfe zur Konndiks einiger Morpbindcrivat« (Keddn,
Dionin, ller<»in. I' ronin). Tlieraj». Monatshel'ie Mai.

Juni. .'^.•223. Ü^N. - »>j Mayitr..\.. > i K. F.mtana.
Les dt'rivt''s de Ia morphine ntili>-<'s eii llierapeutiijne.

Rcv. med. .Stiisso romande, No. 10. j). WO. — 7)

Rothe, Zwei Vergirtungsnille. 2. Morphiumveigifhing.
Deutsche med. Wucliensehr. N... S. — S)

Morjrenroth, Zur I'ra^e des Antimor|diin<eriitiis. Herl.

I :hi. Wochenschr. \o. 21. S. 471. — 9} Tot/.e. M,.

Kinige Vcr>uche über den Verbleib dc-s Morplüns im
thienselien Organi.smus. Chcroik. 7.i^. No. 101. S. 1239.
— 10) Cranier, Hermann, Zur Arjwendunjj des Kuni'ir-

phols bei Morphinismus. Zeii>chr. f. Krankenj»»!. No. 12.

Separalab'lruck. fNut/iii d<s Knmorphols in einem
Falle von ta^di'djem 'i<lirauch von l» jr Morphin.

Au/ .Morphiumdarrtichung erfolgt während der ersten

Stunde in der Regel eine .Abnahm« der Magensaft*

eocrotlon, welche aber nadi kurzer |)auei in das liegen*

theil uniscbliii^l. Bei drei l'crsMuen bt idiiichtete II n U t i

(1) ciu Ausbleiben dieser »ecundiiroii Erregung der Safi-

}(eerction, glaubt jcdoeh au» dieser Beobachtung — da

hier Morpfajura in »grosseren Dosen zur Verwen'Iung ge-

kfitiunen war - sclilic'-'fn /u müssen, dass kleitiere

<iabcn die i>afL-ccreliun fordern, da".s j;r<>»Mfre dagegen

verzögernd wirken. Ob Morphium, in den nüehtcmen

M:tg*'i) eingeführt, eine iniensi\cre Wirkutn; ansiibl. li. ss

»ich iiiehl entscheid>'n. Krliielii^n rersnni'n liin;:"!«' Zeit

hindurch Morphium, so zeigie sieh, d-a-ss der Uagenin-

balt in Bexug auf die Aeiditiif eine Yorringerung er*

fahren hatte, dass aber die Menge vertu'-brt war.

Beek<T(2), der einij;e Morphinderivale untersucht

bat, fand, d.tsN Morph i n ä t her-.'»eh» e fe Isii u re in

demselben Sinne wie Morphin und Kodein, jedoek tid

sehwHcher wirkt. Dis ninrpho\yr<isigsaure Natrfin

ist in der Wirkung unsicher; es ähnelt der des Kodeix*-.

Salz.saiu-es Mcthylphenmorpbolin, dem die narich

tische Wlclcung abgebt, erzeugit Moihimeglobin und

IliiniolyNe. Ebenso fehlt dem .Vniidophenanthren c-

Morphiumwirkung. l>a.s Morphiumglykosid ist seiuer

leichten Zcr&ctzUcbkcit wegen zum Gebrauch ungeeignet:

dieser Körper wirkt auf Hunde und Katzen verschiedM:

während IIun<lc starke Krämpfe zeigen, ist bei Kathen

die Uehiroreixung geringer wie nach ZuHibruag vco

Morphium.

In einer polemisch gehaltenen Abhandlang tfieih

Vahlen (."{) zun.nchst nähere Daten über die Wirkung

«ii'" Kpiosins .luf die .Xtlirmm? mit Sowohl das Aiht>m-

\olum wie die AUiemfrequenz wird durch Epiosin ver-

mindert und gleichzeitig die dureh den einzelnen Athen-

zug geförderte Luftraenge. Ks wirkt .also im selben Sio«

wie M<'?pi,ir». Der F^lutdnick wird auf Epiosintljr-

reichung walirM-heinlich durch Vermittclvuig des viv-

motorisehen Centninui erhöbt, dagegen nieht dorrli

die Steigerung der Leistungsfähigkeit <\c^ Merteo».

."^chliessltrli ui'ist <•: <l'n von anderer .Seite gein.\rht.ri

Vorwurf, dass »iie narkotische Wirkung «ies Kpi^ii:.;

auf einer Methbämoglobinbildung beruhe, als ganz dS'

/utiefTeii"! /.urück.

Kine eviM'rini'-ntrl'i- '-lud;!- v^m ''loetta (4 L.vi

«las Verhalten des .Morphins im Organismus uud lü;*

Ursachen der Angewöhnung au dasselbe zum Gegen-

stand, Es schein! sich bei iler chronischen Moqihin-

vi-rgiflung um ein-' ^vllnLiliiie .\ngew<">hnung des Pppt'-

plasuia» au die (iiftwirkung m handeln; irgeudeiitt:

.Sehtttama^nregel im Organixmus des chronisch vergifteten

Thieres hat sieh niclit nachweisen lassen. I)iesc Aiig' -

wuhnung di r ZeMcii. nn'<T denen di>:* (Ii liirnzellen 'ii'

erste Sttdle einnehmen, wegen ihres besonders lebhaftcü

Absori)ttonsvorm9gens für Morphin, seheint ra.wli einiu-

treten, aber sich aueh rasch Wiedtt xu verlieren. in>l?M

schon i'in Tkii i vnll von zwei Tagen in >h r (Jiftzufubr

genügt, um die Uchiriuelleu wieder bedeulend empfiad-

lieher für die Giftwirkung zu machen. Da nun abrr

normaler Weise das (tebirn im .'^tandc ist, daa Morphin

;' i binden, s«. is* wohl -vH-h anzunehmen, dass b'

dioer Zellangewöhnung die Hiudung!>rähigkeit eher u-

nimmt; das Morphin bat aufgehört ffir die GebtmliiN»ilr

ein fremder Bestandtheii zu sein, sie nehmen sieh seiner

iü venneliitcni Grade ni. md diese vernichrte V<r-

aukerungsfähigkeit des Gehu-ns fitr das Morphin ist *M
aucli der tirund für die Mebrzeratörung desselben^ n
ist dies nicht eine I rsache der Immunität. seinilTi»

eine Begleite^ -rln iining derseI!Mn, bedingt rhirch di.

eigentliche Angewöhnung de» I'rotoplaämas. AUo mhi

von einem Reecptorenschwund wäre hierbei zu sprrebea.

sondern Im r »•«n einer Vennehning bei gleichzeitiL'-r

\>ir;ilitne (Icr M-i. ' riiiitindrK-likeit der Zelle für ifc

i'jvophore Gruppe des .Morphins.

Rothe <7) berichtet über einen Fall von MorpbiwB-

Vergiftung, Hin .\pothekergehilfe hatte versehentlii-;

statt 0,025 g rlas Zehnfach', O.i'» iphiuin

.SehlafniitU'l genommen. Kt wurde in lielstei Bet^is
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biiog auft^eAinden, aus welöber er nur durch sabcutano

IiijectioD von S ««m PeniiMganatliihung 1 1 1000 und

kalte Hojjicssiinppn fn»cckt wonlon kunnto.

Die Ao^^abon von II ir^o blaff über dii^ innuuni-

jimidc Wirkung des Antimorpbinserama hat Morgen-
roth(S) einor Nacliprüfuug iin(er/.0((oii. Ks stclKo zu-

n.irliNt fest, dass für <lif Mau> 15 -/^ nicht O.Ol, sondi'rn

0.013 g die ütcher tüdlliclic Üu:>is ist. Schdu die In-

jcrCiOB von normalem Seram hebt die Dosis certe efficax

auf mehr aU 0,0165 g. Wurde IininuiixTuui injicirt,

>.i lilicben allerdin^^s zwei Mäiiso naclj liii> 'tioii vcii

0,0173 g MorphiDhydriK-Ulwid aia Ubfii, doch starb

andererseits eine andere, welcher nur eine Oiftdosis von

0.0103 d injicirt worden war. Mit z.ionilii'hor Wahr-

M-I.fiiilichkcit lässt sich also anni lim. n. il i~s die Er-

luljie llirscb laff 's nur scheinbare gcwcsoii sind.

Vprsuebe älter den Verbleib de» Morphins im Orga-

nismus hat Totze (9) angesjclli. Mci Vcraljrcichun^

i> xis(dior Ddsen wird .Morphin in den Mafien, Dickdarm

und durch die Nieren abgeschieden. Aus den Faros

kuQnte nur 1 pCt. des verbrauehten Morjihins wieder

.^i-voaaeo werden. Die Dickdannsehicindiaut ontiiäit

iltifii dr>'if"r»"tj ^r">^<'-r'-n l'rooenlsnt/. die Nierensul»stan/-

nur t>purcu des .Mkaloiiies, dagegen verlassen im Harn

& pCt. den Körper; die geringste Menge wird in den

Magen abgesobiedeo.

Myogen.

Xeuuiauut Ii. ü., Ueber Myogen, ein neue:» Ki-

tcinpiiparai. Münch, med. Wochenachr. No. 8. S. 106.

Kin neues, aus Blutserum hergestelltes Nährpräpa-

rai ist das Myogen, ein bräunlieh-graucs. feines I'ulver,

ixt leimartig .sebmecki; in Wa^sser ist e» uolii^ilich, es

quilU aber beim Stehen mit beissem Wasser starte auf.

Ts wird in .Sud^tiiu oder in Form der Mvogeneakes

verordoet. Let/.iere haben folgen<lc ZusammeiisetzuQg:

Wasser 9.3 pCt,,

.SlickstoflViili^iaijz . . ;-!.!»T ,

.'Vuf Eiweiss bcrc'chuet . 21,81 „
Aethcrextract .... 1S,|5 „
Kohlehydrate .... 52,7

Asche 1,1 „

Ein Selbstversueh von Neumann lehrte, dass nur

lin kleiner Thr II -Ii s ejngefülirten Myogens iniverändert

au»giächiedca wird. Ks wird besser als S«ksou resorbirt

vnd besser als Plasmon a»«tiuiilirt.

Nafalan.

1 Ii . !i i ^'s.- 1. m ied. Eduard, Das Xafalan (R<'torton-

luarke) und seine therapentisehc Anwendung. .Med.

Blätter. No. 37. 38. S. 611, 627. — 2) Spiegel, L.

ssd Emst Auerbach, L'ntersuelnitigen über Nafalan.

rharniaz. Central-Halle. Xo. ,39 - 3) Wischno-
*'tzer. S . Ml 'lii.disehes und Teriiniselies zur thera-

peutischen Verwendung des Nafalan i Rcli-rtrii-Markc).

•'raper med. Wochenschr. No. 49. 50. — 4) (irünfeld,
Josef, L'f'ber die Verwendbarkeit iUs Nafalan („KeU.rlen-

Harke-'jin der Therapie. Acrztl. Ceutral-Ztg. No. 38,3ü.

Das Nafalan, eine Verbindung von 95pror. kau-

^aii.schcm Naphtba mit 5 [iroc. Seife ist nach der .\na-

Ijse von Spifgel und .Vuerbach (2; niolit wesentlicb

Kaphtalan unterscLicdeu. Ilünigschmicd (1) bat

M bei einer grossen Ansah! von HautalTectionen, bei

»cutcm und cbrouischein üelcukrhcumatismus, bei Picu-

niis und Uimorrboiden mit gutem Erfolge vervcndct.

Naeh Grünfeld (4) ist Nafalan ein brwiebbares

Wundheilniittel, weiches sich auch zum Verhand obor^

flächli' In r HautliLsimien und zur Brl. indlunfr freschwü-

riger Processc eignet. Bei Ekxemcu, besonders .sub-

aeuten und ehronisrhen, wirict es heilend und zugleich

Juekstillend.

Nährclvstire. gebrauchsfertig' I S7.

Nährprijparate, s. Buttenntlch, llygiama, Ketir,

Kufeke, TavuIosc, T/ecithin, Myogen, Odda, Phonal, Pro.

tyliti, .'^analogen. .Somatose, Soshtct's N&brzueker, Thetn*

hardt's Nährpräparate.

Xapli tha.

Kiiilayson, Davidson, Fatal casc of poisooiug
wilh naphiha vapour. Urit. Med. .Touni. .März. (Sym-
ptome der .Naplitbavergiflung, die durch Kinathniung
von Dainiifen zu Stande Kekonuueu war. waren Bewusst-
losigkeil, ('>anö>e, Mydriasis, obcrflächlielii \ilitnung,

Kinnbaekenkrampf. sp.ater Krbreeheu grünlicher Maä.<>en

und lieft i^'c l'nrulie. Am nächsten Tage Symptome der
Pneumonie, Esitun letalis nach 3 Tagen.)

Naphthalin.

Nash, Xaphthalene poisoiiing. I?ril. med. .lourn.

Sl. Januar. (' 2 .'Stunde nach (tcnuss eines liaselnns.s-

grosscn Stückes Naphthalin entwickelten sich Leib-

schmerzen. Harndrant;, Brennen beim Harnlassen.

24 .'^Uiiid« II :iril.;ii'i nde Anuric. Der I i ii war dmik' I-

schwarzbrauu, die düimeu Stühle blutig gefärbt. Heilung

innerhalb 4 Tagen.)

Natrium agaricinioum s. .\garicin.

.Xal riumcarbonat, Wirkung auf die Froschbaut,

s. l. 37.

Niit rium salieyl i cum ,ResorptionvomMagen T. SS.

Natriumsalse.

1; lü-klcnti». "W.. Taji' i-itiirtitrl|,' ihm! klinische

L'Utersuchungcn über die Leistung der Koelisalzinfusion.

Zeifew-hr- f. kliu. Med. Bd. 48. S. 171. — 2) Cour-
mont, J., Siu- les daugcrs du chlorurc de sodium ad-

ministrd aux malades en ptiissance d'ana-sarque. Lyon
med. No. 29. p. 73. - 3) Stookey, Lym.ni liriiiu-

baugh. The influence of sttdium cliloride upon ga.stric

secrction. .\mer. Med. News. 14. Februar, p. 303.
— 4)Uutchinsou. Tbc use of acid pbosphate of sodium
in alkalinity of thc urine. Brit med. .Toum. SO. Mai.
(.'-' im - Nalriumphosphat zu 2—3 g, ev, mit I r itropin

condunirt wandelt die alkalische Beaciiun in saure um.
Bei auftretender Diarrhoe ist das Mittel .aus/usetzen.)

— 5) A:<tülfoni, Giuseppe, Ricerebe iutomo alPazione

farmarologica delle soluziooi dei sali di potassie. Areh.

internat. de Pharmacodyn. T. .\l. Fase. 3— <!. p. 313,

381, — ii) Tboiupsun, Harry Freacb, The use of uor-

mal salt .Solution (Amer.) Med. News. 25. April, p. 788.

Krklentz (1; hat Thierc mit Auilio, Strychnin.

Arsen, Hiein und (.'antharidin vergiftet un<l sodann

Kochsalzinjectionen vorgenommen. Die Thierc gingen

aber trotsdcm zu Orunde, mit Aumahme der mit Anilin

vergifteten. Die .\u>>elieirlung Von chlorsaureiii Kali

konnte dundi Koelisalzinfusion besehletniigt werden.

Bei Patienten, welche an Endocarditis ulcerosa, puer-

peraler Sepsis, Urämie und pemieiöser Anämie litten,

lie»en sich durch Koctisalzinfusionen Benonniii i'

und Fieber beseitigen, die Diurese steigern. Durch

intravenöse lafusjou lassen sich 1000—1500 ccm ein-

führen; cv. kann die Koehsalslösung (0,9-0,92 pCt.)

auch suix'utan injii-irt weivien. Von Nebenwirkungi-n

wurde nur vorübergehender SchütteUro.sl beobachtet.
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BeobMhtingon vun Courmont (3) mabnmi xur

Vorsicht in 'lor VtToidnunK von Chlonialriurn l>i'i

Nephrilikeni. Xaoli tajrliclu'ii I)om-ii von 10 u |»«r

wdiT als bjpo'lcrmalisclie Inject ion von '/2--^/'4 Liter

d«r 0,7 pni«. LSming w&hmnd 11 Tagra nahmen die

Hauitödemc und die AtlKinnoUi unirr gleit lizriti^i r Vcr-

>chlinin)erung des Allgeinpinliclindens /u, hei "2 iVi-sunen

bildete sich L'rämif aus. Oto Diui'csc stieg zwar in

einem Fkill vMi 50OaurS5OOeein, fiel dRnn «ber «ebnell

•uf 900—300 ccm.

Werden gross'- Mt-nKCii Xatriumclilori»! in den

Mngoü fingclübrt. >ü wird die Magen vertlaunuji; naeb

Slookey (ß) geacliidigt in Pnl|$e Vcrzi^oning der

SAhsäuVCftbschcidUDg. Das rilionKitriuni si'lbNi <-rrabrt

ntir SU ganx geriogeni ThcÜ oinc rin»ntzung io MaU-

säure.

Das IndieatioDsgcbiet der nermalcn Kochsalzlösung

will Thunipson 0») wesenllieb crwcitrrt wissen. In

alt' h U'rankheit.szustrvndt n. die mit >£efahtdn.bendci

llaiuorrbagie oder mit iiilensivcr Toxämie einliergebe»,

ferner bei tj-pboiden Zusl&nden, bei Pneumonie, Djs-

cntorti-, b<-i jinerpi-raler Kklampsie, Peritoniii>, Urämie

t u-, vil li K i lisalzinjreliüopn iddieirt und »m weisen sieb

.stets wirksam, weil >ie die Diapborcse und Uiute?* an-

regen, da8 im Blilic eireulirende Gifl verdünnen, die

rhagoeyten kräftigen und sehlies»»lieh das Toxin aiw

den gelähmten Zellon fortsebaireu.

Natriumverliinduugen. Ersatz. I. pbvsiil. I\c«*ii-

Salzlösung, s. 1, SS.

Nebeunierenpräparate ». Organotiicrapeutica.

Neo-ArsyktMlile >. Ar><^n.

Nickelkoh len.' \ yd.

Mittasoh, A., Notiz über die Uiftvirkung von

Niekellcohlenoxrd. Arch. f. euperiment. Path. Bd. 49.

"2— .'> Stunden naeli Kinathmuug des llüdiUgen

iNickclkoblcuoxyd» »erspürtc Mittascli unter Fieber-

eracbeinungen StSningen der Athmungstbatigkeit; der

Athetii wurde kürz>M- un<l kür/er. »chlii'sxlieb trat Er-

sliekungsgefiibl uufj die Er>ebeinungen warvn von län-

gere Zeil aubaiicnder -Mattigkeit begleitet. Üic Tiifl-

Wirkung kann auf dreierlei Weüte zu Stande kommen:

1. Das Niekflkoblenoxyd tritt als «ianz-es in Uraetion.

2. E.> zerrdllt in .\iekel- und K'iblenoxvd. wclelic Ik-

»landthcile ihrer»eiu> aut den Otganismu» einwirken.

K« wird XU Niekalhydroxyd und Kohlen^ure «»xrdirt.

Nieoiiuvortfiftung. chroniaehr* I. 11.

Nitrobeii/,<'l.

Küthe, Zwei Vergiftungsiüile. 1. Vcrgiitung roii

N'itrobenbcnsAl. hi^ulMehe medirin. Woebenschr. Xo. 8.

Eine Krau hatte ."1
«; Niti'dxnz<d. •la'i zum kuebeu-

baeken l-enui/i werden sollte, \« is<^hli»ekl und bot nach

xvei Stunden folgende Symptome: Asebfable Getsiehta*

färbe, schwankender iJan^;. kaum lühlbarer, besebleu-

nigter l'nls, «eli|ic>slie|i l^•\^us^tIo^igke^t, die bis zum

folgenden Tage anhielt. Da die klein^ti? lödtliebe Dosis

1 g beträgt, «äre aueb liier obnc äRtliche.s Kingieifen

MatffiiauaaiifllungJ vabrsebeinlicb ein letalei- Ausgang

erlulgt.

Odda.

.Müller. V.ur]:. ( ;iMiisli.si:her Beitrag zur Emähruiii

der Kinder mit Odda. Tberap. Monatsli Juli .^.SUÜ.

(Odda stellt eine Nahrung dar, \v. !> l- a i l. klriof

Kinder gut vertr.-i^'en : niagcndarrakraukc Kinder ertwlto

sich unter alleiniger Ernährung mit Odda-supp«». Jaiii

.'i— 10 Tagen ist Zusatz von Mileh erfordcriieb.)

Oeli'. therapeutische Verwendung 1. 22.

Oleum Ararhidis 1. 22.

Oleum Oossypii I. 22.

Opiam s. aueb I. 48.

I i Brunet, La niort des lumeur- d'opiutti

Bull. med. No.aO. p.887. (Der Tod der t>piumniu.hff

ist entweder die Folge der ehroniseben und |)rugresvnfli

OpiumverKiftung oder erf<dgt gel«*gentlieb hei der 1«-

toxieation oder ihrer verschie<ienen Phasen mit CtTr-

bral- Herz- oder Allgemcinsymptomen.) — 2) .lelliff'.

ämitb, Kly, Some notes on Ihc opium hnbit »od

trvatment! Amer. Joum. Mai. p. 78«.

0 r g a n 0 1 h e r a p e u t i e ;«.

(Nebenniere, Tliyrcoidea, Magen und Darm. l'aokie«s

Placenta. tharien. Leber, (it'him.)

Nebennieren.

1) Amberg. Samuel Ucber die Toxieitat denrirt-

samen l'rineips <ler Xebennieren. An;b. internal -1

l'barmaeudyn. Vol. XI. p. 57. — 2, Rnsenb^r.;

Albert, Lrtieuria naeh endonasaler .\nwendung v d

Xebennierenextniet. Berl. klin. Woebenschr. No. Ü
P. 989. (Naeh Einl^n eines mit Nebennierea-

i vtruei L'ririiiilvien WaMebausebes in Vi--

Wiekelte sieh aiu Kumiif und .\rmen ein Ldu^ jj ker-

der, quaddelarlijter Ausschlag. Dieser Vorgang wieder

holt«- sieh, als ein «weites Mal das Präparat eiagefiihrt

wunle. Auch unangenebme subjectiTe fJeitielöempto'

dun^ war beim Einlegen vorband. n Bukof/er

M.. Die Ueaetion der Nasen- und K. it!k..pfsebleim!a,ii

auf Xebennierenextraet (Adrenalin). Deutsche

Woebenschr. Xo. 41. i?. 788. — 4) Aron»obn, Kdawd,

Das Adrenalin zur Coupining von Asthmafällen. Ehe»-

das'il'-i. N" LI -- .*)) iN isi jln, Zuekeraus>rfi'

:

<bing iiaeb Adrcuaiin-InjeetnnK a und ilire Beeinflussm.-

dureh künstlieb erzeugtes Fieber. Virrhow's Arel;'

Bd. 174. Sepanitabdruck. — 6) Weil, Mohtz. l>t*i

Arlrenalin bei Astlima. Deutsehe med. WocheeMhi

X.«. 12. 2211. ( '.i-ui-tisrli. I - 7; Kirch. Rud-l;

l'eber Adrenalin und .seine .Anwendung bei s<diwrr>;;

Blutungen. Ebendas. Xo. 48. .'s. 901. — 8) Exu. r

Alfreii, Ueber di<- durch intraperitoueale AdrcnaJuüoj^

tiun veränderte Kesorptionsfähigkeit de« thieriseh*

Peritoneums, /.eitsrlii (. Ibia. Heft 1-2. — 9} Ufr

.selbe, l'eber die <bircli intraperiioneale AdreDalinln,'

tion verursaeble Verzögerung der I{esori)ti<>n \on in ^ u

Magen eingeführten tjiften. .Arch. f. i \per. Falb. Bd. i«.

Heft :» un<l r,. S. 3)3. — 10) Lange, Otto, Uebef -fr

Anwendung !< - Adn ualiii in Fallen ver7weif'/.i<.r

Blutung. Münch, med. Wochensebr. Xo. 2, (Bcinf

« Fälle von Ilaemophilie, Blutung nach dpcration r

vi.n Epistaxis. llämopt«>e und JQiaiatemeaiii.) — H
»Jrae^er, Adrenalin gegen l>armb1ntung bei TypkB>

Ebendas. Xo. 30. 1294. — 12) llonigmann. F

Adrenalin und Localanästhesie. Centralbl. f < r.

'

Xo. 25. — 13) Xeugebauer, Friedrieh, Eine tl<;:^t'

de.s Adrenalins. Ebendas. No. 51. S. Uli. ^tln dn

Fällen trat nach fiebraiicb eines Adrenatin-Coeaiap'

mi.seih - l>ri [il.i-tiseli. ti 0](erati.iiien ausgcdchntc Lsf^ ^

gangrän auf. Verl. matuit zur grösstcn Vorsicht. >

sonders bei alun Leuten.) — 14) v. Frisch, A. v:

renalin in der urologischcn Praxis. Wien. klin. Wochre-

schrift. X... 31. 1902. — 15) Cramer, AdrenaiBa

der ( i vii:ik"l<>i:if. Iieuiscln' mfii. AViH'heuschr. Xo. .**

— 16) II ahn, lierhard, Ucbcr die Wirkung der Xebi-
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uiereopniparate spet'i' ll i!> s Ailronalins mit lu'.-^ontlerrr

Heriu'ksirhfi^uDg ih-r i.Ho-Kiiiüo-Laryiignlogic. Iiiau^'.-

Di>s. 1,1 iii/ig. - 17) Thics, .loiiann. Der (itbrauoli

«ie« Adrenalins zur Unterstüt/une der Localaaä»Uieaie.

loaug.-Dna. Leipzig. - 18) Jotoyko, J., Inflncnce de
rrulrcnalinc et de «iiielqucs .uitn > produits ^lainlul iii' s

if !a oontraction musculain". .Inurn. med. d«; ilr«x* lios.

\ jT. >S. 29. p. 417, 433, 449. - 19) Breton. A ,

.Nulr »ur radr^naline. Uaz. des hop. üo. 75. p. 761. —
20) Morel. L. C, L*adrenaline. ProirreH med. No. 81,

a2. p. 65. 81. — 2t; '"hevali.T. Ladn'nnliiu-. Bull.

Uterap. l.'>. .luni. p. Ö.'»*». — 22) I.ocper, .M. i't O.

t'roazoD, Uq eas de purpurn hemorragiiiui- tr<ii(>'- par

l'adriinaltne; gudrison. Bull. med. No. 6d. p. 741. —
f3) Duaeanson, J. liray, A note on the tnerapentic

vahie öl adrenaliii. Brit. med. Journ. 21 l' lii iü

[). 421. ;< 'asuistisrii.) — 24) Mills, Arlnnalin iii

ii.viuateiucMs. Kbenda.s. 28. Mäiv.. (Bi>t:iti;,'uiic von

BliituDg und Grbreciien io Folge roa Cicm witr l'arci-

Doma rentrieati io zwei Füllen durch f5 Tropfen der

0.1 pr'w. AdrcnalinK-.sUDi.'.) - *i->) Ka>iel, Karl, Epi-

ih'phrinum soluinm. Tliorap. Mauat>hcfl<'. .Xugu.sl.

442. (Wird aN stark gcr;lssc>intrabirende«i Millel in

der Khinologie empfohlen. Zusatz von 0^5 Acidum
>alieylfeum macht es lange battbar.) — fiold-

•>climi<lt, Bruno, rir;il;niii;;cti iiifi R'-inTiini (da^

»irksaiue Princip der NcUiinHii) und lii'iiolunnprii-

paiate (Kenoformpulver, UeDoformwattcv. Theraii. d.

üegen«. Juli. & — 27) Baccarani, U. o A.
Fle.osi, t'eber die Wirkung eines Nebennierenextractes

\assale> raraganglin"! bei gastio intestinalen Alonicn.

Mi'd. Woche. .\o. 35. 393 und Kif. med. 13. 14.

p. 358, 376. — "28) Manicardi, G., La paraganglina

Va&sale uclia atouie gastro-enteriche. Kif. med. No. 41.

'Empfehlung des Präparate:» bei Ma((enatonie, Gäfarua-

i;<'n und Dervi'sen Darmerkrankungen als Toniemii in

Tropft-n [!.")—20 dreimal liigliehj u<ler im Klysma ,i
—

2iy Sehnavidigel. Otto, Das .'»uprareninum. Ophthal.

Klinik. So, 1&. Soparatabdruek. (Das .Suprarenia int

(TUt haltbar und dem Adrenalin gleichverihig.) -- 30)
-Miirei.i l.. I."r]j. terapia Miprarenale nel tra(taniento

dtir aiorjia vt.>tiale. (iaz/. dcgli osped. .\o. 98. (tiiin-

sUge Wirkung einer Injeetion von nO rem Nebennieren-

cxtraetlSsuog 1 : dO,000, die boi Blasenatonie eine

Stunde in der Blase belassen wurde.) — 31) Kahn,
Richard \]:m^. Heobachtuugen über die Wirkung des
Xcbcnniercnextraetes. j\reh. f. Phvs. S ."iSS.

Aronstihu (5) hatte scbou frülicr ge/.eigt. da^»:»

dnreh Binati^ an der dem SeitaaventriKel zugewen-

deten Soite des Corpus striatum die Körperwärme «o-

!«t*>igt lind ät\%t di>'5cr .\nstieg der Temperatur nach

dem Wärmestich, d. h. diese» durch keine weitere Or-

ganerkranlcung complieirte Fieber die Folge einer

Reizung jener Gehtnistelle ist. Fieber i^ht daher mit

•'iner Krr<^;riin^ von KrHftnr. r-inlv-r, während dfi*

Zuckerauä.s(-hctdui)g durch eine Dcpreä»i»a zu Stande

kommt. Um die Frage aus xa rntseheiden, wie Fieber

^uf >ien Dialwtos mellitust einwirkt, erzeugte A. bei

HüH'ifri imd Knnfn'hi'n dtiri'li «•ibcutanc Kin>prit/.ung

von Adrenalin iilykosurie (eine Üo>is von 0,01 /n

14 kg Thiergewiclit crgicht eine Zuckerausücheidung

viin 0,5—5,5 pCt. mit oft rapidem Aastieg innerhalb

30 Miniifi n und r-ipidem .Xbfall. Dauer der .\iism hei-

duQg nicht über 24 Stunden). Wurde nun der Wäriue-

stich Torgenommen, so wurde fast in säramtliehen

Fällen die Zaekerausseheiduag im Uria gehemmt.

Wurde Kaninehen oder Meersehwcinehcn intra-

perilooeal Adrenalin beigebracht und dann eben»o ge-

wisse Gifte, Strychuin, C'yankali und Physostigmin in-

jicirt. so beobachtete Kxner (8), üa.si> die mit Adrenalin

behandelten Thirre s|i'ii> i
!> r Inli xieation erlagen als

die. welche nur iiilie erhalten hatten. Diese Verzöge-

rung der fiiftwirkung dureh 'Adrenalin beruht sum
Theil auf einer Ver/ögi-ning der Rcsorptiun dureh die

penloncrili (, Ly inphgcfäs>e. In einer zweiten Arbeit (9)

bcichattigt >ieli KxQcr mit der Kinwirkung iitiraperi-

tonealer Adrenalininjeetionen auf die Resorption \on

in '!. :i Darmtnct eingefQhrlen Giften. Ks zeigte sich,

da» die Thiere auf eine iiahi' von 0.005 >!tryehnin-

niirat im Durc)u>chnitl uaeii 17 Minuten i>tarbeu, da^

nie dagegen mt naoli S49 Hinuten eingingen, wenn sie

Vor der Vergiftung Adrenalin erhallen hatten. Aueh

l'hys(.>iigMiin wird langsamer naeh \uraufgegangener

.\drcualininjeftiou vom Darmiraet reüorbirt. Kiwe Knl-

seheidung der Frage, ob dureh Vorbcbaodlung mit Ad-

renalin eine \ <TZ'i;;< rung der tiiftresorptioii aueh im

Mibeulancn /ellgewebe eintritt oder nicht., konnte nielit

erhalleu werden, da die hierauf bezüglichen Versuche

wider>>preehende Resultate eingaben.

Versuche, die Hreton (19) an eurarisirten Thieren

vi-rnahni. zeigten, dass intravenöse .Xclrenaliniiijeelionen

nach 1- l'/a Minuten eine Blutdruck^teigeruug wiihread

S-~4 Minuten herx'omift, die daan langsam zur Norm
sinkt. Reizung des peripheren Vagus bewirkt inibedeii-

teiide Senkung mit Verlangsamung der llerzaction.

Beim Uuiide zeigte sieh während der ,\sphyxie nach

einer zweiten Injertion von 0,0005 g ein rapider An-

>li<i;: t\'u- Atlimung wird besehleunigt und oberfläeh-

lieh, sul) lini-m tritt eine betraehtliehe .Stiirung des

Uhytlimus auf. Ii. betrachtet das Adivnalin als Gift,

dessen Wirkung auf das verlängerte Xark gerichtet ist»

da «tarke Do»en den Tod durch Athem^iillstan t ht il ei-

fithren; aueh wenleii die Refloxc crhcblicli bei Vagus-

reizuug abgeschwächt.

Zur Behandlung von hamorrhoidalen Blutungen

cmpfielili < r den Tat., 5—6 Tage lang 15—20 Minuten

vnr d. I i :^'tuhlgang in d> n After einen Wattebausch,

der mit 0,1 proc. Adrenalinl>>suug gctiänkt ist, eiuzu-

fülircn. Blutungen anderer Provenienz stehen naeh

Verabreichung von 20 Tropfen der Losung. Ks ist ein

Mittel, das nicht nur blutstillend wirkt, sondern auch

die Hesorpiion subcutaner Krgiis>e befürderl.

Das von Vastsale aus gangUonaellenreicher Mark*

Substanz der Nebennieren hergestellte Kxtraet, l'ara-

c^ii'^lin, ist \on Maecaraiii und Plcssi (27) klinisch

geprüft worden. Wie schon frühere Ven»ucbe ergaben,

gdien Tbiarc, bei deaen die Modul larsubstaaz der

Nebennieren vollständig entfernt ist, selmeU zu tirunde,

fii' .''-rben aber er>l naeh —4 Wodiiri. wenn Frag-

mente der Marksubiiaai^ zurückgela^sca wurden sinrl:

ein Beweis, das« die Marksubstanz lebenswichtige

Functionen ausübt. V. hatte das Präparat bei Atonien

des Mni' t..^ und Darmt> in Dosen von 40- 60 Tropfen

pro die in 4—8 Kinzeldo^eu getkeill empfohlen. Nach

grösseren (laben von 00 Tropfen pro dosi können

.Schwei»sc, Unruhe und Hitze, .•Schlaflosigkeit und

sclini'~i"?linf* I' Miirr';i<'ontracturen auftreten. Hei 14 Kran-

ken, die an gastroiulcstinaler Atunie lilteu, konnten B.

nad PI. die tonisirende Wirkung von Paraganglin be-

bigiiized by Google



660 LllBESlOB, PHARMAKOLOail UKD TOXIKOLOOIH.

st&tigeD. Die Wirlraog ontreekto ttieh aodi auf Hm
uod fiefasso und liiclt nach Aussetzen «les Mittels an.

Von B«deutung erschien die Ilohung des Stoffweehsels;

die bessere Auüuiitzuug den Nalirungsstiekätofls ging aus

der Abnahme de» N-Gehaltes der FSees berver. Im Urin,

dessen Menge vermehrt ci^ehien, nahm der (ichalt <los

im Harnstoff und Marnsänre eiiilialtencn Stickstnir> er-

heblich zu. Auf (irund der güustigeu Ei^ebuissc cler

l'aragaDglmbebaodluog steUea sie die ll^-pothese auf,

das-s gewisse Können der gastn'-inleslinali'n alnnisehen

Dyspepsie Folge einer relativen, vieüfirlit vorüber-

gehenden Functiousitöruug der .Nebennieren seien.

Kahn (81) bat die Einwirkung von Xebeanieren-

citract auf Ilerzthat: ' n>\ Athtnung bei KaainclieD

studirt. Intravenöse Iiij<< ii<>n v<t!i 0..')— 5 rem <^iiifs

wä&srigea Auszuge» von Xcbenniereniabletten 1:30

eAiSht dureb directe Einwirkuiig auf das Hera die

Iteincbwelle für die periphere lier/vagtisreizung. Die

Athmnn^f wird in exspiratorisehen» Sinne, VerVl< in< rung

der inüpiraliüu und Ycrläogeruug der Exspiratuin bei

erhaltener Atbemlage, beeinfluüHt Die durch die een*

tripetale Kei/ung einiger .\enen hervorrufbaren Aibeni-

reilexe erleiden eine bedeutende Steigerung ihrer ln>

teositüt.

Thyreoidea.

1) Brif|u< t Ariucntir-res. I.es inedieations thy-

ruidieooes. J'rti.sc cn'-d. 7. Jan. — 2) B'«ine1, Du
treniblentent provoquc ou exag<'re par l'opotlu'ra|»ii'

Murrenale ou iliyroitiienne. Arcb. gener. de med. N'o. 16.

p. 982. — S) Füller, A new uso for tliynoid extnu-t.

(Amer.) Med. Netss. 2S. Fi'b. (Wenü »ul.n -t\iniea

versagen, i»t bei lllutungcu aus deo Niercu, der Blase
und bei Hämophilie Thyreoideaestraet au 0,3 1; dreimal
tägiieh zu versuehen.)

Briquot-ArDieutiercs (1) macht darauf auf-

merfcsani, dass bei Verordnung von Thyreoideapräpa-

raleii sorgfältige Uebenracbung des Patienten erfordere

\h'h 'Vif l'räparate selbst L'i'nnn 7u pniffn und ilire

Dosirung z.u controlireu ist. hindcr pdegen die l'rii-

paraic stets gut zu vertragen, alte Lrule erfordern

aber ganz besondere Aufmcrkfiamkeit wogen der cvcut.

A\ irkiing nnf Her/, und (iefK-sf t .inr-h i>i liei ihuf-n i ine

Abinagerimg zu verhüten. Von den Tbyreuideapräpa-

raten wird das Jodothyrin am besten vertragen.

Magen und Dami.

I) Meyer, i I tber die tlierapeulisehe Ver-

wendung natürliuheu Magcn»afte.s (I)yspeptinc) bei

Magenkranken. Therap. d. fiegcnw. Doremb. S. 541.
— 2} Hepp, M., I/opothOrapie [n- |>:u le >ue
ga»trii]uc natiirel du porc. *'>n/.. rlc« liop. .So. 62. —
.'{) Warduu. .Note sur ! ~ i tfets th6rapeiiiii|ues de
rextnut intestinal total Jans diver»c9 modalit« d'iu-

üuflisanee intestinale. Rull, dr (h^rap. 28. Pt>hraar.

p. SO.j.

Mi( i\<'r Wirkulli: dr^^ tialiirlielieii Magensiiltes vom

Schwein, Dy.vpeptiue, bei Mageukrankeu beschäf-

tigen sieb Mejer (1) und Hepp (S). Der viele Mo-
nate h.iltljare Magensaft, der in seiner Zusammensetzung

dem de> MeUM-lieii iiahekonmif. ist olme üblen H.mch
und oline unaugeuclimeu ticschtuack; uölhigenfalls kann

derselbe gana dureb ITeffenninaesaeni, Citronensaft

•td. r Hi< r verdeekt wenien. DysjK'ptine ist indicirt btti

avuten und chroniseben Mageuerkraukungen, welche

mit verminderter oder fehlender SSuraaeeretion eiolwr-

^'elii n. WH sie einmal den fehlerhaften Magensaft \<li

ersetzt. s.Mlrjtm aueh heilend wirkt, indem sie die krauki

.S:hleimtiani zu neuer Secretion .anregt. Ferner Lst »ir

ala Stomaehieum von Nufaien bei der Dyspepne 4tr

Phthisiker und Anäniisehen. .Man beginnt nut Pir

]iiehiu»g von je 1.5 '•cm w<ährcnd und naeh jeder Mivlil-

Zeil, später genügen dreimal täglich 15 com: bei

Appetttmangel »ind Vi Stunde vor der Mahlzeit 10 Im«

I.") eem zu reichen. Unter diesem Regime, das ti - :;

dureh ents[»rcehende Di if zu unterslützeD ist, .sehwin-ii .

dje Mubjcctivcn !*ymplonie, auch werden die begie;

tenden intestinalen Störungen gebessert. Eine Heboif

des Kürpergswiebts wird nach Ablauf von S-S Woriwi

bemerkbar.

l'ankrea,s,

1) .'^ehwcigcr, .Siegfried, Teber Ans l'-inlrwn

HeilkiitKi.'- I). iiiIh r. >.:>H. — -T K ...'t, . P^ukrca--

praparat«- und l'ankreastlierapic mit spceieller ikrück-

sichiigung des Pankreon. .Vllg. med. Gentral-Ztg. N«.ST.

S. 745. {.'»amnielreferat.}

S<-bweigcr (1) hat Pankreon bei Icterus c»u;-

Italis. Dy senterie, Appetitlosigkeit eines an Magneam-

nom leidenden Patienten, bei Lungentuberculose sc-ti-

in '1' r R 'eonvalc.sceiiz von Typhus niit günstigem Er-

folge gereicht. Das Paoiireoa eiwies Nich in jedo^ ik-

Ziehung als ein Effsataprodittt ifea PinkreasMvrei«!*.

Plaeenta. Ovarien,

l) Bonchacourt. Ij., Sur rnjwlherapic plar»-;

tairc. Bull. m^d. No. U. p. 80d. (Wirksamkeit «kt

Plaeenlapriparate als Eieitans tOr die Mtlehserretido

und bei <ier Behandlung der f'hl r
i se.) — 2/ Za^»-

dier, S., Ovahaa li!>sue a& a haeiuostatic in Itacmo-

pbylie penwns. Bdinb. Joum. 13. Sept. p. 235.

Gebini.

1) Z all Olli. Preparazione di un estritt.j (Ii susiiD i

nervosa aijtieloto della strienina e sua appliC.ui<>nf i i

cnra di raalattie nervös«-, sj^'-'-ic dell epilessia. hv:

degli osped. No. 141. 1902. — 2) Muzsareili. A

AIcunc applieazioni terapeuticbe della «eerebrina'. lin^

Xo. 2:V IDOa. — 3) Meyers, F. S., D- 1. liacd- Ii--

vaa genuine epilepsie met cerebrinum. Nederl. Tijd?<U.

1902. U. p. 1187.

Von Zanoni (1) ist aus il,m Orhiru von .Nlia>:

ein Cercbrin genanntes Präparat dargestellt wt««it»-

welches Meerschweinchen bei subcutaner Ii^e^ita ä
Leben erhält, wenn ihnen sonat todtUehe Dosen m
Strvchniii bclL'cbracht werden. Das Präparat errif»

sieh aueh bei F^pilcpsie von Nutzen. Muzzarelli

hat es ausser bei dieser Erkrankung auch bei KLlaaiiH«'

ilmrea« Hysterie und Keuiaetbenie von Nutae« ff-

funden. Meyers (3) hat nach < 'ercbrindarreicbune m'

bri .5 unter 10 Fallen von Kpilcpsie eine B^sserun/ c

iielt, in einem Falle .«.cbicn das Ccrebrin »t^ar ai-

gilnatig auf die Krkiaiikiing eingewirkt au haben.

Osals&ure.
|

."-^chulthess. II., Hämaturie dureh Oxalsäure ns^-i

Hhabarbergenuss. Sehwei?'^r Corrp«p -Bl. No. IS.

Nacli GcDuss von etwa llX» g Rhabarbermus » ^

ein 7 jähriger Knabe bei völligera Wohlsein Mgia^^

Harnbefund auf; Menge 80 ecm, gleichmässig rothbn-

dichroitiscb, Icieht getrübt, saure Keaction, spec. tit«i«^
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y2\K Spelvtroskopisch licss sieh auf Zusatz von

rriwelclamnioii uiid Kalilauge rcdueirtv» Uäiuoglobin

achveisen. Die Relter^sehe Blutprobe war pontir, im
iltrat Biweiss vorhanden: im eenlrifugirten Sediment

•ichlieli rothc Blutkiirperehen. Nach 12 shimliir.'m

tehcn schieden sich reichlich Omlatcr.vsUillc ab. Die

»tc Harnportioo am anderen llorgvn var noch patho*

^seb, die folt;enden Donnal.

H"er %v:ir<^ii iiiri. rhalh 1? "^timflen 0,217 g (>\al-

iure ausjjrsrhicdcn, wahrend als normal 0.0*2 g (nach

obichjdratreicher pflaoalicher Kabrunf^ 0,08 g) pro die

elun. .'^chulthe^s führt an, dass der Rbnbarber

twa 1 iift. OxilsHuif enth.ilt. Zwcifill«'; w.ir der

euusä des Kliabarbergeiuüi»e» ADla.ss zu der \'ergiftuDg«

a» Za»tniidekommfln derselben bleibt in diesem Falle

reilich dunkel.

Oxyenmpher, s. 1.88.

Oxyda>e.
Bor<I('t. (f., Apercu ftur rapplicatioa deä oxyda.Hes

n theraptMiti juc. Bull, de therap. 1.5. Mai. p. 703.
T)ii' i»\\da>i ti wirken vielleicht nur in F't|;e ihres (ie-

talles ari colloidaleiii Metall, ebenso -m>i die Krfolge

ler Org.-vntherapie auf die metnlliselien Fermente (an-

»rfaiii-chi- Kn/yme im .^inne Bredig's] zurückzuführen.)

raraganglin, Organotbenipeutirft.

1' a ra p h e n y I e n d i a m i n.

«i t uaert, lieber die .\ugensymptome bei Ver-
mutung mit dem Haarfärbemittel F.-xraphenylendiamin.

I'cutselie med. ^Voclleu!^chr. Xo. 44. Vereiosbeilage.
S. MS. ('Paraphenvlendiamin erseugt Exophthalmus,
' hi iiiusis und Thränt iitriuifclu; experimentell Tis'^t sich

hf'i Munden ein nicht ciil/,ündlielie.s Oedem duieli <la-<

-Mritej erzeugen. In der ThräncndrÜ!!«' wird unter Ab-
lagerung eines braunen Farbstoffes da.s im Blut kreisende
tJift ovydirt.)

Pcp>in.

[Borzhjarg. A., Die Bedeutung: 'les Pepsins ab
Hedicamcnt. UK^krifi f. Liiger. p. liäl.)

In einer Uebersicht über die betrelTende Literatur

nimmt der Verf. Abstand von den I ntcrsuehungen und
Mihissfolgerunii' u Iti liin's und meint, dass dieselben

kaum den» Pepsin eine erhiditi.' tiierai»eutische B"-
d«utuDg versehtuTen worden.

A. ErludsM (Kopenhagen).}

Pcctcnin s. 1. 4fi.

j>egnin,

Levy, M., Praktbehe Erfahrungen über Kmahning
tuit Pegninmilch. Deuts4,he med. Wocbenschi . N'. >.

410. (Nutzen der Pegninuiilch bei acutem Magen-
bruM-atarrh der Säuglinge snwic bei tuberculoHcn Darm-
jt<*'hwtirfn.)

PcHotin ft. I. 46.

IMeilgiflc.

1) Brieger, h. und G. Diesscihorst, Unter-
•er- h htiii>rf»n über ri'eiljjifte aus Deutsch-Ost afrika.

Merl, kliii. Wochenschr. N-- IC. S.Söl. — 2) Faust,
V.'lwin S.. Notiz uIm i li i intberin. Arcb. f. expor.
l^ih. Bd. 49. Heft 6. 44(;.

Au:i dem ächascbi'Pfeiigi/t, dass von 'Akocanliiera

il'vssinten atammt und unter den Zeichen der Herz«

itnd .\theninoth ohne Knnipferscbeinungen zum Tode
fiihrt, konnten Rricper urf] Diessclhorst (1) durch

Uvioigufig mit Kalk und Bkicssig, Aussalzen mittelst

•^mmoniuroaulfat und Fällen der alkoholischen Liianng

mii Aeiher ein amorphes, hygroskopische» Glykosid ge-

winnen, dessen Formel C'^-sIImOis ist. Die tödtlicbo

Dosis dieser Substnas betrug 0,0019 pxo Kaniaeben.

Verf. schlagen fiir dieses Glykosid den Namen Abyi»-

sinin vor.

Faust {2) nimmt jetst in dem Schasobi-Pfeilgift

svei Glykoside an: das von Fräser und Tillie {«olirtc

krystallisircnde .Vkocantherin und ein amorphes Ako-

eanlliin, da- sich von il^rn Akocanthrrin dui-rli -ein

physikalisches Verhalten, S'iwic in der quantitativen

Wiikong untcnfdiddet.

Phenolprilparate s. I, li>.

Phesin.

n.ilrw-ki, II.ili;. Ui'licr ilic Witknu;,^ des Phesins

als Antipvreiicum. Inauji.-Dissi ri. Herlin. (Phesin, ein

sulfooirtes Phenacetio, C|Hk—SÜ^a giebt als

NNH-CO CU„
Antipyreticum gnna anherriedigonde Resultate.)

l'horxal.

1) ."^lichl, .\., Phontal und seine Bedeutung für

die Therapie der functioncllen Neurosen. Wien. klio.

Bundseh. No. 18. 317. — 2) Tau seh. Ueber
Phorkal. Herl. klin. \VocheQschr. Xo. 38. 883.

Ein aus dem Bhit hergestelltes Nähq>i äparat,

detisen Kisen- und Kiweissgchalt dem Hämoglobin,

dessen Phosphor <]<-m Lecithin und Xukleoprotein ent-

stammt, ist das PhurxaL I^aut Analyse enthält es

Phosphor .... 0.S5 pCt.
(r= Pho^iphoisSore 0,57 , )

Eiseuoxyd .... 0.63 „
Eiweiss ."^7,.') ,
Mineralstüffc . . . 3.09 .

Stiehl (l) und Tauseh (2) berichten über gute

Erfolge mit Phonal bei Chlorose, Anämie und Neur-

asthenie. Dosis lO—SO g *U Pulver in wässeriger

Flüssigkeit L'ci .st, in Pastillen oder »1» Cakes mit

öproc. l'horxal.

Phosphor s. auch 1. 29.

1) Straub, W., Kino einfache .Methode des Naeh-
vreiscs von Phosphor in Phosphorden für klinische

Zwecke. Münch, med. Woehen.schr. No. 27. 1145.
— 2) R sj u I a, «iottlieb, Tetanie nach Phosphorveririftim^'.

Prag. med. Wochens+ hr. No. 37. .S. 479. - 3) Wultke.
W.. Beiträge zur Kenntniss der chemischen Verände-

rungen des Fettes bei der Phosphorvergiftung. Russ.

med. Hundsch. No. 3. 225. — 4) (Jilbert. A. et

S. Posternak, La m>'dication phos[)horee envisagec au
point de vue des eehanges nutritifs de l organisme

(Ktudc eriti«|ue et experimenlidle). Monograph. clinique>.

No. 86. 5) Hosenthal, A propos M.- r .
sc

pbosphorie. Policliuique. No. 5. (Hygiene einer

amerikanischen Züodbolzerfabrik.) — «) ( autru. F.,

Sur rinnoenite absoluc de Tacide phosphoriquc. Ball,

de therap. 15. Febmar. p. 283.

Zum Nachweis von Phosphor in Phosphorolen bat

Straub (1) folgende Methode angegeben: In einem

weiten Reagircylinder werden 10 ccm des 7'\ iint^r-

suchenden Oeles mit 5 ccm einer 5 proc. Kupfersulfat-

lösung genau 3 llinnten lang gesebQttelt. Je nach dem

ftchalt des Otics an Phosphor bildet sieh nun sofort

oder innerhalb 2 Si indt n > ii i p 'chschwary.e rcsp. hell-

braune Färbung der Euiulsiuti aus. Die Ueaction beruht

aul der Bildung von Kupfcrphosphur; letzteres wird durch
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iloo Sauen>U>ff der Luft zu l<>slichciu KiipterpliOi>p)iat

oxydlrt, dieseM aber imni«r wi«d«r von neuem redueirt,

HO lioge da^ ool noch l'lio-ipbor eathäii I>ie Dunkel-

fSrbtinir vfrscIiwinHet cr^t. %(>ud aller l'hosplior aus

•lern ihiW cnuiclipu i.st und /war um .v» M'bnellor. jf

Cancer der <tebalt an PboBphor ist. Die Grenze der

Walirsrhcintiehkeit liegt bei der 0.0085 procenUgieD

Li'»snn<r.

iu (li'U! \iiu Koula (2) Itfobachtilvii Fall von

Pbosplion-etxifllung traten am 4. Tage der Vergiftung

Somu«>!«n/. Irtorus uud Symplomc einer Tetanie;

tonis<-lie Kniinpff in «len Annen un<l im (iesieht. iieliurfs-

Itelferüti'Uuug der Iliiudc uiil llectirten Fiiigcrii und

Handgelenken, ßeugting der Yurderarme und Addueüon

der oherarme. Hcrabsetumg der Seusllillii it '
. Bi nders

des Tempcratiir-innes auf. ('|iV>ivtekM*lK> und

Trousheau'>elie^ riiänomcn positiv. Es handelte sieb

hier jedenfalls um diejenige Form der Tetanie, welche

dureh Kes'irplion von ln\ivhen Stoffen und deren Hin-

Wirkung auf das Xrrvensvstem /u Stande k>>mml.

In einer kriliM-hcn und expcnnuntellcu Studie U-
sebreiben Gilbert und Posternak (4) eine neue Pbos-

phorverliindung vej;etaliiliseher Herkunft. Die .\n-

h yflr«*-t)xyin<'thy len- Diphospboraaure.

H
,.^cn 0 . i'o Oll'.

H
ist eine vierbasiselie Säure. Sie stellt eine gelbe, saure

Ftn-^iL'Vc"! <].\r. \v.'tf1n> mi" di u \lk;->lien .s.-iure, neutrale

luid basiselie Salze Ididet; ein J)t>ppel.saU, (.'jHtPi^»^^

+ SCttHtP^OvNa« + 8 11,0. InI ervstallisirbar. Die Säure

wiitl von Alkalien nieht, \i>n Mineralsiiur<- erst beim

Kochen /.rrWut it, In.-ii in'l I'l i'>]iIimi sa u , M-1 (] v

Nahrung eingeführt, bew irkt sie — wie der Mutfweehscl-

versucb rrgiebt — eine erbebliebe StlekstoflE^tention.

Die Verf. Neiraehten die Saure als Anregungsmittel fQr

die normale Krnährun^' lier Zellen.

Pbosp«»r»ulfuxyd s. I. 2'J.

Pboaphorwasserütoff, Giftigkeit desselben 1.81.

Pho^pbotal H. Kreosot.

Physostigtna veneno$ium.

1: Kmmerieh, Otto, Leber die Aiiwen<lung de^

Kxtractum Fabae Calabaricae bei »ebweren atoni^sben
Zustitnden in peritonealen Complese, im Verlaufe des
niehrosehen Mrirphinismus und ilie Indieationen dazu.

Allg. med. Ontral-Ztir .\o. 15. S. 297. — 2} Mos-
köwiez. Ludwig. I'hysostigniin gegen gefahrdrohenden
MeteonamuK (nameutiicb naeb Uperaüooen). Wiener
Min. Weehensebr. No. 99. 8. 646. — 8) .««ebeer««,

(lerliard, l'elier die Wirkung des l'hysostigmins liei

Darmvt rsehluss. Inaug.-Diss. Giesseu. — 4) Curlo,
G., La lisMsiigiiiMin nella terapia dclP atonia intestinale.

Kit", med. \«. 'M.

Kalabarcxtract i»t naeli Kiumerich (1) voa be-

sonderer Wirkung in dorjenig<-n Perlode der Morpbinm-
< n!/ielmng. in dcr der Dann erseiilafft, die Driisen-

tliiitigkeit herabgemindert i.st und I'iosis besteht. Man
beginnt mit zweistündlich je 3 Tropfen vou Früh bis

Abendü und Gberspringt dann einen Tag. Dann steigert

man vorsiehtig die Dosen und setzt sofort aus, sowie

dir .Srhlainieit der D."irme geücbwundcu ist. Das Eitraet

i»t in den anderen Stadien des HorphiuiÄUiU^ cooira-

indicirt ebenso bei acuter Niereneotzfinduof, ebne
Nephritis mit üiiiniie, Lebereirrhose, Arteriosklerose.

;\eui fi. hi'i haften Zu<tr"indi n und da. wo auf gleichzi itig

l>arn-iehung vou Alkohol nicht veraicbti t «erdeo kaoo

Das Pbysostigmin kann bei den nach OpentioneB

auftretenden, olt gefahrdrohenden Laiiniungszustäadea

> l>:irmes zuweilen direei lebensrettend wirken. Mc>-

kowiez (ij emptieblt datier bei Sk>lohoa Zu-sUiudeu «Iäs

Mittel, welches den gesanmteo Darm zu kräftiger Coo-

irai-tion anregt und xHgleieh au«fa die «Spannung 4f>

Pulses erh<'bl.

l urlo (4) hält das Physusliguiio. wekli-' al-

Eseitans der Darmnujikttlatur die Peristaltik steig«rt

bei Dannatonie mit Koprosta.se und MeteorismiL»^ (5r

•M lirirt. Sehüdlieh wirVf <-s bei spasiischen Darm-

katarrhc» und Koteriiis m<-ml)rana<'ea. Die Ü'-si» dt**

.Salieylate«, Ats Curlo bevonmgt. beträgt 0,001—4 p
I i 'Ii werdi-n aueli Dosen von 0,004—6 g pro dir. ilir..

Intnxiealionssyuiptonu' (Verengerung der Pupillen,

.^peiehelllussf liervoivurufon. vertragen.

Phihisopyrin.

Sobotla, E., l'eber das Phthiaopyrin und smf
Verwendung Ix i fit bemden Tubcreulösen. "nienpi' d.

»iegenwarU .November. S. 527.

Phlbiwpyrintabletten bestehen aus Aspirin 0.L

Aeidum eamphoricuni 0.1 0.2, Acidum anemeoHUB

0.(XM»5. Sobottri hl» dieseüien in Dosen von 3 Stück,

ansteigend bis auf i) pro die und wieder auf 2— 1 Stück

heruntergehend, zur Herabsetzuag des Fiebem der

Tuborculösen benutzt. IVr Hrfolg war. al>gcschen vti

vorgesehritlenen l'^allen, stets gut. nur in einem wiirdt-r

Sehweissc beobachtet. Zugleieh wurde regelmäßig eu

leichte Zunahme des Korpei|;ewieht> festgestellt.

PikrinsSure.

I) Milw M 'l. Victor, .\ noie on some furtber ti>»!

for pioric aciiL ßrit. med. .fourn. 21. Febr. p. 42:?.

— 4) Serra, A., SulF uso deir acido picric-.» d'.I!»

cum df ilri blfiinorrapa uterina. Hiform. med. N'o. Ü.

(Eujptililuiig il'T J'ikrinsäurc als unsehädliohes. t.".B<^

kiikkentodtendes Mittel.)

Die T'ikrfnsänf Iji-nut/i Müw.inl '1; als relativ

reizloses, antiseptiscb wirkendes und Kiwei&> coaguli-

rendes Mittel bei einer fieibe von Haatkrankbeit«a.

Aeute. stark nässende Ekzeme werden mit Compres<«o

l>edeokl. welebe mit ."oneentrirter wässeriger L'-siin^

der Siiure getr,inkt werden. Kbeüfalls brauchbar i>:

Pikrinsäure bei Paronjehien und eingewaebscnen Nägel».

Sie ist wegen ihrer penetrirenden, desinficirewirt

Wirkung auch bei Intertrigo der üblichen Bebandlunc

mit l^ulvern vorzu/ielien.

Pilocarpin. —
Ii Pelzl, Otto, Weitere Heobaelitungcn iilxr Ii-

PiloearpinbehandUing der eroupösen Pneumonie. Miro

med. Presse. No. 87. — 2^ Courtin, £., Note up«
the usc of 'Pilocarpin in tbe treatment of pnenmona
Lancet. Ifi. M.ti

Dio J'iioearpmbeltandlung der i'aeumonie hat aiKb

weiterbin Pelz! (1) günstige Resultate gegeben: 9t

derart behandelte Fäll« kamen aar Gcnenng. ka

epiten Tage giebt Pelzl Digitalis und reicht erst im
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zweiten zur Aar«ga0g der Dtaphorese eine eiaitnlige

!)>iüis von Pilocarpinchlorhvflrat (20 Troiifi u rlcr 1 proo.

l^'^uug = 0,012 g Filvcarpiu). Unter <lcr Pilocarpia-

{Nfbandlung trat die Krim» aehoii aoflWIIend frtth, in der

iiilfte der Fälle schon oaeli 48StilDdeQ ein. aber aiu-h

ih. w.'' I i rrMC.-.v woitn um fich tErilT, wurdc der Ver-

lauf wc.><entl)cli ^cmihicrt.

Ueber gleich i^ün.siige Krrol):;e bcriebteituieliCourtin

2.1, der inHess eine eitmialige !<ulicutane Ibjeetion VOD

*),00»;o g FitocarpiBDitrat der Darreiehuog per os vor-

I'ilorcrcYn s. 1. -tti.

I'il/.e.

1) ilarmsen, Ernst, Zur Tradkologie des Flie^^n-

MsinraiBines. Areb. f. cxperim. Pathol. Bd. 50. Heft 5
.. fi. S. 361. — -2) W iMcr. .1.. I'il/.vcrgifhmg mit
ir... keiieu PiUen. Med. J{»;itUT. .\<.. 62. 1902. S. 871.
— :\ Moer», Drei Fälle von Vcrgiftimg mit Knollen-

blaUerschwamn (Amanita phalloides;. ZeiLschr. f.

Nedieinalbeamte. No. 11. — 4) Meinratb, Gustav,
/.ur ( a^uistik der Sehvammvergirtungen. Inaug.-Di9sort.

.München.

Der üübail der fri^clicii Fliegenpilze an reinem

Jluaearin berechnet sieh nach Harmsen (1), velefaer

<5icscn IMlz einer eiujjeliendcn Untorsuehung unierzogen

litt, im .Mittel auf 0,016 g io 100 g frischer Pilz-

Pliegeujiik- und Muscariovci^iltimg sind inde»»

iwht al» identitpb ansasehen, und zwar au«i folgenden

'»ründen

:

a) die tödtlichc Miiscarindosis für den .Mensehen

Iwi Dureiehung per W berechnet .sich auf 0,525 g;

'leranaeh wären rund 4 leg friiteber Fliegenpilze fOr eine

!"ltliehc Vergiftung Ueim Men^clien erforderlich, wenn
•iie ^uscarinirirliung allein in IJetracht käm»*:

b) die Berichte über Flicgcnpilsvergiitungen beim

Menschen sowie die Beobachtungen an Thieren, die mit

'rivcber l'ilzsiihslanz vergiftet wurden, weichen von dem
Hildi! reiner Mu.^earinvergiftiing erhcblicb ab. da fast

MctAcentmie "Wirkungen (Kau-M^h- und Jvramplwirkuugcn)

auftrpten, die aaeb Muscarin allein aueb bei Appiiea-

tiiMi grosvcv Dosen und Aussehaltnng der peripheren

Birkungen mittelst .Vtropin niemals eintieicu;

tt die Siuücai-iavcrgifuiug Vässl sich steta durch

Atropin in kürzester Frist vollütiindig boüeitigen; bei

•l'-r Flie^enpilzvi fpftung selbst vermag in vielen Fällen

<liw AtTupin weder beim Menschen noch beim Thier den

t'idtUeben Aufgang abzuwenden.

Wird den fHeeben Pliegcnpilxon divch geeignete

Vlk<ihi |!i?handlung sämmtliehes Mn.searin entzogen, so

l.K«t sieh mit liem Kücksiand bezw. inr? flem \»ässrigen

Auszug desselben au Katzen ein Vergiaungsbild (Heflex-

«AeigBruAg, 0leiflbgowicbt«st<irung, Convulsionen) er-

-^•""jrcn. das fast gen.nu demjenigen entspricht, wie es

Ui Vergiftung mit frisclien Pilzen und nachfolgender

Atri>piniujection entsteht. Es enthalten also die frischen

Fliegenpilze neben dem Mawarin noeb ein zweites,

'•entral wirkendes (Üft, das ,Pilzto\in~. It ' Nr

offenbar sehr labil, ej^ nimmt beim Troeitneü erheblich

ab und ist auch gegen Wärmeeinwirkung empfindlich,

ohne jedoeh dnreb letsiere mit Siiiberlielt sentfirt zn

werden.

Die Fliegcnpilzvcqfiftuiig beruht demnach auf der

eombinirten Wirkung von Muscarin, Pilztoiin (und event.

auch Von Pil/;un,j(ia). Je nach dem l'eberwiegen des

einen oder dos anderen wird das Veigifiungsbild ver-

scliieden sein.

Wilder (2) besebreibt eine Vergiftung von drei

Personen nach Gonuss einer Pil/Iingsuppe. welebe aus*
6— 8 getrockneten Pilzen bereitet war. T>\<- Symptome

bestanden in UebclkeiK Durstgefühi. luiensiver Kolik,

Diarrhoen, Mattigkeit und Schlafneigung. Bei einem

Patienten, der reichlicher von der Suppe genosiMm batto,

stellte sicli .m- !i Tri^mtis und Unruhe, am nichstea

Tage anhaltende (jcmüthüdcpres^ion ein.

Nach Oenuss von Knollenblättersehwamm erkrankten

II Per- lu ll uni. r Ktbrechen, Kolik. Diarrhoe und an*

hallender Muskelschwäche. >! •
i > CA} fand bei der

.Sec(ion der drei Kinder, welche der Vergiftung «erlegen

waren, Fehlen der Todtenstarre, gelbliehe Hnutvor-

färbung. kirsehrothe Farbe iles Blutes, erweiterte

Pupillen. Fettl- In r, S<'hw' Illing der Mesenti'rialdn'i>ini.

Ecchymoscu resp. stärkere Blutung in Hnisi- und

BanehoiigaQen.

Platin.

Zunft, Fritz, Studien über die Wirkung des Platins.

Inaug.-Dissert. ürcifswald.

Experimentelle Untersuebungea über den Einflusa

des Platins auf Thier und Mensch bat unter Leitung

von Sclinlz V. Zunft anersletlt. Zu den Versuchen

dienten 5- rcüp. U,5 proe. Loitungcn von Platinchloriii

und Natriumplatinohlorid. Die Nieron seheinen in erster

Linie bei der Vergiftung mit Platin betroffen zu werden,

da die Seciion in :illen Fitll-'n iiit"M<ivr Ihnutainrir-

pböhc, tind zwar besonders stark, wenn kleine Uoscn

0,8—0,97 g injieirt waren, nachwies. Ebenso zeigt der

Herzmuskel fettige Entartung. Die Versuche an .Menschen

mit Platinehlorid es wurden inuerhalli 5 Wochen

0,01715 g genommen — ergaben als Resultat: allge-

meine Mattigkeit. Eingenommenheit und Sehwere de»

Kiipfes. l.'nlusi zu geistiger Thätigkeit, Schlaf>uobt'.

starke Kopfsehmer7<n, ferner Unrt'<,'eiinüssigkeil des

Pubcs und Beschleunigung, Uerzklopfeu mit Aug»!-

geföhl, I^ibsehmerzen mit Diarrhoen und Tenesmus.

lästige Sehweisse, Hautjucken und Akneeruption, auch

Harndrang mit vennelir^cr Dinrese, sowie Schmerzen

und Paräslhcsien in einzelnen Muskelgcbieten.

Pneumin.

Margoniner, .loscf, Beitrag zur Bchaudluug der

Lungentulierculose. Therapeut. Monatshefte. Februar.

S. 73. (<'a.suistische Mittheilungen über die Erfolge der
Pncuminbehandluug der LungontubercUtose.)

Propylcblorid s. 1, 86.

Protargol s. Silber.

Protylin.

I :
iJh' -1 i. Julius, Ueber .Protvlin". Deulscli''

Aerzie-/.eitung. So. 9. S. 193 !>,initabdruek. — 2)

Schacrgcs, C, l'ebcr Pnityli i: I organische Phos-

pborpräparatc. Pharm. Centni-Uaile. Ho, 1. Separat'

abdnick. — 3) Gold mann, J, Arnold, Per dflitelbeh-
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therapeutische Werth des Protylin »Roche*'. Aentl.
C«n(ral-Ztg. No. 49. Separataboruck.

ProiyÜD ist eiu Phosphor • BiveiasvorbiDdung, xu

der Kta^«:' 1' r Paranuklein« gehörend. Ks enthalt

.<tickstu»r 12,98
Kohleostoll 4S,82
Wasserst'.fT

, 7.26
Phosphor 2,0"

(= Phosphorsäureanhydrid . . 6.18).

Nat*li nncsfl i n fvt ?r.i>:\Iiti in dm Fällen, wo

die pejiti^ehr \ » rdauung darniederliegt, indicirt, ferner

bei AnSnio, {lysterie. Kachexie, nach (lOldmann (3)

auch bei .Ni'urasihenie, HachiliN, das 4 proC. Brom-

protylin hei Kpilepsie. das 2.H proc Kisenprotylin hei

Chlorose. DusIn bi» zu Ii g pro die. Ah» Neben*

wirkuogeD irurdeo LeihscbiiMneD beobachtet, die sieh

durch milde AhfOhrmittel beseitigea liesacn.

Pulmonarine.
Frank, Frwin, Kxpectorirend wirkende Behand-

lungsmethoden. Pnlnionarine (.speeics), ein neiies zu-

wrlässiges Kxpeetorans. Med. Woeh«'. No. 49. 546.

Empfehlung eines Theegeniisehes aus Rad. Planta-

gioiä, Ccrefolii hiüpauie. C'icboriac, Liehen islandie.,

Turion. Pini, Flor. Farfaii, Pniui, Cenai mit Zusatz

\m Malzzucker, aovi« OaJeium- und Natiiumhypo-

phoapliit.

Purgatin.

1) Frev. Knill, Pharmakologische Rundsehan.

lU. Purjsaliu'. Heilkunde. .luli. S. 304. — 2)Kaehel,
Ucber die Anwendung des ^Purgatin"* als Abführmittel

bei Wdehnerinnen. Tii r.ip .Monatshefte, .\iigust. .S. 411.

Das genieh- nuA u"'
-' limaeklose Pulver, das wiPit;

genommen wird, bat tiach Frey (1) keine Bescluan-

kuDg in fletner Indieation, da es Töllig frei Ton Nebcn-

virknng<H is' Purgatin paisirt umxsiodert den

Magen und wird Tsf im Dnrm panz allmälig ge.spalten.

ö— 12 .Stunden nach der Kmnahme erfolgen durch An-

regung der Peristaltik • und milde Einwirkung auf die

S -Mr ihihaut breiige .'^tiihle ohne heftigere LettMChuierzen.

K u h 1^1 (2) betni<-ht<'t Purgatin n!s anir''n»>bmes, mild

wirkendes Abführmitt<-I, welches aueh bei \S ochnerinncn

ohne Naebthell fiir Mutter und Kind seine Anwendung

finden kann.

Purge n,

I) V. Vaiiio>-«y. I,., Ist „l'tirgcü" ein >eliadliches

.\bfiibrmittel. .Uüneh. med. 'W'^K•hen^M•hrift. .No. 26.

S. 1124. — 2) Schwartz, Oskar, Ueber den liebraueb

von Putgentabletten als AbfOhrmittel bei SHuglingf n

und Krw.aeh.senen. Ebenda.s. No. H6. S. Ihhl.

V. Vnmn ^sy (1) bemüTif str-V, die rnsehädliehkeil

des Pui-gen naehzuwciscn. An ansgcschnillcnca Darm-

stocken zeigt er, dass das Pbenolpbtalein im Dfinn-

darm sich in ein wasserlüsliehes .'salz umwandelt,

weiches nach Art >lcr salini-iitn A?>führmittci eine

.Vu:>amniluug von Flüssigkeit im Darm vcraiilaü&t. Nur

geringe Spuren kl}nnen durch Resorption in den Kreis-

lauf gelangen. Die liaiiplmenge VCrlisst den Körper im

Koth; V. V. vermochte in ihm von "•n-'r Dosis von 3 g

2,äü g wieder aufzufinden. Schwanz {'2) hält »eine

Bedenken gegen die Anwendung eines Karbol^ure- oder

T^licnölpriiparates l)csonden in der Kinder^ resp. Saug-

tingspi-axi.- aufrecht.

Pyok tauin ». 1. 72.

Py rrvniidon,

1) Ryk, L , l eher die .Vuwendung des Pyramidoc»

Ix'i Typhus abdominalis. Deutsehe med. Woehensebnft.

No. 3. Separatabdruck. (Ca.snistisch.) - - 2)Valeniii;
lieber die systematische antifebrile Ilehandlim^' 4

Untcrleibtyphu-s mit PyraNiidd» Khendas. NV bi

Separatabdmck. ."i) Pohl, Ludwig, Ueber P>-ramj<i(io.

Aerztl. Ccntral-Ztg. Wien. No. 13. Scparat*l»dniei,

(Nutzen bei .Migr.äne, N'euniigien der Tabiker. < r--

gastriques, bei Tubereulose und Pneumonie. — t

Hahn, A.. Die kamplicrsaurenPyi;u-iidon-.*alze. Deu^.-Ii

.\erztc-Zfg. No. ly. — 5) Klein, Note sur la su;.

riorite du pyramidon ehe« Ich malades sensible* -

Taction de i'antipyrine. llull. de therap. .TO. V..

p. 775. - 6) Blanc. .\., Eludo iherapenlique >u: k

pyramidon. Ibidem. 23. pt' iMber. p. 423. (Prn-

midon ist bei Diabetes mellitus contraindicirl.)

Durch fortgesetzte, Tag und Nacht in zvei>tuit)i

lieben ZwisebenrSumen gereichte Dosen von Pyianid«

konnte Valenlini (2) in allen Källen von Typhi

>

abdominali«^ flie Temperatur aut die Norm oder fast i'

die Norm herabdrücken. Ungünstige XcbcnwirkuBgtt

kamen nicht zur Beobachtung. Eine spedfisdie Wirknv

auf die Krkrankung seheint nicht zu bestehen, i

wird der ganze Verlauf günstig becinflnsst. Bei Kinde»

genügen zur EnUiebcruug 2ätüudlichc Dosi^n vim 0,1 bi*

0,S g, bei Erwaehsenen 041-0,4 g, je nach Sebw«!»

des Kalles. .Man geht allmälig mit der Dosis lieni:i! r.

liksst das Mittel aber erst gaox fort, wenn der Ktwk<

dauernd fieberfrei bleibt

Mit einigen neuen Verbindungen des PfrsniikMu

hat Kahn (4) Versuche angestellt. Von den 2 i t.

liiti.ui' in''ii inil KampliersHiire wirkt das s.iure Sab. »an-

hydroliseii, das neutrale antipyretisch. Rahu r^ifhl

die beiden Präparate bei Tuhfreulose in folgender V«r

theituDg:

Das saiir«' kamphersauro Das neulril»' kamphenonn'

(antihydrotisch) i.antipyreÜ!>cbJ

Pyramidon.

FrQh nSehtera. Nach dem I. FriUbtiA

1 stunde naeb dem Mittag- Vor dem .Mittages« n

essen. Vor dem .Vbende-»*«».

Abends gegen Q—10 Uhr zosauimen.

In Dcecn von 0,6—1 g. In Domo von 0.I-4IJS i

Bei Miliartuberculosc wird die Sehweis*l'il':ii'i^

durch das saure Salz nicht gehemmt, meist s>j£ir .

mehrt, so dass .sich das Salz vielleicht diagli<l.^stiHl

verwerthen lassi

Das S il: rylsaure PvTamidon scheint bei Neunli"'f

der .Mkoholiker und aueh bei Keuckliuaten cffoi^^^

zu sein.

Pyrenol.

1) Schlesinger, Emmo, Ueber Pyranum •!* -i***;

neuralgicum. Therap. Monatshefte. .lanuar. ^- «O»*

Deut.sehe Mcdicinal-Ztg. .\o. 19. -- i I r. t. Tflil. i

Pyrenol als Antiasthmaticum. Heilkunde. S. 41? ~
1

3) Biirchard, Erfahrungen Ober die therspe*»^
Leist ungsfahigkcit des Pyrcuols a) bei .\5thma I

I^ertussi.s, b) bei lÜchl und I.schias. Deutscht .\tr •

Ztg. No. 20. S. 462. — 4) M ui tsse, Karl.
/-

Anwendung des Pyreools. Allg. med. Ceouali^

No. 49. S. m
Pyrenol oder Pjrranum ist BemoylthyrnjlDatn-«

bcnzoylooxybenzoicum. besteht also aus Beo/«*»'*^-

Salicylsäurc und Thymol; es ist ein weicht», kji?^
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.k"i»i-<chf> l'iil\r.r -•hvsacli arntiiatiseJu'in (icnich

uxi inildsüsslichciu (ieMlun.i< k. icicht in Woüsur und

Ukidiol tSslieb. Scfalesiugci (1) beseiebnet Pynnol
kki ein mitde wirkcndcä Antifebrite, »Is kraftiges Aati-

•u U'ii i*i-utii nnd als ein vurziigliches und zuverlässiges

Vatineuralgicum. Frey (2), Burcbard (3^ und

fftoa«»e (4) empfehlen es atieh «speetoriraudss

Hill /ugloicli Ncdativos Mittel bei BrODehiti», Asthma
iu<i Pertussis. Die Dosis hctrit:! zwfiumt i%'lic!i 1—

'2(r.

l^h köuaen nach Bedarf au(-h höhere Dosen tfcrcicbt

lerden, da da« Mittel völlig unsdradlkb und fid vaa

!(ebenirirkungen ist

Pfro^aUunaäure.
\V 1 1 1 m aark , Die BcliandluDg des .Selileiiidiaul-

uj'iu mit l'.vrogallu&süiuf. .Hünrb. med. Wochcu^clir.

U. 31.

Nach Abtragung der K\cn >ccn8en wird einr 10

• \>\U-r 20 pnu". .'^albc auf die vorher luif Cocain lie-

iaudelten Scblcioihautparthieu uiil liiliV von (ia/.e-

rtreir«n angcdrQckt. Vier Tage lang bleiben die alle

'H Stunden zu weehselndcn Ga/estreifen liegen, dann

f 'l^t naeb 4 tögigcr Pau^e die iL'leiehe Behandlung-

NarlieubilduDg und Atrophie der ."^'eb leimbaut ist gering.)

Vncbraclio.

Lu2zattu, Iticcai'do, Uicbcrcbe iuturno alt'axioDe

(isitfh^ca delia Quebraeamina. Sperinienfaile. p. 310.

Queeksitber s. auch I. 16.

1) Fisehcl, Richard, l'eber die Actimi des i^ueek-

mUhts auf syphili^ches Gewebe und den Versuidi «.eines

h>(cjlitgiseheii Narhwi ]ses. Areh. f. Denn. Bd. G(I.

Ur!t 1 unrl 2. — '2j Sieben, CH)nrad, Noch-
laal-* liber di«- Acüon des Queeksi Iben» auf syphilitisches
•e».be. Kbendas. Bd. «7. Heft 2. SV 271 - 3)
Li'iucur, August, L'eber <Jueeksilberl)in<iunj; im 1 rin.

H.r). klin. Wochensebr. No. 3. ."il. — 4) Bing,
II. .1., Eine eigcnthiiudielic Form der (Quecksilber*
v-rv'iftuDg. Aivh. f. Hye. Bd. 4«. S. «00. — 5)
1 mbcr. F., t'bemische intersuehuDgen des Blutes bei

\riurie durch acute t^ueeksilbervergiltung. Charitr-
Annal. X.XVII. Jabrg. .Separatabdruek. — 6) l.esser,
Iii'- Behandlung der .'^yphili:» mit Calomelinjectioncn.
Tinnp. d. Gegcnw. .lanuar. (Calooielinjeeticmen sund
' snnders bei folgenden Können rtiiL""zeig( -. gaIoppin>nder
Syphilis, tertiärer Glossiii», Laruigilis schwerer Art.

^'»ie bei secundäror Lungenaflection.) — 7) De Grosse.
1^ b<' trait^iment de ccrtaiuos luberculuscs locale^ par
''^ injcctions intramuüeulaircs de ealemel. <iaz. des
Iwp. Si>. fil. (Injeetionen vn» je ß g C^aloinel in

landolid verthcilt in 8 tägigen lMl«'rvallen an den
bmn Regionen der (ilutäalmuskeln ; daneben wurden
^eliwetelbäder verordnet. Die Erfolge waren vorstiglich

oaneotlich im Beginn der Erkrankung. Behandelt
iw»len baeilläre .\rthritiden, Tumor albus. C>ii.algie

Tuhereulose der Fuss^rclenke.) — 8) Gavagna,
iniezioni cndovonose di siibliniato ncila eura della

^iSJida. Ga//. degli ospedal. Xo. 74. — it) Marian
'
' inifzioni endovcno«ie di Sublimate nella malattie in-

Itttivc. Polielinico. .Juli. (Kleine wicderboltc Injt-c-

lionrn können Tbiere gegen Dipb^kokken, .Sfreptfikokk'>n

^["1 Milzbrand in Folge d»'r Hildung \on Anlituxinen
inuima niaebeu.) ~ 10} De Luca, Nuuvi tentalivi di
ir» della lehbra eol mereurio. Oazx. degli osped.

-Vo. 32. Mleilung zwi i. r F'ille von bepra durch intra-

»"*ri!i>e Injeetionen von >ubliniat. In dem einen Falle
*iir<len irai- rhalb M Taireri 2.i Injecliiinen von je

^;004 g Sublimat gemaebt.) — 11) Kcgnaull. .lules.

X<i(e sur le ealemel et sei marin. Bull, de tberap.

OOIB UND TOXIKOLOOIB. 665

8. Mai. j». C4;> 12) Dan los, Note sur deu\ modi-

lication> a la furmulc usuelle des injcctions de calomcl.

Ibidem, p. K53. (Injeetionen von Calomel. verrieben

mit sterilisirtem Zuckensyrup sind schmerzlos und machen
fast nie Indurationen.) — 13) Beilioz. Fernand.

Xouvcaux sels mercuriels injeetiMi -, Progrcs med.

Xo. 26. p. 455. - 14) .lullit ij. I. et F. Berlioz.
Nouveaux sels mercuriels pour inji i i inn-.. I5iill. i].-

Uicrap. 30. Mai. p. 783. — 15) Tautrier. I... La
question de« injeetiuns mereurielles en 1903. Gaz. des
hnp Nr 5. 6. 7, :). p. 43. 49. (52, 78. — IG) Deses-
'lUL Üe, Ed., Sur le mode de dosagc, des preparations

mereurielles employees en injeetions bypoilermiques.

Bull. med. No. 5. p. 54. — 17) Vinci, G.aetano,

Aziono antiseltiea e tossica di aleuni preparaii organici

'Ii mereurio. Pnlirlinico. No. 40. p. 193. — 18}

Knapp. Herstellung und Verwendung der gelben (Queck-

silbersalbe. Schweiz, forrcspbl. No. 20. - 19)

Neubeck, U., ijuecksilbervergiftung mit tö<lt liebem

Ansgaog nach Rinapritienngen von Ilvdrargvrum sali-

cylicum. Dermat. Zeitsehr. Bd. !).
"

lieft 3. — 20)

Pezzoli, ('., Zur Kcnntniss der localen Veränderungen
nach intramu-sculären Injeetionen von HydrarL','' nii:i

salicylieum. Wien. klia. Wochensebr. No. 51. iiM)2.

Separatabdruek. — Sl) Loewcnbarb. Georg, IVber
Hrh.mdhintr schwerer S\ philisformen mit .'.d<|necksilber-

kakudvlai. Ebendas. No. 9. - -'J L>rcesmann,
Heinrich, I cImt Mercurol Miun 1: lueil. Wochensebr.

No. 5. — 23} Möller, .Magnus, Mcreuriolöl, ein neues
Queeknilberpräparat. Areh. f. Demi. Bd. 66. Heft 1

und 2, S. 89. — 24) Blom<|uist, Arvid, Oleum mer-

euriolii (90p('1. llg). Ein neues Injcctionspraparat aus

metallischem t/ueekMll r; . Mtendas. S. 98. — 25)

Vezzoli, (.'., l'eber .Mercuro-'ri'mc. Wien klin.

Rundneh. No. 8<5. — 2*5) Mangin, Julius. Das Hermo-
phenyl in der He|ian<llung der Syidiilis. Inaug.-Diss.

Strassburg. — 27) Segall, <ieorg. Ilydrargynim hermo-

phenv lii inn. ü i !. klin. Wochensebr. No. 42. S. 962.

— 28) Ilosenberg, Waller, l'eber (/uecksilbervelo-

purin und einige andere mit Velopurin bereitete Salben.

Fortschritte d. Med. No. 2. Separaldruek. — 29)

Friedländer. M.. Das Sublamin iu der Syphilis-

iherapie. Deutsche Aerzte-Ztg. .\'o. 4. S. 82. -- 30)

iuire, .Josef. Das Sublamin als Desinfeetioösmitlel der

Conjunetiva. Beilkunde. September. Scparatabdruek.
— 31) Bardc't, (f.. Ee mercure dans le traitement dc
la sy]d>ilis. Bull. <!e tb'-rap. 15. Mai. p. 703.

Die vun Jus tu» augegebcnc Metbude, (Quecksilber

mit Hilfe von .Sehwefelva^üiersioir im frewebe behandelter

Personen als SuKid naclizuwiMsrn, wird \on Fiscliel

'\) und Siebert (2 angegriffiri. Die Mrliiodc i-t

durchaus nicht zuverlässig; die Niedei^cblägc in den

Geweben kSnnen keine Quceksilbersulfide sein, da sie

von Salpetersäure bei geniigeml langer Einwirkung auf-

gf'li.st werden. Di«' .lustus'sche Theorie, die sieh auf

diese Metbude stütze, sei somit biufällig.

Die Caseneuve'sehe Rcnelion auf Qaeeksilber

(Biaufirbung bei Sehüttrln mit diphenricarbaeidhalligem

Benzol) Hillt bei Urin, dem <,»o>>'-ksilber /iig< se(/.t isi.

(;rsi bei einem Gebalt von 0,(J8 pCt. Sublimat pusitiv

aas. Laqtieur (8) weist nun naeh, dass der Urin in

hervffrragendem Maassc die Eig>.riS<;liaft Ixsiizt. in

Sublimat gehärtete Blutkörpendien des Kaiiifi -Ii' \\- auf-

zuluscD. Diest: Fähigkeit erhält <t durch die .Xiiw -sea-

heit VC« jjittreo (Harnsäure und lliii|iursäuro) sowie von

sauren Salzen (Phosphaten . Wahrscheinlich wird auch

das resorbirl»' (Quecksilber im I rin liauptsärhln-b in

\ erbindung mit die-seu Kürj«i-rii. daneln n auch mit dem

Kreatinm zur Auüsehcidung gelangen.

bigiiized by Google



LlBBRBlCH, PHARMAKOLOOU UMD TbXlKOLOG».
1

Eüie Quecksiibci'Vt rgilluug au» tigcoartigcia Aniass

ibcilt Bing (4) mit. In einem KraakenhMue so Kopen-

Imgcn erkrankton 8 rcrsoncii, wi-lcho sich in «Irr R»'-

foijvalocnii'. \\m n lnch K 'faiidon und ein ? Monate

alUT Säugling an KurzjUliniigkeiJ, C^auosk-, Irbolkril,

Erbredien uod Torübei^gdwBÜer TempmturHteig<>rung.

S Peisonen. <'..) Knahe von etwa 2 Jahren und der

Säuglinjir erlagin 'It i Vir<;if!nrii; rxni 2. r<>p. 3. Tai:*".

Die Urj^acLe der Krkrauknng wmdi- in einem Dcfcci di-r

Dampfhman^ frefunden; m dem xur Refulirungr der

Spannunj; dirnendrii <^iicrksilliorridiictii«ns\.iijil stieg

der Dniek, Ms seliliosslieli ih r AV i^-t r lütiipf Itirr!! das

Veiitil .slrieli und nun uiii •^IeekMllM>rdau^|Jfeu beladen

in 6t» KÄhrenityMlcm. weiebes da« Kranlceozimmer ver-

^••riltf. gelangte. Die Vrrgiftniig ist nun naeh Ansicht

d"> \'erf.'s hiebt dureli l{rs(,r|>ii<in 'd's i/uceksillier-; ei-

iVdgt, sondcru dureb eine Jycale reizciulc Wirkung dei*

inbalirtro Qucrksilbcnt auf di<> Lunp'nrpncweigunfd'n xu

Standi- gekommen; wahrscheinlieli lialien dir Wasser

dämpfe die Ur-i/wirkun-.' miS r-i i!/' Tliierversuelie

2eigten, diiss inil (i'uceksilber Ix ladencr Dauipt die

niere innerhalb weniger Tage unier Auftreten von

I)ys|»n(M; tn.ltetr. IKi dw Sectian der Vei-suclisthiere

ergab sirji Vi.jiiuien pulmonum auetum und boginnendi»

pncuuiuiiischc lotiltration.

Aua der ebcmiiebMi irntenmeliung dos Blute«, die

I nihor (5) bei eluwr Subliiuatvcrgiftung vornalim. um
fi sizuhtrilcii. bis zu weleliem Tirad«' l ei Ii .i hj.n;i<!tger

.Viiurie cini's Nephritischco der I heraismiis des Bluter

verändert sein kann, ohne da«s urSminehe Sv-niptome

auftreten, ergab siidi, dass Iwreiis am 3. Tage einer

«.ehwen-n i/uerksilbernepbritis das Bliii in erbebli. t i vi

<iradc mit llarnslufT überla<leu war. Er fand einen Ue'

halt von 0,S€Spl't.. «ihrend der normale Ilamatoir*

gehalt (),0<;i! p«"t. betragt. «leiclizeilig waren der

Wassergehalt des I}lut< s tsiid die l'iirinkerper vermehrt.

l"ramie trat aber bis xum To<lo, der nach 2 Tagen er-

folgte, trotjt der Retcntion der hamfähigcn .^ubutanzen

nicht auf.

Während «iavagna 'H, di.- Hae e 1 1 i "s. h«' Mt thudti

der iniravcuööen tiuecksilberdarreichung nur als gleieh-

werülig den anderen Formen der Binverleibnng ansieht.,

bei grwisscii Formen der S.v|ihilis sie ihn' k n.ieh-

stellt. Iiai Mariani (U) diireh T!ii. rversuehe den Beweis

erbraidil, dais diu'eb die Injeeiione« die Tbiere mit

Sieberbelt immun gemacht venien können gegen ba-

•illilr'- Infectiun mit Diplokokken. .Streptokokken und

Milzbrand. Im Thierkorjier wird durrh das Sublimat

die Bildung von Antitoxinen angeregt, welclie die

Widerstandskraft sowohl gegen die pathogcnen Keime

als auch gegen Toxin»' derselben erhölien. Zur Kr-

/ielniig dieser m»-hr antitoxiseheii als baei>''i' idcn Wir-

kung -sind trtglieh ÜAtrö kleine Dosen - iVXKKi'ig pro

Kilo Kaninchen Smal täglich — erforderlieh.

4 loiif .*^al/' uf^rdcn von .Inilicn nnd Herlioz

(14' in die Syiiliili>lhfr.ipi>- eiii^'i-rühn . Das erst'- ist

t/oeek^;lbei kakodviat. i in grauwt issi .s Pulver mjl einem
(CH,),

liehaM rtm '»ßpCt. Ilg S'iiic Formrl isi As—t)

^OXjHg.

DoiiCD von 0,01—0,02 werden gui vertragen. Da>

Priiparat ist eine DiippelVerbindung von t^ueeknlbn-

chlorid und Ammoniumchlorid. UgCl2XIl4Cl; es enthäl

53 pCt Hg. Meersehw eineben vertragen 0.02 g pro ki

ohne ätöruDg. Das» Salz dient aU Erisatz dci> 6ubl.

mata; sdno Injeetion iitt niebt schmenhaft

Daa Oxychlorquecksilber Hg0 2Hgr|j. l in staik

saueres, w^nfi; l'^isliehes ."»alz mit 79p>'t. t/ueeksillvr-

gehait wird in :^proe. Li»ung mit Gproc. ChloraiuiutHiKUu

gebraucht. Das letzte Priiparat, gelbe» Qucek«lb^r-

oxydammoniak mit 98pCt. |{g-(iobalt kommt in ipt^

l.i'sung zur Verwendung.

Viuei(n) bat das ^^hllmal mil urgauuniitu l'r<

paraten: Formamid, Aeetamid und Propionamid ia Bl-

zug auf antiseptisehf und t..\ischc Wirkung vergliebn.

Die mit Sublimat vergift-len Thien- -i-irlien regelmi*«!]:

äpätcr. ab» die rnii den anderen Präparaten bebandclicii:

alle boten aber dasselbe Bild der Itttiaication. Uu\

erwies sieh für Kaninehen O.OOH g. für Meersobwein. hi i

0,007 g i)ro Kil l und -t.trhi^n die Thi<-rr srhn' II'

nach der iutraperitojiealen als naeh der subcutanen k

jeetion. Sublimat erNcheint daher in therapeuti^

Hinsieht den organischen Präparaten gleiohwertbig, docL

werden die letzteren mit grüsserer ScbDcUigkeit rc<iortNrt

uqd uuigeM;ty.i.

Veranche mil einem neuen t^ueekailberpripaiat Ui

borwenbaeh (21) vorgenommeA. Das Jodquedwib^r-

kakodylafc. das die Zusammensetzime

llgJ. + 4(0= A<JJjj;;^^)-f2H,t.

bat, ist gui balibar und teieht au steriliidren. In I rem

Verbindung .sind 0,0047 g t^uefksTlherjodid enthalt'

r

Die intramuskulären Injcctiooeu bind mit VorÜieii

kacbckUschcn, aoämisoben Personen mit nieerosea

gummösen Formen der Sypbilts, ferner bei •«pätma

papuli'isen. «"rustiLsrn Mti'l Liebeu-F<»rmen. s,i«)(> !>-.

< nndjinatioaen von Syphilia mit Psoha.sis /.u \<r-

wenden.

Dreesmann (SS) hat seit läagcrer SSeit ein« Vvc

bindung der aus llefezellen gewr.rir.rr ' n NnrleirLsiuf-

mit <Jui-cWsilber. Mercurol genannt, «in briiußiiri-

weissic!., wasserlÖJiliebe» Pulver mit lOproe. Hg-fi^.

in Form einer Sproc. Salbe als Yerbandmittel bcaaw.

l'nter dem Verbände reinigen «icb dtf «Jesrhtur-

schnell, ohne dass lU'iscrsebeiaujigen auftrcli-u: älkit

Geschwüre werden mit «lon reinen Ptolvw f/äJttL ft^'.

Gonorrhoe kommt die Sproc, bei Tystitis die \fNf.

Jjosung mil Erfolg zur Verwendung. Innerlieli « r-clj'ir :

i-s in täglichen Dosen von 0,1 g bei Lucs von Nuuku.

(iabeu von 0,2 g pro die rufen ab nnd au Durehülle.

aber niemals SpeiebelAuM hervor.

Ein neues Mittrl /ur iiitramuseulärx-n lni'''-''"ri

das Mercuriolöl. über welches Magnus» M tili er

und Blomr|ui»t (24) berioiiten. Dna Prapant ist «nu

Mischung von Mereuriot- imd Mandelöl, vetehes sivr-

faltig dureli geglühte- Natriuiiisulfat v<-ii Feu<)(tiik';

befreit worden i^t. Zu den Injccliouen wird ein üpr--

Mereurioli'd l>enutzt und zwar tn Dosten von 0.1 g. Iv

Kesultaie, die M**ller mit den bequem zu du«ii«>«<ltrt

l^jvclioucu erhielte, waren zufriodenstcllend.
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MercuiK-Crriiif bat l'ezzoli (25/ bei einer Kcihc

vi'ii F.ih'tiki rn mit (\i-m Resultat bemitzt, das» maciil'"'-f"

L\aiiibeiiu- u^ich ö— iO Kiorcibuogeu, papulü^c noch iU

bi» Ii, pMri»is palmAiis nach 15—90, Syphilide und

rfgiouare Können nach 20—30 Einreibungen ver-

H-b«aD<len. Stomatilis trat unter 37 Fuilou nur 1 mal

auf. Die Ywrtlicile der Mercuro-Creuie bestehen in »ler

Reiilöiifkcit, Gerudiloifigkdt und in der Sebadligkeit,

wt der sie sieh in die Haut einreiben ISsüt.

Das HrdrngyruH) hennophrnylieun» t\gnv\ sieh naeh

*lcr Krfahrungcn ticgall'ä (27) nur zu leichteren l'ureu,

du n unglcichmässig in der Wirkung ist, auch xa<

llcu völlig versagt. Da die aubeutsoen Injeetioncn

-limerzhafi ^iu l. wird es intraiuusculär in die »ilutäen

iujicirt und zwar in täglichen Duüeu von I— 2ccui dct

Sprae. Lvaung. Ebenso wenig ermufbigend sind di«"

Resiilute bei (iunorrhoe.

Zu Inunetioiien benutzt H Osenberg (28) eim-

Vcrreibuug von t^uccksiilbcr mit Velvpuhu, Let/tereb

Wird dureb Verreiben von 50—100 g Olivenöl inil

lüOO j; einer »Ik..|iij|iscben, (iltrirt/en Losung von Oel-

«cifr («)— 150 g t.otcitct. Qiirrl^vit!,, r wir'l i:iit

Lanolin citingirt und mit Veluparin, dem noeh weitere

300 g Od und 100 g (ilyeerin zugesebt sind, im Ver-

hältnis» Von I : 2 gemischt. Die weiche, gesehineidige,

•t.»higTaue Salbe wird in Dfv^-en vnti 3 .' in die Haut

• ioma^irt, der Rest mit (aucui \S a>ser ven»edt und der

ScbMim wieder verrieben, bis die Hnut nocb leicbtcn

kiraucn Sebimiiier /.eigt. Die Dauer der InuDCtion tie-

trägt fiir 3 g etwa 30 Minuten.

Dai> Subtamio dient als Er^al^i lür Sublimat zu

iejectionen. Na^b Frtedl&nder (89) istSublamin ein

Antiluelieum. wclehes bei gleielier Wirksamkeit vor dem
'^'iihlim.if die Icirlit.n Lösli('hkeil, anseheiin ii'I ;;-Tirtger<-

Abnutzung der haniilcn uuü geringere Knoterdjilduug

und Sehnierzhn/tigbeit voraus bat.

Bei eiternden, gdnorrhoivhen ItittdobautOntsfitt-

'liiüf ' II f.iii'I Inirc ''^0 das .'^nblauiin Viai $rr'i«ivi>m

Niitzva. Kr nimmt bei der acuten Form halbstumlii;«

.Vusspülungen ton SO—100 g der 0,1 proc. T^o-sung Tag

»'i<i Naebt bindureh vor. Audi bei Bicnnorrboe der

Ni iigidxtrenen sind Sublaiiiin iii->]<iiliing( n. ' vent. dureh

rrgtari^lviiiträufeluDgun uut<l^lü(.'.l. von Vorthcii. Irri-

gationen der 0,05 proe. Losung empliehlt er bei Tracbom,

ferner Umschlage und Was.diiingeii von .Sublamin bei

infediösrn Conjundtvitiden anderer Natur statt von

iktr^iaure. ülci oder Zink.

QneekaitlmiMsbBndlung, ttcfabren deriiclbcn bei

Tjrphus h 64.

Rndinm.
Miethe, Ueher das Radium. Berl. ktin. Woeben-

>cUrifl. No. 51. S. 1180.

In einem Vortrage vor der Berliner med. tiesell-

M-haft behandelt Miethc <Iie ESgenschaft^'n der Bequerel-

r>sp. Hadiunistrahlcn. rH>j(ari weist in der sicli an-

M-blic«kondeu DiMu;ji>iv)n aui' die von ihm und Asch-

kinaa» aufgefundene Einwirkung der Bodiumstrablen

auf Baeterien bin. Werden Thicren virulente Di))li-

therieeiilturen eingespritzt. >o kann in eiitigcn Fallen

durch gleichzeitiges Liubriugcu von aelivcm liaiiuui-

sulfat an die .Stelle der Injeelion eine Verallgemeine-

rung der Infection gehindert werden. Hin mit Milzbrand

geimpftem Mcerscbweiucheu, welchem rciuc!> Radium-

bronid in Losimg eingoaprifatt worden war, ging an der

radioaetiven ^ubstani naeh vier Wochen zu Grunde;

eine Miizbrandinfeelion hatle nieht s<nf<i_''"fnnrff n. Auch

auf tubcreulöse Druscutumoren bat liadiuui iiiizwci/el-

balt Sinlluss. Crzellitzcr warnt davor, trägerisebe

Hoffnungen auf <he Kadiiimbehandlung Erblindeter zu

setzen. Die Hadhimstrahten Ifrin-di Cornea, Civstall-

lin»e und tilaskorpcr in den /usiand der Fluorcaccuz,

erxeugen also dUTuM Helligkeit, optraehe Vor-

Hlcllungen von Gegenständen vermögen sie indessen nicbt

aiis/ulJisiT!

Uheuiuasan s. tialiov Isaurc.

Rboumatin s. Salieyi»ure.

]{ Ii od an.

\) Hausmann, .\.. L'eber die Beeinrtu>siiug der

Aeidit.il des Harns dureh Rhodanverbindungen. Arrh.

f. klin. Me«l. Bd. 74. (Die Aeidität des Harn> wird

\ cniiinrlcii . "'benso dei «irlialt an zweifach |iIihs|i1i..:-

sauren .'^alzun.) — 2) Edinger. .\.. Ueber »lie Be-

dmitung der Rhodanverbindungen lür den thieriseheu

und mensehlichen Organismus. Deutsche med. Wochen-
schrift. Xo. 29. S. 515. (Kritisclie Sichtung der bisher

vorliegenden Arbeiten über Rhodanverbindungen.) —
3) Vi Ilain, Emst, ücber das Vorkommen und den

NaebweU des Rbodaos im Menschen und Thierkörpcr

und seine toxikologische und iibannakologi.iehe Be-

deutung. luaug.-Diss. Kreiburg.

Ricinus eommouis.

I; Roehat, <i. F.. Bijdragi- tot de kenni» van bet

werkzanie best.inddeel der ricine. Nederl. Tijdscbr. v.

ttenecskunde. II. p 215. - 2) Burroughs, H<'isonous

eff«'ct> of ricinus communis. Bril, med. Joum. 3. Oetobcr.

— 3) Bispham. W. .\.. Report of eases nf p> iM.iiIng

b> fruit of ricinus communis. Amerie Journ. August.

in dem von Burroughs <S) milgetbeilten Falle

traten bei einem 50jähngen Manne '/j J^tundi' nach

Versehluek»»n vnn zwei Bohnen t«ehwindel, Kopfschmerzen.

Trockenheit im Halse, wiederholtes Erbrechen. Sehweiss-

au.Hbrueh, CjraooHO und Puptlleoervciterung auf. .\uf

Magenansspülung erfolgte am iiiiehsten T;ig<' Krh*dung.

In mehreren Fällen sah Bis|ihani (3) «lern tienuss

von Uicinu.ssamen Erbrechen, licibschmerzen mit Durch-

fiJlen Mwie Wadenkiämpfc folgen. Sebon naeb Ver-

zebrcn von 1—4 Fnleblen traten die Vergiftimgser-

sehcinnngen in heftiger Weise auf: andererseits rief<'n

selbst 100 Früchl4- ausser Durchfällen keine (iesund-

beitsstSningen hervor.

Roborat s. t. 94.

Sali" ti. NMi-TiuirLiiii; niedicamentnfter. 1. 19.

Salipyriu s. 5alicylbäure,

,Sa I i c yl sii u re s. aueh Aspiiirt, .Xeii/.pyrin

1) Lütbge, Hugo, Ueber die Wirkung von äalicyi-

praparaten auf die Ifarawege nebst einigen Bemerkungen
üb' r Ii. (ietiese der ( ylinrler und Cy lindniide. .\n;h.

f. kliii. .Vied. Bd. 74. 2) Zeigan. F . Kine i-infaclie

Mi'iliode /(ir rjuanlitativcn Bestimmung der Snliev Künre.

Conti&lbl. f. inn. Med. No. 86. .S mi. ^ a/Maca-
lister, C. J, and T.K. Bradshaw. Tbc use of sali-

cyiii- aeiil a> a pru ~i i . ntiv. in lood. I.anecl. 14. März.

4; Dresel, U., I'harmakologi^che Ucmeikuugeu über
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rinigc Salioyl.süiuetv-^tcr. Thera|». MrnnKh f'f M:iiz.

131. - 5) Zoigan, H., Die Bchaiidluiig ti. >» lUicu-

matismu.s durch äiis?.ric Anwciulun^r von .Saliovlpriipa-

ralcD. Berl. klin. Wocbenschr. No. 12. *& 219.

(Handelt v«n den Eigcnscharten und Wirkungt^n von
Mcsotan, (itykusal und Rbfiimasan.) (J) Kcnnard,
A. D. I)., Tlic usc of so)lium salii-ylate in tlio tnMtiiu'nt

of inalaria. Lancol. 11. .Iijli. (Nadiutiisalicylaf ist

ein guter iimkii für ChMa bei Malsria, veao dieses
nieht vertragen wird. Beide f^ubstanzen können auch
combinirt werden.) 7) U iiIhm nun, ,1., t'ebn- .Mcso-

tan, f'in cxtcrmi» AuiHhcuuialiciim. Deutsche med.
Wochonschr. \o. l u. 2. Vi-reinsboilage. S. 3. —
8) Aronsobn, B., Unangenebme Nebenwirkungen des

Mesotans. Ebendas. No. 44. S. 809. — 9) Wohl,
Cf'h'T unaiigcnchine Nebcnwirkungi-ii dns Mcsotans.
Kbemlas. N.>. öl. S. 978. — 10) Semhritzki. Zur
Mcs.tfaiiwirkuiig. Ebcodas. N<>. .vi. 997. — II)

1.. iep e J t. K., Mesotan, ein äuäscrliches Aniirbeumaticum.
Berl. klin. Woehonticbr. Ko. IS. S. 361. — IS)

Frankeaburgcr, A., l'rber tl,rr iiiruti^v-i), ürf..]^'.

mit .Mesotan. 'MriiiH! mi-d. \\ yeh»'nsehr. NL. ;JU.

1297. — Kay>t 1 , |(.. Krfahrungen iiiii Mcsotaii.

Kbcndas. Ho. 36. — U) Pusselt, A., Ueber üesolan,
ein neue». Sitsserlteh anizewcndefes Antirbcumatieuin.
Dcuiscli' M,,l '/t- 21 — 15) (Jrnbcr, A.. ("eher

Mesotan. Heilkunde. Fcbruai". S. Ö9. - 16) Moyor,
Die äusserlichc Behandlung aenter Rhouniatismon und
verwandter Kiankheitsfonnm. Allg. med. Ccutxal-Zi^.
No, 6. — 17) Meissner, i'.. Ueber ein Susserlich an-
wenilbares Antirheuinatieuni, das Mesotan. Sanmiel-
refcrat Med. Woche. No. 10. Neparatabdnick. —
18) Derselbe. Zur Mesoiananwendiing. Kliendas.

No. 24. S. 271. — 19) Kronil, Job., l eb. r Mesi.tan.

Wien. med. Presse. No. 18. S. 61?. — 20) K o b i s c Ii

,

F.. l'cbcr Khetimasan. Deutsche med. Wt^eh« !ii

No. 38. .<:. 6«3. - 21) Siegel. .luliu.s. l'eber den
therapcutisclien Werth des Riieuiiiatins. Herl. klin.

Woclicnschr. No. 31. Separaiahdmek. — 22) Pfeiffer,
R., Üeber ein n<'ues, äu.sserlieh anwen>lbares ."^aliey!-

präparat. Thi-rap. •! <M^ti,\v fmii. 284. — 23)
Scharfe, Finc Salipynnver>riftung. Therap. Monats-
hefte. März. 163. — 24) Du ms Ire y. Beitrag zur

Fnjge der latoxicatiun mit Salipvrin. Deutsche med.
Woehensehr. Nc». 43. S. 786. 2.'i) Dittmar, Zur
Ki Mniiii-- der Salipvrin- be/.w . Antipvrinexaiilli' in .

Med. Woehe. No. 52.' S. 579 — 2«) Lubi.wskt. M ,

Salipyrin in der gynäkokigisehen Praxis, .'^ammelrcferat.

AJIff. med. Cent ral-Zt^r. N... 34. .'^.682. "27)Hl..eh.
Richard. Beitrüge zur Diagnose und Behandlung rbcii-

matj-fn 1 .Xffeetiunen. Thcrap Monatshefte, .\ugust.

S ptember. .'i. 462. — 2ö) Halt, If., Ueber Saiicji-

s.Hureglyoerincster (Glykosal). Ebendas. September.
•S. 456, — 29) K oll mann, t'eber (ilykosal. Wiener
klin. Kundseh. No. 52. .'^eparatabdruek.' — 30) Wob r.

Franz. tilykosal als neues Antirheumalieiim. .Med.

Uocbc. Ny. 45. 499. — ai) Gnesda, Julius.

IVber SaloereoJ. Deutaeiic Aenito-Ztg. No. 4.

.Nacli ticbrauel» von 3—5 g .'salieylsäurc .sab

Tiutbge (!) bei S8 Patienteo im Urin reiehlielie

• 'ylindcr. bei i>inem Drittel aueli Kiwejss vnwif Blasen-

und Njt n iiheckencpithelien auftr<'ten. die erst nach

4 Wüchea .schwanden. .Nitrenen tiünduDg li»;j>s sich

durch Salicjrlsaure auch bei Hunden erzeugen. Zu

lange Zeit hindurch darf daher da» Mittel nieht ge-

braneht werden.

Eine .Methode /,ur »luaDtitaiiveo .Salicyl-äurolit-

«ilimmnng im Tlarn giebt Zeigan (S) an. Er pehi in

t iiier Biiretii' /<t 30 50 <Tfii l'rin 1 ' "•m vrrillinnte

J^chwefcl - 1 1 r und .50 80 feni .Xrilicr. N.u li 3 -5 Mi-

out<-n langem ."^cUülUln lÄf>i>l mau abücl/cn uud btiugl

.UQIB UND TOXIKOLOUIB.
I

die Hälft« de< Aetliers in einen .Scheidctrichier. « • ti;:

'

ihn so lange mit 2 pt^t. Eisenchloridlösung scbijivl

bis dieselbe unverändert bleibt. Die £iscQcbloridui«ti^-i.

werden in einem GksgeRas mit panllelen WSaden p-

sammelt und in ciriem /writrn <I!a>^e die gleiche Mti:

Fiscnehloridbtsung mit 1 p.M. Ssalicvlsaurelosung vp-

sütat, bis die gleiche ViolcKnirbuug erreicht lsL

der Bürette liwt man direet die Anzahl der in der

Hälfte der Urinmenge eatbaltenen Milligramme Salkri-

säure ab.

Macalister nml Bradübaw (3) «enden wet

gegen die Bebaupumg, daiis ein Zusab von Salicrlsidn'

zu Nahrungsmitteln xhädlicli »ei. Die Salieylsänre l(^

stört keineswegs die Ycrdauuiigsferntente. schrMlii:t ji.

iiaeh der Hesorption niuhl die lic^undhcit und «uki

»<eb1ies«ll^ Auch nicht leixend auf die Mageadirv'

mueosa ein. Dureh ein Verbot der änlleylsiure di

Nahnlngsconservirllng^mitt>•l wiir«len den C..n-utne!r

dic Nabrungit- und («eausMuittel übermä&>ig ^crtlKnei.

oder verdorben dargeboten oder wohl audi mitaadtna

uneontrolirbarenf viellcieht sefaidlieben Antiseptiei« ^t-

setzt werden.

Verglciclicudi- Versuche, die Drewer (4; «ir

einigen Salicylsäurcestern anstellte, ergaben, da&s Jr; .

Meihylester die hdehste USaliebkeit in Wasser hat dtun

fidgt der Actbylester und schliesslieli 46 mal ;:cr;ni'

:

li'slitdi der Amylestcr. Werden Thiere mit den Esten •

eingericbt u, sa erhält oi»n »aeb der ersten Stunde btia |

ITethylestcr sehr kriiftige Salieylreaetion im Urin, kein :

.\mylcster erst am andern Morgen. Die .^ufnatinr
[

fähigkeit des Olivenöls für Gaultheriaöl ist 2070

!

hSbor als die der gleicbeo Menge Wasüvr. Von Utsf^
j

enthält das Oel 56 mal mehr als das Waaser; der Est« I

gebt 37 mal Icicliti t r\us (.>el in AVasser als di< Ci.iu
|

tbcriaid. .Mcsutan wird ferner schon beim ^tcb^D m>
j

Wasser in geringer W^cise gespalten, sehneller Antl» '

Eüiwirfcong von Alkalien. Loeale Wirkung ze%M wdf

tiaullheria'd noch Mesotan in Form der ge-ältlt-:"

wä-sscrigen I.i'isiing, dagegen bewirken sie, i/i siib*tu

ciogerieben, activc Hyperämie. Das Voluroeo fi^"

KaninchenohrcH nimml naeh Verreibung von I gMe<»taj

von 22 ecm auf 40 ecm innerhalb 28 .•'tuoden .n

nieht ni-^sshir wird die Zunahme nach Einreilmni 'ni :

Verdünnung mit Uli\cüöl im Verbältnis* 1:1. ß*"

aifamung von Meaotandämpfen blieb wirfcnogd». «b-

gegen erkrankte eine Maus deutlich, wenn »i»'

Gatiltiieriaöldämpfen bcladem' f.nft einathniet*

Ueber die günstige Wirkung de,s Mesolau* l^t^'

«ine Reihe von Arbeiten vor. Ruhemann (7) lä^-

die .'»Oproe. idigc f^Ssuog. die zur Venlcfkui*!' '

Uer i< 'rii' 5 g Lavcndelöl versetzt wird, e»tr^^i>^-

ujid krallig auf der Haut verreiben; die cntstdKa^*

Hautreiaong, die bei dieser Misdiung ent dann bd^T

wird, wenn 10—14 Einreibungen vorgenommen si*4.'*'

zum FrHdge nothwcntlig.

.Nach LiepcH (II) wirki Mcsotau am besKO

Polyarthritis rheumatiea, naeh Posselt <)4) da. *

dicke Muskelbäuche unter dünner Fascie obei"fi-»-t
"

gelegen sind, als»« am rmei-arm, Oberarm und rvlia'

gürU'l. (.iröber (15) sieht die McsuUawirkaug •»!'•
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0 der derivireaden, »Mluin in An speeiÜBehen Saliejl-

»rirliUDg. Ohne Krfol); ist >!csotan bei Xciiritideii. Gallon-

l'.'inkoliken um! ran"inomschinor/en. Kroiiil (19) RmWt
« wirk'^am bei Affcctioucn im Trijjcmiuusgcbiei, bei

liffuseo Zahnsehmcn«! und OhronreisscD, auch wcrdcu

Ke Scijwoi'iise der Phlbisiker voll»tainIi>r coupirt.

l)<ragej;oniiI)cr inacben cin«^ Reihe Heobachter aiil

Ii*, uaangcuehmcu, zum Thcil auf Idiosynkrasie be-

iibendeo Nebenwirkungen aufmerksam. Aronsobn(8)

Ah nach Kinreibung \on 100 g t ine erv>ipelaHij;e

toliiing und .'^ehwellunir. di«- Hrennen und Spannuns.'

Kivorrief. auftreten, Wohl iii) ein juekende.s Erytlicu».

^ombritzki (10) eine eryüipelartig wanderDde, liefii|f

u.kende Dermatitis. Kavspr (13) beobachfelc das

\ufirtten \tiii l'rliearia, wenn l;inj;er als eine \\or-|ii-

m^criebeu wurde, zuweilen aueh eine bullö.si: Derma-

litl-i. Er l&sftt diu Mittet nur einpinitelD und wnrot vor

l«n Verreiben.

Das R h »• II m -i »an ist rine iiberft llete Sfifenei«'iur

Süll eiucm Zusatz von lÜpCt. äalicylsnurc. kubincb {iü)

listA eine Menge von 10 g in feiner !:te)iieihi auf eiw
iTusae Flücbe der gut gesäuberten un«l getrockneteu

Hanl vertheili-n und die Haul-i' IK ti inil irr!i imter

Watte bedeckeu. .Naeh 12 Stunden l>d|^i eine zwciu*

Eüireibnng. Den 8. oder 4. Tag läant er pauiiren. Kr

eitielt >•> ein«^ prompte. \»n Nebenwirkungen freie

^.^lii'ylwirkun^r bei ^heunlati^ehen .MlVft-MtiiMi itnrl

««igicit, aucb hei laocioireiideu tabiiehen Si-liiner/.eu,

liirht und NcuritiK.

Kin mit SaUeylnänreesteni gesättigt» lUieiuna-an.

•Iri> Kste r - 1) ern>a«!rni wiid M-n l'feifftT (221

tnpitjhlen. Die Verwendung ist die ifleiehe. wie von

Rbcninasan. Das I*lraparat wirkt hautrel»eod und ab-

l-r-nd: die .Salirylwirkung tritt in Folge «Ifi- sflincllen

II* v-rjjtion intensiv und iirompi .(uf; XelicDVirktingeit

kütebcD in leichivui ächwei^^ausbrueli.

Ueber Erfolge mit Rheumaiin. dem Salieyi-

rlÜDiiisalieyiat, berichtet Siegel (21). Tägliche Düsen

i"ß 2—6 wirken primipt -eUiner/ljniletnd und anli-

Kvr«tiM;h. Von Nebenwirkungen wurde nur eiuiuai

»rfieariaarUges Exanthem beolKUihtet.

Scharfe (23), Dumstrey(24) und Diltmar(35)
il'iicfi iibb; Nebenwirkungen nach (ieliraueh von

1 rcsji. 2 g äaiipjrrin mit. Du- ;^yiupiome der Intoii-

«"atioQ he<4tanden in dem Scharfe «eben Fall in Zya-

nose. Mydriaai«. Triitmus. unregeJmässiger, krampf-

'f'CT Mhnnnig. Puls .VI. I>ulll-t!•^•^ -^rdi Hcrz-

t!v|>f<'n. Athcronotb, Todesan^^si. .lartatinn. .Mydria^is.

KöUiung des OenchtOü und heftige Transpiration anfalls-

weise swei Mal am Tage auftreten. Ein sich initerfaalb

f r Vicrt'dstundr eniwickeln<les. luftig iiifkendcs.

iaaddelartiges KxaRtbem. verbunden mit Lebeikeit,

Abf^ehlageobeit motorischer Uonihe und Pulsbeseblru-

»igiing beobachtete Dittmar.

F.in ebenfalls für die eiilaiie IJchateliung he.slimtiil« s

-•»licylsäurcpräparal i>t da.s (»lykosal. der .Silieyl-

^reglyrerlneHter. ein wciw!*, gpniehl'Mcs, in heissem

\^ i^s.r tuid in Alkohol Aetber leicht lesliehe« l'uhn.

lib.ch '27) benul/t Pinsidunp ii von 20 pn>e. Hlyko^al-

' 'liHÜmti bei rtieuiaaü>u-lien .Vtleetiuticit. J'lturiiideih

Jtkrf««fMt im gMWiBtea IMIeio. IMS. »4. 1.

Ka(x(M) reicht 5 Hai tSglfeh Sg in Oblaten und hat

nach seinem (»cbraueh fast die gleichen Nebenwirkungen,

wie nach Salieylsäuir. aber sehr abgeschwächt anftrcb-n

sehen. Er liält es für ein brauchbare:» Salieylpräparai.

Kol tmann (29) benutzt m Pinsolungen die flOproe.

Liisung: innerlieh reicht er 0,3 g zveistlindlich in

k oh I ensäu reha 1 1 i gein < i e trä nk

.

Saloercol. durch Einwirkung von ^salicylsäure

auf Creoüot eriialten, int eine braune, ölige Flfimigkeit,

die in ,\lkoh<d und .\ether lüslich ist. Gnezda (31)

liisst es in Dost-n von ti— 20 g pro die auf der trocke-

nen Haut verreiben und Ital mit dieser Oelumdlung

gute Krfolge bei rbeumatiseben Gelenbsebwellungen,

Krvsipel, Arthritis defornians, Lynij)hadenitis. auch

bei Drüsi nüchwellungen narb .Masern und .Scharlach

erzielt,

Saloehinin s, Chinin und 1. 81.

Salorrcel n. .SaliejrtMäure.

Salpetersäure.

Itubin, W., Kin Fall von loxisiher Uaxtrilia und
PylonuJttenose in Folge von Vcrgittung durch Salpeter-

.iiiiv iiastroeniero.<itömie. (lencMing. Wiener medicin.

\\ oehensehr. .No. 22.

Ein Beebergla.s 47prop. Salpetemanre war von

RiiImu's l'atieiiien au.st;' 1 1 nuki 'i worden. Ks fidgten

sofiirl Magensetsriirt/r Ii und Krlip i lii ri. das sich später

2—äiual täglich einstellte. Zunelunende ^schwache >u»d

Ifeifleifeeit trat dann auf. 4 Wochen ttpKter wurde auf

(•rund von Symptomen, die auf das Vorhandensein r inrr

Mairt-tidilatation deuteten, operirt. Als Ursache fand

sich eine Verdickung im l'vloruüibcil. Der kliuiäche

Verlauf und die Magennntersuehnng boten einen Be-

fund, <l«r auf das VorhaiMbnsein eines t'areinonis

(Fehlen fn > r ^';ilzs,iur>-. Anwi senheil von .Milcbsäun-

und langer Hiwillen) hätte >chli«5»-sen lassen, wenn die

Anamneive dem niebt widentproehen bUtte.

.Salpetrige SHure.

1) Harnaek. Erich. Vergiltung tlirnh -.ilp lii^;-

sAure Alkalien und ihr Vcrbältniss /.\ir AniuioDiak Ver-

giftung. Arcb. Internat, de Phamiakodyn, V.d. XII.

Fase. 3 u. 4. p. 18.'). - 2 Zie » s r |, ,n i n n . Itudolf

Walter, l'eber di«' Vergiftung durch s.ilpi •
i 4:^a ire .<!il/,e.

Inang.-Dissert. Halle.

Die Vergiftung mit Alkaliiiitrit führt mit t rsiaun-

lieber tSeituelligkeit in ca. lä .Miuuteu zum Toile. Ks

wird in wenigen Minuten resorbirt. Die markantesten

Symptome der Vergiftutig smd Me(häm(^tobinbildiuiu

und Verfettun;.' iler Leber. In < rsier Linie wirkt das

.\itrit als oxy«breudei> tüft, und ist der aetivc Sauerütolf

als «irksameü Agens an£U!«ehen. Harnaek (1) führt

die Krämpfe, die bei grö.sscren N'itritdoscn als selbst-

stäi>dig> Vrr^iitnngserselieinung auftreten, aN Wirkung

der Kedueiuinsproducte, des Ammoniaks, auf. Dass es

sich um Ammoniakwirkung handelt« maeht die liflier-

YRHcttung wahrseheinlicb.

a ri a t 'Ige n s aneb I. 34.

Kwald. «'. A., Leber die Kcsorption des Kaoa-

logens beim Typhus ahdominali."!. Zeitschr. f. diat. u.

pbysik. Ther. Bd. 7. lieft 10. ,-e|iaratabdnick.

Iiei cbroiii.-wdien ."sebwäehe/.n<!iinden und in acut

lieberbaften hrankheileU, speeiell im lyphus, verwendet

uigiiized by Google



670 LlKBRKlCU, PUAÜilAILUl

Ewald Sur Anreieheraiif d«r Duit du gut resorbirba»

und reizlose Sanatoprn Stoffwechsel v(»r«uf!-i? rnifim,

dass die Uesotptioa im Fieberstadium des Tvphus sinh

nkskt wwentlieh von d«r oiiiM Osnmden «Dtoncbeidet.

6«i Danreiehung xw täf^lteb 80 g SanatOf^ nahm das

K&rpergQiriebt ständig au.

Sanofi» nn.

Bamberg, Gustav, Sanofonn ab lür»atziairu:i des

Jodofonns. Berl. Uin. Wocbcnsebr. No. S8. 1869.

Als .lodoforniersafz empfiehlt Bamberg v.>n Neuem
ilai S.inof'Tm. D?»s I'räparot «inl ini Körper langsam

in .lod luid SalicyNäiirc gespalten; nach lojection von

1 g in BUger Losung giebt der Hain S8 Tage lang Jod-

rcaetion. Die entwiddungdiommeado Kraft ist der des

Jodoforms gleichvcrtbig.

>ani»- i n.

l'lessQcr, W-, Die .Saoosinbelian<lluug <ler Tulier-

colo«e. Heilkunde. Juli. S. SOS.

Aus den lilüttem sowie liem Wurzel». I von Kiica-

lyptuN mm-ulala citriodora ist unter Zusatz v-m Scliwi fel-

blumen und Kohlcapiilvcr du schwarzes l'ulver hcrjje-

stelU worden, das zu Knmigationcn bei TubereiilOM

dienen soll fVii.i Ii is und Sommerfeld (Berl, med.

(icscilseb. l'I Mai ll'^n unter Santwinheliandlunt; ein

lliickgebcn liisi aller Symptome erzielt haben. Tlessncr,

der die«e Angaben 1>estStigt, siehi die Urnaebc der

II' ilvviiiiing in der [.ninsti^en Kiuvirknng des Guealyptus-

üLs aui den katarrbaliscbeu Froeess.

Saue r t iif t

1) lleeht. Sauersloirinhaiatinnen bi-i Kinderkrank-

beilen. .lahrb. f. Kioderhcilk. Hd. 57. S. '204. - 2

Stuert2, Ucbcr iutravcnösc SauersUifTinfusion. Zeit-

scbrift f. dtit. Ther. Bd. 7. Heft 2 u. 3. — 3) Kraus. F.,

Zur SauerstolTtherapie. Ther. d. 'icjrenw. .I iui ii. 1.

— 4) Seelij^. .\lbert. l'cber die Aethylelyk.j.^mu und

ihre Beeiiillussung durch inlraveriiise .'^aiierNlj)(Tiufusii«n.

Ccntralbl. f- inn. Med. No. 8. f<. 202. — 5) Bernabci,
Deir emfinterapia ossigenata. Jtif. med. Xo. 6.

Dureb Sanerstoflfnhalationen lassen üieb nach

lleeht (1) Tachycaixlie, Cyaaose und ein j^eriu};

'paiiotfr T'itK ht-^s«'t»i. dafreiren nicht dii- hyspnoe. Kr

halt die Jnbalalioncn bei ZusUiadcQ für augezcigt, die

eme Koblensäureanhäufung im Blut« herbeiführen odrr

zu toxischer Herssihwüehe führen. Kraus ("5; halt di»'

Inhalationen nur bei Insufli'-irnz und Dilatation des

Berxens \un allerdings nur voiiiberguhcndem .Nutzen,

bei Erliraokungen des Respimtionstractus vertagt sie.

nur bei Stenoxirunj^ di r Luftwege silid sie an^re/»'i>rt)

ebenso bei einzelnen Vrr):iftun};eii . wi' /. B. diireh

Kohlenuxyd. Stuertz (2) zieht aus seinen Thiervcr-

suehon den Srhlus.«. da«s Hunde tntravenöM» Infusion

von Sauerstfif! l-i- / i
' j des SaufrstofTsbedürfnissf,«« cr-

traf'^ri, '1 1-*- ndess I.ebens^rcfahr resp. Tod eintritt, wenn

die Dosis auf '/a—Vi aDsteigi. Dtr direet in die Blut-

babn eiogeföhrtc Sauerstoff kann den durch die R«spini*

tion aus der Luft nu'j^i nomiuenen vnllsiiindti.' rrset/en.

Beim Mcnsehcn erscheint diese .Meiliod-' d< r S.uiersl'-tl-

xufuhr nur b«t plötzlicher Steuosirung der Athmuugs-

wege dureb Fremdkörper indieirt.

.«sauren und .'^iim eamid<'. narkoiiseh«' Wirkung

lier kraropfcrregenden I.

MIK VÜÜ TUXIICÜLUUIK.

Scabiol.

Barabäs, .Tosef, Der Heilwerth des ScahiüU, eii>^

neuen Mittels gegen .Scabies. Pest. med. chir. Pres»

No. 4H.

Scabiol, eine rothbraune, geruchlose Flüssigkeit i-i

im Weseutlichfio eine Miscbuug aw> Styroi (20 pCt ..

Seife und Spiritus. Es troeknet sohnell auf der Ifav;

ein und sehmutzt daher nicbt; für die Haui selbst iii

es indifferent und erzeti^'f ntir an ekzematösen oder J';1

geriebenen Stelleu etwas Hreimeu. Der tberapeutis<:a<

Gärfolg war auMcdeastellend.

Seblangengifte, s. Thiergiflie.

Sohwefelige SSure.

Kraus, A. und H. Schmidt, Kann in dem Zu-j'.'

ton schwetlig.saurem .Nairou zu gehacktem Ilindflcjjd

eine Fälschung >-rblickt werden? Hiliieh. med. Wod»-
sclirift, Xo. 1-2.

Kraus und Schmidt ziehen aus ihren VnW
suehungen den Schluss, das«:

1. der Zusatz von schwe(li(fsaur<'m Natron

fri-.<dieiri Ilaekfleisch den Kiiufcr läuseht. wed dT I-

Wiurc verliehcuc Schein iiiclil der wirklichen BcscLafiKi-

beit eoUpricbt und dem Käufer die Nögliebk^ p
nommen wini, sieh dureh sein« Sinne iiber das Al>f

di's Flei.sehes zu unferriehten:

2. der Zusatz von .«v<.djwefligsaurem -NaliuD iltfi

und verdorbenem Fleisch den Aiuehein der bcssereo Bv-

.Hchaflenhcit verleiht und ge»tatt<'t, verdorbenes FWV
mit frisehem zu vennisehen. ohne dass der K;iut>

der Lagt! ist, eine solche Haudluagswei»e zu eot«il^•k^^

3. der Znsatz von sebweH^saumn Natron sa Haci

lleisdi daher in alli ti I tl'en als eine Falscbong im i^iüi-'

des NaiiriingsmillelgeM lzes .inzusehen ist.

S (' Ii w ef e ' k ii 1 e n ^ f n f f

Kösier, «leorg. Ein klini.seher Beur.ig zui Itu-

\(>n der ehn-nisehi'U Sehwefelkohlcnstoffverk'iftiiOg. Zfis*

sclirift f. .\ervenh. Bd. 2(1. SVparatabdruek

Koster theilt vier Kalle von chrouischei .^cIj«^'^;

kohlenstoflvergiftung mit, die zum Tbeil vielteidkt ^
Kindruek von Neurosen oder Hysterien ma'-h'n k'tit

sieh aber hei genauer rntersuehunn aK Filk ••'-j

CS^- Veijjifiuiijj enUiiilicn. Das üift wurde durtl i"-

Alhmungswege aufgenommen, wosn noeh ein* ^i*"'

Beridiriin^r der Hände mit <ler Flüssij^keit kaia ^*

Mrhr/iitil \vres die Krsoheiiiungcn des •'Sj-Raiisches W-

welehcr zuweilen meh .sluodculaug nach Verl*ss<a

Arbeitsrnume!« nnbielt. Die Nervenorscheimuigeo. s*!'* '

bei liahif ueller Aufnahme von CSj auftreten. :

frrtigi-n ilie Annahme. das> es -i, ! i dfi chpim-"^
'

Schwdclkobleovergiftung um eine besondere Erkrati

handelt. Gestfiltt wird diese Ansebauuag dnrrb

von K. geführten Nachweis einer dire« ten Lisi' '

XerviTizellen des f 'i n*rnlfirt'anfs r>i;rf?i "schwefcl»''!

Stoff, sowie dureh die Beobachtung, d-v» rean '^f i

mcnt4ill durch da» Gift eine p«renebymat«ise N«*!*^

cntyiindnng hervorrufen kann.

Schwefel Wasserstoff.

l) Burekhardt. Hans. Fin Fall von Sd«

waasersloffver^iftunj:. Schweiz. < orrespondenzhl. N

S. 148. — 2) Kramer. Alphf.ns. Ueher .in'' -
^

InlOKication. Petersb. med. Wocbenschr. No. 18.
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- .H) Olivpr, Thonia;», Fatnittirs tu TvorkiiiPii causnl
\<y breathing siilphureted hvdroccn. Lanect. "iL Jauuar.
p. «85.

Eine Laboratoriiiiii.svorgit'iuii«^ niü St-his 'w:\5..><.t-

-lofT hat Burckhardt (1) beobaditet. hin IMcnci

hatte bei Beschiokang ein«» Kipp'selicu Apparates
A Jirend .*> Minuten da» Gas eiageathmet. Er wnrde
liewusstlos, das GoMcht blas:*, (li<> Pupillen erwcilcrt.

Li bt'staadea Xascuilügcialhmcn, Opi^tllll(onns Zinmi,

CoDTultionen, verlangsamio. uurcgel massige Aihinnjit;.

schvaobcr. aussetzender Puls, sabnormalo Temperatur
.3ö.P\ Dl I Iffirii t:

»'» Ztickcm'ai.-ti«»ii.

In dem von Krämer (2) licobacbu-tcn l alle . i-

knukto «in l'^zJährige» Kiod oaeh YerHeliluckru vuu

iwei Kogeln Waaohblau eioige Stunden «pätcr an Cya-
ti.:"se. Convulsionon, S!">runs:cn der Atlimuii;;. Soninolon/.

Jl}dria»is. Ks liandcltc .sich um eine Intusit-ation mit

::<chwerel«ajtinrrstoar, welcher ach aus dem wliwcfelhai-

ligia ritraniarinblau entwiekelt hatte.

Iti'im A iib-. Iia. !it^>n eines IKieks sUubeu innerlialli

ö WiMTÜtu 4 Arbeiter an V (<i:|{irUmg. tHivcr (3) 1>.

-

richtet, da«s nahe der Aibeibistello Mich gm^xe Xcnt^en

vuit Abfallstofleo bofaaden, welche von einer diemiMben
Kabrik abstammti-n. Dnreli Regen entwickelte sieh ;ui>

il«» fauJeodäu Stoffen i^cbwe^cIwas-serstofT, weklier den

Beden ddrehdrang and Kich in einem gro>.seu C\ linder

aosamnielte, in dem die Arbeiter xum AiiSNcliaehtcn

hinabgelassen wunlen. I>ie Analyse des auf dem Boden
•ks ( yliiMicrs bcündlichoa Wassers wies 12.2 Vuluui-

tveeeote SebwcfetwasHCrstoff auf.

^\•op<^ I am i n.

1) Koebniann. Martin, Beitr.i^rc /.ur Uirkun^r de«
-'•opolaminniti li\ 'iriliroiiDi-uni, Arcli. internat. de
i'barraacodyn. Vol. Xll. Fase. 1 und 2. S. 99- — 2J
Derbcihc. L'cber die (herapeutiMhon Indieationen dwi
iXttpelaminum hydrobromicum. fZnjrloieb i-in Beitrag,' /ur
Sehncidcriin-Korir.seiien-Xarkose. Tbir. d. Gf-jenwarl.
Mai. S. 202. .'ii Piekarill. Ma\. Zur Kenntnis«,
'ler Verwendnn« des .""copolamin bei Magenleiden. Eben-
laselbst. Juni. .< 286. — 4} .Schncidcriia, Scop»-
iajuin (Iiyoscin)-Mon)bitim Narkose. Miineli. iii»'«lifiii.

Wofbenschr. \o. 9. — 5) Fla (au. S., lebet die An-
wendung der Morpinni - |i .|aminn.ukos<-. Kbendas.
No. 28.-6) Grevsen, L., \oohmab die .Morphitiui-

Swpotaoda-Narkow. Kbendatt. No. 92.

Die Wirfcnngsweiüe des .Scopolamins. namenttteh in

Bi'xng auf Hespiration, niut'Irnck und Puls hat K Leh-
mann (1) an K.ilf- iMir! i iMii'-'m f'itm' lieiid stndirt.

l5cioi FroscJi bewirken kleine Kosen von l),Ü005—0,001 g
Itlehte BetSubnng. mittlere vnn 0,005-0,01 g Irradia-

tion der Reflexe, gro8.se um O.Ol—0.02 g ABdeiitmnr

*on clonischen Krümpfen. 0,02 g \ errinfrcrunt der Ke-

Icxe bis zum Erlöschen, .Schwinden der ^pontanbc-

«•euagen, matte HetMotion mit iSgerader Diastote,

-<'>ibesslicb llerzstillsUnd in Diastole. Der Blutdmck
wird hfi Warmhüitern dnreh kleine Dosen von 0,04 p

gesteigert, grössere von 0,05 g lassen ihn absinken: der

Vagos irird gelShmt. trotcdero tritt aber keine Put«-

^«sehleunignng ein, da die e»eitymoi(iris<-lien ^Janudien

:<''lähtnt sin'l. Per I>r.<5»-Ti von 'V I.') vor dem
ticnMe Athemstillsland. Hunde lassen auf 0,2 g
VagUNpulH erkeanen, zugleich tritt starke Bluldrwck-

Senkung durch Schädiirun«; '1' r rxcitomotoriM-iien (ian-

irli«"" .'itif. >< li'iii niffi Ü.OOOä g wird hei ihrifji

Aligemeinwirkung .Schlatrigkeil, Müdigkeit und .Myilriasi.»

hcohaebtet, femer Lähmung der Aeeoramodation, der

."»peicbel- und .Sddeindiautse<-r< lion, Ivrbix-ehcn und Pa-

rese. Die nioioriselien F-jidapparaie de> N'agiis im Darm
werden gelähmt^ der .Splanclinicustonus wird aufgehoben.

Die Aüflscheidung erfolgt duivh die Nieren.

In einer /weiten \rl»eil. flie .sich mit den thera-

peutischen Indieationen befasst, bespricht Ivoehmann

(2) die (icfahrca der .Scbneiderlin-Kürff'.schcn .Scopo-

lamin-Xorphinnarkoae. Die Wirkung Ist bei ver-srhie-

denen Individuen vcrsebieden: Neurastheiiik«t und

liysirriselie Personen sind siegen .S»Mpolamin b<s>iud<"rs

emplindlicli, au.sserdcm gicbt es eine Idiosynkrasie gcgeik

das Alkaloid Die Blntdrueksenkung und die Sebädi-

dun]i der Atlimung kann bei kranken Personoa sehr gc*

Iribrlieh wnleii, diese Narkost- ist daluT nur ]>ei Per-

.sunen in gutem Hmäluungs/.ustandc, mit gesundem

lleneeo und geKunder Ke<iptrafion. die weder hrsierisebf

iitid neiirastbeniscln' .Symptome z<'t<r»Mi. a'i/n« nrl ri.

Pickardt iM) er/ieltc mit Seopolaminhydrobromid in

mehreren Fällen von Uastrusuceorrhoo eine sichere

Hemmung der t^aftHceretion ohne jede Nebenwirkung.

\'era>)i'eiebi wurden 0,0008 g in Lifaiung Kweimal t3gli«h

4 Wochen lang.

e o p o I i a e a r n i 0 1 i e a.

V. Kelly, ].iadiitlaus, KliQi.soho Erfahrungen (Iber

Khixoma Acopoliae eamiolicae. Therap. d. Gegcnw.
Mar/ 117 'D .^en von 0..'! t'.4 g pro dosi «<t die

w.aren in /.wi-i Fällen von Paral\st>, a^itans und bei

irauniatist lu-r NeurtMie von Xii(/.eu. Das Zittern hurte

gan» auf oder verringerte sich. Xchcuwirkuag war
nicht vorbanden,

h'eeaie ruruulum.

n Knajip. F^., Zur Anwendiing des Seeale eomu-
uim dialysatum ^(lolaz,. Der Frauenar/.t. No. —
2) Frieser. .1. W.. Der Werth des Dialyüal« Seealis

eornnii .(oI.y/'* in der <iebnrtshÜlfe und Gynäkologie.
>Ibeudas. No. 5. (Das Fräpamt kann per on, Nubculan
und jM-r elysm« vernbreieht werden: «ehon 1.*» bis

20 Ti. iiN'n er/.eu<reii knifti^'-- W'rl'rn. I^v \virl,i fi ifn-r

al> iL'utes llümostatieiim bei Klniungin an» »U h weib-
liehen tienitalien. k:inn aber aneli mil Krfolg bei

Hämoptoe, ü^pistaxis. Purpura rheumattca u. a. bmut/t
werden.) — 3) Hajos, Ludwig;, l'eber ein sympio-
malisebe» Hi ili iitfel bei .'storiinffeii der tiebirneireulation

(Krgötina stypttea Kgger). Pesler mcd.-ehir. I'resse.

N'o, lö. — 4) Smith, E., A notc ou the treatment of

Chorea by «rgot. of ty«. Brit. med. jouni. 18. Juli.

fVerf. hat chorrakranken Rindern mit gro!«sem Nntaen
Kr<;Mtiti in der hoben Do-< vm g /weistnndlieli

i/ei;ei(en, ohtte dass Vcrgiftui)^:^ri «i heirumt,'en iiiiftr.H' n.)

Ergutina »typiica Kgg<r licütchi aus Kxtraetnm

.'H'ealis comnli 90 und Stypiie.in 1. Hajos (3; benutxi

da.« Pitparat bei vcrsebiedenen Anständen, welche auf

••ine .'^tiirun^: di r 'Irliirneireuliilion selilies>cn l isv n.

so beiScbwindelannillen der Xeurasibeniker, bei Mighinc,

bei Liehtdepre^^ion. bei Schwindel im Gefolge von

.IrferioskleiYtte oder naeb Apoplexie, bei luetitjchen Kopf-

- hiiii iv ri und bei Epilepsie w;ihrcnd einer >cbwindcl-

artigen Aura, schliesslich bei Neuruicu, welche mit

McQjstruationsstvrungen \crfounden trind. Dosis 10 bis
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672 LlBBREIUH, Pharmakc

15 Tropfen mehrmals tiiglicl». Nach Bedarf kuin AhH

Hiiiel mit Jod, Brom etc. combinirl werdeo.

Sri fcn «
pi r i t US.

1) Sehuiiihur^:. Bern« ikuiiL'<Mi /<i der Wirkung
fies SfifeiispiritU!. als Desinlieieiis inedieiniselier lustru-

mentc. Deutsche med. Wocheuscbr. No. iü, ä. 408.— 3) Gerson, Karl, Zur SterilisiniDg ehiniTi^seber

Instrumente mittelst SeifeiisjiiriUis. KI>ei(il;iS. No. 31.

S. 560. - 3) Sehumburg. f^enierkung zu V('rsteh«'n-

«ler Kn»i<ierung GersonV. Elieiidas. (Verf. wei^t n;n'li.

dMs die von Uersoo zur ötehiisiruog von «birurgiscben

bstnimenten ompfotit«ne Umwirkeluog mit in Seifen-

spiritii- p'tränkter Watte den erstrebten Zwei k nii Jit

rrreiclicn lii-s-st. .-\uf inlieirtcii und derart bcliamielien

jDStrumenten la.s>en sieh pathogene Keime aaebwrisen.}

S entöl. Becinflnsaung der Dünndarmresorption

durch — 1.27.

^^eIl^«fürm8.

Winterberg, .1o6«f u. .T«sef Eck«rt, fodieslionen

zur Verwendung eines neuen Desinticicns {.•septuforma

und Septiiformseife). Med.-ehir. t'entr.iibl. X«'. 3. (Die

J—Sproc. I.'isnngt n oder Salben, sowie dir St pioforma-

gaas eigoeo sich für die chirurgisclic Praxis: ebenfalls

%r S^leimbaatcrittaakuiigeii des münDlIeben und «eib-

liclien UrogcnUalsrjilemü.)

Si'>aiiii n.

£isenstadt, Weitere Erfaltruiigen mit b4>.samia

und Sesanunpräparaten. Oont'vlio med. Presse. No. 0.

r»!l. (Dil- t'ombinati. ni n vi n S(>sainiu mit M t!/,-

extraet, ('hinin, Jitdeiseu. .'^atiialiil, Minudintmkaiupher,

Kalium sulfo-guajneolieum, .lodeigon zeigen die Wirkunj:

des Jiledicameiite.s und dienen XHglfich al$ Nutrieni«.)

Silbe r.

1) Neuwirih. Karl, l eher unsi ic KnalinMigt n

mit lehthargan. Thcrap. M'-natsheito. .funi. S. 310
— 2) A isi ninann, .1.. I'rber das lehttl;uL^•lll. I>eutsehf

.\erzte-Ztg. -No. 9. 10. S. i;>8. iJ.'». 3) Wnyer,
• iiislav, Tf lM-r dif Wirkung d< s ji-liiharu'aris Ihm dt ii

gonorrhüisehen Krkrankungeii de> Wi ibes. Kliu.-tberap.

Woohenselir. Nu. S. Scparatabdniek. 4) Winkl er.

Kiehard H., I fbcr «lie Bedeutung di's lehtbargaris b*i

der Behandlung der (;(>ni*rrh<te. Inaug.-Di». Miinelx ii.

— .')) Douglas Beanan, lehthargan. It^ i - iri m se

aod throat diseases. The Laryngoseope. .Miu 1Ö02.

Separatabdruek. -- «!) Cleium, Walter Nie, Tuber wn<'

neue Anwcoduni:st\»rm destietalosesilbi rnitrat.- : Albargin-

H'H'hst) zur Behandlung der Uiekdarnierkninkungtn.

Arrli. t. ^•^:•ü;ulurl-^k:^Ulk;l Bd. *). Heft 1. -- 7)

Seifert, Albargin. Deutsi-lie l'ra\is. N<>. 7. N

Vignolo - Lutati. II valop' antiblenorragico dcll"

Albargina. (liorn. Ital. d. mal. ven. Bd. 1. - It) iJer-

.selbe, I/'albargina ufll trallaiin-nti' 'l< llc \ulv<» \a;:iiiiti

blencrragiehe della 1 u iK fie. Kit", med. Nt». 44.

(Kmpfelilung vm» Scheideiispiilutigen mit .Mbargiii bei

iionorrhc.f. besonders kleiner M;ideli<'ri.: — 10) \\ <•-

lande r, K., Leber die Behandlung der .\ugenbleonorrh<'f'

mit Albargin. Arr h. f. Denn. Bd. «7. Heft 3. (Kin-

piiiselung des ger<_-iiiig(fti
*
'(iiijnrirti\alsackc> mit 1 pme.

Albarginbtsung 10 Minuli n laug in knivi! Zwisehcn-
rüumf'n. wenn rrffiiderlich alle S— 3 Stund» n. Xaeh
Ver>ehwinden der (jonokökken — am bis 0. Tage —
folgen Spülungen mit Adslringfnijfn.'* ]\) Meyer.
Paul, l.'i'ber den Werth drr t'rede'srhen '»illii rthcrapic

fiir (Ii'- Behandlung von Aiigenkraitkiieiten. Cenlralbi.

f. A Ilgen h. Februar. -- 12; V. Baracz. Koman, Zur
Behandlung des JHiJübnuidcs mit iiitr.i\en<".seii Injec-

tionen von IBsliehem Silber (roBarg'.lum) und ülM>r die

,\nwendung anderer li'sll.-h. v ,'>illirrpr;iiiar;itc /m- imr-i-

vcuiocn Injerti<.n. Laugenb. Areli. Bd. 7ü. lli-tl 2.— 13) Credo, Die Behandlung st'ptiHcbcr Erkrankungi'n

DOIB UND TOXlKüLOÜIK.

mit intravenijsen Collargclirn^f lionen. .\reh. f. klir

Chir. Bd. 69. — 14) llomiiiel, Ueb^r Ungueulmii

argenti eolloidalis t'rede. seine .\nwendung*wei-sc und

Wirkung. Tberap. Monatabefte. October. S. 530. —
15) Bong, Paul, ZurCasuistik der Collargolaavendung.

Iv><endas. S. .^»32. (Wirkung bei puerperaler .•^ep->i.t;

— 16) Barabergcr, .1.. Betraehtungen und Unter-

sueliungeii über dif Wirkungsweise des t.'oHargol ("redr

Herl. klio. Wocbenschr. Ko, 34. S. 775. — IJ;

Schmidt, Hermann, Ueber dir Wirkung intravenSstr

Collargolinjeetioncn bei M-ptiseben Erkrankunirt-ti

Oeut^.'hc med. Woehenschr. No. 15. 16. — IS

Rössler. Karl, I fber ("ollargol, ein Beitrag zur SillHr

tberapic. Wien. med. W oehensehr. No. 19. S. 900.

— 19) Jiobl, H. S., l'ebor rectale Appbeati«!

\-in Collargol. Wiener klin. Woehensehrift. N-. 44.

— 20} .M a r e 0 V i e z fj a s a r. Das Prot argol in fler Therapi!'

der rnter>chenk«'lgesehwiin-. Med. Blätter. N". l.T —

21; CaUari,J., II Frotaigtd<' nella bleuunagia tniiäH-Li;

c femminile. dtoit degli oaped. No. 17. (Nutzen dfs

Protargols bei acuter gonorrboischar Prostatitis und

Vulvovaginitis.)

Ihre Erfahrungen über den .Nutzen d'-r lehihsrpr,

tlicrapii' der (lon^rrleie theilrn Nr-uwirlb (1 .

mauD (2) und Woycr (.3) mit. .Neuwirtli bcv(-nu«i

mit 0,0S proc. lehtbargangclatiBe imptSgnirt» IMn^

i .liv. !,' ri w. I so tief es erforderlieb erseheint, fin-

gi'führt wtrdeu. Aisinniann verwendet zu Injectionfti

uu<I iiistillaliunea in acuten Fällen Losungen von

1 : 1000— 1 i 350, in peraeut«n FSUeo und in Fällt»«

terminalen Katarrhs von 1 : .5000 — 3000: ehronisch.

Fülle erfordern zu Inif-tioueti eine Coiiei-ntration v.>i

1 ; 500— 250, zu insullalioncu von 1—5 : 100. Woyrr

behandelt die weibliebe Gonorrboo mit AusspQlanpeo

der l reihni mit M:ri:,rn von 0.05—0.1 pCt. und V.u.-

fiihrung \nn Stiibi'inii mit einem (iehalt v.m 0.0t)5

lehthargau. Erkriyikuugen der Bla>e bekämpft er mit

Aoastpaiungien von 1 : 10000— 1 : SOOO und mit iDstüla-

tiiinen I : 1000 — 1 : SOO. Bei Erkrankung der >rh<-i>w

und des ( ervix benutzt er ausser Spülungen Taiiipotii^

die mit 0,2—0,4 proe. Iclühaiganlösuni; gi iränki »ind.

Clemm (6) maebi auf eine neue Anwendun^»nB

des Albazgins aufmeHcxam. Rci £ntcrilis iDembr:in.vva

\erwendet er Irrigation(>n aus einer!. i«-!in«r von 2 Vlb.iririr:

labletteu (.1 0,2 g) in 250 ccm lauwarmem W.bkS4-r, '!<•

i>r Abcods vornehmen läsxL Die völlig reislose .Xtbir-

ginlöstiDg dringt in die Zellen der Dai insei)leimbaui m
und sjiii't. t liier i-rsl den adstringii indeu llMlIeii^i- 1-.

ab. Die lusher gebräucblieheu Irri^aliuiieu diu Siib*i-

nttrat wirken auf der Oberfläche eiwcisabiodeod un«!

können bieht tief genug eiadringen.

li ber den Werth th r Silbertherapie na<*h Cr-'i'

fiir die Augenheilkunde beriehtet Mever (11). I;r
'

ist bei Verleuungen der äusseren Augungebilde >-•:

zuverläsMge» Mittel, ebenso tat es lur Desinfeetioo

Bindehauts.ickes. bei Operationn, entziindliehe» Zs-

ständeii. selbst BI' nn-Trhoe zn verwenden Y^ t: gros-n-

.Nui/.en ist es bei I raehom, iravb()mat4iscm und pttlyktaiiu-

lärero Pannus. Uomhau^^9ehwöre, parenehymatütc

< '•iiinnclivitideD. Iritis und Cyelitis erfordern nel>en 4fr

lin'lbehandlimir e;rie Fiiu'eibungskur mit l.'iiguen;

Crtde. Uplilhalmien behandelt M. durch Kiofüiirju

v«»n Itrohlabcbcn und intravenös« fnjection von CollaijpJ
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Tubcrciilösc AugcneotzUndungen heilen dafcngen 1>e<wer

unter Anwendung von Jodofonii.

Für den Erfolg ist es wichtig, wenn nur möglichst

rrisehes, dunkel und luftdicht x-erscblofuen aufbewahrtes

[trol »WW^^mlet wird. Ks ist ferner nicht ciii/.ustrcuei).

sondern emzublaseu; »He liciiu Einblasen eutstebcudeu

Sclimcrzcn lasiAQ rsicli durcli Cycam verhüten.

Nedi den Etfehrnngen von v. Barnes (19) ist dag

<\i[largol zu intravenösen Inject ionen mehr v'^fsignet

:iK AriTintamin, Ai-uonin. J'rotarjjol. Lartrin und lelith-

aij^on. Ii» drei Fällen \oa sehwerem Milzbrand er-

xiHte er durch Injeetion hebcr Dosen einen gunstigen

Vorlauf.

Intraveniisc Injcetioiien von ('ollaric<>l «.ind an Stell«'

•Iir luunctiua nach Crcdc (13) angezeigt, wenn bei

^itvercr und virulenter i*ep(jscher lofeetion ein« r&scbe

lind energische \Virknnjr Noth lliut. Miwie in den Fällen.

A I dif* Haut nieht aufsaugun)rsfähij{ ist. Die Injeetion

i-i aai'h 27—36 Stunden, falls die Besserung uur kunt

und gering ist, schon nach 8—12 Stunden zu vieder-

liolen. Bei jeder Injeetion werden 4— <> eem <ltr

2prrie. Lösung verwendet; nur selten sind 10 ccm er-

forderlich.

Unguentum Crede Mast Rommet (14) in Dosen von

3 (bei kleinen Kindern von 1 g) in die gut abi^fsciftc

Hfl! mit Alkohol ^Tivinijrte Haut mittelst eines mit

Uiawaud überzogeneu Korken lä resp. 25 Miuut4iu da-

reiben und mit Outtaperebapapier fiberdeclren. Die

Wirkung ist vorzüglich bei acuten septischen Phle^r-

iiicnfn, OstCiimyelitis, Krysiiirl, T'urrpi'ralficber. Mastiiis.

1 uruukulöse, ferner bei Üelcnkrheumatismus, Biinddanu-

eotzündung, Pneumonie und Pleuritis exsudati\-a. Auch

bei Influenza scheint die Einreibung Complieatiom-n m
\frliiitoii fJIeiche gilt von drr Si l ru lach- und

Masera-Erkrankung, wo besonders das Auftreten vou

Mittelohrerkrankungcn vcihiitct wurde. Naeh Bedarf

künncn die Dosen unbedenklich auf 4^5 g zweimal

täglich und dnrtibfr «jesteiticrt werden.

L'ra das Verhalten der Leukocyten na<'h ('"llargid-

.\pplieation zu sUidiren, hat Bamberger (16) einige

TliifT- und Sclbstversuch«' angestellt. Wurden 0,1 g
iiflargol in die Hauchliaut eines Fri)sch<-s ciuf^rhpritzl,

fanden sicli die Lebcrcapillaren nach 20 ätundeu

prall angefüllt mit kleinsten braunen KSmehen; auch

in den (ilomeruli. in der Milx und den Muskeln fandrn

^»•h diese Ablageruiit/cfi. TT<>}i. ri!l w.ucri Lcukurytrn

^urbaudcu, die gleichfalls Ivürucbca aufgeuommeu hatten.

Einen auffallenden Befund bot ein Kaninehen, da« naeh

läßlicher Einrdbung von 1 g .'^albr in 20 Ta>rt n /.II

•rruude gegangen war: es sielltr sich bei der Elekln»-

l>sc des Urins ein hoher Üchall au Ivisea heraus, in

den Nieren war U&mosiderin vorhanden, aueb die Milz

^ab starke Eisenreactiim. B. nimmt an. dass ColJai^l

'lic \>i im liniii;,' der wi'i>sen Blutki"'rperclien s » "irfvrk

anregt, dass die der rolhen NoUi leidet und es so zu

vermehrter Ausscheidung von Eisen kommt. Nach Ein-

i! iingen an sich selbst fand er ' 2—2 .Stundfn nach

'ier Einreibung cin<^ii Rückgang in der Zahl der Leuco-

c>'tea, nach aätuudeu eincu Austieg über die uisprüng-

liehe Annhl. Eine direete Silborwirkung ist ferner dort

anzunehmen, wo mit Silber bela<iene Leukocyten in Ab-

sccssc auswandern, ."sohlirsslich ist zur Kiklärung der

t'ullargolwirkuug die katalytiscbc £igenschait coUoidaler

MetalllöAungen — aoorgaoisebe Ensyme im Sinne

Hredig's - heranzuziehen. Es Lsi müglich, ilnss das

t'ollargol auch im Körper als Katalys;it i ^irkt; wenn

ihm die.sc Holle zulällt, so bietet sie zugleich eine Ki*-

klSrung dafür, dass es im Blute i^eht in L9«ui>g bleibt,

sondern ausfälll.

."^cbmidl (17) benutzt jetzt <las neue Collargol,

welches üieli im Vcrhälluiss 1 ; 20 leicht iu Wasser löst;

die Liisungcn sind lange baltbar. Bacterien werden

dureh <\i|larg<>l er>i in hoher Concenlration. z. B. Sta-

phylokiikken dureh 2 jiroc. Lösung in 10 .Stunden, ge-

tödlel. dagegen wirken schoa 0,02 proc. Lösujigeu inner-

halb weniger Uinnten waebstbumhemmend. Seh. benutzt

zur Iii; 11 tii rt 2— pn>r. Lüsungen, die in Intervallen

von 12-24 .'Stunden mehrmals ZU wiederholen sind.

Siros ol s, Creosot.

Souiatose,

1) Mandl, Jakob, Somatose in der Kranken- und
I?i-Ci>nvali'seutenernährung. Wieni'f 'livrt. ' r[itr;>l/.t):.

No. 10. .<ep.- Midr. — 2) v. Matzner, E., Klinische

riitersucbungeu über die Wiikung der Eisonsovnatose.

Heilkunde. August. .S. H47

Mandl(l) hat die .'^omatose in der Ernährung vou

Reeonvaleseentcn schützen gelemi Das Körpergewicht

nimmt zu, .Aussehen und Appetit bessert sich. Säug-

linge sin'i rm[ifinf^Iii'!i gegen bomatose, sie reagircn

gegen grossere Dosen mit Steigerung der Peristaltik

und Diarrhoe. Bei beginnender Lungentubereulose kann

.Simatose zu ciuer reberernährung benutzt werden. .\l$

Zusatz zur Kost ist si»" aucli hr] den Spätformen der

Syphilid und bei Diabetes zu empfehlen.

Mit Darreichung von Bisensomatose (8 mal tägUch

S—20 g) hat V. Matzner (2) in vie len Füll, i, von

(•ih rosf- Mehitnfr dfs Appetites, Nachlassen der Athem-

noth, und des Herzklopfens bei Anstrengungen und Zu-

nahme der physischen Kraft erzielt. Die Sehleimhäute

nehmen bessere Färbung An und die Menses stallen

sich (nach 2—3 Monate langem tiebrauch) wieder ein.

Somnoform I. i>.

.'truzojodol.

1) Ooulade, J. S., Weitere BoohaehtunKcn itb<^r

die tlierapeiitisebe Anwerifliuii: ;•}'•] I N.ittTiiii

bei Erkrankungen der äusseren üenitalorgane. Dentsehe

Med. Ztg. No. 81. (Das Präparat übt auf Ulcerationcn,

Balaniliden, Erosionen und Ulcus molle den besten Hin*
Ituss dann aus, wenn es in grob zerkleinertem Zustand
aufgestreut wird. Im Vergleich zu .lodoform, Jodol,

Dermattd, Europhen tritt die Heilung naeh (iebraueh

von Sozojodol sehne I Ier ein.1 — 2; B I u m c n f c 1 d . F.. Die

Anwendung von äozojodol-Natrium bei Scharlach. Med.
Blätter Xo. 81.

Sflxhlet's Nährzucker.

1) Mon«, Ern>t, Ernährungsversuche mit S«>xhkt's

.Nnlirzuekcr". klin.-tber. Wochenscbr. No. ö. (Atro-

phische Kinder reagiren auf Darreichung von Soxhiet's

N'äbrzuekcr mit oft staunen^'.vTthem .\nsticg de< Iviriif^r-

gcwichtes. Zugleich sistir< u iju: Diarrhoe, da di j .Nalü-

zueker obstipirend wirkt.) — 2) Hommel, Klto, Der

Soitiilet'scheNährzucker iu derEmäiirungätberapio kranker

Säuglinge. Miineb. med. Worhensohr. No. fi. S. 340.
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Der Soxhlet^rh«' Nähr/uckcr ist iiacli R Mniim l (2)

ia der Behaadlung kranker Süugiiogc iiidu-ui 1. IkI

acuten Pillen nto erst« Kdtninfr nnoli WaaserdiSt, i.

boi clirnnischen Krnährunj^störungpn naoh milch- iin<l

fctlri i'-liri \,-\lirunj^, !5. 'Iv- Tfchnik seiner BiTcitiinjj ist

cinfaclicr als die der Keller sehen Mal;t£uppe, 4. er ist

»lieh, weil er «u>r«rftadertea Wehl nidit cntbält, fCir

Kinder im ersten Leben-squartal geeignet, dagegen if*i

"i. für iilteri Säuixlin-f hei stinkenden, alkalisolieo

Stühlen die Keller>»chi .VLilzsuppe vorzuziehen.

S|»arteii).

Huto. K. tt. F.Isbixaka, Ueber die Todesunache
bei der Sparteinvergittun^. Arch. f. oxperim. Patb.

IW. 54). Jleft 1 u. 2. S. 1.

Huto und Ishizaka sieben ain ihren Thierver-

suchen den Sehliiss, dass .*»parletnsulfat in Dosen von

0.04 — 0.0'; pr« Kilo Stillstand der Zwrri'hfellathmuog

in Folge von Lähuuug der Fbreaicusendigimgen bewirkt,

Dosen von 0,06 g und dariiber rufen Lafamung des

PhrenicUB und Vernieliliini; der ThätiKkeit aller accesv,,-

risclien .MheTriinuvki In gle.cli/.eitig lierxor. Die l"n-

thütigkcit dieser Muskeln scheint durcli eine eenirale

Ursaebe bediogt la »eiOf «eil die elektriacbe Erregbai'*

keit dcN N. thoraciciu loilgu.s keine Veriniodenuig zeigt.

Kine gleieh/eitigc T.Hbniung: der übrigen niot^riselien

Ncnen neben der I{cspiratiöQ>lätiuiuuK i»t nicht vor-

handen.
Speichel.

Bergmann , J Der Speichel al.« Ueiliaotor. Thcrap.

d. (fegenir. Mai. S. 900.

Bergmann macht auf die Kidle aiifiuerküani« die

der Speichel als Vermirtli^r vi>n Heilwirkungen >piclt.

Iki IlaisenUünduogen wirkl iler .>j*eichel bcsstr als

Uurgelungcn, um die hinteren Raebenfheile tu

spülen, nach .\rt eine» *>|(<oMims ein/.uhiillcM und den

Hei7./.us.tand zu iiiiblenr lüne liindung de.s Säinciiber-

sebu.>»eä bei der Superaciditiit iässt .sich dureli Ver-

schlucken dos durch anbalteDde«, krärtiges Kauen rei«h-

Hell erzcuuteii, ]iochalkaUiM!heD Speicla-Is cr7i<-lcM. Ib-i

Fi i Ii' ilii;:ki ii k .uncii un»s<' Menge Kliiisiijkeil durch

Aus»[»eien dem K<>rp'T entz'igeu werden, »Luc daüs

gleieh>!etti|{ das Herx angestren$;t winl. SchlieSsSlich i.st

die Kiiispeichelung auch zur Kntwässerung drs KörpefK

bei Hydnip^ien zu verwerUien. Zur Erzielunjr von Speiclid

in uu&reichcuder Menge sind v*>n B. Kuiipniparatc an-

giegeben worden.

Strnphantus h. I. 55 und Di|ptali> S.

Stryehnin.

I) Salant, W.. Weiteres über deti Nacliweis von

Sirvchnin im Dickdaniiinhalt. «
'.•nlralbl. f. inti. Med.

Xo.' .-lO. 771. — 2) Fcilchenfeld. l,eop.,l.|. I ber

die heilende Wirkung des .''^U'.vcbnin.s bei Polyuiic und
Iwim Diahrtr» insipidu«. Di'wlAt'be med, Woebenaebr.
Nm. :U. .'i.'».'!. ra«,iiisii.Mdi.; - .'5' Meitzer. S. .1.

und <r. I.a II ^ in a n n . /.'ir Fräs:'' 'Icr Fnlt:iftiiiig von

f^trychiiin. < i ntralbl. (. iiin. M<-d. ,\.. 3. S. 81. —
4) -Hendeläsuhn, Maurice, ^ur la valcur thcrapeuti^uc

de la stTjrelminr dan« le* maladies du syst«me nerveux.

null, de (li.rap. 30. Mai. 77«. — 5 .laffe, K.,

Kin IJfilra^: /.ur l>ehandliiiiir de«. Heus mit sidicutancn

Sirychniiiinjectiouen. (Vntrallil. (. tiyn. No. .'18. (Gün-

.^tigfr Kinllii&s \„n Strychnin in einem Falle von Dann*
liaralyse mit hochgradigem Meteoriümuii im AnncbluHs

an eine Peritonitis. Zwei iiueetionen nn je 0^ g
.st«lttcn die Dannperistaltik wieder her.)

Salant Iiatt« die Behauptung aufgestellt, im Dirk-

darminhalt seien Stoffi' vorlianden. die StrAclmin zu

iu.'r.siüreu verutügen. in einer iieuercu Mittheiluag (I;

muss er »ugeben, daes viellaicht Jd Folge der nein

Manipulationen beim Kachweis das Strycbnin rakrra

jjejiangen ist. Zerstör) ist es jcdeDf:il!> iiiolit. Ja

lujevtiou des (jeini.sebet» von Dickdarmioliali und .Strydi-

nin in den LymphsHiek eines Frosches pr^ia^ji Tctantt«

»usgetuat wird. Durch eine Vereinfaehuag der Opm-
Honen irrtingt in d< r Thal, auch diemiadi ShTchaiiv

im Divkdarminhalt nacb<(uwc;i.->eo.

Heltxer und Langmann (8) haben die Atpitt

van Carrara, dass der Czylhara-Donatb'srbe Ycnurh

(Toleranz gegenüber einer Stryrlininji-eti»n in eiot m-

geschnürte KxtreinitalJ aueh bei nephrtTtomiricn Xar-

schweinchen gelingt, einer XaehprOfung uotendfriL

Wenn sie Thterc S Stunden, naebden das Heia fipM

und .'•trychnin injicirt w-^ rd-ri wnr. nrphrt f>tymirtfO ufi-i

die Ligatur sofort nach Uecadiguog der Xiu-kosi' lüsten.

o sahen sie in 11 Vemieheo 4 mal tödtlicbeo Ttvm*

folgen. Es beweist dies also, dass aaeb nack de«

I/iVsen der Ligatur eine letale Dosis Stirebohi reaotttirt

wird.

Strycbnin, Resorption vom Magen auü^ I.

Styptieio.

1) r. Csiky. Jobann. Erfahrungen mit Styptine

Deiit-.-lio M.'flMin.il-Ztt; \o. 36. .^eparatabdruck -

2) VVcisshart, Mypticin in der gji»äkologi»cb<« lYair»

Heilkunde. Octoher. 5. 44$.

r>as .-^typticin, das v. t'siky(I) In tägluhi d

von 5—8 Tabletten ä 0,05 g verordnet, ist aagei- x"

1. bei Snbinvolutiou der tiebiirtuuttcr itu Wcicheiiktt
j

mit folgenden Blutungen, 3. nach der Curettag» di"

vernachliLssigten .\borte und zur Rebandlung dfr 1

Form lieltijfcr Menstruation \erlaufendcn Frühat-Ti

.

3. bei uotz.iiudiiehen Krkraukungcu der (itbämu:if

und Adnexe mit heftigen Blutongco, 4. nadi «im

t uiettenient der ciiionischeii Kndometriiidcn, -V f-o

Fibrotnblutuugen, dii' sich durch Medieamentf bf'm-

flu»ben la-sscn, G. bei Blutungen der patbolojjiscL«.

Ftexionon des Uterus, insbesondere bei den ftetroltiii-

ii»n<n.

Auch Weiss hart (2) hak .'^typliein für cm

gczeichucteä Mittel, um ticbärmutterblutuogea ^
'

.Stillstand au bringen, vor allem bei klimakteritrb^

und rctlcetorischen l'terusblulungen. Bei Eßdometrt)-

fungosa wirkl c» erst nach Abrasio mucosae.

.>^ty ptol.

Katz, Rudolt, Stypiol, ein neues Mittel gegt»^'

barmutterhlutttngen. Tberap. MonalBbefte. Juni S-'l^

An .'^telle von Istyptiein, dem Salzsäuren (."«Urns

winl von Kat/ das neutrale phtalsaure <'ot«min ust'-

dvm NamcQ .Siyptol empfohlen. Es ist eia gelt» J

crrstalUniscbes, in Wasrntr kiebt ISsliehes I^ahtr. » I

an sieh ungiftige Fhtalsäurc wurde als CoinpooeDtr c I

wiihH. weil Me >r(bst blutstillend wirkt. K.,derSt}Ti- I

in Tabletten ä 0,05 g 3—5 Stück pro die fcrurds 1
bat bei Ocbirmuttcrblniaiigeik vet9ebied«Dst«rFroMm^' I
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LiBBRBICH, PHAKHAKui

{tu«? Frfolg:e erzielt. Neben rif>r Mntsfillemlcn Wirkung

iBa«-ht stell auch eine leiclit .solative Nebenwirkung

frttend.

Subcutin s. AnistlieiHB.

'^ublamin (^iif-nk-^ilbf iv

iiuprarcuin s. t>n{aii<>thorapeiiti'-a.

T.ibak.

I) Rosenhaoh, 0., Schnupftabak als MiUcI ;.;•
_' (.

ii II s^'U^nannten Kisrnbahnkatarrb. Thorap. .Munals-

iiiftc. Nov«-uiber. — 2) Pclit, <icoi>;cs. Contrib'iti.in

, rctuilc physiologiiiuc <bi tabijc et :'i !><»n aci n

i'^rganismo. i'rogn s nn'il. Nu. 48. p 441. (Der Tabak
ist ein allgLMiieincN (iift. «lesscn Wirkung sieh auf den
»r.ftwecbsei Hes Nervou.-ystcms erstreckt. Kr wirkt

iiarh .\rt de<s Alk«>lK'ls uwi Opiums.] — Brodersen.
lliristian. Zur Kenntniss «b r Taltakvergiftung Uii<1 <tcr

Uivul..-:!!!'.-. Inaug.-^)i^seIf Kitl.

KoäiCQbacli (1) hat b«-i EiscubaluikaUirrb {Kcu-

lUütändr m dpr Käse und im Hals in folge der Rin-

wirkung von Staub un»! Haueh'i «'in sicher wirkcn'lts

[>[. j.liybikti.scbcs Miltel im .'^< linupl"tal>ak erkannt. Die

•lureli den Scbnupftabalc cnititt: !>türk«;rc .Scbleiia-

ab«ftn<leniiig verhütet das AuHtroeline« und beugt atu^h

Im llafteableiben der rmgeftthmetcn rettenden ^toff-

ihrilcben vor.

Tanotinl.

Sehirokauer, Hans, Ueber Tanom>l. Therapie d.

•tc^rn». Juni. S. 262.

Tanoool. «las vom Magen selbst bei liinfrster Dauer

lier Darreichung gut vertragen wird, ist besonders b^i

«lern isolirten cbronisclicn Dünndarmkatarrb, aber Mih
l'"i .leuten Formen angczcitrl, während es bei den rein

ümösen. tubereubisen, uräiiüscUcu und lyplii.scu Diar-

rhoen versagt. .Schirokauer, welcher das Tanocol in

Tageadosen von 8—4 g nehmen lässt, warnt davor, naeh

il. r Beseitigung der Diarrhoe mit der Medieatii'H anf?!?-

iKTcn: es sind vielmehr dieselben Düsen, ev. uolcr Zu-

f iguDg von 15 Tropfen Tinct. Opii siuipl. pro die weiter

in reiehen; aueh die Diät ist noch längere /«eit einxu-

tolten.

Tannuform.
Fs. l g. cw. L. A., Ueber die therapeutische Be-

deutung des Tannoforms. AHeem. med. <'entral-/.t^.

X«>. 37. Ö. 743, (Kmpfehliinv: di s l'raparati s bei Diar-

rhoen verschiedene ti Ursprungs bei kiiHlern und Er-

«aebsenen, femer bei Intertrigo, Erosionen, Ilyperidro.<«is

der Füsse als Adstringens uml Desinfieiens.)

TUcinhard t's Nährpräparate.

Xenero Thrfahningen über Dr. Theinbardt's Nähr-
praparab'. .\) Dr. Tlieirdiardt's Hygiama. 1?) Dr. Tlioin-

l4afdl"s lösliebe Kindernaiuuug. -Vllg. uicd. Cejitral-

T^tg. Ko. 18. 861. (fiamnielreferat.)

Thcobromin.
(iallavardin, Louis et .H. Pelm. Di- la iheo-

bromine comme hypnagoguo au cours de certwncs

eerdiopatbies arterielles. Lyon med. No. 45. p. 695.

Theociu s. auch I. 7.'».

1) lleinertz, J., Ueber die diHretisebe Wirkung
de« TheoeinH. Thcrap. M'>nal>hefte. .lanuar. S. .')S.

— 2) Hess. K. W., l eber eini-n e^-latanff-n Fall \i<n

Thdvinwirkung. Ebendas. .\pril. S. 196. — 3;

•"Schlesinger, Uenn., Bemerliuugen über die Wirkung
lies Theocin. Therap. d. Grgenw. Märe. f!. 11». —

jüiK UND Toxikologie. 676

4) Streit, !{.. Thenein. ein neues Diureticun». Heil-

kunde. April. Separatabdruek. — .'») Pincles, Fried-

rich. Tiieoein als .\iitisten<M-ardiacum. Ebendjis. October.
.s. 445. — 6 Mises, Einige Betrachtungen über Theo-
ein. KlM'ndns. Decembcr. S. 547. — 7) Doering,
Tarl, Theociu (Theophyllin), ein nenr-s Diureticum.

Miineli. med. Woehruschr. No. 9. .s. MC. — 8)

Kram er, 1!.. Ueber die diuretisehe W'irkuug des

Theoeins. Kbeudas. No. 13. i*. ö47, — 9) Thienger,
Karl, Theoein als Diureticum. Kbeudas. No. 80.
S. 129.'). - lOj Dre-scr. H.. Versuche über die Theo-
eindiuresr am gesunden Menschen. Herl, klin Wochen-
schrift. N,.. 42. S. 95X - 11) l'etretto. It., Bei-

träge über das neue Diureticum .Theocin", Deut^*bc
A. r/te Ztg. \o. 16. — IS) Stein, J„ Das Tbeocin
Theophyllin) als Diun ticum. Prag. med. Woehensehr.
No. Di. i:j) Stross. Oskar, Ueber die diuretisehe

Wirkun>j dcs Tiiisiphyllin (Theocin). Wien, klin. Kundseh.
.No. 20. .ScporatalMlruck. 14) Katioer, Zacharias,
Praetisehe Versuche am Krankenbett Über die diure^
tische und autihydropisi'he Wirkung des Theocin
{Theophyllin). Inaug.-Dissert. Wür/.burg. — 15) Com-
1) ein all- et Vasseur, Uetlexions <-liniques sur Ic

ncuNcau iliurethi«[uc, la tbcociue. £ciio med. .No. 34.
— I«) Schmitt, ,«ur la th^eeine. B«ll. de tb<^mp.
1.'». .\utrust.

Mit .lein neuen Diuretieum, dem Theocin, be-

schäftigen sich eine gros>e Anzahl v.>a .\rbeiten, die iui

Wesentlifbcn darin iibereinstiBUuen, dass die Wirkung

prom[>l utid schnell eintritt. Meiner! /. (I) betodt. d;Lss

die Wirkung indess nicht nacldialtig ist und nach

einigen Tagen aufhijrt, sowie dass es bei Schüdiguugen

der Nierencpitlielien eine Eiobusse an Wirksamkeit er-

leidet. Aw'h Hcs.4 (2) hat die Erfaluiiiig genonnea,

das«. Theocin nur bei kräfti^fcr ller/tbätigkeit die Diu-

re»c erhöh l. Schlesinger (3; sah die DiuiCac iu

einem Kall bis auf 6 Liter ansteigen. Er berichtet auch

über ;^wei F.ilh'. in denen nach (iebrauch von 1 resp.

1,5 g Theocin allgemeine epü^pt« ide Onvnlsionen mit

Hewusstseinsstürung aultraten. Zur Verhütung dieser

Krämpfe räth er den gleiobzeitigen Gebrauch von Adonis

vernalis »n. Pineles (b) hat sieh mit Erfolg des

Tlteoeins zur llekiimpfung der stenoeardischcn .\nfallc

bei .\ngiusklero.sc in kleinen Dosen von 0,2--0,3 g
bedient; der Blutdruck wunle nicht in allen Fullen

herabgesetzt. Dresi r (10) hat an gesunden Mensehen

Versuche über die diuretis<die Wirkung angisieljt und

geruoden, du:«.s durch Theocin nicht nur die Aiis-

snheidung des WasnerH, sondern atieh die der gelösten

II' -^laii'iilii il -, der Salze iu die Höbe ifetriclipu wird.

Der (iebrauch von Theocin ist wegen dieser elimina-

torischen Function für Wasser und Salze auch bei

WaicocTHUcht rationeller als die Darreiehnng der sali«

nisehen Diur' i r Hol/tränke und der diiiretischcn

Thee^rctuisehe. llic unangenehmen N'(d>enwirkungen —
.Vppelitslörungen, Ucbetkcit, Erbrecbeu, Durchfall —
lafwen sieb vermeiden, wenn man, wie Rattner (14)

anführt. The<M'iM nicht in Piilw i f^ im sijndem in Lösung

reicht. P'i Prüienten mit Magenleiden kann es auch

mit gleichem Erfolge in Form von Stuhlxäpfchen ver-

abfolgt werden. Aus seinen Thierversuchen gewann

.Srlimitt (16) die I'i li' t/. ugung. dass Theocin bei

ehronisiher Nierenentziindung contraindicirt ist. da Cs

bei längerem (iebrauch und bei grösseren Dosen leicht

Nierenreizung hervorrufen kann.
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Thi|{enol.

1; Saalfeld, Edm., Ucbor TInl. n, !. TfM*ra|i.

Monatshefte. AjiriJ. L'j N u iü .i i, n . Alfn-d

Egon. L'ebor die Anwendung' des lliigon>ds hft l'tfuicn-

leiden. I)i-ut.scho Aorst<-Zlir. N'>. Ii). — Silber-
Ktein. .lames, Das Thigeiiol f'r^AUiniltcl livs Ich-

tJiVols. AViciiPr ärztl. Cenh il Z i:. X". 3. .'v»p*rat-

abdruck. — 4) H «in igs<' h m i -1 . 1 'i
i hi^iMtlii?raiH'iitisi"lii'

Erfahrungen mit Thigcnol «Horhe*. Wiener med. Fn s.M'.

Xo. a?. Separatabdruek. — 5) Levi-Bianchini,
•Sul valore lerapentico del ti^enoio. Uif. nidi. N«. !».

.""'c'|»aratabdruck. (1—2 proe. Lösungen .setzen bei

(ionorrhof die Sccrction, die Kuwuiiiiuip und die 1

der (ionokokken herab, sind aueli bei Fluor brauchbar.

Als Pulver i'drr in Form v..n 20 — '25 pror. Salbe miMcrt
Thigenol das .lueken bei Kkztiiien.) C) I rbiinl-

schiisch. Ern.sl, L'ebcr Thigeoul bei Erkrankungen des

(iehnrorganes. Monatsschr. ^ Ohrpoheitkundp. No. 11.

i5cparatab«iriiel>.

Da« Tbigenul, 'las .Vatriumsalx der Sulfus^iur« ciiie:»

syntbetisch borijeateDten SulfoSles, in «elcbcm 10 pCf.

Schvv'cl organiseh jiebunilen sind. i>i ein»- dunkel-

braune, sirupitse. fast gemehlcse und in Wasser t''s-

liebe Fiiuiiiigkeit. Es trockucl leteht eiu, lää.>t »ich ab-

irMchen und besobmutxt nicht die Wiiscbr. Ebenso

wieieblbyol wirkt Thigenot gef;i>.«>verengcnd. > i;t/i"mdungs-

uiildernd, restjrjjtioüsbefordernd un<l au.»tri.'ekni ii<l X ieli

Vorgang von Jatjuvt bat Saalfeld {!) bei Ekzemen

rlax 'l'higenol zur Auveodung gezogen und CS bat sich

den andern üblichen Mitteln übcrIeireD erwiesen. Auch

bei S( ln.i iiii"-, Syk.-iv \u!g^ari-s leistet es guu- Diensti-.

Als i-esorbirendc-s .Mittel iu Form von 10— 20pi-wj.

Thigcnolglyrcrinfampons hat Neuman n (S) Tbigcnol

Ix i gewissen Frauenleiden benutzt. lIoDigüchmicd (4)

uiaebt auf die der Thigen<>lanw< iidunn sol'urt oder nach

«ouigea Minuten folgende .\iiii.stbe^ie aufmerksam.

Thi.,k.,|_

1) tttl. A., l elx.r 'Im- Wiikuuj: lic^ Tlitokols.

Deutsche Acr/.te-Ztg. Xo. 21. .'^eparaiabdruek. — 8)
Drage, Salvaiotre, Das Ttaiokul bei K«-generaUoDspro-

cessen der f^unge. Klin. ther. WAcbensebr. Ne. 31.

S. 886. - 3) .'^chaergi's. E\|ierinM.'nl<'lles über die

Wirkung des Thiokols Vene Tlierap. .Vn 4. W.
— 4) I'riedmann, I,. liiiokol bei l,ungenbaeill«se.

Inaug.-liiss. Bukarest. l'J02. — 5) Ingnln, Tiiiocol

in tlie tiratmcnt ef crviipous ]»neunionia. Amer. Med.
Xews. 17. 0.-t..l»( r. — «) IIa t eh, .1. f.cflini. ^ tl TU. 1

Ibid. 1. -\ugast. 1». 20U, — 7; »iripon. Kssai sur

thtocol et scM appHe»t)009 therapeutiqucai. Theie de Parb.

Thiokol hat nael» tMt (I) die gleiche Wirknnir auf

den kranken i Organismus wie (luajakol luid Kreusot.

ohne deren schSdIiehe Kigi-nH-baiIeD zu tbeikut die

appetitanregende Wirkung iüt vielleirbt noch griiaaer.

.\ueh Fricdmaiin (4) giebt dem Thiokol von den

anderen Kreo<.ötpräparaten den Vorzutr uml sprielit ibni

eine spmiiäcbe Wirkung auf den tubcrculösua Proceas

zu. Kr hält PS für angezeigt, bei allen tubereulüsen

Erkr.intungeri d>i l.unge, der l'b ura des Kehlkopfes

und aueli. wgeti (ler auti^plischeu Einwirkung auf

die Atlmtungswegc, bei nirbt l»akt«'rlcllen Erkrankuugcn

ilcü RcspirationstnictaH.

Ilalch (i hiilt d.is Tliiuk'il im tiegcnsati

t'rc*o.sot und UUiyacol für ungiftig; es ist im Wasser

««iiiig liwlich, leiebt aw«iniilirbar und belästigt nicht

durcb unangenehmen üeruch und Oeschttnck. Bei

Lungeniuberculose beseitigt es die Sehweisse uod c.i^

Fieber, lindert den Husten und bebt den Appcui «»1

dHü Korpergevieht.

(iripon (7) belraehtel Thiokid als Speritirum b«

Tubereulose und als brauchbares .Stoniaehieum. Fj" ^n-

wendet es ebenfalls bei nicht tubereulüsen ICrkrackungett.

NO bei neuten und ebconlschen Enteritiden, bei tk«-

iiitwhrr firenehiti« und bei llcolvpbus.

Thiol.

I) Koslenko, M., lieber die Anwendung *)<^

Thmls bei einigen ITrktankungen der weiblichen Gnitii-

Allg. med. t «•ntral-Zlg. Xo. 2. L'paranb-

druek und .lourn. nii'-d. de Mruxelles. W». 47. — ?'

•loyoruiin. K . l eber einen Fall von VerbreniumK ^ r,

enormer Ausdehnung mit Au<igang in Ileilmig. Alk.

med. Centml-Ztg. ?»>. Ä5. TOS. (Verhrrnnoaf

zweiten Urados dun li n.iiii|if iiiü ganzen K^qn-r

.\u>nalinie »ier Ober- uiid LnterM-lienkel heilte inncrbx <

vier W' < I ' 11 unter .\nwendung viui reinem Thioliw

liquidum.) — 3) Kolbassenko, 4, S.» Thiolua liqui*

dum lH>i Poeken. Heilkunde. Mai. SepaTataMmrk.

:
|)( 1 I'. u kenerreger benotliigt /u iiier Enlwii'l^Iu i,

drr l.iclji Wirkung. Die günstige Wukuog des TSu •

|ic
i r rk u beruht wahrscheinlieh darauf, iliss es

Hautdecken mit einer schwanen Sebutzdecke. dir ai>

chemisch wiHcMmen Strahlen dem Liebt« entiirbL

fiberdeckt.)

Thioäiuamin.

1) Glas, Rmil., lieber ThiostnaminTersuebc

RbiuOsklerom. W iener klini- tii" Woehensehrift. N- . II

— 2) Boos. F... Zur .Anwendung de.s Thiosin*iiui.>

Therap. d. (iegenw. .November. S. 525. — 3) Lew an •

dowski, AlfrCrd. l'eber Thiosinamin und seine Ab-

wendung. Ebendas. Octuber. S. 441.

Da-s Thi«sinnmin übt, wie kliaisehe und ki»tt>-

logi.'tcbc Befunde von<iIas(l) gelehrt haben, aiieh m

rhinoskleriin»at'"'>es »iewebe ein»; Einwiikunt: au>; 1;'

Uewebc werden weicher und dehnbarer. Die TLuüsib-

amintberapie ist bei Stenosen der Nase ein wiitssnr«

.\d.juvans der meehaoischen Therapie; .ui sirli frdir: ^
Ml keinem l{e-.ulial. Iloehgradige suliglottische .Srb«<'i-

hing bildet eine ( '..nlraindicatien.

Thymus vulgaris.

1) Fischer, E., ücIkt neuere Thymianprip-vi:

Deutsche med. Woehi-nsehr. Xo. 25. S. 450. -- i

Derselbe. Xoehmal-. über neuere fbvmianpn«('ar4<.

Kbeiidas. N... .')1. >. 982.

Fischer (I) bespricht die neueren Thv ini.inpi»f**'

rate: Exlractuiu Thymi ak-ohülicuut Si\u, Exirac;»!"»

Thymi snccharatum MAIler oder Sotvin. Extraetum Tbyo«

al uliolioum l{oth oder Serothymin. Extraclum Di^-

Keni I. II Tttx! IM, Thyiin.lip.iiu»! l!li..'li. Dis VAtn^i^J'

Tliymi saceharaluui Tacschncr. l'cilussin, geliurt

das SaurVbc Präparat und tSerottiymin xu den bro**

freien Tb]i*mianpräparaten.

Thiergifte.

SehtangeB, Kröien, Fisebc, Huscheln, Kä^c

Schlangen.

1) Kyes. I'resum und Hans Sachs, ^
Kennt)ii>- 'Ii r Cobragift activircnden Substanicn. B«|

klin. Wocbouachr. No. 2. 8 u. 4. S. 21. 57. 82. - ?

Kves, Preston, Ueber die l<)Olirttng Ton Schlanff«-

gifi I.. . itliiden. Ebcml.vs X- 42. 43. S. 956.
"

it) Dornet. In cas d'immuniie e<tutrc le vcnio

vipcre. Bull, de l'Aead. de med. Pwis. Ne.7. p^l^
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— 4) Ben not, Local treatmeai vi siiate bite. Brit.

niL^d. Journ. 16. Mai. — ö) Wcir Mitchell. S..

TIk poison of stMiiciits. ['athoK Sw* of Philadelphia,

Prlmiar. No. 4. p. 81. — 6) Ne F»r!an4, Jowph.
Vriioiii tii'I am I vi-niiii'. IbiHeni. p. 84. — 7) N''>-

guchi lti(ify<i, A t:i>uip.ira(ivi- siiicly of 55iiaki3 vonom
and MMke sera. lliidem. p. 88. - 8) I.anib, licorgr,

^takt v«DOBis: tlieir [»liyüioloigical action and antidote.

Glsi^w Jouro. No.TI. Februar, p. fil. — 9) Hunt er,

Waker K , The hiNtological niv,» u am- - > f ihe ncnoiis

System iu Krait aiid Cubra poisoning. Ibtdt-m. p. 98.

In GeiD«lii9cliaf( mit Saeha hat Kyea (1) seine

! niersiK'liiinircn über die Wirkung des Cobragiftca fort'

jrifiihrt. Kr stellt folgende Leitsätze auf;

1. Die Cobragifl aetivircndc Fähigkeit gewisser,

«lureh Erbitsen (56 >) iaaetivirbarer Sem beraht auf der

Annoenheit von Compleinenteo im engeren Sinne.

2. Die activirende Krüiigkeit von Blutlüsiingen

beruhi ebenso wie die ErnpUx>dliebkcit vuu Blut-

kürperehen gegenüber Cobngift allein auf dem Leciiliin-

in'lialt der rotheii Bliitküqierchen. Das dabei in Aotion

tniendo Lecithin i^^f ein lk"standtheil der .Stroiuata.

3. Die InactiviruDg der Blullüsiiugeu bei 62^ wird

durch die bei dieser Temperatur erfolgende Bindung

ii's l.ceitbins an das Hnnioglobio verursacht: ."^^tromata-

;i>ifsr|ivenuaungcn werden bei dieser Temperatur nicht

:uactivirt.

4. Das Cbolestearin hemmt die Hämolyse durelt

< .;lii-agift allein und Cobragift-Leeithin in hohem (ira<le:

liL'i der Activirung durch Serumenmplemente übt

Chulestearin hüchstcns eine minimale Scbuty.wtrkungaus.

&. Cholestearin hemmt die Hämelysc dureh Sta-

pl vlolysin und Araehnolysin nicht, riagegen diqenige

durch Tctanolysin und (»livenöl sehr stark.

0. Die 4nauti(ativen Beziehungen von l'ubragift

und Lecithin cntaproehen demjenigen von Ambooeptor

und Complcnicnt : je mehr Cobragifl vorhanden ist.

')<sf wMiiLrrr Lecithin i>\ /uv eonipleten lläiiiolyse

in;'ili»eu«iig und umgekehrt. Krsl bei sehr grossun

Mengen Cobragifts tritt eine Lecithin-Ablenkung ein.

Die meisten Btutarten sind auch dem ('»bragift

aitoin gegenüber empfindlich. Die bei optimalem

Lei>ithinzusat;& bestimmte .ab»jlute Lmplindliehkeit*

kann die ohne Ledthinzusats ermittelte um ein Viel-

fache!« übertreffn.

f. Salzsäure übt einen crhcbliebeu .Schutz auf das

Cobragifl gegenüber der Zer^lorung durch höhere

Temjteraturen auM. Kaliumpermanganat, Chlorkaiki

'loMchlorid. Natronluut'i^' z r-'- i' las Cobragift.

*J. (Jall'^ utivirl (obra:fifl, üilcb (Ziege) erst,

«emi vurber aul 100" crhii/i.

10. FettsSuren, Seifen, Chloroform, Neutralfett

«irkcn hämolytisch. Die hämolytische Wirksamkeit wird

•w't t'obragiftzusatz etwas verstärkt.

11. Dagegen libeu Lceithin und Kephaiin, wenn

iborkaupt, so erst bei Anwendung der 900* resp.

f>00f,K.-hcn ib-r zur Activirung des » Mbragifts nüthigen

ü'-a^t' eine hämolytische Wirkung auf die gevöhnticii

benutzten Blutartca aus.

11 Als die in der aus Cobragifl und Lecithin eot-

Mebenden giftigen Doppelverbtndung wirksame Uruppe

Lst mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Fettsaure-

rest anauapreeben.

l ni zu entscheiden, ob .sii-h der Cobra-Amboccptor

ilin i i mit dem Lecithin /u r\ucr neuen hämolytiseh

wirksame» Verliioduog paart o<ler nicht, hat Kye.s (2)

das Cobra'Leotthid chemisch daigcstellt. Die Dar-

stellung geschieht folgenderniaassen:

40 i-i-ni incr I |itiH'. I.nsuntr i_n'l nifkncten

t'ubragiflo in U,8äprcK\ hoehsalzlosung wenlen mit

SO cem einer SO pro«. Leeithinlöming in Chloroform Kwei

Stunden lang im Scbiittelapparat ge>eliiitlelt. .^odiuin

wird '4 Stunil^n laiiir centrifugirt und die Chloroform-

schichl nach dem Trennen Von der wässrigvn äcbicbt

mit dem 5 fachen Volumen wasserfreien Aothers gelätit.

Durcli ("entrifiigireii werden .Nierlerschlag und Fliisvigkeit

getrennt um! dureh wiedcri'.fiti > Aufgiessen vnn nnm
Mengen AeÜier der Niederschlag von dem anhaftenden

liBcitbin befreit.

Das derart erhaltene Cibra-Lecltbid ist in Wa.sser,

Chloroform und .\lkoh(d in der Kälte, in Toluol beim

Erwärmen löslich; die Lüitungeo werden durch Aether

und Aeeton gef&Dt. Die wwcserige hellgelbe Lösung

läs>t beim Stehen bei 5!imtnertemi»eratur einen weissen,

mikro-krystallinischen. stark Ii. htbreelienden .Nieder-

schlag; fallen. Dieses m-undäre Leeithid ist in kaltem

Wasser unliialieh, in warmem Waswr, Chloroform und

Alkohol dagegen loslieh.

Das (\)bra- Lr' iilii'l enthält das ilämotoiin des

Cobragiftcs. dagegen fehlt ihm die /wife ComjMinente.

das Neurotoxin. Die hämolytische Wirkung des Lecitliids

zeigt gegenSber dem Cobragift eine wesentliehe Be-

schleunigung: während Blutkiirpcrchen vom tJift in

12— 18 Stunden geli'st werden, erfolgt bei Kinwirkung

des Lecithids die Lösung in 15- 20 Minutcu. Das

Leeithid kann femer viel länger (6 Stunden auf 100>}

ohne Sdiwächuiig seiner Wirkung erhitzt werden, al.s

das ( V.bragilt (30 Minuien auf IOO01. Dem Ch-dcsicarin

gegenüber vcrlialien sich (ült und Leeithid gleich: die

Hamotyse wird bei beiden verhindert. Aus anderen

Schlangengiften (Botrops laneeolatus, D.aboia Rimellii,

Naja haye, Kerait, Bunganis fasciatu^. Trimercsunis

auamalensis und Uiukiuauus, Crotalus aiiaiiiantus}, die

ebenfalta sammtlieb himolytMeh wirken, ticss sieh in

gleicher Weise ein Icsies Leeithid gewinnen; auch da.s

Scorpionengift gab — wenn auch in geringer .Menge —
ein Leeithid. AI» wesenilichea Charakter des Cobra-

giftea (und simmtlieher hiUnolytisehen S^langengifte)

sieht Kyes nicht die hnptojdiorc Gruppe an, sondern

au.s.scbli<'ss!iih da- Lecithin, welches durch /.uhülfc

nähme eines gccigueteu lecilhinopbiieu Amboceptors an

die Blutköipeiehen verankert wird.

Boinet (3) macht Mittheilungen über einen

Sehlangeiijäger, bei dem sieh nach dem ersten Biss einer

Viper locale Entzündung der Bissstelic und schwere Ali-

geineittsj'mptome einstellten, wahrend die Beaction auf

die Bisse an Intensität immer mehr abnahm, bis sieh

schliesslich eine fürmliehc Immunität ansgebildet liattt
;

dieselbe verlor sich wieder, wenn er während mehren r

Monate nieht gebissen worden war.

Die Behandlung von ScIilangeobisKien hat, wenn
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ExtremiUten inlirirt sind, na<?h Ucnucl (4) iu einer

UnuiebnUruiig dfs, (iliede> urtd in reichlichen IneMionea

7.U bestebrn. Hitivh eine distal gcricbtete M«Maf{« i»t

drr Rl(ifaii>fliiss zu uii1f'i'stfil/;f»n. Dio Hciliiiij; der

Wunden, die aurh local x.u behandeln sind, erfordert

längere Zeit.

Weir Milche l] (5) giebt einen Ueberbli«lK (Iber

die fiirtsHiniicndr Ti kiiinlnis^. von der Wirkung' dfs

ffcblangeugilleü und d< r tic^fiikrifi«-. Durcli lnj<'< ii..ii des

Giftes verwhiedener UiftM-ldaitKcii iu di«^ Jutjulaivoite

ton Kerdcn iionnte Xe Karland (6) ein Serum ge-

Winnen, dns in hohem (irad»- jriftwidrijrt' Kigiiisohaflen

besass. \y,i> ;«uf .diiili«ii>- Wci'-e von f.iInMilc tt-

hnlU-üi' Seruut war nur wirksam ge^i-o da& (üft dcr

nrillenschtangiß, wKhrend das Mc Farlan dusche S«rum

sich in ^rlcifher Weise wirksam (gegenüber dem (iifU»

der Klappcrsehlan^'e. der Kupfenjalti-r und der Mokassin-

whlaiige erwies. Üa da-* frische (»dfr getrocknete

Schlaogeninft nur bei Gegenwart von .Serum IfiMad aur

die verschiedenen Arten von Hlntkörjierehen wirkft W
folgert Ni'jruehi (7), dass im Blutserum >(cwiHse com-

plemenUirc i^uhstaiuen vodiandt-n Miin ^uü^»eu, »ch-he

das Gift erst xar bamoiytifleben Wirkung befähigen.

I)a> ScldangenKift. das l.ainb(8) aus den friseben

Oiftdnisen, welche den Ohrspeicheldnisen der andern

Vertebraten entsprechen, gewann, war klar, von gelb-

liehor Farbe, naurer Reaetion und bittorliobom tie-

»ebinacb. Es liatle ausge>proehen hämolytische Wirkung,

verzögerte die Coa^ridirbarkeit des Blutplasma, zerstörte

die Wände der t'apitlaren und »etxtv die lleruicliüu

und Athemfrequenx herab. Ein speci68clies Gegengift

gegen das S-hlangengitt existirt nicht: Cauteriiureo, Aui»-

M'bneideii oder .\us>augen der Ris^-i- !le sowie Medi-

camente jeglicher Art »iud nutzlos. ItatiuDell L»t allein

das Abbinden der GtiedmiaKsen oberhalb der Bi5s.«telle

und die Darreichung von Kxeitantiiti. Das ('almette-

sehe .Serum ist. wenn es friveh dargestellt zur Hand ist,

beiui UisH der lirillenschlauge wirk^^Mu; intiavenübc In-

jeetionen von SO ecm erweisen sieh in den mei«(en Fällen

leben»rettend.

KrotCD.

PAU.Ht, Edwin S., Weitere Beitniii^e zur Kenntni««
ilrr wirVsnmen Bestandtlicile A<-^ Tvr'itenhautdrilsen-

seeretes. Areb. I. exper. I'ath. iJd. 49. S. 1.

Gegenöber den Angaben von Phtaalix und Ber>

Irand, welche im Krötenhaiitdriisenseerei i»ine von

iiinrn Hnf'>t''rn'n'> cennnnl''. 'la^ ("entralnervensysteiii

lähn»ende ."^nh-stanz srefunden haben wollen, hält Faust

seine Behauptung aiifreebt, daaa eine da.^ Ccntral-

nervensfstem direct lähmende .'^ubstanx im Secret nicht

vorhanden ist. Die Lähmung ist nur eine Folge der

daroicderliegenden t'ireul;ition.

Fische.

1) Briot, F., Klnden sur Ic venin de !a vivo

(Tracbinus draeoi. .lourn. de l'hys. \ '
'2 p 271,

2) Broadway, I. B., A Oiwe of presumed ptomaine
poisoBing. Laacot. 18. September, p. 755.

Briot (1) bat das (nft der Queise (Trachinu* dr lo V

in Tbieren sludirt. Liiter die Haut von Fröschen ir' spni/t,

erzeugt da.-. (Jift I'araly^o und tctanischeZuekungia. >iaeb

ii .Stunden entwickeln itieh Oedeui und Verstopfung

dcai Eiuätichcs; der Tod erfolgt innerhalb dreier Jagf.

Injeetion in die Bauchhöhle tSdtet inneilialb IS Stunden.

Kanineben erweitien aioh renatenler gegen daa GUl

wenn i-s subcutan beigebracht wird: sie zeigen mir

Uedem und Nekruse ^ier Stichstelle. Injeetion in «lir

OhrvMe hat dageg. n scbDclleo Tod zur Folge. Blat>

kSrperehen gegenüber aeigt daa Gift eine hämolTttselw

Wirkung. Thiere. welche eine einmalige Injeetion über-

standen haben, ertragen die fulgenden mit Mchwäcbrrer

Reactiuo; ihr Serum erlangt .S'huLzkräfte. die auf anii«<fr

Thiere übertragen werden knnnen.

Broadway ;2j sah nach Uenuss von l.achs/*ott-

>cr\eii l.eibsebnierzen, Krbrechcn. Schüttelfrost. An^tic

vuQ Temperatur und l'uls auf 120 und Tod am 5. IV
folgen. M'ahrschelnlieb hat en Hieb hier um
l^toinainveq^ftong gehandelt.

Muscheln.

F raste r, Charles, A cascs of ujrster poiaonii^ mm*
lattng «mall pox. Brit. med. joum. 6. September 190t.

Fräser theilt eine Vergiftung nach (ieons» vt»

.\iist<'rn mit. \vc|i-he /ui-r^t in PrH-k-nt : kr.inVun:; dp-nk'o

lies». Am Tage nach der .\uäterDuiablzeit traten Uwrd-"

Alle und AbgeHCblagenheit auf, am folgenden Tt|t

bestandon KopfscbmerzeB, Sebwmdelgefubl, Temperwur-

Steigerung auf 38,5°. .\pathie. kleiner fre^'i- n' * Pu v

beschleunigte Respiration, und am ganzen Körper b^iw

sieh ein papelförmiges, tbeilweüe eooiuifendes EiBBtbftt

eotwiekelt. -Im Vorlauf des nächsten Tage blairte drf

Ai)sv(>h!;t^<' ab und war am flarauffolgenden Tage vw-

.sehwuodcn.

Käse.

Bottier. L.. Vier FHIle aenter Käsevergifhuif, HH.
Woclic. N". r> S. ih.

7.\\v\ Kiw iebscne und zw.-i Kiii'l' r erkr;»okteu .ufl

tienuss von weichem Käse an Dyspnoe, Cyanose. -U'

normaler Temperatur, verlangsamtem, unreselmässiir*

Pulse. Dil- Haut war kill I uii'! feucht, die '/.'snff

bräunlich belegt, lro<"ken. Ferner bestand I>ruf\-

empfiudlichkeit des Leibes. Erbrechen, Diarrho*», «piu-r

mit Blntbeimengiingen. Am S. Tkge trat bei dit«i

Patienten Herzschwäche, Singullus, .Mbuminurir vnA

am 6. Tage Kxitus ein. Die ühngen 'i''

Patienten erholten »ich sehr laugaani. K. wttaa

Käse Phenol naeb, konnte auch einen eiwemuiip'

Korper isoliirn. der einen Frosch bei subontaner Appk-

cati"n irmerbalb 2—4 Minuten tr.^Uft-«.

roxine, pharmakologisebe Wirkung I Ib.

Trade scautia erccta»

Simon in. leber ein neues näm<>statieom

cantia crecta. .Mlgcm. Wii i, u.i 1 7 g. No. 33. T'v

Üecoct aus iler in Südamerika beimischen Pf^an*

sidl als brauebbarea Hämostaticum bei KpistauSf

pum und Blutungen nnch Opi^ration erwiesen.)

Triphüuylarsinox vi li l- rid 1. 29.

Trifcrrin.

Kramm, William, üeher Trifenio. Titcr. Umoi«
October. 509.

Triferrin, die Kiscnvcrbindung der von ."^alkoW"

auiü t'aitcin dargestellten Paranucleinsäurv i:>t eifi r •

bnnneii, in Wasser nnlSslicbes Pulver nai 21,87 f
|
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Eisf"!! iinf! ?.).') pCt. f'hosphor. Krainni hat das sohon

»00 Kienipercr I90J empfohlcno l'nipaiat als Fnlvcf,

Tabiffttea und in Form des Liquor Triferrini compoaitus

(mit 1V> pCl. TriftniDgelialt) b«i ChlMOM, Animie,

Affoftionni di^s Magrndaniicanals benutzt \ind gute Er-

folge erzielt. Der Uänioglobingehalt stieg in einzelnen

F%UeD bis auf 90 und 95 pCt. Die Dosis betrug drei-

ml tiffUeb 0,25-0.8
f;.

Trigemin.

>*verla<'h. rrigfinin rin Aii.'il^^eticiirii und Sodft-

liutiu. ßerl. klin. UWlit ii» lir. No. 87. S. 801.

Bei Elnwirkun^r von nutvlebloralhydnt auf Hyra-

ini'ion wird ein in weissen Nadeln krystallisirender,

iroraati^^'h riechender und miMc -cli ineckender K"rpT

g«woDneD, welcher bei 85" setiuiil/.t und in Wasser

l«irbt lösHeh ist. IHcae, TrigrmiD genannte Vor-

Sinditn;! eni|>fiehlt OTerlnoh als Analgetiruai und

.Vilativtiiii lui sehmerzbaflen Affectioneii der ttebirn-

acmu: bei kttpfschnierz ver$<.'hiedeiv«ter Art, uacli

IVbeniDstrengung, physischer Alteratioii etc., bei Ocet-

[•itaioeuralgie, sebmenbnften AiTectionen des THgentinuii,

li>"ali.sirter (iesicht.sneuralfrie und bei sehweren Zaho*

scbuicnccu. Dosis 0,5— 1,2 g, meist genügen 0.6—0,7a g
l-3nnt %U«b.

Trionitl.

Wightwick. F. T'. m-l If. I). I! ,» 1 1 > i ,, n . \ v.x-.'^

<if acute trional poi^oning, remarks. Lancct. 18. April,

p. 109«.

.Vai'b einmaliger Kinnahme von 25 Trionaltabletten

1 0.H24 g, also von 8,1 g Tri.uiril. trat plötzlicbf <>fin-

üiacht und Bcwus^llüsigkeit aul. Der Puls, 90, war

aehvnrh, die Reflexe fehlten, Pupille» wueo weit und
«tarr. 2 Stunden spater erfolgte I->breehen. Rftt AMh
4 Tagen trat vidUge Erh<dung ein.

l^n t er sr ^| w < f I it-'s*u r e^ Natron
< laret. Note sur un »ouvel cmploi therapeutiriue

<))' l'hyposulfito de «odinm. Bull, de tb^rnp. 15. Fe-
bnjar. p. 214.

Cläre t cmpiichlt 2ur Be.seitiguug iiv» üblen (io-

ruehs earirwier StSbne im Giolcgon von Watlebinuichen,

Welche mit c ncrntni ler NatriumhyposuHitliisung ge-

tränkt sind, in die Höhlung und Bctleekung mit einem

/.«eilen Watlebauseli. DieM- Behandlung /.eitigt be»ere

Rr/vlge.alsdii; Anwendung von Carbolullure oderrreoxot.

Urosanol.

>i-hnrff, P.. L'elior die I rosanulbebiodluilg der

'•"««rrhgc, Therap. Monatsh. .luli. .V)!.

L'rosanol, eine 1, 2, 3 und 5pro<-ent. gclatioüse

t'fotargollSrang, bat Scharf mit gntem Erfolge gegen

• ii-norrhoe versucht. Die Ilcilungsdau< r betrug fa.st in

der Hälfte der Fälle 7—14 Tage, ilie hartnäckigHlen

Fälle waren inneriialb 5 Wochen geheilt; nur bei wenigen

i'atifnten (4 unter 80) entwickeHen »eh CompUeationen.

]>t nach 3 Wochen noch kein Etfolg XU bemerken, fiO

sind andere Mittel m benutitco.

l'rosi n.

\. Lang, Korocl, Leber ein neues haruüäui-tilü.seudes

Mittel, da-i Urosin. Klin.-thei»p. WoehentMühn No. 9.

^€paratlU>d^ul;k

.

Dan L'rvMiii .schüLil v. Lang als gutes üittel,

welches bei (Jicht in hervorm^ender W eise die .Schraeraen

lindert. Er verordnet in acuten Fällen 5—10, in

ebronisehen und prophylaktisch 4 Tabletten n 0,5

Urocin pro die.

Trotropin «. aaeh I. 81.

1) Wid"wit7. f.. Trolropin als l'ropbylaelirura

gegen .'schariaeh-Ncplirnis. Wiener klin. Wochenschr.

No. 46. S. III». — 2} Coleman. V., The toxic aetiöna

of urotropin. Anicr. med. news. 2!). .\ugiist.

Dass Urotropin prophylaktisch gegen J^cliarU-udi*

Nephritis virkt, sebliesst Widovita (1) aus der Beob-

achtung, dass von 102 mit diesem .Mittel behandelten

*>"('harlachkrankeu keiner an dieser I oinplieatirtn er-

krankte. \V. verordnet dreimal tügtieh 0,05—0,5 g je

naeh dem Alter je 8 Tage hintereinander im Beginn

und in der 3. Woohc der Erkrankung.

In einer Reihe von P'ällef) !nt ('oieiiian (2) als

Symptome einer Urotropinvergiftuug Kei7.zu8tändc des

Hägens und Dams, Diarrhoe, Leibsehmersen, masem-

ähnliehen Haiitaussehl:ig, Kopfsehnier/en, ohren.sauscn,

Altiimimirie und ('ylindnirie, femer als wichtiger

."^ti-angune und Uämaturie, Aetiui^f der Sehleimhaut,

Himogloblaurie sieh entviekeln sehen. Wahrseheinlioh

sind die toxischen Wirkungen, welche sich hier schon

nach '1' r geringen D.is.- \on 7,5 (irain (— 0,488 g)

einstellt«!!, aut Uechnung des Formaldebyds m setzen.

Sie trete» hauptsSehKdi dann auf, wenn das Miitel

nicht frisch bereitet ist: es besteht eine verschiodeoe

individuelle Kmpfangliehkeit gegon&ber dem Mittel.

Vaeeiniu m.

1) Kanger, .\rth.. Zur Frage über die ehemi^-he
Zti>ammensetzui)g und pharmakologische Wirkung dar
Preiäselbcore (Vaeeinium viti.s idara L.). Arch. f. exper.

Path. Bd. 50. Heft 1 u. «. f». 46. — f) Bernstein,
M B.. '"»n thc biIbi.'M\ 'V:ir,-;t,iuni mvr'.ülii- Brit.

med. Journ. 7. ^eb^uar. Iii iiltfü>tt r.sall i>t wegen
seiner keimtödtenden Wirknni:. «iie auch n.'vch Neutrali-

sation der Säuren dnnh Alkalien erhalten bleibt, an-
gezeigt bd der Behandlung van lleotyphus. DysentAie
luid (.'bolera.) 8) Saw^er, J., Thc hilberry. Ebead.
28. Februar.

Die in der Volksmedicin seit alter Zeit benntste

Preisseibeere enthalt - zufolge einer rntersiicbung

von Kanger !) in itucu Hlätteru Weinsäure nur

in Spuren, dagegen beträchtliche Mengen (2,173 pCH.}

Chinasäure, Arbutin bis zu 0,621 p< t., Hydroohmon

1,14.3 pCt. und eine Gerbsäun* tVgHjftOio, welche bei

der trockenen Drstiditinn nml heim Schmelzen mii

Aetzkali freies Uydrochinon abspaltet. In da» Kxtw-
tnm flnidum aquosum wnin in das InfUs gehen Hydro-

diinon, Arbutin, (7 erbsäure, Erikotin, Erizinol, Chint,-

säure, fii^lliis- nii'l KHair'^nuiT i:^>pr. If'tztere al-

Spaltungsproductc der (Jerbsäurc. In ilcn Blüthcn ist

freies Hydrodiinin entiialton, in den Prüchtm freie

BenaoesSure. Wegen ihres Gehaltes an Hydreebinon

wirken die Blatter in gioss'^n 'hben toxisch: sie setze:

i

fenier die Harnsäareau.ssoheidung herab, wi>hl in Folg«-

der Beschränkung der ffiansStirebildu ng. Famer Süssem

die Bl&tter ein« diuretisohe und ebenfalls dem Hydr«>-

chtrif ngi^balt zu Folge eine antiseptjsehe \\ irlcurii: Dii^

.\rbutin und ebenso das Uydroebinon werden im K«>rpei

nicht zerstUt und eri^eheinen im Ram. Kur die tbera-

'
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peuti»cbe Verwenduog kommt als rationciktc Koriu da«

Flnidcxtrect oder das Infu« in Betraebt.

Vali.lol.

Ki'i JHT, Kfn-i, l't'bf'r Validol. Klin. ili4Tapenl.

>^'tictieiisci>r. No. 25). Stparatabdnirk, {l>a> prompt
virkende Validol kau» auch per Clysma vorahmVIit

werden. Ahnfsttji u v tn si iiifr aiialcpti-cli' n

ist ea auci) i>in hraiK-libares ADtinenoMuin und Sto-

machinm.)

Valyl.

Bardel, Ii., (juclqueü cooMdcrations stur un Douvel

antinmiti. Bull, dr Ih^rap. 15. Mai. p. 708. (IfandeU
von der Hrain-hli.kikt'ii de> l'räpar.ilcs in täglichen Dox'n

von 0,2—0,3 g bei üi-rvösfo Zu-släudt'« im Jicfidj^e d«T

Meoatruation und der MenopauM.)

Vanadiam.
f.e Bhtnd et Cl». David, !)•• IVinpioi de l'aeidc

\anadi<|ue en ir<-ni ral et en partieulier en g) nccoloj^ic.

Bull, de tyrap. 15. .riuii. p. 851.

I.f Hl.inil und !)a^i'! plaidiren fiir eine ausge-

dehnte .Vnwendung der Vauadlu^uiurc al> locaics Xopi-

eum vip auch als allgemeines Stimnlaos. In einer Ver*

dünniiBf von 0,05 : 1000 ist sie ein vorzüg:licb anti-

^fflti^^h wirl^eiid'-. dip \'rinnbuntr befördf^rndi^s Mittel

bei Wuudcu. lu der (iyuäkologie ist sie 2vrar au Wirli»

aamkeit den anderen gebr|nehUekeD Mitteln t. B. leh-

thjrol nteht überlegen, verdient aber wefen der ango-

nebtnercD, bequemeren Anwendung den Vor/Ui:-. hii r

kam eine iiösung von 0,6 : iKXK) lur Verwcudiui);

Innerlich wiikt die tSäure energisch oiydirend: sie giebt

bei Gegenwart oi^ganjMher Substansen leicht Sanerstoff

ah. lim .iii-i der Lull immer von neuem SninT-.tofl' atifztl-

uciiiueii. Uei Luiigeatubfrculose gabea Verf. die Yaiuidin-

«iure in täglichen Ihmn von 8 mal 15 g einer Lösung:

0,015 : 1000.

Vasogcn.

1) Ouane, .\le\ander. Pif' MelnndiuDg der <"orneal-

iniiltraliun mit .lodv.isojjen. Allgi la. med. Ceniral-Zlf;.

No. a«. S. 770. - -Ii Frieser. .1. W.. Der thera-

peutische Werth de» Ichthyol- und Jodvaaogen.s und
deren Verwendbariieit in der Praxi«. Tberapeutisehe
Monatshefte. November. 57fi' .V ttniflninnn,

.1. .\rnold, Zur externen Ikdiaiidlang di i i LchihjUx. lu-n.

rheumatoiden myal^i.selien und neuralgischen Erkran-

kungen. Tberap. d. G^cnw. September. Separatabdr.

(Nutten des Vasegenum porao spissum als Vehikel für

Salipenln '

Fi'icj>er (S; l*eDut;&l bei eol£ü»dlichca }'roce»>ea

der Sexnalorgane, Adnexerkraokungcn, para* und peri»

uetritiaehen Exsudaten Seheidentampons, velclie mit

lOproir. Iclilhyol\a><>i:en getränkt .sind. Die ri'sorbinjnde,

vatKÜndungiiwidrigu uad »cliincrzstillende Wirkung war

effensiebtlieh grös-scr als bei AnwcaduDg eijkcr Löaung

von Ichthyol in Olyeerin. Aueb bei eotzfindlicben und

rheumatischen (JelenkafTi etionen, Ischias, Lumbagi» und

Krysipel zeigt sieli das Ichtbytiiva»ogeo dem reinen

Ichthyol überlegen. Das Jodvasogen ist Qberall da xu

em^ehlen, vo der tiebraueb des Jods indieirt ist.

Vergiftungen. Beurtlieilung von — .
s. I. 36.

Vergiftung en durch CorrMsiva s. 1. 36a.

Veratruni viride.

Isbani, A. Ii., Veratrum viride as au aotitoiie.

Avier. Med. Nc«.«. 10. Januar, p. a9.

lühain sieht io Vcratrum vihde, in Form

Norwood's Tinetura Veratri viridis subeutaa sa 15—91

Tropfen verabreicht, ein vorzüglich antitosisch wirkn;

de< Mittri bei schwerer allgemeiner .'*^epMs. Er t itif

1) Falle \m Eklainpsii', Pacuuiouic, LuDguotuberculuM.

C'arbolSBUreveripftung, UrSoiie, Gallensteinliolik a. A.

ii if. bei denen er eine »•inmalige Injeetion vod \j ki-

_'0 Tropfen, in einigen Fällen nach Verlauf von .SO Vi

nuten nodi eine z,»cite InjeciioQ von 15 Tropfcu <itr

TSnetitr verabreiebt hatte und zwar in ollen miee nlT

dem nämlichen Resultat: Nach ca. 15 Miriuteti <ti>ni>

.sich .Si)eiche!(lu-s, kopiöscs. >chleimige-^ uad gailigi-

brechen, sovic bcsclileuuigte Alhmung, iu eüiigeu F^ili.^

auch DurchnUle ein, Erscheinungen, die nach «ritcrtg

3 .stunden ee>sirten und einer auffälligen Bessenug 4^

Krankhcits/u>tande> l'latz mach't'it In grosvn fl -'

erzeugt die Veratrunttinelur Lähmung des UespiraUjCi^

eentnims,

Veronai

1) Fiücher, E. und J. v. Mcring. Feb«r

neue Klasxe von Schlafmitteln. Therapie d. (i«ftBv.

.Mary,, ."'i-paratabdruck. — 2; Rosenfel<l, .M . Tum-
peuiische Krfalmingrn mit Veroiial. E!>enila* .Vifl.

.^ejiaratabdruck. — .'!) Trautmann, Turt. I>er In

iluss des Veronai auf die .'^tickstoffausscheidiinj^ '>n[j;

Mensehen. Ebendas. Octobrr. .^eparatabdruck und Inau^.-

Disserl. Halle. — 4) Scitiile. Das neue S<-hKifnj

Veronai. Therap. .Monatshefte. .Mai. 27*;. — '»

Be 1. :i t , Walter, l eber Veronai. Ebendas. Juni * iTv

— 6) Fischer. W., Leber die Wirkui^ de« Vfnioi.

Ebenda.«. August. S. 393. ^ 7) Mendel, Kurt im«'

.1. Krön, l'eber ilii' SiMitafwirktini: il? - Verona!. Drat^b^

med. Wochen^ hl .Nu. ;>I. ."-tj*ai<iiabdnick. — ^

Webei , I. W.. l eber Versuche mit Vcn-ual. an '

neuen .Schlafiniitei. Ebendas. No. 40. S. 7ü. — -

Holy, Ueher die therapeutisebe Ri>deutunf des aron

Schlafmittels VeroiKil Vtinch. med. Woehenschr N»

8.%. — 10) Ldienfeld, \ , Veronai. ein tj'";
-

."^chlafmitlcl. Herl. klin. W.x-henschr. \o. 21. >'. i'i

Diseussiou fJoHy, Oppenheim}. Kbcodas. 4^i

— I!) Aren he im, Veronai, ein neues Seblsfiiitt^

M. .!. W.m I,. S...?,]. >^eparatabdruck. — 12" Loi^r'

l'ru/., i.i i.ilu liu^cii isiit dem neuen ?ehlafmiit>l V'T(r.»

Fortschr. d. Med. No. 19. Separatabdruek. — !•>

Wiirth, Leber Veronai and seine Wirkung bn v
regungszustondenGristeskranker. Pt^ch.-neural. Werbet'

>ehrifl. No. 9. .S-paratabdruck. 14) Thjin-t
L'eber Veronai (l)iäthylma|onylh.arnstoffi. Ebendas N' 1-

— 15) Derselbe. Leber die Wirksamkeil dc!> Vir r

als Schlafmittel. Aenitl. Praxis. No. 16, £>. ii>2

16) Luther. Vmnal. Psyeh.-nenrol. Wodiensehr. N\».iS

.SeparatabdnirK — 17) .Matthey. U. Mitthcjljufi

über Veri»nal. .Neurol. Ontralbl. No. 19. .••cparit*^*

- 18) Offcr. l{ob. Th.. Veronai, ein neue-

mittel. C«ntraibl. f. d. gcs. Therapie. Juli. —
Spielmoycr, WaltW, Klinisehe Erfahmnsr^ c-

Ven.nal. '('.•n'!
-!'' • \' \rtj!i, ;!k u. I'syeh. Xo Iß

Separatabdruek. K .isc b k ow , IL, Vcf-nil. "•^

neues .Sdilafmittel. Wiener klin. Rundschau. N>' ^•

äeparatabdr. — 21) Wiener, Leopold, Das Ver^
ein neues Hypnoticum. Wiener med. Ptesse. >'«•

Separaiabdr. — 22) Fassbind, l'eber \ir'

."»chwei/,. Corresponden/bl. No. 21. — 28' ."»sbrÄ;
•

.1., Ln nouvel hypnotique: Diclhylmalonylun'

veronai. üaz. hebdom. de Bordeaas. No. 52. — *^

VerbooKCDt Bend, Le Veronai. Joum. mM. d« Bnntü'

No. 43. Separababdr. — 25) Aj' II .. ^' Hivisia •nf

dcgii ipüotici cd espcrimcnti .sul Veronai. nuc-vo ipoiS-

liaut. med. Sieiiiana. No. SO. Separatabdr. " ^
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(iirharl/, T'-bfr einen Fall von Voivmalvergirtung.

Bffl. klüi. W.x-lieD.Hclir. No. 40. t>28.

Von thfloretisehen EnrSs;uDg<^n aiisfirehcnd haben

Fischer un<l v. Moring (1) eine Hcilie von Stoffon

Hill tiTiiär uii'I '[i;atrnrir u'' t'unilt tn ii ij>.t i'fl'af'inifii

aui iba- hypnotisch« Wirkung ui)ler>uclit, vnii ileueii

lur die Praiis am geeignetsten «i«h der Di&tbylmalooyl«

hanstoff

C,H» CO—NH

OsH, \*o-mi
Vrr'iial genannt, irwii>cn hat. Die farl>li'>(.'ii. i twa-

butrrrn Crysialle sind in Wasser |ii>lieli. Nadi 0.3 l>is

0..*»— 1,0 io I'ulvcr oder in Tliec golüst erfolgt in

Vi Stunde Schlaf. Einr grM.se AnxabI von Autoren

riif>fti <lie Angaben über die schlafni.Telien'li' Wirkunj:

!iiiih;;epriifi. Roscnfcld (2). Schiile (4;, Bereni

y, Fischer (6) und Andere bü.staligeii die giinsligen

Rctultatc V. Hcbring'a. Down von 0,5—1,5 g n-
'iig.'n iDnerhall» 'V^l'j Stunden .>-ll Stunden

«iaucnidtn, dem pliysiolo;;i>ehen alinlielicn l^elilaf, der

BDT aoebleiltt, wenn liocli^radige Selnacncn oder L'u-

rutartustSode vorhanden sind. Grüsscre Dosen können

Miltilikeit, Benomm^nl i-it und .^^eliliifrigkeit zur Folgf

babea, vereinzelt kam auch Tebclkeit, Krhrerhen vor.

Traulniann (3) bat an sieb .sellist Stoffwecbücl-

irisuehe mit Veronal angestellt nnd in Gcgcnsats aom
' lil'^ralli) drat das Verona] al- KiwcisNspan r erkannt.

K> ist dalier beson<lers für den danenideu ««ebraueh

h^sser als Cbloralhydrat geeignet, ferner aoge/.eigt als

uQ«4-hädllebes Sehlafmittel in Krankheiten, diemit^ttarkem

Kiwrisszerfall •inhergehen: li<-l>erhafteii fCrkrankungen,

UynpQoc, Anämie. Tiibereiilose, Dialiet>'s inellitii-^.

Eine Beobachtung (icrhartx'.s (2ti} Iclirt, do^s

auch Venmal bedroblielie Nebenwirkung heibciriibren

i.inri. Fttif Krnii wtinlf ni'-fi :i g imniliig, Uimneltc

H'bhcf aber ein. ."Später traten .laetati>»nen auf. d< i

Puls mirde sehwach und aus!>ct«eud; I'npilk-n leactioos-

Im» Besserung auf Escitantien, doch war*das <tehen

ii^i'fi Stunden H' i h unniöt;lieh. .\n d< n Armen gehoben,

-^bkppicn die Beine nach, der Oberkörper sebwanktc

bin und her. Er>t ani 4. Tage war ailgcmeine Besse'

ninif zu eanatatiren.

Viororm.
W. hi le. I!.. IM er Vi t i- u .Scbwn^ Comcspoodenx-

Hail. No. 20. .Separaulidmck.

Das Vioferm kann naeb den l*nler)<uehung<'n

Hebrle's als ein Anti^eptieuni verv.' i ^li t wi-rden, das

stärkere baktericide Kigcnschattcn hat al» lias .lodoform.

Ei» reijtt die Haut in keinerlei \Vei>e und er^ieugt

Banentlieh keine Kkzemc, vietniebr iül e<< x-orlheilhan.

'i'irfh .lodoforni veniri-aebti' Kkztme damit /u behandfln.

^^ wirkt in lii'bem Maa-se 'ics'idorirend. ist beständi;:

W«l verfluchtet sich nicht. Zu Injectionen, /. Ji. bei

dtr coBsmativeo Behandluiiir iubereuläscr Gelenke, ist

ungeeignet. Ks kann leicht stehlisirt Verden und
<'rtr;ig( Temperaturen bis /u 140 ". ohne /,< r.setzt zu

*trdeu, ebea.-^o wenig wird es durch Dampf von 11.>"

vftiändert

Viscin.

n Znmbuseh, t^eo. I'eber ({eindarstciUing und
EuUarbung des Vi.scin. Wiener klin. Wochenschr.
No. 19. — 2) Stich. Konrad. Dasselbe. Pharma/.
Ztg. Xo. .V2. Si. 525. — 3) Vorner, Haa<i, Ucbcr
Yincinum depuratom. Deutseho med. Wochenwbr.
No. 41. S 744

Kumbuüch (1^ nimmt die Eulfärbuug des Vi^ciiia

in der Weise vor, dass er die Masse mit SodatSsung

auskocht, mit Wasser bis zum ^ erschwinden der alka-

lisehen Reaetion answäseht und dann die in Vetr-deum-

beium gc|ö^•(e Mai^e xwd Monate laug der Kinwirkung

des Sonnenliehtes auasotst. Zur Uenigeon-stMens abge-

dampft, hinterbleibt eine golblieh«'. einen Stich ins

• iriine zeigendv Masse von goter Kl«"ln'krrif(. .Stich (2)

bat die Mutfärbung durch langsame Setlini<^utiruug der

Lösung in Bennn erzielt, die darrh Zugabe sehr feinen

Tones oder Zinkoxydes bescldeunigt werden kann. Für

irauninlirinnrtige I'insciungeii kann Visein bi.sweilen

einen giinstigea Kr»akz bieten, nicht aber fiir Plla.ster,

da die Klebekraft bald abnimmt.

Viirner (3) empfiehlt zum .\bse(aen de» i'hloro-

liiiytls Zusätze hygroskopischer l'iilver. z. M. .\mylnni,

BIcicarbuuat. auch uxydirende Körper, t. Ii. Kalium-

permaogaoal. wirken günstig.

Wa^serstoffsnpe n-xy d.

1> Ifankiewiez, Die Verwendung des Wa»»er-
.loflVni" ruNvds in der är/.tliehen Praxis. .Mtg. med.
Ceiiiial Zig. No. 10. .*^eparatabdruek. - 2 .Nowi-

koff. N., l eher die therapeuti.scbc .\nwendiiijr: livs

Wa.'werstoirsuperoxyds. Med. Woche. No. 11. 113.

Das Wasäersioflsupcroxyd empfiehlt Mch »einer

grossen desioficireodcn Kraft wegen als Verbandiuittel

für Wnrjilen. uekrotische (leseliwüre. zur Befr»rderung

der «iranulation. Nowikoff (2) berichtet auch über

Erfolge, die er mit der innerlichen Verabreichung einer

6*—S proe. hSsung bei diphtberisehen Anginen, septischer

Diarrhoe. Cholera infantum, Abdominaltyphns. Lnngen-

gangrsn und lußuenza-Pncunionien cnrielt hat. Kr

macht aber darauf aufmerksam, dasx da« WasserstolT*

.^uperoxyd nicht immer absolut unsehädlieb ist. be-

sondr-r« I i i lündem auf niiehteriie!i M.xl'id : iil einem

i-'alie traten bei ciuem ao (.'holera infantum leidenden

Kinde nach jedem Lölfel der I.ö.<«ung Husten und RaascI-

geräusehc auf. Augenscheinlich hatte das WaNScnitoff-

siipiToxyd hier schnell nuzersctzt den Magen passirt,

war rescrbin wonien uml halte «lurrh Saucräto^b-

Spaltung die Capillarcn dox kleinen Kreislaufe> throm-

Imsirt.

Weinsäure, Wirkung auf die Frosehhaut. L 37.

Wismut s. au<-h Histuntosc.

1) Fuchs, ü.. Zur Theorie der Wiüinutwirkung.

Deutsehe med. Woehensehr. No. 14. S. M4. — 2>
Kinner, Das eolloidale AVismulAwd den Vcr-

daiinngs>t"irnngen im Kinde-alfer h. »leri. Woclu-n-

scbrift. .No. 29. S. 12.'.4. - :{) Stern. Karl, r.b.r

Wi.mol, mit Bemerkungen zur Wundbehandlung. Wiener
klin. Run^bseh. No. 38.

Die Krgebiiisse seiner rnier>iiehiiii(j;en iibei Wisiuutll-

wirkung f;iäst Fuchs (1) in folgenden Sehus&sätorn zu-

.sammen:

I. Calcium carbonicuin, Magnesia usta und ahn-

bigiiized by Google
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liehe Clieinikalii'ii können «las Wismutlisubnid at l»ci

der Hohanfll'ini; des riens \entririilj nicht crset/en.

2. Die ächleiiu.scca>tion iiaob W'Lsniuth^ubnilraUio-

gitsacn ist nieht durch die mecbaniaebe Rcuwirkung

der WihinutJu-rystalle bedingt, sondern ein spcciiiseber

Eintluss des Wismuths und srin'T 1'räpr»r;ite. Das

Wismuth ist nacii kurzer Zeit in einer bcHt^raueo

.Sditeiasebicbt gelöst über die gesanmfi» MaKenwand

gleiohiuässiK rerUwHt

Ii. I>if' flfilvirkiing des WisiiiiithsubnilraUi i-' iii>'tit

lediglich die Folge rMiiaer pbyitilialiitcb-mefhanisclieo

Ejfeiuebaften als Proteetivum, londein benibl iUinlich

vie die SilberwirkuDg auf drr Kednction «i Wismutti«

v\ydut. d;i^ in das finiiiulatioiii«g««ebc eindringi und

.^chutz bringt.

4. Die BiHButQK «iwdieint ihrer au-igeprügieu

ReaciioMfäbigkcit vegen ats ein bnoader» für medici«

niNi-die Zweeke >ret;igueies l'niparni.

Kiüiii't !tirtc1i( Miit];filiinjicn ührr »in neues

Uiiiiui(th[iräparat, das '-idlMidalc Wismuthoxyd. Daa

Bifimutum otydatnm eolloidale ist eine eigenartige Ver-

liindun^: <\>--, ly>alliin- und prolalbinsauren N'afrons iiod

de^» \ViMiutthniP<r»hyilro\y#1cs mit > in.'in (iehalt von

22,3 ]fi't. Wi^muUio^kvd. Die wüssrigen Lösungen hin

zu S5 pt't. sind gelbroth uod bewegtioh, die 25 bis

50 proe. \\in einer sirup- In-* t^allertarligen ('oDsislcDS.

^'c wf-rd'n fltjrfh '•'rhw-'iVl wns^. rsr.itl ni.-ht '^'ftfällt,

Mindern nur >ehirarzbraun gefärbt: Metalle venlcu

diirch die Löanngcn niehi angegriffpo. Alt Krmtx (ttr

Biflinuto^e. Tannigi-ti und Taiinalbia dient das Präparat

zur Bek.inijifuiii: von Magendarnierkrankungen der Säuer-

linge und Kinder: unter 3—4 täglichen JJo«cn von

5 eem der 10 proe. LiWungco nehmen die SKible, die

«igleteh weniger xahtreieh weHco, in kunser Zeit -grau-

•rriin«' Farlie und ?al!>eneunsi>tenz an. n«'t Tnlfs

nivseraica versagt c». üngeeignel crüeiieiut dl«- An-

weisung als Pulver oder im Klysma.

KlicDfalls ein nettes Wismuthpr&parat ist da» Wismol,

ilajfnesd Misiniitutti I ! num oxvf^enicns. < in weisses,

stark alkalisch wirktudc- l'ulvcr Stern (8) bringt e^

in diebivr .''chicbt auf Wunden jeder Art, l Icus niolle ett%

Est bewirkt sebnell Reinigung und UeberhSutong.

Xeroform.

Toff-Braila, Ueber Xeroform iu der Kinder-

beilkunde. Centralbl. f. Kinderbeilk. S. 96. (Zu^er-

liiitaige W'iikuufX von XerMfi,nh in 0.') — 1 piv; l. ^'iag

in Mixtura sumtuoüa bei aetileu und ehronisehen l>ureli'

iSIlCQ der Kinder.)

Yobimbin s. Cor^-nanthe Yiriiirobe.

Zitronensäure.

Kiouka. H., Tödttiebe VeigifUiag durch Zitronen-

ranre. Aenttl. Saebverat.-Ztg. No. t. S. 4. (Korn-
feld hatte in Friedrcich's Rlritteni. \o. .V 1902. eiücri

Fall von (jjdtliehfr Vcrgiftunj; nach Verschluekeu \m
Zitronensäure mitgctbeilt: iin Verdauungstractus fandcu

sieb im Ganzen 9,452 g Ziin>i)ensaurp vor. Kionkt
seb&tei die eingeführte Menge, da reichlich Erbrrehra

erfolgt war, auf 25—90 g.)

Zum 1" I hera p ie.

.Ivsia.o, A., ci J. t'b. Roux, Traitemeni de U
ttibereulrtse ehez los etifants par Ic -iW muscutairr et

la viaiidi iTin , (ia/. il.'v \,,, {Die Ileliui'l-

lung luhercul"«.er Kinder mit Mu^kelsaft und rohrm

Klei^eh i^l allen anderen Methoden überlegen WiH
die Mehandlung im er>ten rcsp. zweiten Stadium kr

Erkrankung eingeicitel, -^o ist Aussieht auf Ilerlun;:

lianden. J'h' lAsst \irU um so *iiehcrer erwarteii. wrnn

in der cr.^ten Zeit dt-r Cur dam Körpei^gewicbi scbarli

ansteigt.)

Z u e k c r.

Wollt', A., Da Werth de» Zuckers, beMtader> nr^

Malzsuekcrs, filr die Heilkunde. Heilknnd«». Juni. fi. 3SS.

Auf di-n Werth des Zuckers zur Deckung de« <'»•

lorienhediirfn!^--' -. Ik si.rid«". - lir-i fiebernden, bei sci'-

pbulvMtn Krank<'ii und solebeu, welebo au ra.M;h im>

KSrpenerfaH führenden Krankheiten leiden, maeki

W'ilff aufmeik^am. Die diastatiseli wirkenden Knzvme

(Speieliel »iri'l i'aukn .'ts»;;»!»^ werden bei s^deben Kraiik'-'i

nur in geringer .Menge producirt, c» ist rationell, l'ra-

parate einsufiibren, welehA dftm Knrper die Aibeit der

Kmwandlung von Kohleh wIi lmi in Zucker erspaii-s.

Im .Mai/.ix)r;wt i^t min duieb iir Malzdiiist;Lse di<»

l'cbcrfiibrung bcwukt. .Mit .Vrrowroot, Itersleomdil.

Hafermehl, Zwieback et«, combinirt kann leicht

durch den Mal/.eslnuft i>cbon genügend gesiisste, nalir

hafte Krankenko>t beitiUt werden Snrh piü Ki-*^''

Auvkvty llaeniol, I.el)ertliraii und Hiciniisol Ia.^^»! Mti

Malzextract mit lu-folg cnmbinirco.

I
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Elektrotherapie

bearbeitet von

Prof. Dr. M. BbiRNüARDT in Beriin.

L A]|g«meioM. Physiolo^schw. Eatkrp-
diAgDOStik. M«^d«i.

\ i'astcx. E., Precis dV-lectricii»- nu'dioalo.

T. cliiiiqiir rtc. oto. J'aiis. — -2) Hi.iicliar«!. < li..

Tniitc <lc radiologi«' iin-dii-ak". Paris. — :5) Rock-
vcli. A. L>., üvtac priDciplcä oa vhich ts baacd tlte

Ihcrapciitics of «leetrieity in »motis disease.<4. N.-Y.
med. Jouni. Nov. 7. — 4) MorloD, W. .1., Hrt'mt
advanocs in elcctrothorapcutii-s. Moil. Xcws. Oi-t 10.

l.u littlii rapie. Thcmpir diindi HiintgiMi.sirahlcii.) — .'d

KaiDcar, A. U.« Tbc proper rccognitioa of cicctro-

therapeutics. Med. News. June 20. — 6) Oven. E.,

All addr«'ss on thc futiiro otf electro-theraiMMitios. Brii.

m<!d. .lourn. Jan. 3. — 7) Dowsi-. Tii. Strctcl),

U-cture.s Oll iria^sa^ii' "'iiid rleolrifily in lln* Irratmenl
>t discasc. Bri;>tul. — 6) .Mano, i^., L'ctat actud de
ri'lertrodiai^ostie. Arcbiveft d**leetrieit* mi'd. etr.

Janvier. (Vjrl. Jahrcshfriclii für lf)0-i. Th. 1.
^' H.iO.

— 9) Weil, K. Albert. EIcctrotlKnipic rt ortlKipL-dir.

Archives dVli-cfricite und. olr. Janvier. (V)?l. Jalire.s-

bericbt für 1902. Tfa. I. i». 6öö.) — lÜJ Zaniotowski.
Neue Gesiebtspunlitc zur Ziilninft der Condensatoifragp
iitid d»T Flfktrodia^rnostik im Alfgenieinen. Zeitsehr. f.

Klektroüierapic etc. Dcecmber — IT Mann, L..

Kicktrodiagnostische l iitersuelitinj^en mit C-i>ndensat"ren-

• ritladungeo. Mooatüscbr. /. Psychiatrie tic. Bd. 14.
S 476. — IS) Congrr» d'A n^rers (du4.aii IS.aoilt 1908).
Stanrcs iln la scction d"KI»etricit«' mediralr- (1.1. .•^rrtion).

{Das Referat über den f ongri-.s, dcsen einzelne Arbciien
mclir oder weniger ausfiilirlieli in den Archive>
1 Klc' tricit« lo^dicalc im Augu»tbeft refcrirl .sind, biefav

'l-rt. Die ltdirsahl der Arbeiten «ad entweder in

dx-seni Archiv erscliiencn oder werden 'l<ir1 m>eli ver-

''flentlirht werden und sind in diesem unsi reni Hcrirhl.

''c ~i In II von den verseliiedenen Al l" iten über
i: iitgoKrapliie, erwiUiui.) — IH) Huct, \V. (•., Bijdragc

de Kcnnis der eleelro-diagaostiek. Nt'dcrI. Wcekbl.
•\|'. 16. — 14) Kiiri'Ila, H., Klekln.fherapie und
^^irthsehaft. Zcitselir. f. Klektnulierapic eie. So. 10.

- 1')) Ledue, St., fj'electrisation eerebrale, Arrli.

; ileetr. m^. cic. Juillel. — 16) Derselbe, La
''<'-i^tanee du corps humain. C'otnpfes rendns. Xo. 80.
IP. Xov. •— l7) Derselbe. Ktiide sur les eoiirant^

intermittent* de bas;.e ti'nsiori. Areb. d'electrie. me»I.

';tc. Sept. — 18j (j ti i 1 1 c m i n<> t . H., De la puissaace
inaiima de.> couraots cmployes en mcdeßine et des
i'i<,y.ns de l'obtenir. Archives d"<fleefrieit^ ro^. ete.

Janvier. — 19) Lehtnatin, K. B. und Kr. Zirrler.
llritersuehun^en über die Abti.diting von Bakterien
durch .-cbwai-he, (her ij^ n .

l \'isMrlhbare l^trüuie.

Archiv f. üygiejie. Bd. iü. S. 221. - 20) Babinski,
J., Sur Ic m^cani«me du vertiji« V'dtaique. Soe. dp
Hiolofrie. \o. 10. - 21) Derselb. . De l^inllMene. ,1.

la jioactiuu Wiubairc »ur Ic vtrligc vultuiijuc it siir

rertains troubles auriciilain>. .'»••e. iii'd. des Ilöp. i|e

Paris. Seance du 7. liav. Id02. — ti) riuzet. J.,

Sur IVxplieatien du renversemcnt de« action« polaires

dans le> "Syndromes de degeni'resrrn. . \reliivc>

d'eloetr. med. ete. .Inillet. (Verf. k.iiisu; /ii den-

selben .'^chIiissfol<rcnm|fen, wie sehon Jahre vurher

Wiener. Vgl. dicken Jobrcsbericlit. I. 1898.) — 23)

Pansicr. r., La i^action eleetnqae du nerf opti<jiio

et s<>n n'ije en pathologie ooulaire. .\rch. d'eleetric.

med. ete. .Iiiin. — 24) Bateiii. F.. Arret du eoeiir

en diasttde par Taetion des eouraots allernatifs a

tcnsiou ^lev^e. äoe. de Biologie. Xo. 10. — 25)

Lcdne, St., La naiw«e ilretriqne. Zeitsehr. f. Elck-

tn>(herapie ete. N'n - 26) Pilez. l'eber Krgebnisse

elektriseher rntersia-liungen lici l'aialysis |»rogre-ssiva

und Dementia senilifi. Jahrb. f. Psyeli. Bd. 2.'5. S. 241.

— 27) Bergonii^, J., l)e rcicitaiion intra-rnchidiennc

ebeü l^homme daa« nn but tbi'rape'iliqtte. Arehives

dVleetrieit»' med. etc -'nnviiT (In dieser .\rbeit zeigt

B.. dass man die Lumhaiwiir/.eln resp. das LDinhalmark

elektriseh erregen kann, wenn man die b' liiir> l.umbal-

punetioa in deu Wirbeieanal eiagefiibrt«.- Nadel aU
Rtektrode benutzt. Die mit •« ehwachen StrSmen aus-

;ioiibte Faradisation fand Verfasser tingefabrlieh und
seliiiier/Jos. Krrejji werden di<' .Muskeln des unteren

K;prj>rrabschnit(s. B. selbst giebt zu, da^s von dem
Erhalten eines greifbaren therafteutiseben Resultats bei

dieser Rehandiangsweise verLiulig niebf geredet werden
VWxwv

. will aber das Verfahren di nnoeli bei ver-

/weileiien, jeder anderen Therapie trotzcntlen Källeti

verstiehen.) - 28) Bordier, H., Infliienee de la galva-

nixation primitive d^uo membrä üur celle du mcmbrc
oppos^. Arch. d*<lcetrie. mid. ete. Oet. (fialvanisirt

man nach B. einen .\rm (di r .'-'Ir in ;.'' bt \on der

.*^chulter zur Hand) tind gahaiasiit »tau «iaiiaeb den

anderen .\rm in derselben Weise, so wird die Strom-

stärke durah Verminderung des Widerstandes erhöht.

Verf. nicht di<*w von ihm gefbndcne Thatsiache durvh
die Beeinflussung der in der bulbo-mediillHreti .\xc und

in den 'Jangtien des .'sympathieus gelegenen Misomoto-

riseben r» nri i /n < rklären.) - - 2f>) Ledue. .-t. et A.

Bouchet, Ktude de« «etious physiologiques de quel-

ques Ions et en parlienlfer de Plön Adre-naline. Aroh,

dVleetrie. med. et'' \ v. SO) Dieselben, fnflnenee

de rion Zinc stir ia pous>e fies poil>. \reb. d'eicetrir.

med. ete. Od. (An Kanin' l
i -i apifestellte Versuche

zeigten. dasH bei elektroiytisoher Kinführuog von Cfalor-

sink an der Anode, wo das Ton Zink eingeführt war.
'Kf lln.ire diebter und srbneller wiiebsen, ;ils an den

funkten der gesehorenen Haut . welehc nicht der

Klektrolyse unterwerfen worden waren und aU an der

Katbode, wo das Chlor in die Haut eindrang.) — 31)
.Teil in ek, 5?., Eleetrie sboek«. The TiSneet. Kebr. 7.

'.W) Di l -' tfie. Zur Klinil 'b t ilureh ;i1m'"5pbHr;-

sehe unil teehnisehe Klektrieitat \erursaehlen »iesund-
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»84 Bernhardt,

hHt'sstoniiiprn. InioriKit. «'on^ir. für nu l, T'I .^ii-l -I.

lind Uacliiilüf<ic. Bcni. 1J)02. — JJtiM-llM',
KI«>k1rojialli.>l<.gic. J)ir Krkrankiinttcn durch Blil/s<'lilng

uod clcktriscben Starkstrom iu kliniwlicr und foren*
Stecher Darstellung. SUittgari. — 84) Mills. Ch.K.
and Tli. II. \V eihCM t.in ^% The cffeo(s on tlic nonoiis
System »>) cleclrii- ctirr* lüs of high poterilial, ci.iisiihTi-il

fliiijcally and mpdico-legally. Univ. of Ptnna Med.
BuUetia. Marcb/April. — 35) Bois, l>e» divers a«ci-
d«Dts cau8^ p«r la fmAre et les eottrants dlortnques
de haut volta^re et 'fr Icur trait«iment Arrh. dTIi . ttic

med. etc. Oct. (Sciaiiirrung eines durch Blitzschlag
an einer K'irpensciti> in Foljie Verhrenuuni; flchwer ge*
schädigten MaAues, bei dem al» liaiiptsymptom
Sehmcnen bestendcn, und eines durch plötzlicho Ent-
ladung eines h" •hi.'rvpniuitcn .^tn.mes, weii-her durch
den rechten Arm «jing. an eben dieser K\ircuiilät gc-

tähmk-n Mannen. Oer eine wunle ihueh Mor|ihium-
iitjectioncn und lauo Bäder, der andere duich Farn-
disation frphcilt) — 86) Bordier. H. H Kecomte.
Effets fl^ l'npplieation direefe drs .,.;itaiiis >\f haute
fri'(|in )uc -sur les animanx. Archive^ dVlti Uteiii- med.
Mars. fVgl. .lalircshcriehl f. UK)2. Th. I. «53.) —
37) Freund, Ji., Leber die lbera{>euti.H'tic Ven»endung
der Hoohfirniicnistriim«. Wiener modic. >\ ochensehr.
Nu. ;17 'Vn f sehli< sst seine meist schdu Bekanntes
hriugen'ir Oarsulltiug mit folgenden Worten: Eine
VonirUieilsfreie Darstrllinig des licgenstandes winl als

unaveifrlhaftes Ergebnis« fp^toioUeD, das» die Hoch-
frequcnJWtrCme in manehon Patlen. z. B. bei Xmen-
und MautalTr' Ii n. wo eine andere Therapie versagte,

nocb gewissen Nut/.en ))ringen, in anderen Falieo die

aitflp beDkiihrk'n Methoden wirksam unterstützen. Es
wäre aber nicht gerecbttcrtigl, in den H.xhfrequcnz-
strömen ein stets znverlSAsigex. unfehlbares Mittel für

alle jene Kranklieiten zu erblicken, für welche sie

empfohlen wenlen.) - :J8) Schat/.ky, S., Z\ir Frage;
.l'eher die (tiundingen der therapeutischen Wirkung
der Franklintsation". Zeilschr. f. Eb^ktroilierapie etc.

1!. I. — 39) Kurella. II.. Physikalisches zur Frage
von der Elek(r<dy>e durch statische Elektrieität. Eben-
daselbst. S. »). — 40) V. Luzenberger, A., üic
stati?cl:r KlektrieiJät in dfr Therapie seit ncm 18. Jahr-
hundert. ZeiUtcbr. f. Elektrotherapie r u-. August. -

41) Martro,.J. rt .1. Fiorjnce. |»e rinthience dr
IVIcctricite stati<)ue st.us forme de bain negafif sur la

.«iöcrctiou urinaire. Aruhives d'elcctr. un'd. etc. Avril.— 42) Gandil. De Tempi«! th*r»peutif|ue de la
franklinisaiitm dans le traitement des trouble^ d.' l «

• nutritii.n. Areh. d eicetrieit.' med. !.'>. Dec (Emptidiit
die Anwendung des elektrostatischen Bades bei der Be-
handlung der in Folge des Diabetes auftretenden
Nearstüthenie.) — 49) Abadte et fJagnir-re, krücns
vi->ibles en nidiographie. Arehives d'i I- n i. ii, med. etc.

Mars. p. lyfi. frielungenes .Sicht barinaclK-n .arterio-

sklerotischer (refasse dur<'h Konigenstrahlen.) — 44)
Fovcau de C'ourmalles. J>c diverse« lumieres et de
leur aetions thirapeulirnies, Z«itsrhrift für Elektro-
therapie. Nov. - 45) nieder. H.. I>1' lisherigen Er-
folge der I.ichttherapie. Wiener meii. l'rcssc. No. 43.
— 4«) Hodari. Die physikalischen und physio-

logisch - therapouliticben EinflüMC des niagneti!j«beii

Feldes auf den mensebltehen OrganismuK. rorrcsp.-Bl.

f. .*^chweii'er A<rzte. N'o. 4, 47) I, w. lod Xeu-
maun, Erfahrungen über die 'dekirom:ignelische

Therapie. Zfitsehr. f. Elektrotherapie etc. \ov. -

48) V. Sarbö, A., , Klinische Erfahrungen über den
therapeoUschftn "Werth der elektromagnetifM^hen Behand-
lung. Dfiif-riH' inr.l Wichenschr. Xo. 2. - 49)
Kalisi-her M ii u I 1 1. r,i,urg). Ein neues Vcrfahr<'ii in

der elektromagni ijvihen Tlierajii«-. Zeitschr. f. Elektpi-

täerapio etc. H. 4. — 50) .Müller, E. h.. Leb<r
«da» neue Verfaliren'* in dw elektromagnetischen
Tberapir. /..-iucltr. f. Elfktrotln-rapie et*'. .Iimi .I ili

S. 188. ~ jI) Kaliäcber (Cliarlottenburg), Nochuiali»

ein neues Verfaliren in d. r rleklrom-ignetischoi,

Therapie". Ebendas. S. 190. (I'ulemisehes.) —
(iottsehalk. Ivl., Therapeutiaebe Mittheilungcu au«

dem Institut für elektromagiMtiscbc Tbcn^ie (Svistem

Trüb) KU Stuttgart. Zeitschr. f. Elektrotherapie et<>.

August. — .W) Müller, E K , Meine letzte Bl-

merkung über das „Xcue Verlalircn" in der elektrv-

magnetischen Therapie. Zcit>chr. f. Elektrotherapie eic.

October. (Polemiaches.) — 54) Lcvi, R., Uebrr die

BeeinHiiaanng der physiolngiaehon Erregbarkeit Neurol.

Centr.'BI. N«. 9.

Der ck-klrischc \\idersiand der llaui hangt uoch

Lcduc 06) iredor von der Gcriissfiillang, nocli Ton

dorn Wasseixehali ab, Mndi-rn nur von ihrer cliemiäcbeo

Zusn»onien.-et/.ung. von der Xatur der iu ihr ent-

haltenen ioncn. - Diese llesultate wurden duivb uu

Original naebsutesende E&perimcnte enielt und aueh

die ThaLsachc leslgestelli. dass. wenn man l>ei son>l

gleichbleibenden VerllHItnisMn ilas lou Calcium si.iu

«h-s Ion Chlor in die Haut einiulirt, der Widcrsuuid tvu

8000 Obm auf 1000 ftinkt. Wenn man tit«ts die gleieben

.\ppliealionssiellen wählt, flie (irössc der KlekinMhn

und die X.atur der Ionen und dii Vi>!tsl;irkr ni<-ht

ändert, .su erhalt man .sKHs identische Hesuhau-, ua«i

Messungen des ^Widerstandes des nensefaUehen Körpers

welche unter diesin Bedingungen angestellt sin>l.

^iIld unter sieb vcigleieh- und für die Diagno»tik be-

iiia/.bar.

Mann {II) ^el/,l /.unücbbt auscinauder. dass e> für

viele kliniMihc Prüfen aassemrdenttieh «ünselienswfrtb

wiire. eine exacte Methode zur Bestimmung der «)liatttt-

tativen Erregbarkeit «ler jtcripheren Nerven zu hesH/en.

Die bisherigen MelJiodeu sind aber durchau> uo-

gendgend: speziell die galvanische, die als die «aeies'te

angesehen wurde, weist grosse Fehleri|uellen auf. Vfrtt.

hat verschiedene darauf gerichtete Versuche .\ugcstrl|i

und hat gefuiideu, dass die Fehlergrenze sclhai daut.

wenn man densetlMn Nerven in cioer Sitanog oniBitteJ-

bar hinler einander wiederholt iintersuchi. imneifttD

noch erheblich ist. Die wichtigen Unt<?rsuehungen v.^n

Duboi» (Bern) über den galvanischen Kei* haben ua»

in der tetxten '/Mi besonder« an SSveifeln an der

Esactheil der bisherigen Methode veranl.i.sst Dub - »

kam bekannilicli zu «lern Bcsultat, dns> die üblic!-

Messung de^ galvanischen Strome^ nach der Intensiu;

ganz fehlerhaft sei, man müsse vielmehr die Spannunf

als MaasM fSr den Iteis verwenden, d. h. man mns-^

nicht ein f;alv;»Ti<>o)<'t. r. snndern ein V' lti'if t«>r zu dt.i-

gnn>tibehen Zwecken benutzen. M. kann diese Folge-

rting Duboia' nicht theilen, muss vielmehr nach laltl-

reichen eigero ii l^ntcrsucbungen daran festhalfen, da**

die bish'-rige galvanon»etrisehe Ri s^imtnung der lutensit n

immer noch das relativ beste .Maass gicbt, obgleich, wi*

g< sagt, aueh dieser Methode erhebliehe Peblen}itellea

anhaften.

F"l\\ IS sehr Wicliiigf's haben wir aber aus '^»•b

Lfiu rsuchuugen Dubois' gelernt, das» nämlich iit~

i> nigin elektrischen Reise die genauesten Resulate

;;i b< ii niiisM'n. \veieln cin< n ganz kurzen .\blauf hahert.

wi il n I i li 'itw clcktrolytiitchcn Voiginge in «kr

Haut hervornuen.
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Von diesem Gcüicbljjuaktc aiu> liai bcreib Dubais
imd eioig^ «idere, li^ciideis Zani«(owski, Untct-

jinebuDgeD nit Eattaduiigea von Coodenaatflnen an-

j,'i.'sfcllt. M. Lat mit dem von Zanictowski an-

gegebeneu Apparat in der k<'»iiiglioli*<ii Kindr-rklioik zu

fitvalaa g«arl>«itat uod neuerdiugs den Apparat von

der Firma Bemtger, Gebbert u. Schall clvatt vwht-
'"ii'hnn In'Ssi-n. Ulli iljii ,ill[^»«mciner zugiinglicli zu maolion.

Der Apparat enUialt einen Cunflcnsat<jr voti der ('npa-

ritit eian Mikrofarad, welcher durch ciuo gaivanlM-lie

^taie (^ladeo wird. Die Ladung geadiieht durch

Hiralidriicken eines Tasters, wäliren'l heim l.o-ln<>rn

ditses Tasters der < 'omlensalor sieh entladet, d. Ii.

•seine l*aduiig duivli die Elcklroden in den Kürper ub-

fMtL Die Spaonuog, mit der der Coodeosator geladen

wird, wird durch einen Vollreirnlalor abgestuft und an

einem Vollmeter lesljiestellt. Da die KlektrieiUitsineujre.

die CID Condensator aufniiuml, gleich dcui IVoduet aus

seiner Ca^itat und der Spannung ist, so giebt unm
«'•im wir stets dieselbe l'apacitäl benutzen, die am
\'>ltmeter abgelesene Spannung ein genaues Maaiis der

zur Verwendung gebrach len ElektriciläUsmcuge.

Die üntersnehongen haben (»cstäUgt. das« dio

«'•Fiidensatormethode in der That oxacterc Resultate er-

iriflit. wie die bi-!ii r iil^Iii-h- n Methoileit. I>I'' ^Yi(>lil•^-

fii'ltc L'alei-üucbung eines Nerven in dorscJbcu iSiuuug

r^ebt durchaus' Qbereiaatimmende Reraltatc; auch

Venn man in getrennten Sitzungen untcrHucht, »ind die

Kelilenjiielleu nur «»el.r iffin^'. M niife terner fest-

•»iclleu, dass die Cuudensalvrenlluduugen keine Ver-

liadenutg der Erregbarkeit hervorrufen und da«« $ic

itiioh den Widerstand nicht herabsetaen. Die ivr*

;;l''ichen'l<' I'nffrsnflning desselben \ir\cii In-i rirtt-

Anzahl von gesunden Personen ergicbt zwar ikoeh immer

«csentUdio DifferoDien, aber es sdieint ducJi, dtm» die

(jrenien der Nomialwerthe enger »ind, wie bei der

u'alvnni'v.^lien Untersuchung und dri>s sie >ii ii srhiirfcr

gegen pathologische Werlln- abheben. I'ehlfr<|u«;llen

«ind natürlich auch hierbei noch vorhanden: die gro.sseu

individuellen Sehwaolcungea de» Bautwiderstandea und
'l'T Dicke der Maut etc. beeinträelititjen. wie sieli

apcriiuentell nachweisen liisst, auch bei dieser Methode

bis XU einem gewissen Grade die Kcsuiiatc. Alles in

Allem läast «icb sagen, dass die Methode eine werUi'

volli Er<:';inzung unserer eiektrisclii'u l;rreg^larkeil^-

iiDtersnchungsmetli. i]/>n darstellt; <|.>r kurz«' Ablauf de>

Reizes und !»eine genaue Dosirbarki-ii und Messbarkeit

»inil die VcrtDge dieser Mcthod«*..

Aus Leduc's (17) Arbeit ijeht lnrxur, <las^ die

'• kiromotorisehe Kraft, welche nüthit; ist. um «iur

.' gebene Erregung her\ürzurufen, durch ein .Minimum

repriaentirt wird, welches einem millietisten Theil einer

V'cunf](> (ntsprieht. Die Dauer der rnliThreehtingen

i'iuss eine i^ewis-se (Jrösse haben, um t'Manisehe t'on-

iraeiiMnen m bewirken; ist diese sehr kurz, so gieli

der StromcsiiehlusH nur eine Zuckung, wie der gal-

V'Uiisehe Strom: für die Zwisehendauer Jiat man bei

jfdem Str •nie^sciduvs zwei Erregungen, zuerst eine riii-

tacbe /.u<"kung und wälu'Cud de> Abaehniens derselben

eine tetaniaebc Cvntractivn. üelindt't Wich die Unter'

Jakrwbnfabt ter (WiautM* IbAfriD. MO. IM. L

brechung zwi:ioben der activeu Elektrode und der .Strom-

qucUe, !>ö erwboint die Erregung immer viel stärker,

als wenn die UnteEbzeiAiiiig awiaehen der indiffcronten

Elektrude und der Stromquelle siatthal.

Die KrgebnLüi!(o der Studien von Lebnkauu und

Ziorler {.Id) Ober die jlbfüdtung von Bacteriea durch

galvaoisehe Strome sind folgende:

1. Dureh 10 -15 Minuten l:>'ii: l'inwirkung von

.sirüiuen von i},5 M.-A., die bei Eiuschlcichcu in den

Stromkreis nahezu unfühlbar sind, l&sst sieh ein kleine!»

Volumen (wenige Zehntcicubikccntimetcr) Flüssigkeit

oder Niihibode-n in der Umgebuni; di r Anode v»ii sporen-

freien Ba»'U*rien voUkouimea befreien. Sporen werden

nur dann voilkomiuen gctüdtct, wenn bloss sehr kleine

Mengen X&brbodea steriKidrt werden sollen, x. U. der

Inhalt einer Zahnwurzel.

2. Die Wirkung der Auwde ist allein bedingt durch

die daüclbsi auj» dem Kochsalz gebildeten Kiektroljrtc

Chlor und Salzsäure.

y. Die gebildeten Chl.^rmengen sind etwas starker,

als dif auftretenden Salzsäurcmcugcn bei der Uesanimt-

wirkuog beUieiiigl.

4. Es lässt sieh xcigen, dass mh die Wirkung des

.^trtnues an der Anode «iuaniitati\ genau naehahmen

liisst «lureh die Wirkluig; der Menge von Chlor und

.'^al/.üiiuie, die der Strom criceugt.

5. Der Stirom ist an der Anode wirkungslos,, sowie

man dureh Bleisehwamm das jjebildeie t'hhtr und die

.Sal/^;^ure im En<sichi-n bind<'(. Au der Kathode wirkt

der Striim diir»h die gebildete Alkalimenge, sein«

Wirkung lässt Aich durch Alkali quantitativ nach-

ahmen. K^ besteht demnaeb wenig Aussieht, die steri-

lisin'nde Wirkung der eonsianten Strüm»' in der Medieiu

an/uwcndeu; über ihre Anwendung iu «icr Zahnhcil-

kunde werden noch weitere Mittheilungt^n dureh Ziorler

erfolgen.

I?nbinski {20} hat bei Tauben die haM»/irki I-

förmigcn Canäie und den Vurliof blos.'^elcgt und eüie

Klcktrode ciaer galvanisehcn Batterie auf das entblösste

Labjrriatb, dia andere etwa '/t em nach au»iien davon

aufgesetzt. Bei .^'fimr-^rliliis-, neigt sieli -Nr Knpf

nach der Seite des erregten Labyrinths, wenn dte Elek-

trode dort die positive war: war dort die negative

Elektrode, so neigte sieb der Kopf nach der entgegen'

t'esetzlen .s< ile. Die Reaetion bleibt dieselbe, gleiehvi« f,

ob man einen nd< r drei Caniile reizt oder den Vorhof.

Hai mau Veslibuluni und Ampullen zerstört, so kann

man die beschriebenen Phänomene nicht mehr hervor-

rufen, während die Zerstörung des j:rr'.>t. n Tl;'--'!!--- rlrr

halhzirkelfürmigeu Caiiiile die Miiglichkcil des Auftretens

<lieser Phänomene nicht vernichtet. Chloroformbetäubung

hebt bei Kaninchen und Tauben die Wirkung de» eh^k-

Irisehen Reizes auf.

im galvanischen Schwindel zu erzeugen, braucht

m;m nach Babinski (21) bei Kranken, bei denen der

intriurranielle Druck erhöht ist, eine viel grossere Strom*

stiirke, aK da, w*> dies«' Verhältnisse nicht vorliegen:

bei den er>teren ist ah<i der Widenttund gegen den

galvauLsehen Sehwiudel erhöht. Nach Entleerung von

nur wenigen Cubikcentiraetern Flüssigkeit durrh Lumbal-

44
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puuctioo verfflindert sieh dieser Widerstand sofort auf-

iaüf«ad. DiMes Ergebniw vurde wich bei zweiSdiweir'

hSrigsn eniclt, velchc nacli dor Function alsbnld hwtr
hörten, und bei weichen sich <\as Vinti^r Ohrensausen

erheblieh vermindert«. Verf. uiachl .tut die theia-

peatisdie Wiebtigkcit dieser Tbatnehe «uftnerksam,

wenn er sieb weh nidit vi rlu-blt, diusf^ ni.ch weitere

lllit(>r»'nchimg''n notlnviMi'lii: ^in'l; man habe speciell

etwaige Hysterie bei der üeurtheilung der Erfolge 20

berOckndttigeD.

Pansier (S8) benotet« su seiDcn Uotenudiungen

die Methode Darier's. Setzt man den positiven Pol auf

da<: I.id, den negativen auf Schläfe, so veruichre

mau die Stromstärke, bis man eine deutliche Liciit-

«mtpflndoog erbUt. Das oennt P. die primäre Reaetioo.

Verringert man nun alhniili^ die Stromstärke, bjc ! r

Stromschluss nur ein Leuchten im Aujrc htTYriibrinKt-

lUc StromöiTnung aber keine Reaction melu-, so nennt

P. dies die aeeundSre Reaetion. An sieb selbst experi-

mentirend fand P., dass eine Stromstärke \(tn 1 M.-A.

eine Lichtempfin<lung licrvorbrachte: rJas Plmsjihen l»ci

der ScblicätiUQg des allmälig in i>einer Stärke sehr vcr-

ndoderteii Strones trat bei einer Strorostirke von

VioM.-A ' in : es ist dies nach P. die secundäre Reaetien.

Verf kiKimi lu dem Schhiss, dcVis. wonrv beim Beginn

einer (.»pticusiaffcction die secondäre Keaction sehr ab-

geaebwieht ist oder eines sdir starken Stromes bedarf,

um hervorgcnifen zu Verden, dies gevBfanlieh ein un-

gfinstige«! Zeichen ist.

Bringt man nach Hatclli (24; eine Ktrkn-iKle

dlreet anf das blossgelegt« Ifen euies Hundes, so bleibt

dasselbe bei einem Wechselstrom von 240 Volt tu

Dia'-tolr stehen. - Ocffnet mnn den Slrom, so nehmen

die Kammern, wenn die Bcnilirung nicht zu lange ge-

dauert bat, ihre Seblagfolge wieder auf. Hat der

Stri rri-clitd-s 10 1
.' Secunden (i^cdaiiert, >i) bleiben

nach der Ocffnung des Stromes die VentriVe! KCwiihn-

lioh noch einige Secunden in der Diastole, che sie

vieder >o seblagen beginnen. — Dnter denselben Be-

dingongen erzeugt ein Strom von 120 Volt lilirillärc

Zuckungen, di'- -ifti »hon während th-\ Fli(-,-.rn^ flr>.

Stromes zeigen und auch nach der Uelfnung persistircn.

b dieeem Fdle nimmt das Hundeherz seine Srbla^-

folge nicht wieder auf.

Pücz (2<?) hat. nMip Pnifnnfrf^n nttf elckiri-i-iie

Errcgbarkeitüveranderungen au l'aratytik<^rn imd »«iiil

Dementen angestellt unter grapbischcr Registrirung d( r

eintelncn Muskclxuckungen. (icprüft wurde diesmal

nur d< r M ( iiici 'li^'H. communis brevis auf das

Symptom der /uckungsiraghcit. Von den Paralytikern

ttUgtm 80pCt. frsivantsebe, vieUaeb auch faradischc

S^uekungsträgheit (auf OefTnungsioduclionsschlägc) mit

oder ohne ^H'nh/i iti}:i Iffrabselrung KrTCgbarkeit.

Da bei genauester Kritik immer noch 16 Falle übrig

blieben, bei denen dn fttiologtsebea Moment für Neuritis

niekt naebgewiesen «enicn konnte;, so ist Verf. genoitct,

ein'^n '/ii^an!m''nhnrifr /.wischen d<^!i <r<fiiridcnen Erreji-

barkcitsTcrändcrungcn des Nerv-.\iuskel.syi>tcuis und der

Paralyse selbst aaatwiehmen im Sinne einer Allgcmein-

p-rkrankung dcH Oi^^nismu^t, bei der die Ilirnerkranknng

Our eiao Theilorscheinung einer »ebwcren allgeraeintn

St9ning sei (Kräpelin). Seebs von acht Kranken mit

Altersblödsinn Mlgten exquisit« Zuckung&trägbeit. Viel-

leicht könri'» man aus der Onipp'" fl' s Alt< r--I r»dsinD>

die Fälle, welche BejuehuQgea zur Polyneuntu» haben

(er erinnert an die Xorsakoff'sebe PsyelMse) von dewm
trennen, bei denen eerebntl« Herdeineheiattnge& (Apbasie)

vorberrschfu.

Führt man auf etektrolytischeni Wege das Ion Ad-

renaKn in die Haut eni, so erzeugt man eine enorme

Anämie, irelehe den Widerstand erheblich vermehren

mÜHslc. Wi<' aber Leduc und Beuchet f.TO) zeigen.

i.^t da« Entgegengesetzte der Fall: der Widerstand ver-

mindert sidi. Mit der Sebnelligkeit der ErafShrtmg

ändert »ich der llautwidcrstand und wird kleiner, je

•.;r"Kser -üi ^n Mit der Diehte des Stromes änderten

Mch «(K Wirkungen.

Die einzelnen .Vrbcilcn Jcllinek's (33) aus dcü'.-n

das Bueb herTOf|;egangea, sind ansf&brtidi schon in

diesen Berichten (Th. 1. 1900. S. 489. 1901. S. «0.

1902. S. t)')5) refcrirt wonlcn. Dcfi rein medicini«i«'hf r.

Thcil Mud zwei Capitel vorausgeschickt., die die tecb-

nisebe und allgemein pbjsikaliBebe Sdte bcbaadela.

trährend in den drei Schlusseapitoln fore&siKke and

sticialrcchtliclic Fra^'cn behandelt werden. — Ein nark

jeder liichtung emptehlenswcrthes Werk-

Aus den Mittheilungen von Mills und Weisen-

bürg (84), welche die bekannten Thatsachen aus der

l,ilt»^r.(tnr rcf< rir<^nd wiedergeben, ist i^unächst hont-r-

/iihcben, ui welcher Weise im Staate New-York di«

Todesstrafe mittelst Eleetrieit&t voHsiMckt viid. Bn
Strom von 1400 Volt wird durch den Körper geleite;

und zwar 3—4 Mimit<>ii \avi\i. d.inn winl derselbe ab

gestellt und nach wenigen Minuten ein Slroui von 250

Mb 800 Volte benutzt

Naeb den Boobnditnngcn der Verff. und n.irb 'Ica

Mittbeilun<;»*n von anderer Seito Ifwirtcf-n h^x'h p«>tcti

zirtc Ströme, welche nicht unmittel baren Tod im

folge haben: 1. Ftanetionelle Störungen (Hysfeerw.

Ilystero-Kpilepsir, hysterische Chore», Keurastheni*- nad

1?\ si- ri> \' ura.sthenie). 2. Api ploctiforme und cptl^p!.

formc Anfalle mit oder ohne bleibende Folgeaosta&d«'.

wie liäbmungen. Aniathflsicn und Störungen besondem

.^innesfunctionen. 3. In settenoD Pillen bnibire und

bulbo->|iin:il<' l';iriitysrn.

Ganz besonders int^rc^saDt nun die BcMihrti-

bunt; eines Falles von wahrer, sum Tode fihmdcr

Bulbärparalyse, welcher im Original nachzulesen ift,

•\v.A <-i\i Frj!l my.istlu'iiiscii'T Par;t!v'»o, wcl'-b-."

durch oft sich wiederholende elektrische Krschüttcruoi^

bei einem voriier vollkommen gesunden SO.^Uir. Mann

beobachtet wurde, welcher durch seinen Beruf graStb%t

trnr. ilm Stri>m einer Batterie von 4 Troi n.-"!'"-

ctwa .^00— 600 mal an einem Tage durch seioca K-.>rpt-

gehen tn lassen. Aneh (Qr diesen Fall und ssnir rts-

gehende Iteschreibung niuss auf das Original Tennesn

wci'li'is. S('!ili('s.,li.-h \\:irf nvli <]i'r Kinthfilunir tu l^:

denken, welche die Verlf. in Bezug auf die gi'n«bi>

intlidie Bmntbeihmg soleber PlUe geUnffcn habne

Sie untOMcheidcn erstens Fälle, in welehen der ekk
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trisolu' Stroni im-n dirorifti Kffcct gehabt, sondern nur

liia-b den ."«hock HiafallcQ uod dadurcfi Schädiguagco

des NeTTADsyiteiDH oder aadmr Xörpertlieile bewirbt

hat. •}. Fälle, wo VerhrennuDgea und NerveDaffectioncn

(»Iffton und drittens Fällr, wo sicli eino Hysterie »der

modere Formen .siigcoanntcr tniuiuatischcr Xcurose cnt-

«KMt liaben. Eiiaelne Beispiel« illustriren die seiir

Iwpnswerthe Arbeit.

Der Aufsatz von Schal zky (38) ist t inc i'olcmik

gc^cn die Einwürfe, weiche Decker ihm gegen H'inc

Theorie von der WiAuDg der $(ati«eiieo Elektrieität ge-

narbt hat. (Voi-I. .lioses Centralbl. 1908. S. 271.)

Kurcllft (39) jfoht in seinor Abhandlung auf <!i(>

liUliiT in diesen Discuüi^iont'u noch nicht betonte <|uanti-

lativc Seite der Frage ein und weist nadt, dsH» di« auf

Kliktrolyse zurückzufülin'iwh- \\ irkunx der in der Praxis

.'••l-rSuchlifhcn Inlbicnzuiascliinrn fasi genau s<> stark

tsu wie eil» coastaolcr Strom vom Wcrthc l;3;i3 M. A.

— Wenn also aueh die eleklrolytiaehen Wirkuni^ der

Franklinisation nicht zu bestreiten siml, - s'w

•loi'li so minimal, 'la^s sii; rli«^ unzwi-irelharicn Wirkun-

in der Therapie nicht erklären künncii. Auch die

WeehwIatrSme dex d^Arsonvarscben Sotenoids, weteho

nach Einschaltuiig des Körpers 400—800 M. .\. be-

tragen, haben nach \crnst inn) v Zcynck nur cinr

sehr geringe cluktrul) tische Wnkung. Auch fitr die

Beurtheilung der Wirkung von HocJispaanungsent-

>adini^en xind wir auf künisnhe Brfahruogen allein an-

Marirc und Florcncc (-41; kamen bei iiiien

Untersaebungen über den Einllus.4 des negativen clektro*

statiseben Bades auf dio ürinsecrption zti folgenden

RcsuttateD: Vermindert wurden die Pho^hatc. eben^w

et
«lir HMnuäitr« und der CoefTicient vr > all*' Anderen

Kkraentc waren vermehrt. In Ueziij; auf krvo$>kopiseii<>

KcNultate fand sich oinr* Vfniu'!iniii:i di r ui'^mnnitrn nu<'»'-

kularen Diurese, der Diurcae der \erarbeitet€n Mok-

ktlle; femer eine Gewiehtsverroindcning der mittleren

vrrwbeiteten Moleküle. Der orotoxiKchc Coeflieient

wurde vertriehrt. Die f|cktn«siu*i t f K"h:in'Hitnir

moditicirt demnach die Art der Krniihrunj; des Ürga-

aisnttts in langsamer Weise »ad ixt gei«dc diesta* I^g-
«Mitkeit der Wirkung wcg^n ofl anderen Prooeduren

v«»r/.uziehen.

Au;> die.scr schon Ikkaunie^ bringenden Arlteil

1i«ben wir folgcodeo Ausspruch Rodari*» (46) hervor:

^i'- Bigcnsefaafteh des bt]>olaren niagneli.sehen Feldes

la'^ifn mit gn-sscr Wahrscheinlichkeit d>-n .^••hluvs

«eben, dajiü die Ar» und Wci^e der therapeuti.schen

Wirkungen in der diamagactischcn Rcaetion der

kleinsten Tbeile des Or^nismus, w aocb der Xerven-

?>:llen, gegenüber den Kinwirkurij;eti dir crwäJiii1»ti

Kraft iii auchen i*>t, d. h. da» l>ip<>lare unduiirende

nagnetifvche Feld versetzt die diamagnetiü^h reagiren-

«len Mfilekülc der Nmenücllen und anderer Gewebe in

f«"instc > iltratorisehc Bewe^^uniien ntid iiUl so ;it'f

abgesehen von eventuellen chemi.schen Beeinlbi.vsungti»

<^ae Art Xassage aus.

Ifuwv und Xeuniann (47) haben die eleklrr»*

magnetische Rchandinng (nach dem .'System Trüb) in

90 Fällen bei Neuralgien, Uhcumatlsmu», ^chstüruugcu,

funetionellen XOTvenorkrBnkung,en, sowie noch bei einer

ganzen Reihe anderer nervösen .Sti-rnngen in ,\nwen-

dung ixezogen und im (ianzen sehr gute Hesultatc er-

zielt, lichciii wurden 14,4 pCt. der Fälle, sehr ge-

bessert 4S,8 pCt.. gebesfterl 1S,0 pCi, nidtt gebessert

pCt.

Das Verlahren wir»! allemal bei ."^lürun^ren. welche

einer scadtiven Einwirkung bedürfen, von .Nutzen sein.

.Sarbii (4K} bericblet, dass von 78 mittelst des

elektromagoetlsrhcn Stromes behandelten Fällen 55

TOjiCt y<w iri'n-iliire R'^'^innus-'m'.' '»tifw i''-i-n. Ileilunfren

und we-senlliclie Ik.sserungeii wunlen in er>ter Linie bei

^ehmcizhaften Krankheiten (.Neuralgie, Knteralgie, Toiio-

algie. Lumbago, MuskelrheamnUsmiis) und bei Scbtaf-

liisigkeil erzielt. Bei .Neuralgien verstärkten ^iell «»Ii

nach der ersten Sitzung die Anfülle, lies^o aber schon

bei den tMlgenden Aftplicatiune» bedeutend naeh.

Heilung wurde (in kiirze-ter Frist i »ach 10 Sitzungen,

erzielt: die laugst« P^i.ter iler Aijiüeitionen betrug

31 Sitzungen. Bei Tiiltes wurde Besserung der Far-

Hstlipsicn, bei Cri.ses gastri<|ues Milderung der Anf&lle

und Verliiiigeruug der freien /cit<'n entirtt. Ebenso

wurden nervi.se llerzsym|driine gebessert.

Wenn auch die in Ucde stehende Therapie bei

IIystcri.«iehen vcrsnirt, so wurde doch auch bei ihnen,

besonders aber bei eiufaelier .\irrypnie «»hne sonstige

' '•Mn))licnti<tiieii ein sehr günstiger Finlbisv :)iif die Her-

beiführung gesunden .Schlafes bewirkt, /.u diesem

Zwecke kunncn die App1ii;a1i«nen bitemporal, oft nneb

besser froiitn-oeeipital gemacht werden.

Dass die eingaiT.'--- ijenriitsiten krankhaften Zustände

durch eicktroujagnetisehe llicrapio günstig beeinflus>l

werden können, ist naeh \(vt. xveifcHos: ub der Strom

diese Zustände niieh dauernd heilt, ist eine Fn^se der

Zukunft.

Siatl wie Ii. h. .Müller einen WcdiselsUom durch

die den ütabfTinMigen Eisenkern nmgel»ende Spule m
leiten, verwendet Trüb, wie Kalischer (4!)) beriehlei,

den (fl»^icli>-troiii und erzengt ein mo^'nctiselics Weelisel-

teld dadurch, das.s er einen Hufeiiienmugnct um seine

Srmmetrieaebsc roHren IHsst. Im au!<>ierhalb des Magnel'

«vstenis liegenden Kaum entsteht n<> tha(s;i<dibeh ein

WeehselvMagtielfeld. Der Vorlheil r|i, s. r Methode ist

zunächst der des directen Au>chluss<;s au die den

(HeichKlrom liefernde Centrale; ausserdem wird der

KnergieTcrIust 'durch Ily.<*(cre8i«) vermieden und ilie

\ti«f !idung eines Kühlapparates, wie dies l)ei dem sieh

erwärineadcn Magneten .Müller s nüthig im, unuöthig.

l'm den Klektromagnet in Kotation xu versetsen, wird

' in kleiner Kiektromotor in den Apparat eingehaiit.

r>ii: rmdrehung'iti <Ies M.ignets und s.miit die Weehsel-

zahi des Feldes liönnen se» beliebig verändert werden,

während diese bei Anwendung von Weehseli^trSraen

durch die Perioflc des WeehseUlrome» ein für allemal

grgob'-j '
*

Nach K. .scheinen deniuaeh die ukunwmiitehen V«rr*

dieile dieses Systems dem älteren gegenüber nicht un->

eHicblifh XU scto.

44*
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Bei rbeunuittüoboii Erkrankungen erzielte Goti-

sch alk (59) bei Anweodaiig der elektrotaagnetiselien

Tlicrapic (System Trüb) 33>/i pCt. Heilungen und in

91,6 pCt. [Einstige Beeinflussunjj. Die Neurasthenie

wird von G. uach sciucu Ertabruogcu als Indication'^-

gcbiet für die elektromagnetische Therapie sehr cinge-

whrinkt; er würde künftig' Fälle von Neurasthenie mit

der irfriii^s'iTi lir>|a!lnsi-!h-ii t",,iiijiiic:i1ii>n übcrliaupt

uusseliliessen. Kpilejisie und L'horea w>Tdcu günstig

beeinfltiwt, die Behandlnng ßbt eine beruhigende Wir*

kuag Mit. Ob es wirklich möglich ist. wie Vt'if. nx'inl.

harnsiiir'' Ablairfrunjren in I n «lil'nkvn wicficr in

Lösung zu bringen, mag vorhuiti^ dahiugeittelU bleiben

(Ref.). Von suggestiver RceinHussung $H keine JMt,

da man gerade bei der Neunksthenic dii- >;erin>;sU n V.r-

folge erzielt liabe. Die .\|»parate na»h Trüb ^«•i(n den

Courad Müller'schcu durchau.s ebenbürtig: auch d<is

Augenph&nomeo wird bei BeoutxuDg de» Triib'iHshen

.Vpparates ebenso wahrgenommen, wie bei BenuUung
des Conra«! Müller'schen.

U. Levi (64) hat die schun vur Jabreu vvn .Uauu

ausgefOhrtcn Untersiichongeo über die Einwirkung far

ra<bscher Striinic auf den Miiskc! am lebenden Mcn.'^clipn

srifdcrh' U Ks t-rgab sieii. flass diejenigen Ströme,

welclie eben krafti;; genug siad, den ^u^kel 2ui'

Zuckong XU bringen, die Erregbarkeit desselben in

einer grossen Anzahl von Fällt-n berab^etzrn. Hie lie-

^iultaf*« wcrlix h) iiliriijf'n'-. Meist war aueh ilie Ib rab-

setzuQg nur eine i>eheinbare; «-s konnte t^gar oft nach

einigen Minuten eine Steigerung' beoliaehtet werden.

War mit Strömen ^crei/.t worden, welche über dem
eontrnrtioü^prregenden Mitiitnutn Insten, so bestinid un-

mittelbar nachher eine llerab»et/.uug, uiu uach einer

Pause von 5 Hinuten wieder dem früheren Verhalten

Fiat/, zu niaehen. Xaeh etwa Stä^iuir Rcixung wird

ein Muskel In - -iner Frrefj;harkoit i;tst(;igrrt. Weiter

»ucht Verf. die in seinen Vetüuchcu sich bemerkbar

machende tnoonstanz der Erscheinungen, (Iber die er

berichtet, zu erklären; wir verwei<ien hier auf das Ori-

ginal. Das Endresultat lautet. <hiss ilir Krrcgbark' -^

des Jdu^kelb durch den faradiiivheu ^^tt'Om eine Üleigerung

erleidet

D. El«lttrotb«rapie der Nerven- und Muikel-
Krankheiten.

1) .Sloan, Sani.. The therapcutic value of alter-

nating cnrrenfs applied to tbe abdominal sympailiHic
nervoiis systt-ni. The l.antct. May IV). — 2) Hor-
di<M-. Resultats fouruis par la voltai>a(n>u .sinu.soidalf

dans Ic traiu'nirnt des »«'vrites. Areli. d Kbctrieii«'

mid. Ib. I>ec. (I.obt die Erfolge der vinii-oidalen

Voltajsation bei der Behandlunj; neuritispher Zuständi':

insl)csoiid. r.' [irii >ii :i i im erhebliche und schnelle \'er-

besscrung der .-ehrift bei .Vfreetion des l'l. bra<diialis

heraus^restfllt.) 8) Regnier, L. Tiaiteiiient

^Icctrique de la neur.isthOnie. I'rotrr'-;- m'-d. Xo. 23.

— 4) Ouilloz, Th.. Sur b' tr.iitetncnt > lrr(ri'|iie de l.i

inaladic do IJa^edow. .\reh. dVlecirie, mTd. F-viirr.

— ö) Bonnefoy. Quelques ob>ervaiioH4 dinsomnic
rebclle trait>'e et g"' rie par la franklinisatton. .\rch.

d'Electrii'. med. ete. Mai. (Verf. lurichtot vn f^tiicn

Jürfolgcn durch den tlebraueh dc> statischen Hadr.s und
der elektmsüitiitcbcn P^nM^hc b<>i !j«hhinosigkcit,) — ß)

Bloch, .T., Zur «iilvaiH th r.>[iie des Meniere'scheR

SymptOmencotnpIe.M V l'nL'' ri-i"i Wochensehr. No. 20.
— 7) Ledue, St., Trajteuicnt clcctriquc de THimi-
plegie. Zeitsehr. f. Elektrotherapie etc. Juni—Jwli.

S. 192. (Im Wesentlichen Bekanntes.) — 8) La-
«liierri<rc, .\., et L. Delherra, Ees Ilemiplegies

luiques. hystcriquc-s ou hysU'ro-organiqut - «l>;"»ant Ic-»

traiteiaents electriques. Areb. d'eleetrie. med. Juillet.

(Nach den VerS. hat man zu häufig orvranische Hemi-
plegien mit hystcrisclien oder gemischt organisch-hyste-

ri!>ehcn verwechselt. Für «lie organische Hemiplegie

wird passive (iymnastik und (iahanisation [ein l'ul auf

dem kranken Gliede. der andere an der Wirhebäule
bei einer Stromstärke von SO—40 M.-A.l empfobleo.

Bei Hysterisehi ii i>t rl, r rindischc Strom wirksam: U

i

den gemisehlen Foruicii ruus> die Behandlung je nach
dem Vorwalten der lünen oder der anderen Form
varüren. AVoiterc Uutcrüueliungen über die Wirksam-
keit bei or^ischen fremiplegien sind nothwendicr.) —
9) Bordif i . If . I';lrn'y^i. (li> In langue et du volle du
palais. Trailetnenl e!et*trii|u(\ dut rison. .\rc!i. d electnc.

med. ete. ticlober. (Heilung eines hysterischen Muti>-

mus durch rhythmisch unterbrochene UalvaniMÜon.) —
10) Derselbe. Tr^tement *l«tri<|ue de la m<rälp>
parcstlc'-i^inr'. 'Ja,-. -Ii •^ Ii "ip. Nm. IH. — II) Zinunerii.
.\., Sur iu< lijiirs p.iith ulanio elinj-jues de la nevraliric

fociale €1 n iiaitemeDl par rclectricite. .Vrchivc- de

Neurologie. Mars— Avril. — 12) Lilienfcld, C. Zur
Behandlung der Trigeininnsncuralglo. Deutsehr me<V
Wochensehr. .\'o. 18, (Der günstige Einfluss der cloktn

magnetischen Therapie in diesen auserlesen schwerer,

un<l chronischen Fällen VOn Gesichi.sueuralgie. die di n

verschiedensten Behandlungsversueheo. selbst mehr oder
weniger radtoalen ehimigiaehen Eingriffen, widerstanden
Ii iit. n. ist so ivugenfällig, dass er selbst ein- 1 - fiarfrti

Kritik Stand zu hahcu verniaj;. Ub man von Heiluiu.

sprechen kann, ist gbiehgillig. die Patienten, welehe
unter der tici^isel dieses furchtbaren Leidens meist m
iämmcrtiehes Dasein fristen, werden selbst fiir eine mehr
o<lcr wenitrer lang anhaltende Periode der Sebmenfrei-
heit dankbar sein.)

Unter alternircndem Strom verstcbt Sluan (I) dco

Strom der aeeundären Spirale und den magnet^dri-

triaeben oder sinusoidalen Strom. Er bat eine Reibe

von Krauken intt rttrnischer Dyspepsie. \»theri>.

Aionia uteri, kranke mit v:i6omutoriscbcu NcuroseQ ntc.

behandelt und im flanaon sehr gute Resultate enirlt,

Va- -n i eine grosse Elektrode (die poMtive) swilcfaen

die .<chulf( rV'intt'T. die andere, ebenfalls grosve. ht''

die Regio cpicastrica. Bei »iuus>oidaIcu Strömen >iisd

die .Stromumkebrudjpsn etwa 1800 in der Minute, Sirom-

.stiiike 2—3 M. - A., Sitxungsdaucr 15 Minuten; etwa

zwei bis drei Sitzungen wöchentUeh: im Garnen gr-

nügou G—ä SiLiuugcn.

Tin emcm sehr starken galvaoiseben Strom, d«^<tec

ne;.'alivi' Elektrode mit einer .lodkaliumlö>nDg gt trüukt

uinl atif die Srhilddrüse aufgesetyl w ir, ]it «iuillo. 4

zwei .^0 Morb. Ba&ed. schwer erkrankte Frauen bji'.

Erfolg behandelt. Die Woehen dauernde, täglich «av

geübte Behandlunj: (Dauer der Einzelsitzungen 2<> Miü.

bis zu einer li;il'f [i "^ti.ndc) hat eigentliiimlidier

die verschiedenen quälenden Erscheinungen der Krank-

heit günstig beciafluaat, auf die Veikldnerang d»-

Schilddni>.e alter, fiir welehe sie eigentlich beieeh»^*

war. keinen Eititlu'^' Mii«^t/eübt.

L>ie Behandlung Bloch's (6) der aui Meuicrc-

sehen Symptomencomplex leidenden Kranken. be«mv

iu einer quer durch den .S>büdel gehenden (fahanisat^^
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vobd abwceliselnd die beiden Elektroden an der Sehappe

lies SchlfifcnlMMus tkr i'itii'n uikI am I'roo. mast. der

iii'ieren Seit*." lagen. '-'tr>ih-*.irVt^ 1 '2 M. -A.: all-

wiligt's Eio- und Aussolikn'liou; Hitzungsdaucr 4 bis

5 Mioaten. 8ttznni;en taglich oder einen Tag um den

aadcren. Di<' Erfolge waren sohr giinstqje; jedcnfall?*

14 es angcbra<-ht, einen Vcrsucti in den entsprechenden

Fäilea zu machen.

Bordier (10) hat in drei Fällen vou auf dcii

X. euun. fem. extern, besebianlcter PaiSsthcsie (Heralgie)

l»i drei jugendliclieii Damen durch aionoi»olarc An-

Windung von hochfroi|uentcii Wechselströmen (Oudin-

scher Uosonator) .vehr yut^? Heiircsultalc erzielt. Das

Ende des Oudin^sclicn Soleneids wurde mit einem

im ialli<iehen Kxcitati.r verhundcD. welcher in kleine

Iii «iMi von (ioMschaiim auslief, von denen Funken auf

die parisihc tischen .Stellen hiugcleitct wurden. Nach

»iur 6 Minuten wiUirenden Behandlung mSssen die

l'atii nten ruht-n, da .sie sich angcgriflen fühlen. Die

B'liandhinjj wird zwei bis drei iMal w-iehentlich aus-

führt, lu einem der Fälle besteht die Heilung bereit*

loit 2 Jahren.

Nach Zimmern (11) liat nuin eine leichtere und eine

srhwere Form des GcsichLssehinerzes zu unlersi-heiden.

Die Complication der schweren Form ntit moiuri-scheu

Reiierseheinnngen (Krämpfen) fndet man nach Z. bei

ktimr anderen Neuralgie. Die Valleix'sehen Schpjerz-

1 inkle findet man bei der schweren Form selt«'u in

> piseber Weise ausgeprägt ; die Cuuvubioncn im Gesiebt

hei der schweren Form fand Verf. unier 18 hierher*

eeluirigen HrnnVen nur 7 Mal und denllicb ausgeprägt

>^ar nur 4 Mal. Kpiphora sieht mau üur bei den

M-bwerca Formen: e^i iiauu stich da um Hrpersi'cretioa

handeln, kann aber auch sein, das» durch die Contrae-

tionen die Thränenabfiihningswegc obliterirt werden.

Wenig bekannt ist die ächwcilung der .^ubmaxillar-

ikuse während eines Anfalles: in der üclimerKfreien Zeit

schwillt die DrQse wieder ab. Den ho eft behaupteten

/.iisamnienhang des Zoster opbthalmicus mit der (icsielits-

ueuralgie konnte Verf. nicht beittätigen: unter 17 Fallen,

ten denen 13 entschieden schwere waren, fand iiieh die

Afeetion sieht ein einziges Mal.

In Bezug auf die IJebandlung empfiehlt Z. das Ver-

irren von Bergunic, welches er jedoch dahin modi-

Rrirt, dufls w nUiXi der enormen Slromstärkeo B.*» nur

^—12 M.-A. anwendet, dafür aber den Strom in dieser

.^i-irVf ''[in<.iti', er 1'>.1 -im (iesicbt; 45 Miniit<'n bis zu

luier ."^tuude und melir durchgehen läi>st. Die (ie^iehis-

elektrodo (2.')0 lym) muss sich den Theileo des Gcsiebts

Ko genau wie wBgUeb aosebmiegen, die negative Elek-

trwle (400- 500 qcm) liegt auf dem Rücken. Die

.'^lUeuagea müssen rcgelmii.-sig wetiigstens 8 Mal in der

Voehe, in s^weren Fullen täglich, angewendet werden;

der Erfolg kann innerhalb der ersten Wochen auf sieb

*wten la.sscn. Die Behandlung wird im fianzen niin-

'i'stens drei Monate fortgesetzt aod auch nach eia-

l^ tretener Besserung noch 8—10 Mal im Monat fort-

geTiihrt. Bei den leiehteren Formen des (iesiehts-

-''limerzes tritt nach einer i egelm;is>igen Beliandlung

^011 zwei Monaten (hatsächlich eine Heilung ein. Bei

den schweren Formen erreiebt man nur eine sehr erbeb'

liehe ries.serung. V<in sieben an der schweren F'orm der

(iesicbtsneiiralLMc tcifb-tvlen l'atienten war nur hd t ire n»

die Behandlung gam erfolglos, bei einem, welcher sich

der Bebandlnng aiebt mit der nStbigen Ansdaner und
Kegelmassigkeit unterworfen hatte, war der Erfolg ein

geringerer: bei den fünf anderen dagegen war er be-

deutend.

ni. Etektrotiumpie anderer Organe.
Galvanoctairurgle. ^ektrolyae,

(Yeigl. Chirurgie, Laryngologie, Gyiüikologie, Dermato-
logie etc.)

1) Maeinty re, .1., Kceent Elecirotherapeutics wii-i

special rcf< rence to malignant disea^!. Brit. Me<l. .lonrn.

June 6. — i) tiamlen, <i. II. K., Treatment of lupu.s

br X rays ao'l uKraviolet rays. Ibidem. Jime 6. — 8)

Stephens«!!!. .S., Tuberculosis of the conjunetiva eured

by X rays. Ibidem. .June 6. — 4) Malcolm, Morris,

and K. Dove. The X rays in thc treat!nent of lupuH,

rudeut uicer and otlier skio diseases, ibidem. June 6.

— 5) Sec^ucira, J. H., Furtber observations upoa the

trealineiil of rodfiit ulcer by thc X rays. Ibidem. June 6.

— 6) .Schwartz, «i., .Sur remploi de la radiographie

(•!! chirui^'i' 'ii ii^.iire. .\rch. d'Rleeiric. med. ele. Oct.

— 7) Burdick, (!., Radiotherapie bei Tubei-culosc.

Zeitsehr. f. Elektrotherapie etc. No. 4. S. 105. (Verf.

hat güiislige Kesultate erzielt.) — H) Cbanoz. M., et

I,»'- vi que, II.. Kssai de traitcment des artbrites tuber-

eiileuses par le ecurant eoiitinu. Areh. d'Kleetric. med.

etc. Mai. (im Ciegensatz zu der Ansicht, dass der con-

stante Strom bei tubereulöser Gelenkentzündung nicht

in Anwendung gezogen werden soll, berichten die VertT.

von gutfu Krfitlgcn mit «lieser .Methode.) — 9) Del-
herni. 1,.. l.a piati'jue du laveincnt electiique. .\rch.

gelier. 23. Juin. p. lö»)5. lU) Downes, A. J., Thc
electrolbcrmic angei.>tribe in thc removal of baemorr-
hoids, The N. Y. and l'hilad. Med. Journ. Oct. 10.

— 11) La<|uerrierc. Comment il fant entendre les

contre-indieations au traitement electrique du fibro-

myomc uteriu. Arch. dVleelr. med. Fcvricr. — 12)

Roques, C, Btat actuci de la eure des r^trfoissements

par relectrolyse. Arch. d'Kleetric. med. etc. Juin.

Uieferat.) — l.'S) Delberin, L., Traitement de l'arthrite

blennorrhagique ä la periodc aigiii' inflammatoire et

febrile par le courant eiuiiinu ä di">e elevec, Arch.
d'ilectr. med. Kivr. (lU'i gonorrbi^iischen Gelenks-
affectionen [Ilydaithio.s, .Vrthralgie. Arthi-iti»] empfiehlt

D. .so früh wie möglicb die Applicatiun eines starken

galvaiii-' I ' :i .~-i! 'mi > i :it)— CO M. A., Sitzungen ein-

bis zweiiii il t ii;licl(: zweckmä.ssig sind Klektn-den aus

Thon zu verweiidcn. Nach Verf. werden Sieitigkeiten.

Atrophie und Ankvlose am ehe.stcn vermieden.) — 14)

Vernay, Traitement eUetrolytique des retrdeissements

de riireti'c, i I;. 'l I.N .-Iricite med. 15. Dec. (Verf.

cuiptiehlt die eombinnle Anwendung der lineaien und

eireutSren Elektrolyse bei der Hehandlung libivser ilam-

röhrenstrirtiiren — 15) Koques, C, De l'introducüon

Ii.ir catapli.ir. se de l'lon salicyliquc dans les artieulations

at;i iii'^ rfarihrite. Ibidem. Nov. (Verf. hat diiich

Einfühlung von ."saUcylsäure auf eieklmlytiscbei!! Wego
in rbeuriialisi h erkrankte rielenke gute Krfolge erzielt.)

— ICi Lcduc. ."St.. Cicaüisation d'un cancroide de
r.'»ile du no/. datant >lc einq ans, api. * une setile .seance

d'introduction eleeirolylique ,1' I i "ri zinc. lleilm.

15. I)<;c. — 17) Knsch, ülectrolyse et Cataphon .sc

(Notes bibliügraphiqucs et expenmeniale>). Ibidem.

Oct. et Nov. (Kine sehr lesenswertbe Arbeit; es werden
die bisher bekannten Arbeiten und Thatsachcn ein-

gehend bi -j i
ii li Ii und in besonderen V« ' n die Hin-

würfe und Bedenken gegen versichiedcnc Theorien *ach-
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gcnüi>- ''i> rtri j. Verf. k »mint zu fulgnxicn .Scliluss-

t'olgorimg*!! : .>tu(iirt man lien DiiichtriM clicinisflHr

SubstaD/.eii Hiin-h den Organismus, so lial iii.tii v< i-

M'hifdono. die Vorgänge berinflusst^nde ruistiinde zu h< -

achlpn; 1. Den clpklndytischcn Transport wclrlirr aul

der Fiiriht wfgung der I II' II beruht: sodann den mceha-

niscbcQ, kataphorisehen I ranspurt obne jede chc-miHi^lic

Xenetzung: .3. ist der n in gekehrt«, unter Umslanden
cinlretendc ineclianis<'lii Trnnsport. ilii; Anaphoresc.
zu boriicksiehtigcn : 4. d.i ( irculalion der I.ymphc und

des Blutes und ;>. endlieb liie Pbänoiueiio der ( apillari-

tät.) — 18) Cunningliam Bowic, .1., Tlie tri-atmciit

•f pntmAnary tuberealosis by high-frcr|upncy currciits

(\ov! polentini) and intralarvngeal injfclions of anli-

sep(ies. l,.iiHcä. Oet. 31. 19) Stembn. L., Leber
Hehandbing der Ilämorrlioiden niitteK Arsunvalisalion.

Dcubclie med. Wochensi-hr. No. 8. (Hatte leidliche

Rrfolge mit dieser Methode.) — 20) Freund, L.. Ueber
die therapeutisebe VerwenduDg der Hoi'hfre.|uen/>:rrim

Wiener med. \V<vhensclir. N\>. "HJ. — 21) Billiukiu.
L'effluve des couranis de baute freipience <bins b-

traitetnent de$ maladie» externes do i'ooil. Archivcs

d'filectrieit^ mM, Avril. (Verf. beriditet von guten
Erfolgen der Behandlung chronischer Conjiinctival-

nnd Hornhautleidcn uiittclü bi>cbge!i>])anDtcr Wecb!>(;l-

.strönie nach d'AnoDvaL Die EiDXclbeiten siehe im
Original.)

IV. Elektrotherapeutische Apparate.

1) Gullen. Th. S., .\ simpb* eb-etrie female ey«>t«>-

scope. .1. llojikiiLs llosp. Rcp. .hine. -- 2) .Statisebc

Maschinen nach dciu System Varrel. BcHClircibung im
Areh. dTJectri«it£ m^d. etc. im Novomberheft. — Sa)

N". iinuni: ;in Klektrf»den für Eb'ktrolherapie. /p if-clir.

f. Kb'klniUierapic ete. .luni-.Iuli. 215. (Bev i»u ilmng

einer Vorrichlang, <lurcli welelie der l'eber/.ug über

elfte» eyltndriacbon Ansatz der Elcittrodc vcrmittcl«t

eines an« Isolinnaterial best^enden Spannringes be-

festigt wird. Einirll.rilrii si, h, im Original, .\ngeferligt

wenlen diese KickinKieu tUnx-li die Firma Heiniger,

iJeldiert und Schall, Kriangen.) — Ui Morin. F., In-

stallation et Cumbinateur elccthquos. Arcb. d*£lectri-

cltc m*d. cte. Slam. — 4) Vach er, L., ünc installa-

lion cleetrique pour "lo-rbino-larvDgol 'i;! '. Annales de>

maladie» de l oreille ele. !)«'<•. — 5) UuiUt louiot. 11.,

Constnietion >iniple d'nn redue(<nir de potentiel ;'i Ii«

qnide pour la galvaoiäatiuo. Arcb. d'^lectricit«- pIc.

Avril. - 9^ Derselbe. Le cautere ^ur les sectoiir- I

de vilie ä eouraiil eontinu. Ibid. Avril. — 1) Allarl

F.. Le bain elefitrique i"i einq eellules. Ibidem, hm
'Den vier Zellen des .^ehnee'schen Bades fügt .\. nficii

eine fünfte hinzu, niimlieh eine für das Perineum. Ik

>r'\ueller Neurasthenie. Enuresis nocturna. Orehit-.

Frosiatabyportrophir, Hämorrhoiden etc. hat sich

Fiinfxcllenba<l nach Verf. durchaus hew.Ährt. i — 9'}

Bordier. H., Appareil pour la mesure des re>istaii»s

« leetritjues des (i.ssus cIh-z Thomme. Ibid. .'«ept. — 9

Derselbe, Intirmpteur rheostati<|ue universel. llii

Aouk (Beachreibuog eiueä zur rhytbiaischen Inicr-

braebung der veraehiedeneo StrBmc eonfttruirten .Appa-

rates, dessen \Ve>;fn darin bcstel;T. di*^ dtireh eiii' ini

Original naeliÄuit sende t onstrui üua im Kohlvn-i,il'

al)weeb>elnd m< br oder weniger tief in ein «.iefas^ mii

Was»or laucbi.) — 10) Reiniger, Gebbert ofld

Seh all. Glciehfttrominduetienstransformer filr (!]•

vnnnknti-ttl» V'-d Woche. — 11) Dieselben.
ra.-.(:iaiiui>u umciil ausgebibb-ler Spannung<mi!^f

D. Ii. }\ 14.3.512. — 12) Neue Vorrichtung zum Mc>vr

von sinusoidalen WccbseUtrömcn mttteb gewöbnliehfr

Gleiehstromgalranometer. Zeitsehr. f. ElektMther. ttt

(Ictobcr.

(12). Um den ucuerdings in der Elektrothcrapn

immer mehr .\Dweadnng findenden ainuMidalen W«d*H-

atnmi mittels gewöhnlicher <ileich;«troingalvanoiiift>i

messen zu können, hat die Firma Heiniger. Oobbor

und Schall in Erlangen eine intcrcjs^ianlc I-Unricbtuiir

getroffen, welche darin bestdit, dasts auf der Arh*«

der Wwbscistronierzeugungsmaschine eine (\«miMataT-r-

Vorrichtung :\n;ri"braeht wird, über welche dT 'u

messende W echscistrom geleitet wird. Dicaa \\<rricijlui4-

funetionirt in der Weise, das» in denjenigen Theil drr

f<lromleilt)ng. in welchnn <las Messirtstrument Ikgt. •^r

Strom siets in dem Augenblick gewendet wini. i

welchem die .Str<'in<"urvc die entgegengesetzte Ktcbtuuj;

einxttKchlagen begiontn se daos aloo dureh da« Hr»-

instrumcnl nur gleichgerichtete Stromimpulse p-h i.

während in der dureh dr-n ratii-tji. n liindirrehpehwi'-!

.'Stromleitung nach wie vor Wechselstpmic eurMnu.

AVeitcre Einzelheiten .tiebe im Original.
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Balneologie
bMurbeitet tod

Sanitätsrath Dr. U. TlilLENlüS in Soden a. Taunus.

L Allgemeines. Lehrbücher. Zettscbrifteo.

Lebrinatitute.

1) Hess, rfher die BecinflusMuii; rlr^ Vliis-iirkfits-

ÄU^uusoJics /wiM'hoii Bliil und (ioweljtii duicii Sfiiwan-

kuDi^en lies Blutdruck«. Arch. f. klin. Med. 79. 1. u. 2.

— 2) kionka, Dio irii>s«Mis<.'hafUicbcji Uruiidlag«o der

Btlneolofn«- Baln«o)og. Ztg. 190S. No. 80, 88. — 3)

K'"'pp' . !f. (Git'sspn), IMiysikali^cl I HiiLii '^tik der

NiiTcnllutii^kcit. Deutsehe med. Wüihiüx hi. —
3a) Derselbe, Das GeseU des osraotiselicn üleielige-

wkhis im Organismus. 25. Baloeolog. Cougress. — 4)

Pauli, loneowidcung und therapeutische Verwendunf;.

yilneh. med. Wochenschr. Ko 4. — •')' 1? kilnnsky.
I)ie BaloeoloKie und ihre Stellung zur in vuiiiiituHtlkHj.

MMicin Woche. IV. No. 10. — 6) Sehlagint weit.

Apparat aur Uofhorpunktsbestimmutig des Harns mii

sfbQeefSnntger Kohlens&ure als KäIte.spendor. MQneh.
mt(l. Wochensehr. Xo. 14. - 7) Yierordt, .*5(ellung

der pbvHikali.Nehen HeilmeUiode und der heuliReii

Tlierapie. Therap. d. (iegr'nir. Novbr. — 8) Balneo-

iogisehe Curs« in Baden-Baden. Batn. Ztg. No. 25. —
9) Arnold, Abrtss der allgemeinen oder pbysikalt-

vhon rhomic. Hamburg. — 10' Harri, i. ].r\ erise des

<!am niincrales en Franee. La Ttaiiskn luaiion de la

eure ibermalc Yiehv aneien et Vicliv moderne. Bull,

gtn. de Iber. 1902. Aoiit 15. — 11) Hoher, Pbjsi-

kalisefae Chemie der Zellen und Gewebe. Leipzig. —
12) .Tankaii, Brvdeär/.tlich.-s llandlmeli. Münehen 1903.

— 13) V. Kuritnyi, A., Die wissenseliaftliehen (irunil-

lacen der Krvüskopie in ihrer klinis«*hcn Anwendung?.

Berlin 1904. — 15; Üchweinburg, Handbuch der all-

fcmeinen und speeilischen Hydrotherapie nebst Beitrag
Tf'fi 0. Frankl: Die Hydrotherapie, Gynäkologie und
nehiirtshilfe. Wiesliadm 1904. — H>) Vierund/wanzig-ter

Halneologen-t-ongress. Berlin. 17) Fünfundzwan/.igster

Baloeologeo-Congress m Aaeben. Berlin. — 18) Bitdcr-

AliaaDach. IX. Aatg. Berlin 1904. — 19) Baincnlog.

Zeitung. — 20) Bahieoli>gisehe Central/eitimg. 21)

Internationale Mineral'|uellen-Zeitung. — 22) D'-r .^1.

sehlesische Bivlerta»; 1902 1908. — 23 Zeits<-hnft für

düiietiacbe und physikalische Therapie. — 2:{a) Bal-

MOlogischo und phy.sikaliM!h-diätetiaebe Ciirse der Gross-

Iu'r7.r>gliehen Bndenristalten. < 'ommi>ii'ii I ' I'^n Baden.

Inlern. .Mi"neral>|iit llen Ztg. No. HO. - 1 Km balneo-

l'/gi&ches ln>"i!i(i in Maricubad. Kl'cnda-. .\o. Gl. —
ii) Baur, Zur Errichtung den ersten balncolvgisehen

Laborateriums in Oesterreich. Ebendas. Nc. €3. — 26)

K<cr, (iriianisation der Quellen1<ouhaehtun^'"ri. Haupl-

versaiuiültia^ des Vereins der Curorte im l Mineral-

Huellen-Interessenten Deutsehlamls. iJain. Ztg. Jan.

1904. — 27; liiibert, i>ebn>taUe für ärztliche Hiilfs-

kriUte (Masseure etc.). Ebendas. No. SS. — 88) Er-

r.iTiiung des städtischen bahieol.-hygiemscbcn Institutes

in Marienbad. Kbendas. Xu. 25.

Die Balneologie hat in den letzten Decennien grosse

Veränderungeti , tiefgreifende Ujnwiilzt!n<reTi erfaliren,

deren Bedeutung nur Derjenige tu begreifen vermag,

welcher den Eniwiekluog^aag mit erlebt bat uod da-

dureh io tler Lage iai, Veigangenheit and Gegenwart

vergleiehen zu können.

Das „EiuNl" und „Jetzt* iu der Baloculugie bc-

leuebtet Kionka (Jena) io seinem Vortrage auf der

Xll. Jahresversammlung des .MIgcm. deutsehen Riider^

Verbands ^Die vitisensehaftUehe Grundlage der Balneo-

legic* (2).

Nach einem historische» Ueberblick über die Gnt-
wieklung der Ba!ni Hli.(.'ii- >:>-lit \'. if. ,mt" ilir in neuerer

Zeit geltenden .\nsehauiuigeu ein. Kt »amt davor,

aus den Ergebnii^sen der cbemisrb-phy»ikalischen Unter-

suchung der Miocralwäsaer vonulige Schlütiac auf bal-

neotherapeuHsche 'Wirkungen absoleiten. Vor allen
Diri'^'cii iirii---i die Balneip!c;:ii' ia ni^rri Fiililutjj.'- mit

der Klinik bleiben. Endlich bt n n wir aiil >lt ui besteu
Wege, streng vivseasofaaftliche Begründungen für die

l)alueologi»clien Wirkungen uoii tür das balneoüiera-
peutiache Handeln tu finden. Aber wenn wir auch tiel

von dem. w,i> r ;iN fr>r-ti-)iriid «lud erwiesen ^^ritr.

über Bord weilen iniis>(cii. so dürlten wir dies jedoch
nicht mit den durch Jahrhundertc fca^eleglen Erfah-

rungen thun, welche von den Brunnen- und Badeärzten
an Hunderten und Tausenden von Patienten gewonnen
wurden M'ien.

liüber (11) bespricht die gesammten, für die Bio-

logie «iehtigen Lebren der phynkalisehen Chemie. Die
ersten Capilel enthalten die Theorie der Liisungen. den

osm<'(i^ehen Dniek in den Organismen und die Metlu»dea

seiner Bestimmung, die Jonentheorie, die (ilcichgewiebte

der L(»!)UugcD. die Permeabilität der Plasaukbaut. iut

Capitel .Jonenwirkuog auf Organiamen'* wurde die dea-

intieirende Kraft durch Jonen erklärt und nachgewie.sen,

da-^s virh d«T Drsinfeclionswerth z. B. der (/ueeksilber-

-•^alze naeli dem Dissociationsgrad richtet; je melir 11;:-

Jonco, desto kräftiger die Wirkung. Darum sinkt aucli

die toxisehe Kraft bedeutend, wenn man SabHmat oder
einen anderen dureli '-'^inr^ .T'iri' ti wirkenden Elektro-

lyten statt in Wasser ui Alkoh.d aufbist, weil die Disso-

eiatixn weit geringfügiger ist. Darauf wird das Wesen
der Culloide gcsehilderi, welche für die Biologie der
Zelten vtm tler grossten Bedeutung sind. Es folgen

dann die Firmente und die Katalysatoren, dii' >rtifin

baren rnt< r>ebiede zwiselien anorganiselji n nud ut ga-

nischen Katalysatoren. Das \rV/Ar Capitel behandelt

den Wacbstbumaproec&s, der eine oimottnehe Arbeila-

leittung darstellt. Denn alles, was hrgendwie ein os-

motisches Dnickgefälle von einem S'^brnden (jcw<'Vr /ti

einer flüssigen Umgebung hervorruft, niuss Wachst iiuui
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69ä Thilbnius, Balnkolooik.

veruTSMiien. Daher <lio \..n Looli gefundpue Bosclilfu-

nieunK des WachsiUums durch Alkalien. Alkalk-n

stciircrn den oxvdativpn Anthcil des Stoffwwhseb in

den Zellen. I )i--'.vrj.'iti .m \s irkr!ii l.ffruehtete F.'ur

von Arbacia, «-•uht .-c i^' ll;:l''|llL^ mi Mecrwa,v*er.

weWl«m MSlnraclic N.ntr.mä i il i ' ist, auKiialtm«-

los schneller, als in reiacm Mecr»»Ä*er."

Koran vi (13). Rekanntlich war K. d«r ewtc,

welcher die ph}>ik;ili->'h-chemisf!n n rnlcrsudiun^rs-

mcthoden und ia ersicr Linie die KrvL.ski.pi.j fur die

Klinik nutzbar ta maehen suchte.

in .l'-'i- Y.TÜefrmrl. il .\rhr-]{ triebt Verf. in gedrängter

küvy.v mu- Be-pi-vliun;: .liTjrii,;,n;n ThatMichcn, weiche

auf idivsiolo^'iM-h-i» ilii 1 it,n>ehem (iebiet. ,1 i Kry..skopie

m verdanken sind und welelie die er^tt:u lur 'len Kli-

niker bedeutsamen UesuUate der pliysikalis<-lieii Cheniie

reprii.sentircii. /.uuaehsl bespriclit er die physikalischen

(irundlagen rlcr Krvoskopic. ihre Methodik und kemmt

dann auf die phvViolo(,'isch-pa'hnl, irischen Cnuidlafren

der klinischen Anwandlung <lcrs.-lhcn. Kr l>et<,ni die

Constan« des «SiBfltiachen Hlutdrueks. welche luu v-dlem

Hechte der Constoa» der Körpertemperatur an nie Seite

,u stellen sei.

Unter den lioiuoi<»stiiotis -1 T!iliri'ii ^t'lit d<-r

Mensch mit dem constantesten wMu.»ii>ehen ilruok svines

Blute» obenan und diese ( onstan/. den patholo^isrhen

\ iTind>^runj,'fn (^e^^eiiüber bildet den Grundstein der

kliaiMhen Anwendung der Kryi.skopic.

Di« erste ;?rossc iM-age, wie der OigamMiins es

fertig bringt, seinen osm-ttiseheti Druck unabhängig von

der Art der Ernährung und den» Stoffwechsel eonstant

/.u erhalten, beantwortet Verf. dahin, flass derselbe über

ausgezeichnete Regulinmgsvorriehtungen verfügt, mittels

welcher der osmotisch. Dun k «! s Blut.-s stels aut eine

mittlere Grösse aurückgefühn wird und nur kur/.e Z. it

von derselben abweichen kann.

Als solelicReguliningsvorrichtungen kommen neben

den Lungen, welche den tia-sdruck fiberwaeben. in erster

Linie die Nieren in Betracht. Verf. bfsi-i .l ' dann

die Folgen einer vollständigen uiul theilw. .^€n Aus-

sehaltuDg der Nierenthätigkeit. Bei er>terer kommt es

nur starken Sieigernng des osmotischen Drucks des

Blute?«, welcher besonders auf einer Vermchrunfr der

organisclien Moleküle beruht. Bei letzterer kann es

ebenfalls zu einer Steigerung kommen, ohne riass aber

das Stdfwechselgleichgewichl g«'sl..rt /u «cin^ brancbi.

T^if Secrction dir Nieren wird dauu höher cingeüteilt.

Bei >tiirkcrer Scliäditiung der Nieren kommt es aber

zur Insuflicicn/. der ."^c-n i uinl i-i l'-L- <!.— n wird

lie osrooregulircnde Thätiitkcn 4« i Ni- tm mangelhaft.

Die ÖCfrierpanktscrnicdrigung wird geringer und zwar

iini M. mehr, je schwerer die Nieren erkrankt »ind; je-

doch irilli dies nicht immer /u.

Osm..tiscli schwa. ln \ h i
^ n sind nicht nur iinrahig.

einen starken, concenlrirten Urin zu bereiten, sie ki>nnen

auch den Harn nicht hochgra.lig x- rdünnen. Und diese

l.M/t.r.^ Kigcnsehaft i>t offenbar die wichtigere in

kliniselicr Beziehung. B.-i bisehninkter Permeabilität

der Nieren steigt der osmotiselie \>i'vl. il- Hlnt' >. in

Folge des Durstes findet eine xermeiirte \\;uv,er/.uluhr

statt, entsprechend der letztere« entsteht rolyurie.

Fiinde dieselbe nicht slalt, so konnte durch die TCr-

meliite Wasserretention die erbiilite .Molekiilen-Concen-

tration des Blutes corrigirt werden, was ni' Ii' sehieht.

Die Nieren passen demgcmiis.>i die Wasserausschcidungen

nicht den Bedürfnissen des osmoliMcbcn. »endern denen

des ^\assel <;ieichgewichts an.

Leidet iieb.'u der I Vrnieabililai der Nieren auch

ilir Anpassnngsvermr.ireii an di.' Hediii lnis-<e ih > Wa-vv-

glcichgewicbis. wie es bei der parcmhymai-sen

Nierenenlrundunjr di-r Kall Ist, so kommt es zur

Kntrv^Ll. luhL' einer hydrümiseben l'letlo.na, Cs entsteht

\Vasser-.ueiit. Dieselbe isi demnach das ttcsullat

einer Regulation des osnuitischcn Drucks bei

Vermehrung der gelvstcu Moleküle des Orga-

nismus zu Folge einer tu a m Ib af t '• ii KntVprnng
derselben. Das Primäre isi also die Utj!taU>.-a festr

.Stoffe, das secundiire die RetentiOO von Wasser. Di'

Bedingung, welche diese UetcntioB ermöglicht, ist dn
Verlust der Aniiassungsfühigkeit der Nieren an die Be-

dürfnisse lie- W i WM )it-.. K. schlies-i seii;-

Abliandlung niii den Worten Loeb s: .Niemals seit i..'

Periode, welehc der Kntdeckung des (icsctzes der K.'-

haltung der Energie unmittelbar nachfolgte, schien die

Aussiebt auf Fortschritt in der Physiologie glänzeodef

als jetzt, wa- zum grossen Theil der Anwendung i'-r

physikahselieii Chemie auf die Ivebcnsproblemc m ui-

danken ist. Diese glänzende Aussieht eiQflnet auch ikr

kiinisehen Forschung neue Bahnen.

Koeppe (8). Nach einem kurzen Rückblick, in

flem die alten Anschauungen über die Wirkungswei.

rler Mineralwässer, wie sie noch lb9i bei den Klmikern

in (iellung waren, mit den neueren, welche *e pky>!ä-

kalisehc Chemie zur Grundlage haben, reiflidien werden,

führt der Redner aus, dass nach einem Zeitraum' I'f

Delailarbeit und <ler KesistcIluDg von Zahlenmat«7ui

es jetzt au der Zeit sei, die Forschungen zu verbcfcn.

sie nach bestimmten (»esicbt-opankten anzustellen, m
ordnen und zu beiirtbeilen. Weribvolle Dienste lei-tn

zu <besem Zwe<-k das (iesetz des osmotischen tileirle

gcwichts. das von Koeppe schou im Jahre IWS aus-

fBhrlich dargestellt wurde. Die seit dieser Zeit eiMgtea

rntersuchungen. v>in denen ein grosser Tlieil ^

Koeppe selbst und seinen Schülern hcmiibrt, bestat^^itü

und vervollkommuen nach verschiedener Riebtnng bia

dieser. Ge^^etx. Dasselbe liesagt in seinen (Irundniir'n

i-twa Folgendes: Im (»rgani-mits !i.»rrsel ? jederzeit <i\^

llestreben der Flüssigkeiten, innerhalb und auss^rbi.i'

«Kr Zellen sich in ein oftmotiseiios Glelehgetrieht m
bringen. In Folge dessen ist der osmetiaehe Pri<^

verschiedener K<'irperflüssigkcite'i ,'wnr anräJunid ärr

gleiehc, aber lüemals vollkommen der gleiche; auch (l*f

i.>moüsclie Druck derselben Körperflössigkeit kann nieli^

immer der gleiche bleiben, wenn er auch nur in eosa

tbenz' H scbwaiikt. \on grosser, oft au->>chlagge!>errl r

Bedeutung für den Kintrill und zeitlichen VcrUai «k^

.^uagk ichs osmolischer DruekuiiterscWede istdieDnirk-

fpingigkeit der Mg. halbdurcblüssigeD l^ünde der Zellfi.

An der Hand eines grossen Zal S i i rUeriaU «if'

die (icltun-r dicM-s tie-clzes erläutert und gezeigt, 'i*^'

die ."^cliwankungea des osmotischen Druehes innfitalb

des Organismus auf vcrsehiedenc Weise nach

scbicdencr Richtung hin beeintlusst rcsp. bedingt wer-i n

Diese Bedingungen sind: 1. die Ausfuhr v<hi W»*««'

und Salzen; dabei darf die Ausscheidung des Was»en

und der Koblensänre dureb die Lungen nicht r

-eben wcnlen: 2 d^r innerhalb des Kurpcr«. und i"'

Zellen sich abspielende .Stoffwechsel; und 3. dieZufü:

von \Va.sscr und wasserlosliehcu Stoffen. Dieser dnt»

Modus ist bei Trinkearen mit Mineralwässern natür! ^

von be.««)nderer Bedeutung und die dabei in B^tn -

k 'mmenden mechanischen Momente sind von p^»^-'

Wichtigkcii. Kinc Reihe von I ntersuchuugen sind sd««

angestellt, dic)<e Veriiältnisse zu crfowehen. Unter B»-

weis auf die hierbei eine hervorragende Rolle si.i^I^v

llalbdiirchlassigkeit der vorhandenen W ände und Z«ii<

schliesht der Vortragende seine Rede mit derMit4«1«»k
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Thilbniüs,

dass CS ibm gelungen sei. nae1uNiwei8on, dass die rotlirn

Bliit>^clioibrn sich iiiolit n<ir so vorhallon. als ob sie

\üa einer sog. Lalbdurchlüsai^cu Wand umgeben seicu,

s«»n(lera, dass dieM Waod lhiilaacbli«h als Membran

Torhanden ist und ans ciiipi» rellähnliclicn — lipoldra

"^i. (!•* hcstohf. Dieser Nachweis i>t ein grn<5ser

i . rtschnit in der ErkcQDtniKb der cinscLlägigeu Vtr-

hältni&se und nach den Terscbiedenstcn Riebtungen hin

ran hervorragender Bedeutunfc.

Lehrinstilute. In Folge der Stelliinj^, welehe die

Haiucoiogic io der UesamnUrncdirio eiDniuml, imi es

heutigen Tages dem Baineologen aehr eraehwert, die

Düthifc theoretische Vorbildtug Nowohl »Ih auch die

spätere Ausbildung zu erlangen.

Die Balneologie üieht wohl die pracliscbc Mcdunn

aod beMmdws die kliniseh «xaete Kranhenbeobariitun^'

ab die ergiebigste und wichtigste Quelle ihres 'WisHcns

'in<l K'"itinen- nn .\ber die kliniselic Beob.-iehfün.'^ i-.!

Liiclit die lÜQzigc i^uetle, aus der sio schöpft; die Bai-

n^rtlogie oiiDint auch die Lehren der Physiologie und

i: -'I'tgie, das physiologiwhe Experiment und dVechemiseh-

«ikalisclien Untersiiehiin;:en /n Ifiilf'' und jrerade

*la- auf leuteren ForM:ltUDgswegen crlaD^^ten Ergebnisse

:<iiid es, vclehen die heutige Balneologie ihre be-

ileatcndsten Grrungensehaflen verdankt, und zwar Er*

niiiireiiseliaften, die ihr für nM" Zeiten eine hervi-r-

ragende .Sleiluug in der Thcmpic sichern. Es bedarf

nirfat des Hinweises, wie schwierig es für den Batnro-

N tr-Mi bei dem Fehlen einer ofliciellen Lehrstittc der

üalneol.igic sein niiiss, sieh die geeigneten Institute für

«Lüie Zwecke zu suchen. Die jeut bestehenden Zu-

stände und die Mittel und Wege, dieselben zu bessern,

tat Prot. V. Rokltan>ky i.>) in einem Vortrage bei

«flcgenheit der ..'Studienreise" klar und cr-t^hOpfend

laigel^t (Baln. Ccntial-Zig., Um. Xo. 2j;

,Ich halte es fiir abtriiglieli rjcr gedeihlichen Wcller-
' ^itwickelung der Halneullieiapie br/vv. llydrothera|>ie,

sie an den mei-<teri uiedicini-elien Faeuliaten nur
-' nebenbei, s<t ganz, geb'u.'ntlieli gelclirl winl. eine .\rt

vissen^hafUicbes Ascheobrüdel darsiriit, \on welcher,
Her Balneologie und Hydrotherapie nämlich, der junge
anneliend«! .\r/.t .>ehr gewöhnlich nui- < ii)e ganz unge-

äuirende, oberflächliche Kenniuiss in da^ practi>ehe

l.'l'ifi mitbringt, die sieh ill ui ills auf die Kenntnisse
•kr Wirkung des Mahcubadcr Kreuzhrunnens oder des
Kartsbader Sprudels, auf die Badebehandlung bei acuten
Krankheiten iinil auf 'Ii'- Anweiirlung der l'riessuit/.'sehen

Liiwhliige ersticcki. und deshalb <ifi geiuig der .\n-

«rhauung huldigt, die Balneologie und Hydrotherapie
wj, um ein bcutzutagc gern gebrauchtes gcflügeltrs

Wort aneh Wer zu bonutr.cn, eine quantite ncgiigcable
Linter den versehiedi-iien Dingfn. die er 1<miicii miis>r

''u<\ wissen si.lh-, «xler er glaubt — und das seheint

nur ))csonders h luiiu der Fall /u si-iii , die Kennlniss
liiier die IndicaliM» der ventchicdenen Bäder und hydria-

tUehen Maassmi^mcn und deren Technik werde ganz
V'Mi .>elbst eines Tagi s im Laufe seiner praeti>ilicn

1 Tätigkeit kninnieu, ihm iniiliejos als reife Frucht in

•Ifn ."^chi'Oss fallen, V-iii den eingelieiiden l^tudien,

'uuhcvollen Beobachtungen und Versuebcn, welche der

Hydrotherapeut durchmachen mxisft, um seiner Specia-
lität jene acluunggebictende Stelhiru: in der Therapie
'it sichern, haben s-dclie Jung-- A^T/te in der Regel

"•ii^o wenig eine .\hnuiig. wie von der Technik dieser

MetiKxIcn. leb bin auf das innigste übcrxeugt, dass an
den Tage, an welrhem der Balneologie und Hydro*
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thcrapic ein Lehr stuhl an den medicinischen F<icul-

t.Htcn eingeriiuint werden würde, nicht nur diese, sondern
überhaupt das gan7.(> therapeuiisebe KSnnon gewinnen
würde, und dann hätte auch dieser so wichtige segen-
bringende Wt^.qcnsxweifr. dassen hohe Bedeutung In den
in letzter Zr-it gesrli ifl". neu ( "entralbä'lern, den grossen

Kraakeohäuseru und Kliniken zum Ausdruck gi komnien
ist, ganx die .'Stellung in der Oesammtmi-diein, gewisser-

naassen auch nach aunsen hin erobertt die ihm lU'

kommt*

Das Ideal, welche» daher die Halneolugic erstreben

muss^ ist ein halneologisehes Contralinstitut auf neu-

tralem Hoden, in welchem nach einheitlieheiii i'laiic

alle eiiisehlägigeu Fragen eingehend bearbeitet werden

und zwar unabhängig ynu der Frage — cni buiiu —
vielmehr von grossen allgemeinen Itesichtspunkten aus.

Ferner ist in dem letzten .lahrz.ehnt von ver-

schiedenen .Seiten rli*» Forderung ei hubi n w.udcn in den

Badeorten »clbst Laboralorien zu gründen, welchen die

Aufgabe zufiele, die Wirkung der Hineralqttelien direat

an der Urspriingssiätte dtireli "^t.itTweebsel-, Dlut-,

Lirin-Lntersuehiuigen am gesunden luul kranken Men-

sehcn r.u ergründen, bczw. zu ergänzen, die Lebens-

üusücrungen der Mineralquellen su studiren und deren

inta4'tcn Sian<l zu controliren. Dass sidehe Anstalten

einem Bedürfnisse entsprechen imd lel"'n-.lahig siutl,

hat die Einricbtung des liaincologischen Instituts in

Marieobad bewiesen. Eine wichtige Aufgabe erfüllen

scilclie Institute ferner «iarin. dass sie den .\erzten lie-

legeuhcii geben, experiiucntcH zu arbeilen, sie solleu

einen Sammelpunkt der Aencte büdm und durch Kin-

fabntng «egelmassigor intlieher Diseuttsiensahende zur

Kliirung iler .\nsichlen beitragen.

(ian/. besonders empfahl Escr .sulelie loeale

Organisationen zur sy-.ieinati.schen tjuellenbcobachtung,

um alle .sunstigcn Lebi ii.säusserungen riner jeden be-

deutenden Mineral'|uelle zu <-ontrolircn. um n'chlzeitig

stören<le Finfliissc L tn,. ) /n lernen und zu beseitigen;

z. H. die .^chwankuui^t ii der AusttiLssenergi'- einer (Quelle

durch den Finl1u>s der almosphäri-scheii Verhältnisse

und des vmv! . Inden tirundwa-scrstande-. den Finlluss

künstlicher Luigriffc in der Nähe der </ii( ||en, wie Ab-
pumpi'u von (inindwa^ser in grüssi-ien Mengen u. s. f.

Nicht minder wichtig ist die zeitweise baktrTioKrgische

</uelleuunt( rsuehuag. Wünien dioe systematischen

<j'ueIlenbeobachlung<'n auf alle in einem 1 < titninti-ri

l'r.>prung>bcreieh gelctjcnen Quellen aus;;' Ii iitii. uii i

sämmtliche Hc-ibachtungen aii' I, I i i itebbartfr l ur-irti'.

ja von ganz I)eut^chland iu einem ("cntral-Instiiut

niedergelegt, so würde eine entsprechende, nut/bringendr

Verarbeitung des gewonnenen grossen Beubaehtung>-
materials tn<iglieh sein und der praeiisphe Zweck solch' r

Ueol)aelitiingi'u. dir vcrscliiedcnen Factoreii, welelr

unsere 1,'uellen beeinllusseu, allmälig genati kennen zu

lernen, eneieht werden. Zur Klärung der vielfaclim

Schwankungen, welche namenüicb bei .Sprudeln beul.-

iu:hlet werden, könnte ein solche«« N^ctr. von Beob*
aehtungsstationen viel beitragen.

-Vus den vorstellenden Darlegungen ersclieinl das

Hedürfniss und die .N'.itbwendigkeit naeli d' i Errichtiuig

eines svlehen Lern- und Lehritistiluts erwiesen.

Eine speeialiatlscbe Ausbildung der deutsehen Bade-

ärzte an euu ni lo sonders dazu gegrün<i»'ten Institute

würde den allbewährfen Huf deutseiier Aer/te und

Wissenschaft vou neuem kräftigen, ihr Uebergcwicht in

einem greifbaren Zeichen dooumentimi und ein soIcIii'.h
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Institut ein WahneieheD d«B yoitsehreiteufl d«atselier

Wissenschaft sein.

n. UatersuehttiigeD. Geologisehet.

1; Aspel in, ( fiter »Irn Wcrtl» der HacmaUtkrii

Untcrsucli untren. Zeiischr. f. klin. Med. 41). Hd. l.bi»

4. Heft — 2) Bickol, Erwiderung auf Engciniann's

Aufsal/. üIkt Bestiiiiutung der elekLrisoheo Leitfähig-

keit von Körperflüssigkeittii. Münch, med. Wochcnschr.

N(>. 44. - 3) Blanek. I ' In i die prakliselu Anwi n-

dung der neueren Mctlmdeii der pUjsikali><c!H ii * liemii;

in der Mediein. Zeitschr. f. diät. u. ph\>ik. l'herapie.

190i5/()4. H. 7. — 4) Diin seil manu. Heber den Kio*

flu.^s der Mineralwässer auf die BlutbesehatTeuheit.

arlas. Bd. 7. \\. II. '— ')) Enge I m a ii n . l''ni''lni'':i

(Krcu/nach), Die Arbeit nut deiu üämaluknten von H.

Kuppe. Ehendas. Bd. VI. H. 12. — 6) Enge! mann,
l'ritz (Hamburg), Erwiderung auf den Biekel'sclieu

Angrifl betr. elektrische Leitfähigkeit. Münch, med.

Wochcnschr. Nu. 4(5. — 7) Derselbe. Bestimmung
der clcktrisoheo Leilfäbigkeii von Kürperflüssigkeiteu.

Ebtndas. No. 41. - 8) Derselbe, Beiti^ zur Lehre

tom osmolischeo Druck und der elektrischen Leitfähig-

keit der Korperfliissigkeiten. Ebendas. No. 47. — D)

Derselbe, Einiges über di' physiol. Koehsal/-

lösuogen. Ebendas. 2^0. 6. - 10) (jrube, C. ^.Neuen-

ahr). Ueber den Binlluss der Mioeralvääser auf das

Blut. 2. Mittheiluiig: Kinfliiss auf die chemische Zu-

sanimenset/ung. Zeiir^tlu. f. diätet. u. phys. Thcrapit.'.

IL h. •— 11) Hint/,. t'hemische l iitri -m Imngen der

SoolqueJle zu Wiihcimsbrunoen bei Kreuubui^ a. d.

Wem. BatD. Ztg. No. 17. — 1«) Derselbe, Dar-
stellung der Uesullate bei Mim nilwasseninalyscn. Eben-

das. No. 18. — 13) Krehb and Mayer, Blulbefunde

bei .*^chwit/.proceduren. Ebendas. Nu. 21. — 14) La-
quour, £inliuss der Emsertiucllcn auf die llariiHaure-

ausseheidunir des Menschen. Ebendas. 10. Sept. Xo. 95.

- 1.') SMIImark, r<ber Blutdruckmessungen in der

Badepraxi> Petersb. med. Woeheusehr. N. F. NX. 37.

— Ifi) van Leer, Zur Hegelung der Blutbestandtheilc

bei Injeotiim liyperisQtoni.«cher Sal/b'isungcu in die

Blutbabn. Zeitsehr. f. diät u. phvs. Tbctapic. Bd. VII.

Heft VII. 17) Ott. n,r Sloffweehsd der Mineral-

beslanrllhfile beim rti\-iki r mit bi'sonderer Beriiek-

sichtigung der fran/'-siseb, ii llxp iiin sr n. r Demi-

neralisation. Münch, med. Wochcnticlii. Sq. 20. — 18)

Nu 11 er. Einfliiss von Bädern und Douehcn auf den

Blutdruck des Menseheii. LiteraJurbeil. d. iHseh. med.

W'ochen»ehr. No. 16. — Ii)} .^trauss. li^na. (Berlin),

Ueber den Einfluss von Trinkkuren auf die Zusammen-
MteuDg der Blutflibsigkett des Menschen, ^^itscbr. f.

diät u. phys. Ther. Bd. VU. H. 7. — 20) Strong
und ."se I igman n , N>'ue .Metli idi rhr Blutkörperehen-

2Übluag. Deutsche med. Woeheu^rlir No. 32. — 21)

Than, Carl, l'hvsikalisrhe Unteren 1. tlasteiner

ThernK-n. Wien. klin. Wochensclu". X\L SÄ. — 22)

Tr jM id (Abb.izia), Ueber das Verbiltoiss der Mam-
a in idung zu den aufgenommenen Elüssigkcitfu bei

(iesunden u. Kranken. Zeitsehr. i. diät. u. pliys. Ther.

No. 1. — 23) Zorkendilrfer, LcitfähigkeiVsbestim-

mung der Mineralwässer im Dienste der Miueraicontrolc

Baln. Central-Ztg. 1904. No. 15—16. — 24) Der Ur-

sprung der Minerabiuellen. Intern. Min' la! |ii 7' it^'

No. 82. — 2.*)) ('h<'lios i D.irmsladt), Die hessi-,€li( n

Kur- und Badeorte vim'I Mii;i i .illuunnen. Ebendaselbst.

1908. No. 89. — 24») Detäcibü, Der vulkanische
Vogelsbcrg in seinen Beziehungen zu den Sool- und
Ileilfiuell' [i ;;i seinem Bande. Ebendas, Ni». HU. —
27) Delkeskamp {(jics>cn). Ueber die Bedeutung der

(ieologie für die Balneol-.;;],. Hef. Baln. Ztg. 1904.

No. 11. Aachncr Am. JSo. o7. — 2ö) Derselbe,
Die Genesis der Thermalquellen von Em<;, Wiesbaden.
Kreuznael» und deren II- /i Jring 7» den Erz- und Mi-

ncraigängen des Taunus und der Pfalz. D. Naturfor»>ch.-

Verl. — 210 tiriiiim, ne"]f,^'isehe Vi-rliHlmi^e des

."».lak'lhales und 'lic iulgewinnuiig bei Kos«ii. Baln

Ztg. .\o. 24. — 30) Holzapfel, Geologische-- it

die Aachener Thermen. Baln. €!ongr. 1904. — 31^

Kionka, Mineralquellen des Bderthales. Baln. Zt|.

\ii -2~;2S. — 32) Kugler (Marienbad), Baincophysik

und Kurorte. Baln. Congr. 1904. - 33) Quellcnschuu-
fiesetz. Int. Mineralqu.-Ztg. No. 80. — .S4) Qucllea-

sehutz-tiesetz, das französische. Ebendas. No. 79. —
8'>) Leitsätze für ein Gesetz zum Schutze der Thermal-

.luellri:. i;;iln. No. 27/28. — 36) Waliher.
Liebcr .Mnieralquellen. Ebendas. Januar 1904. Wiäsca-

9ehafU.-techn. Theil. — 37) Werth, .Neuer Malmraf

zum Quellenachutx. Int. Mineralqu.-Zt^. No. €8.

Tripold (22): Verhäliniss der llaniausschcidiim:

zu den aufgenommenen Flüssigkeitsmeogeu bei tie-

snndon.
Die Frage, welcher .\ntheil der flüssigen Ingi-u

iui Harn bei normalem Verhalten wieder erscheint. i<;

bis heute nicht gelöst.

Die N'ersuchc am eigenen Kiirper ergaben ilw

Sehlussfolgenmgen

:

1. Auch beim Gesunden besieht 'h- ';e>et/. da-^

die proeentualcn Uorumeo^eu zunehmen, wenn wenig«

getrunken wird: dass sie sich Teiringem, wemi vi<lg^

trunken wird.

2. Die Hammenge ist abhängig von klimatisebea

Einflüssen, finhf^ T-tintrinperatur wirkt h.amvenuindenii

niedere harnvemehrend. Bei grosser Luftfcucbiigkn:

ist llamausschcidung sehr reichlieh^ bei gerinftm
spärlich.

8. Plotzlieh eingeleitete Alkoholabstinenz und &
-;\ti nlkoholiscluT GetrHnl^c durch einfache* killi-

\\ iis-v r erzeug! beim Ge.suudi ii eine hochgradige Harc-

Aut : eben.so nalürlii hes kohlensaures Wa,sser.

4. Traurige :>lintmuug wirkt harnverminderDd.
5. Selbst bei lange Zeit fortgesetzter quantitativ

und iiualil;iti\ ^Meichartiger tiäglictii r 'I-nrHakzufulir

scimaiikl die llarnmcuge von einem Tage zum and^na
oft ganz kolossal, weshalb Verf. ein Gearts der Periodi-

cität annimmt.
Krebs und Mayer (IS): Die esaeten Venuri»

zeig'-n nnch ','4— ';'2^*''n<''gcm .Schwitzen in Heisslüf'-

bä«lern eine massige Vermehrung der LeuktK-'. len, üt-

Hämoglobins und des specitischcn tiewichts des in

peripheren t'apiilaren kreisenden Blutes. In Waairr-

bSdcm von 40«' C. ein Constantbleiben, vielleiebt ei»

.\bnalime. Die thatsächlich therapeutischen Erf-dge 'i-*'

Schwitzbäder seien daher nicht durch eine VeränderuEt

der BlutHÜsehung bedtngi, sondern dun-h eine Brein

flussung der CircuUuousvcrhältnisse io den Uevebra^

Qrube (10): Wahrend En gel mann und Veif. dv
gleiche Resultat, d. i. eine .Steigerung des »vsmotis<-h^r

Drucks nach dem längere Zeit fortgeführten Gft^'^"

von Mineralwasser beobachteten (cf. Jahreslwrieht IS03

konnten istrauss und Urossmann eine solche nieh:

naebvoisen und haben des Verf. Resultate auf Mia^
in der angewendeten Methode — nämlich Koepp^^
Hämatokriten — rnnickgeführt. Bei Nachprüfung K"n>!^

Besuliate durch < irtrirrpUDklsbestimmungen des Blutrx

nAch 14 tägimui (ieousa von titglidi 1 1 Neueoakm
Sprudel, glaiibt Verf. die Fehler der Versnehsaoordniug

tth"n.'Iir1i>l M itiiieden zu haben und kann im Wfser.:

liehen seine früheren Ergebnsse bestätigen: durch i'^

längere Zdt fortgeführten Genu».s eines warmen Mmcr»:

wasaen zeigt ^ch io der Beschaffenheit des BIum
eine Veränaemng. welche in der Abnabne desWasstr

geh.iKr-. Zunahiii- di < As<*hengehaltes und des osn»
'

scheu Drucks des Blutes besteht. Die sonstigen

achteten Thatsachen, wie Zunahme der orgaoi-^i -

Trockensubstanz. Vermehrung der rotbeo BluiadKiWt

und des Hinu^lobingehaltes sind waliiMlicmUdk ah

die Folge der vermdirten Coneentration des BlalH
zusehen.
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"^"traiis- (in) zweifelt die R«^sultatc der Gruhe-
-rhen L ntorsuchungen &n uod glaubt, dass die Uutor-
^et)iedo in der VenuebmoordniiD; nieht hinreichen, um
iiese Differenz in den RcsiiUaten zu erklären. Denn
las incnschlielie Blutserum zeige eine ausserortlentlieli

^Tüsse Stabilität seiner Zusammensetzung, sixlass es in

•1< r Ke>r<>l aüeinlich beroUcher Jungriffe bedürfe, um
eiiiwan'lNfreie, mit unserer derzeitigen Methode nach-
wcishare Veränderunger; ;in ihm zu erzeugen \nf
Grund seiner «-igenen und U t ossni an n's L'nler>ufhau-
^en 1-1 \ I rf. der l elierzeugun;:. dxss durch Trinkeuren
hiii Mitieralwöasera keinerlei Veränderungen des Blute«
)i< r%oi^rufeo werden können, stelll aber die Ifüglieh-
ki ii nieht in Abrede, dass die Zukunft vielleieht dureh
• im- Verfeinerung der Methode einen genaueren Einidiek
!ii die hier vorliegenden verwiekelten Verhältnisse ge-
-laiiet und dueh uoch Acnderungcn der pbfsikaliacb-
•itemiselifn tind cbemischen Constitution unter dem
Kinlluss M>n Trinkeuren aufdcck». Oinrli . irn' kritisehe

lletrai'htuiig des vorhandenen Materials vvinl uieht bloss

tiianeher vorzeitige Schluss vorhütet, sondern auch
kiiiren<lca neuen Arbeiten Ziel uad Uiehtung gewiesen.
Zveiflc man aber die Deutung neu erhobener BeAindo
III, SM >ei damit keineswegs die empiriseh fesigesti-llte,

l>alncotherapcutische Wirkung der Mineralwasser be-

stntlen.

£s wirtt in hohem Grade orw6m<eht, das» ver>

gleiclieride H- Stimmungen des osmotisehen Drucks in

l.TO'iser Zahl n.i.-h \
i
iv liinl. iin, Mi thoden angestellt

würden. Um Klarheit zu versi-haiieu, bedaii" es langer

fortgeaetxter Reibenuntersuehungen. Kiniel - Unter-

»ncbungen sind fast werthlos. Zur tiefrierpunkt»-

!n <,tirnmi!ng inu.s.s das Hlut durch Veii;i>< f ii<n ixewonnen

*< rdcu, waj» l>t'i RoiheouDtersudtungen kainn durehfiiiu-

har sein wird.

Was di»' l'ntersuehungen miltidst «Ics lliimat nki ii' ri

Ii' trifft, -f' h»";t>'hl darüber kein ZwritVI. dass dersi llie

vluf einlache und leicht zu erlernende L'iiteräuchuogü-

motbode darstellt, velebe berufen int, sowohl im Sta-

'liiun der Kinwirkung der Mineralwäss«'r auf das Blut.

aU auch auf dem (iebiete der Hamat<il.it!;i'> werthvolle

Kciullate xu licferu. Media - Koeppe hatten dem

namatokriten weilgeliende Aufgaben gestellt. Aber die

gfhegteu Krwarlungen haben sjcli nicht erfüllt, weil die

tiei ignete ( "entrifuge Ins jetzt i;f f'dilt hat. Die Ti un ii

zahl war eine ungenügende, konnte nicht be.stnunii

werden und nach Ansieht deü Referenten «ind die Ur-

theile Qber die Zuverlässigkeit der mittelst Hämatokriten

jji w"nnenen l'ntersuchungsresultate deswegen gnlu ilf,

«eil bisher mit einer zu geriogcu und einer ganz ver-

lebiedenen Tourenzahl gearbeitet werden ist. Ein Ver>

gltieben der Resultate ist selbstredend nur gestattet,

»enn (!if ^Ii iclie Tourenzahl zu 'M-ini'If gelegt wird.

Jtei. war daher bemüht, eine liocbtourige Ccntriluge

ni eunstmirea, welehe mit auTorläasigem Taehymeter

vrr^ehr n, die Zaid der Umdrehungen während des Be-

triebes erkennen lässl.

A spe Ii n (1). Obgleich A. die Studien über den Werth
der Bamatokrituntersuehuoi^n noeh nieht als abge>
whlossen cmi-lite-t. ilv;fi • i il-i'li «üf bi> jetzt ge-

»""itinenen li«'>ul!ate .m iii- r I u'.c!.>ik bunten mit, weil

i*ie deutlich zu zeigen -fl " inen, da>s der Hämatokrit
eine Lüekc in der Ueibc der Blutunter»uchung»metboden
annili

Nach Erwähnung des Bl isc - Iledin - D 1 1 1 u d

•

. nlicn ilämntokriton he.sprieht er diese Uulcrsuehungen

mit Parallcluntersiichungeo der üblichen Blutunter-

äuebung«metbodea tmd emptteblt die Metbode, um eine

Vermebrunjr oder Verminderung de« Volumens der rothen

und weissen Blutkörporchen zu ersehiiessen. Dem
Kliniker wird diese .Methode grosse Dienste leisten,

thcils zur fontrole, thcils zur Vervollständigung der

durch die übrigen UDtersuchungümetb<>den gewonnenen
Resultate.

M ! 3 n K Pi>tsda)u (3) erläutert die praciiM'Iie An-
wendung der neueren Methoden iler physikalischen
Chemie in der .Medicin und giebi eine klare, piÜeiKO

Darstell luig der erforderlichen Apparate.
Z;>ekendörfer - Harieabad (8S). Um die Concen-

iralion di>r (Quellen fortlaufend ohne Entnahme lieob-

aehten lu können, ist die Messung di-r l.,eitnihigkeii

• in eltenso exaetcs als leielii au.szuführendes .Mittel.

Dicsbeziigliehe Untersuchungen au den .Marienbader

Quellen haben ergeben, ilass .'Schwankungen von 1 bis

pM. noeh mit ."Sicherheit naehzuweisen sind. .Solche

Versuche zeigen, dass die>eMetbu<ie geringe .Si-hw ankungen
in der (iesammteoneentralion der MineralwiLsser deutlieh

erkeunen la»»t; sie ist vorztiglicb geeignet bebufs fort«

laufender Beobachtung der t 'onoentratlon der Mineral'
<|Uellen un<I etwaiger Beeinflussung dureh i^QssWUHser
allgemein eingeführt zu werden.

Delheskamp-tiiessen (27;. Die von K. .Süss be-

gründete, vom Redner weiter ausgebaute JiCbre von den
juvenilen und vadosen Wämsern wurde dinreb die prao-
tisclie .Vnwi-ndung bestätigt und vervollkiimmnet. Der
Brunnenteehniker findet seine Erfahrung dureb dii-

Theor:i' rrkl iit. uii l die Theorii- konunt ihrerseits voll-

ständig zu den.selbcn Sehlu&sfoigcrungen. welche der
Tediniker nach jahrelangen Beobaelitungen praeti«?h

herausfindet. Die juvenilen und vado.sen ^\ässer sind

nur durch jahrelange .sorgfältige Bcoba<d)tung ihrer Ver-

änderlichkeit im relativen Salzgehalt \ ti rtriander zu

unterscheiden. Die Vergleiche wn -\ual}sen ver-

sebiedener Jahre geben keinen .\ufsehlus9, «ondem nur
solche verschiedener Niederschlagsmengen innerhalb eines

und des>elben .lahres. Kine genaue r< berw.iehung der
natii'i.iij 'konomiseb S ' \Mi l.:is;en Heilquellen ist durch-

aus uothwendig. Die l ntersclicidung juveniler uud
vadoser Wässer bat sieh schon überaus fruelitbar er-

wiesen; der Techniker und der Geologe, der eine (Quelle

ncufass^n ftder die Wassermenge vennelireti will, findet

dureh sie mannigfaltige rnler>tiitzun»;. t/uellenbeob-

aehtuug»tationen sind unbedingt nuihwendig; Katu-
^Uupben, welche in früherer Zeit über manche Bäder
hereingcbrnehen sind, können dadurch künftig vermieden
werden. Der (ieuloge fin<let in rliex-n Beobaehtungs-
-uihitieii t irir wichtiu'i' AutVabe: er, der die I,ageruug>-

verhältai.sse der tiesieiue am besten zu beurtheilen ver-

mag, wird in vielen Fällen am sichersten ratben und
helfen können. Die rrsprungsvcrhältnisse der Mineral-

quellen sind äus.sersi M-hwierig zu erforschen, uud man
i-t la dieser Bczieluiii^' m vielen Fällen noch im In-
klarcn. Daher ist es um so wichtiger, Beolnushtungen

XU sammeln.
Holzapfel (30;. Nach den Aufzeichnungen von

Ignaz Beissel und an der Hand von Skizzen und Karlen

gab <'n r H'Miiter einen interesvuii' n Im iMick über di--

geulogisehen Verltäluu?»j>e. unter welchen die Aaehene i

Thermalwässer an die Oberfläche kommen.
Kugler Balneophysik und Curorte. Balnco-

physik ist der Theil der Physik, der mcIi mit den bal-

neae, den Mineralwässern, ihrem .\uf- und Absteigen, ihren

physikalischen Figeuschaftcu befasst. .\uf diese Wei«'

ist die Balneophysik ein wichtiger Best.andtbeil der

modernen Balneologie. Dieser Theil der Balneologie:

soll und wird auch in Curorten betrieben und zwar
in Initii . ii:rr balueopby.sikaliscben Be>'l' flitnuL'^^t.iiii.n.

Der (^uelienbcobacbter hat sich mit den oii recht merk-
würdigen Eigenschaften seiner Quelle vertraut zu machen:
damit er das kann, muss er von Tornhcrein wissen: wie

können Mincrabpiellen entstehen und auftreten? Im Zu-
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sammenlj.iiiL'^ niit dem Mineralwas-,('r ist die Hpol>aclituti^r

auf das Sussvv;i.sscr aus/,iidclin»Mi. ziitual tia duioli Knt-

nahmc (^i^sscivr M<'ii-;eii Siisswassir die MinPraI<|uollcn

in il)r>'r Ergiebigkeit bcrabgecuiDdert vcrdco können;
ilcsgleiidicn kann die Quelle durch tn starke Inanspruch-

nahun" in ilirer (^u.'ilit.it liccinllussl werden. I)rin<ni-

straliKricn licgIciU'lcit deii Voilrag, uut den Zu^aiuiuea-

hang 7.wi<ehon den holden Arten von WlUsem zu er^

läutern.'
«

Auf der llauptversaronilung der BiiderOurorle und

MiuCral<luCllen-liitere»M iiU»n Dcntsclilands, (tolirrreieli-

l'ngarns und d r Scliwei/ •«laiid zur Vcriiatidluii;; die

BcralJmng eines •^[utlleuH'Uulzgeseuo.s, widohcs ftdj;iudc

p!aragraphen aulgestcllt hat:

$ L Mineral- und Thermalquellen, deren Kr-

haltwög auft Griiodcn den üffenüichen Wohles oder de»

wirUiR^haftHchen Interesses nothveudifr er-<!ebeint, werden
nacli Maassgalie dicsos (ieset/.i-s i;esc'ir.t t.

§ '2. <U> hei einer «Quelle die Vvrauss^ t/.unj^eii des

^ 1 y.uireiren, wird auf Antrag? oder von Amii^we^en

durch die Bdiörden. nach Anhüning einer Commission
von SnchveralandiKeu, festjresetzt. Diewr Commlsslon
s<dleu jedenfalls Ver'i' i

i ler »ieologie. de> Hercliaues.

der Clieniie. (^lelleutecluiik und der Mediciu aii|rcb<*ron,

die Ix-sondere Erfahrungen auf diesem Gebiet nach-

irei»licb besitzen.

$ 3. Auf Antrat^ des Qaellcnbesitzcrs vinl von

den Helii'vden ein *^nellenseliutzbezirk" Ite^f imiui, n.i'

h

Auliörutig eiutT t'ntninissiiin von .Saidi\ersi,ui<ligcii, in

welcher die in ?j *i genannten Faelier vertreten sein

sollen, womöglich durch Personen, die mit den ürtlicben

VerhSItnissen vertraut sind. Geeignelen Falls kann für

mehrere henaehharte »Quellen ein gemeinsam^ i r-i liül/-

lie/irk festcr, ste|lt weiden. Kin .Sehut/he/ük kann naeh

denisclhen Verfahren ahj;eander(. erweitert oder be-

.schränkt, nicht aber aufgehoben werden.
Von der obengenannten Saehverstündiften-rom-

mis^ion i$ vdlen hei Festlegung de.* S. lmi liiries

diejenip u Arbeiten im Vornherein bereiehnei werden,

für welche die zuständi^a'n Bcliürden ohne Weiteres die

Genehmigung crtbcilen können.

$ 4. Innerhalb eines Schittz^biefes dürfen Au«-
ijrahungen. F{"dirun>r<'n und --Hn-tijxr' imterirdi.selie Ar-

beiten einsehlies.slieli der aur «irund des allgemeinen

Berggesetzes vom 24..lut»i ISC».^ ans/ufuhrenden Arbeiten

nur mit vorheriger tieachmigung der »uständigcn Be-

hörden vorgenommen werden.

§ 5. Kine »iiielle. welehcr ein Sehut/.gehiel ver-

lielien ist. miiss vom Besitzer im Interesse des lilTeni-

liehen Wohles erhalten »erden; wenn naeh Anhiiren

der Commisüion (§ festgeMlclU ist, da$s der Besitzer

diese Pflicht vemachlnssigt, so ist der Staat berechtigt,

die t^uelle für si 'l. i dritte zu enteignen.

Zu § '> c-nl>j.iiii<L .'«ieh eine Debatte, in der em-
pfohlen wird, dass eine Zeitliesehriinkung angestrebt

werde. hchlics.4lich wird der Paragraph unverändert

angenommen, desgl. die nächsten rarat;ra|ilicn.

§ ß. Wird bei Ki s(l(>gun>.^ eines ."^ehutzhe/irk.s

flureil die I 'ummission ad erkannt, dass dureh l)e-

^tehende Anlatren de-, .^chntzbezirks rlie zu M^hiit/ende

(^utdle gefährdet iül, so kann da» Enteigoung-sverfahrcn

eingeleitet werden zu (iunsten der Quelle.

§ 7. In drin<:enden Fallen können die uächsl-

zustandiucn Ih Inirdeii auf .Vntrag oder von Amis wcgcu
einen vorl.'iuiigei) .<ehut2l>e2irit auf die Dauer von acht
Wöchcu Jestactzcn.

$ 8. Entstehen einem Grundbesitzer innerhatb des

Seiuitzlie/irkes dureh den der (VueUe gewahrten .Heinitz

besondere Kosten, su kann der t^uelleniiesitzer zur Ent-

schädiicuntr herangezo).'en werden.

An dicäcr iitclio rovgen auch die wc&eotlichcn

Paragraphen der in Frankreich gültigen gcsiclxlichen

Bestimmungen für die Mineralwässer und Curorte zt-

geführt werden:
Die Mineralwässer werden in administrativer

Ziehung in einfach autorisirte Quelleo cingetheilt oa^

solche, welche alo .von üffenlliehem Interesse' declaiin

werden. Ii' kIh
i lies nooh mit einem Schutskreiw ver-

-eheo werden ki'niieu.

Die Mineralwässer dürfen uieht ohne u.rh -rgehciide

AutorisatiOD eipldtirt werden und diente wird eist ver*

liehen naeh Veranstaltung einer BaqiH'te über Be-

schaffenheitf Zusammenactsuog und Gewinnung der

i^iellen.

Die>e Kn*juete besteht aus Miturliederu der Aea-

demie de Medceine und des .Corps des Mmcs''.

Die Erklärung eines Mineralwassers als .von

ölVetitli' 'ii Iii Iiii. n - ('l'interet publiej und die K'-

wirkuntf eines .Sehutzkreises um «ias.selbe wird etst naci,

einer Speeialenfjueto bcwilliirt und auf Berieht df,

.Staatsratliea« narhdeni eidor Prüfung durch das Comite

der r>1fentl{c1icn Hygiene bd dem Ministerhtm fOr Aekcr-

bau itid II I Ii lel und durch den .Coa^eil g^cial de«

miiies" erlolgl ist.

.\lle Curorte, deren Krirag die Summe wü
1500 Francs überschreitet, sind einer medieiBisehefi

Inspcction nntinrorfen. Die .M«^deeins inspeeteui^*.

die von I i IJ' L-i'^rung bestellt >ind. biblen eine a':-

sehnliehe Korprr.M-hafl und sie haben die VerpfliehltiD.-.

die den ("luort hesueheuden .\rmcn uncntgeltlieh n
behandoin, iiber die gehörigen balneotcchniscfacn Em^
rielifungen zu wachen und allj'dhrh'ch einen Beriekr

ii> - i- die ("nran^talt an <las Ministeniiin fi;- Hmdel und

.\ektibau zu erstatten. I>iesc Beriehic -.veiden daij.

in den Meinoires de rAeiid< nüe deMedOCine veroffentlirht.

Die kün.>>tliehen Mineralwässer sind in Bezog aul

Fabrication und Verkauf gleichfalls eiacm beMmdetm
Reglement unterworfen. Den Fabriken und Dep.jts \

kiiii^diehen Mineralwässern ist die Verptliehtong vif

erlegt, sieh wjn dem Präfeetcn eine .\utorisalir'n

verschaffen, die nach Prüfung der Kenntnisse des Fabn-

kaaten und der Formeln seiner Fabrication ertheilt wirl.

Die Mineralwa.s8erdepots sind überdies einer besonderen

luäpectiuu (uitcrwoifen.

IlL Wirkungsweise einzelner Mineral-

qudlea.

Trinkcuren.

1) Allard, Ueber den Einfluss eines natüriidiit

!! II. rwassers auf den .'^totTweehsel l>ei Diabetes melliti,-

liud itei Fetlsueht. Zeitsehr. f. klin. Med. XIV. 3u 4

- '2} Boenninger ((lies>en), L'cber den Einflus» -i

Kochsalzes auf die Ma^nverdauung. Münch, mcü.

Wocbcnschr. 1904. No. 2. — S; Bourguelot, Sur

des dennn li d'autcirisation pour des eaux mincriti -.

Bull, de i aead.'mie. ;i. L. 29. .luiilet, 21. — 4

Bradsehaw, B., Dietionary of mincral waters elimat.-

health rcNorts, sca baths aud hydropatic e^tablishments.

liondon. 16. XI. a 372 pp. With illu.«t. - o-

Boiijean. Ftude sur les eaux luineraics. .\niial'^

d'hygiene jiubl. — ^V) Brunneneuren im Bau>e. IULd

Ztg. \o. '2b. — 1) Dapper, •'. (Kisisingen), Fti-r

den EinAuss der Kochsalzquellen auf den ätoflwecl-il

des Menschen. Sammlung klinischer Abbandlnn^m
1904. I$erlin. — 8j Deleage (Viehy). Aetion de la enn

Vieh) .sur Ic chiuiismc stoniacal. Berl. klin. \V«x"ben-cL'.

No. 33. — y) Ferras, Traitemcnt des syphüitijoe»

aux eaux sulfureusos. Progres med. 3. Ü. Xll. 9. ^
10) Fornet, Experimenten« Beiträge Uber den Gs-

fluss der glaubcrsalzhaltigcn Mineralwässer at:f ' "

.Stoflweehsel des thierisehen UrgatiiMnus. l'ngai. m
Fresse. Vll. 2(5. — 11) (ieniinel, Kinigc hetnerkf:->

werthc Fälle, beobachtet während der Xhätigkeit ui

Salsscblirf. MQneb. med. Woehcnsebr. Xo. l€. —
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< (filai'doo, EinAuss de» alkalu«hcn Miaeralwassen

CJ^. Pellcgrius lliDeraltrasscr) auf StickslolT- Ham-
^äurcausschcidunj;. Th>>rap. MrnaNli IDOI H. 2.

l."5) Up im. l eber den Werth uml me il« lapeutische

Wirkung d*;r alkalisch erdigen Quellen, mit besonderer

Btirucksichtiguag LibodusquoUe zu Lippapringir.

Deutsche Aerzte-Ztg. H. «S. — 14) HIntz, Chemisclie

L iilcrsuehiing der 6ool<|iiollc zu Williclms-(iliicl»sbninnen

he\ Kreutiburg a. d. Worra. Balm. Ztg. No. 13, —
Iji ll.ifler. Lieber Jodwiisser. tbtoätu» No. 36. —
1 Jaworski, Kationoiic ZuifammcDaefatung und therar

i
euti3<>he Verwendunir der Minoralheilwibscr und Heil-

liiider f ir Si iiimercun-ii. Baln. Cenlral-Ztg. Nc». 23. —
iTjJoll. Hoyd, Praetical instruotion in balin-oiojry.

I?rii. med. Joum. AugUSt 22. — 18) .l..sioiierk,

MiDeralwasaereuren bei Kindern. Bala. Coogross. 1S>Ü4.

— 19) Kisch, Die balncothorapeutische Kricidilerang

liif llerzarbeit. Wien, i i' i Woclunschr. Nu. 15. —
20) Derselbe, bie Ru<ii<lis,|ui lie in Marii ubad. Tlicrap.

]i|«nat$h. lieft 5. — 21) Kionka. l eber natiirllrhr

iii'l künstliebe üineralwaüscr. intern. Mincralquellcn-

/.ig. 1904. No. 87. — 23) Dcrselbo, Wirkuof^n
;»!kaliseher Mineraliiiielleii. .Mri). ti'-ns«-hr. i;tn4

\f.. 9. — 23; Krüger, l'eber NierenkraiiklnitiMi iukI

Uail Wildungoo. Deut^sebe »u d. Woclinisehr. \ (•n in>-

b<>Uagc. Xo. 43. — 24) La<|uctir, W., Der Einflusä

der Km!«cr (>iietlen auf die HamsHureaussebeidung de«

Meusclit 11. !>rrl. Uiii. W"c!ii nsclir. N'n. 2(5. — 2.') i

l.rnD«' I .Nincualiti. Hiciaiiic '!<>*. Diabetes luellittis.

i
I utsche Med.-Ztg. No. 64. — 20' DerseHx'. Zur

.Vb'tiologie dos Diabetes mellitus. .Hüncb. med. Wochen^
iwjhria No. 21. — 27) Liebreich, Tbc thcrapeutie

\alue i>t alkalino watera of ihe Yieliv ivpr. Urit. med.

.K.uru. Il>02. 11. Oef. — 2S) Magnus. H. (Heid- »-

borg), l'barraakoli>^n-.i li. - iht-r >alinisehe und Hii-. r

wässi r. fiain. Ztg. 1!K)4. Kubruar. — 29} Kiwiika
.bna'. Nattirltche und künstliche Mineralwä-sser.

0)Ti Ri if Kluüda.s. 1904. Februar. — :lü:

iJ.isselbt. Itiit-ni. .Minerabpicllen-Ztg. .W«. ".'), —
V. .Voorden. und ('. Dapper, [ iber die Schb ini-

kolik des Darmes und ihre Behandlung. Berliner klin.

Woeheosehr. No. 2«. — 32) Ott, Die Stoffwechsel

Ir I Mi f>i i iibestandtbrite iiciin l'litbisikrr mit besumlerrr

Benicksiihtigung der fran/'i>isi-hen Hypothesr von dtr

deminiralisation. Di'utsclie med. W>i<*heiis<'hr. N<i.4I.

— 33) Roloff, .M. (Halle), (jeniigt die ehemiüchc Ana-
I,r!$e als Omndlage für dio therapeutii^cbo Betirtbeiluop

'I' r Mineralwasser. Ilalb'. — 34) Uotseliild (.'»uden .

'ii'dankeu und lirfahningen iib«T Cun-u in Had .Soden.

Frankfurt. — 35) Sa «Iis, H.. iii>-litllierapie in Karls-

bad. Berl. klin. WocbenM;lir. No. 2i>. — 36j äebacbQCr.
Die jodhaTttfren Mineralwasser Rumänien!«. Münchener
riu'd. \Voe|i. :i-rlir. No. 13. — 37) .'^'cbrriber, Eiii-

rtu.ss des Lcvieijwa.ssi'rs aut dm .'st',>ll'we"'bs'd. Tlirrap.

MooatCib. Heft 5. — 38; ScherbL-l. l'rber Mineral-

«a««reurcn. Balo. Ztg. üo. 36. — 39) ätrauss,

Fnfe der Kochsatz- und FUissigkeitszufubr bei Hcn-
und Nierenkranken. Therap. d. (iegenvarl, October.

Magnus behandeil rii<_- Fragi-. wie ']. riKliiliriiHic

Wirkung der wesentlichen Bt^-standihciie der 2>uiini»ciien

lind B;tti>rwäi»cr, des schwefelsauren Natrons (Glauber-

t!' irj'I der soliwefelsauren Magnesia (Bittersalz) m
.^tande komme.

.1. V. I.iebig erkliirle dieselbe als Fnlgr drr eii'io»-

moti«ohen Spannung im Magco-Darmcanal. Später wurde
von anderen Forsehern angenommen, dass eine reich-

lii-f,i Min;.'' vnn Flii^-igtioil in den l)artn tran.ssudire,

.Scbliesslieb war amli die Ansieht vertreten, da.v> die

abfOhrmide Wirkung dur'-lk erluMiti- Peristaltik su .Stande

komme, und dass die .Saly.l<i9ungen auf ihrem Wege
durch den Darm eine Resorption de.« Wassers ver-

hinderten.

EsperimcQtello Liileisucbungeu der Ni u/eii liaben

ergeben, da.st» keiner der oben gcnaunirn Erklärungs-

versuche alWinigc UitlUgkcit hat, sondern da>s m alle

zusammen bei der Abfiihrwirkung bcihciligt sind.

IT iiijitbefliugung für die ablührende Wirkung eine»

Salzes i-si seine sebwer«; Uesorbirbaj-keit im Darm.
Heydenbeiin, O. Cohnheim und Weymouth Kcids
xtigien, daüs dieser Process »ich in xvel Aeten voll-

zient. Zuerst wird jede Salslösung, sei sie eoncentrlrter

oder verdünnter als das Blut,, diesen, i< if. ni-i ti -i iii.u in

.

d. b. auf gleielic molekulare »Salzconeentration wie das

Blut gebraebt. Der 2. Act ist dann die Resorption

dieser isotonisehen äalzlösungeu in Folge eines aotiven

Fliissigkeit«ctran8ports dui*eb die Tiannxfile und swar
rascher wicr lang.samer, je n ! IhIm <!;i; bcIretTenden

.Salze leieliter oder scrliwerfi- re»(ti loi bar sin<l. Die cr.slu

PhaM- d«'> l'roeesscs voll/.iebt sieb nach "b in tiesei/ der

einseitigen Durchgangi^keit des Darmepitheb. ist dio

.^'ahiösunjf im Darm eine eoneenirirtere, hypertoniwhe,
Sil. wird so lange ."salz forlivsorbin. bis die Isoinnie er-

reiehl wird, ist die Lü-ung im Dann eine veidiinute,

bypolonisehe. so tritt so lange Wasser aus dem Darm-
iunicn ins Blut über, bis die Lösung die i^alzooneon-

tratiftn des Blutes erreicht bat. Nun sind aber die Mittet-

- il.'i si ;ir sehwer resorbirbar: es daueri das l-otoni>cli-

wuhIlü 'lerartig coneentrirter li<(sungen sehr vi< l länger,

der W'idertitand der Darinwand gegen den l'ebertritt

von Wasüer aus dem Blut ins Darmluwen wird daher
schon bei niedrigerer Onecntralion ihirchbroehen, so

dass that>:i' liln h ein rel>ertritt von W.i^m-i gus dem
IJIute iu das Innere der Darinwand stalüiutlet.

Diese Vorgänge werden dadurch modifiehrt, dass die

.Sal%iö»ungen vorher den Magen pasbircn, welcher als

.^hutzorgan fQr den Darm functionirf.

Während der Magen W;Lsser nn'i .l iu.i' S il/.i'"'sungeii

sehneil p.-iäsicrou lässt, hält er eoiu > niru uie Ln.suugen

lilngere ZeitzttrUek, um siedureh Hinzufügen von Wasser

im Magen zu verdünnen und bewahrt dadurch den
Darm vor einer Sebädigung. Kine drr wichtigsten Eigen-

sehaften dieser Abführmittel liegt alM in iiirer IJo-

sehädlichkeit.

IJönninger (2), Die Wirkung des Koeiisalzes auf

den Magen ist immer noch nicht völlig gekliürt. Verf.

bat daher an eineut Hunde mit Pawlow*i«ebcr Sccundär'
magenlisf. ! lüe Fr.ag«* der ."^trair^s'seben Venliiiiiiungs-

seeieti..!! siuilirt und gefunden, dass wabr-eiieiiilieh in

Folge einer Reizung der senMhlen Nervenenditcuugea

in der Mageuacltleimbaut die Saftscorction durch Koch-
salz stark gehemmt wird. Bezüglich der Beschaffenheit

des Magensaftes wurde eine selir hohe Aei litäl oiistalirt,

dessen verdauende Kraft ausge/eiehnet war. Luv irgend-

wie sillltere Herabsetzung der Acidiial konnti- niehl

oacligcwiesen werden, während beim Menschen nach
Kochsalz zum ProbefrObstäck dio Aciditat vermindert
war. H. einplieblt daher bei llyperrieiditiil einen Ver-

-ueh ndl Koehüalz zu maehen. welebes dann iialürlieh

kurz nach der tfahlMit genominen werden imiss. Doeh

ist dies nur in einer Auswahl von Fällen gestattet, weil

Kochsalz in Folge seiner osmotischen Eigenschaft aueh'
die Fiweissverdaiiung verlangsamt. I'!s diirlte dalier aiw

diesem 'ininde vor zu starkem Salzen der Speisen zu

wanieu sein.

Nach Ansicht des Verf.» beeinflussen diese Untcr-

suchungsnssnltatc naturlieh keineswegs d<>n (iebraucb

der ents|ireehenflen Mineralwäs-er: denn deren Wirkung
sei von den veisehiedensfen Autoren als ntizweil\>lhart

ant rl. an.nt, X.tir. sulfurie. hemmt die pepsinvenlauung

Dodt »ehr viel starker als Kochsalz. Mineralvassrr-

trinkcuren werden ja auch Morgens nitehtem erfolgen

und Si>ei>en erst naeh dem Verlassen der Wnsscr in

den M.igen eing' fiihrl werden.

.losionek '18), In der Liienitiir liiidei man \ei-

billtnissmässig sehr wenig Angaben über die Behandlung
von kleinen und kleinsten Kindern mit lialiirliehem

Mineralwasst r. Dir- Frfahrungiii des Verfs sind recht

gÜDiiligc; aueh im .'^äuglingsheiui in Dre.sdeu und iu der

Kinderklinik zu Leipzig werdeu vmebicdcnc Krank-
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heiles durch AnweDduu^' \vu Trinkkuren der 4>iD-

;<e1ilagigon Mioenlqui>llen günstig hecinduüjit. RH den
.Säuglingen, die .in drr T>ni>t jj-'iiiilirt «i'nl^ n. macht
die Annahme ilos Mint.ial*a»M ns mvlii i-diw t< rijikeit^n,

als bei Flaschenkindrni.

Besonders günstig wirken die Wildungcr Quollen
hei Hamgries und BlascDkatarrb der Kleinen, die KaHs-
bador WäsKT bei Magen- und Darmkatarrh. Bilincr Ix i

Obstipationen und Fachinger bei Nephrlliden. E» ist

iiothwendig, die Kinzcidostii uicht sehr gros- zu be-
messen. Die Kinder in den ersten Lebensmonaten et-

halten die Einxelgaben nach Speise- oder Kaffiee-

löffcl zit^rth, itt. je flf r Wirkung der QueHe; im
spateren Alur kaiui mm iri' >--ere Quantiläten verab-

reiehen.

Einige Krankenge«chicliten iliustriren die günstigen
Reraltafe. welche mit der Minernlwa-^tierbebanmiing im
infnutil^i Aller erzielt »erden. .1. -ehlies.st iuli il( m
Wun-^che, ilass die Aerzte mehr aN bisher die Mineral-

WÜüSer l'ci Kindern anwenden nui^en.

))el^agc(8) empfiehlt auf Grund zahlreicher pne-
tisehw Erfahningen und chemfseber Magensaltunter-
suehiüit' ij '!i II f ani'h des Viehywassers vor .\ller i

l>ei Ilyperchlorli>dnt' ; aber auch bei verminderter Salz-

säiireprodlictiou und id)erhaupi bei allen Dyspepsien
ohne anatomische (rrundlage itd diese alkalische (Vuello

von guter Wirkung. wHI ric die .Scerction de« Magens
regelt.

(i ilar<lon (12). Die Lntersuehungen mit alkalischem
(8t, l'clleirrind) .Mineralwasser auf .Stickstoff- und Ham-
räurcausseheidiin|f hatten folgendes Eigebniss:

t. Das gewxhnlielio Wasser hat keinen bemerken»-
werih( II, lau rnden BinfliiMi ouf »StickstoA*- und Ham-
>äureau.N--rl ii-irlung.

2. I>i- Pellegrioü-^Vas.ser hat eine ileutliebe

diuretisehe \\ irkung und vermehrt die X- und Harn-
8äurean«Aeheidiing mcrklleh.

D,i- ;:;rwi liiiliclie Wriv^rr mit Natrium bicarb<«ni-

eum künstiieh alkalixh gciuaelit, hat eine geringe \\ ir-

kung auf N« und llarn.säureausseheidung.

Gemmcl-SaUsehlirf (11). 1^ i • incm Manne
fanden .«tieh HerberdenNrhe VcriindcrmiL;« n. bei dem
<{irfit vullsUHndig an-/\i-i lilies.sen war: ^' Iii a seit

der Kindheit bestanden und bei Vater und .^eliwi'ster

in gicieher Weise vorlianden gewesen sein. Kerner be-

sebr('ibt Verf, eine echte üicht, complicirt mit der
hypcrpy rctisehcn Form des RheumatiHmuo.

Fornet in
.

ill uil 1 i'-aFzhaltige .Mineralwasser

verursachen flurch Herabsetzung des Kiweissstoffweclisels

und durch Abnahme des Fettgehalts eine \ eriuindening

des Körpergewichts. Dir günstige Wirkung i>ei tücht

bernht auf einer Au.sseheidiing der kranfchafi aufgc-

(«pelchcrten Harnsäure.

•Sehiibner {IW). Von den zalilrciebm jodliatügeu

Quellen sind die wichtigsten (iovora und Vuleana. Diese
Mhliesuen sich den 'Quellen von Trescaro in Italien an,

velehc als die jddhaltigsten \un Knro|ia belraelitct

werden
In einer Kritik der kiinsliii-lien .M,n- i alu .isser stellt

Kimika '21) beslimmte Forderungen i ii Krstens ver-

laugt Verl,, dass die künstlielien l'roduetc deutlicli als

SAlehe bezeichnet werden. Zweitens beleuchtet ei- die

Werfhigkcif der künstlielien Mineral« .i i i li^Lin iii-

scbcr und ehemisclier Hinsieht. .Vueh Itei /weckmassiger

einwandlreier Piillung können die künstliehen Mineral-

wä.ss<»r nieht annähernd die Heinheit der natürlichen

VVilsser enthalten. In ehemischer Hinsieht vermag di«'

I tliiik nicht svi Vollständig alle Hedingutigen naebzu-

macfieti. die in der Natur gegeben sind, denn die .Natur

nrbcitei mit ^nn/ anderen Dniekcn und in viel längerem
zeitlichen Verlauf. Die lü-he der künstlichen Mineral-
w.'isser-Teiditiik ist noeh nieht eiTeielit.

I'm die (jrfis>-eii l'nterseliierle /u k<iinzei<hneii.

«niplichii Kedncr K«!»tiiuaiungen unlteis d«^ Fulirich-

«eben Eintauehrerraetometen. Während für jede»

MtnenUwMser, soviel Flaschen aueb geöfinct, jed-siual

diewibc Zahl erhalten wurde, fand sieh 'iage(;en M
tlen künstlichen .Mineral wHs.sern jedesmal ein ander-^r

Werth und letzterer Lntcrsehied wurde noch gn>svr

bei den Salzen und Tabletten.

Irgendwelebo Schlüsse auf die chemi.sehe Zusammeo-
setsung. ist au«« dfeswi Zahlen wohl nicht gestatte':

wir V 'nncn nur ^a;:r ii, es sind l'nti i
- -liiede vorhandtü

VicUeiebt liegun die DilTen-nzen in <lein Verhalten <kt

Koblemäinre, weil letstere in den naiürliclicn Miacral-

«Hssern ganz anders gebun<ien ist, als in den künst-

lichen. Dass die Kohlensaure auf die Magenverdauun^'.

(Iii .M:i_'> iiihätigkeit uii-l Magensecrelion eii:en gTO>»i n

Kiüfluss übt, ist durch die Penzold"schi-n rntcrsuebuDücii

bewiesen.

An» ähnlichsten im Verhalten der Kohlensäure »ind

noeh die in einer grossen, ztiverlässigen Fabrik her^.''-

stellten kuii^i Ii -iit Ii Mineralw.t>- i : aber <lie Preiv <|j-

für sind tlicuer, zum Theil n-w-h liieurer. als für da.s tn^

trefTend«^ natürliche Wasser und es hat daber gar

keinen /.weck, die künstlielien Wässer überhaupt an/u

wendi'U. Xoeli weniger gerechtfertigt i.st al»cr dif Aü-

w iidung \on Tabietten und ."salzen, (ii i.n a if der eine

Seile ist c» ein ungenaues .\baicsM'n der zu lüsca'!«),

Substanz, auf der anderen Seite ein höchst schwankendes

Maass zur ,\ufnahiu'- «ier I.<'stin;:st1iis.sigkeit. Xiii

schliesst daher mit der Krwartuii';, da^ss die rirhU):'

l'rki iuii der Thalsachen immer mehr bei den Acrit<fj

durchdringen und dazu beitragen möge die naturgemasFc

Verwendung der natiirlicben Wasser, des angestaauntüs

reiclien Si>hatKes unseres Vaterlandes, Immer weiter /u

verbreiten.

Hölöff ^3;^) wendet sieb gegen die IVberschäizuni:

der physikali-scben Chemie gegenüber den anal.^tisrb-

chemischen rnter.<iuebungeD der HineralväMer, ver-

anlasst dureli .Ii • Hninnendirvetionen der Curörie

.\Ue Versuche, die iiliysikaliM'be Chemie zum .St-huLf

heiligen" su machen, sollten eneigiseb zurSekgewieitfa

werden.

ßader.

1/ Räumer, Die lieschichli' des Madewescb-

Liii.,;au. — 2) Halirmann u. M. Koehmann, Ximw:
das S<W)lbad unter «len Bädern eine Si-ndorsteilung ein

•

Ther. der tiegenwart. N. F. No. 9. — 3) Berget.
Das i^lbad fnowmdaw. Thet*p. Vonatsb. XTIL 9-

— 4) lloehr. Weitere Beob.i -liiiin^.n iih. i d n Kinflu-^

der Kreuznacher Hader bei Her/kiajikvn. Münch, ni'^i

Wncbensebr. No. — .'») Hois. De^ bains rhau'-

ä eau eom:ante a Chatci (iuyon. Lyon mü^ Cl.

20. Sept. — C) Cloctta, M.. Uober die tfentetlui:

kohlensaurer Bäder. .Sdiweizer (V.rr. - Blatt. XXXIll

14. — 7) Felix, l^a therapic hydromineral et

stations balneanaires ile. la Belgi(|ue. Hnj>(«-Urt.

8) Fe Huer. Die physiologische Wirkung der Mc**-

bäder. Deutsche meil. Ztg. No. 41. — f) Fiseli.

l eber dosirto Kt lilen-.uii i b idrr nach Svstem I)r. Pim I

Herl, klin. W-.ehen.sehi. No. 40. - 'lO) Der^-cll...

l eber WcMii und Bedeutung der 1'Oj-B.äderiM handl'itt:

Baln. t'ongress. 1904. — 11) Derselbe. Doarle

(ktinstUehei Kohlensäurebäder. Präger med. Wr-eb«-

schrifl. .NXVIII. \ . :!4 ]•_> Fischel. P

thermiscIi-indilTerent» Had während der Mcnsinu u*

mit besonderer Ikrücksichtijjuug der Bad Haller I H-

satzbäder. Kbendas. No. 1!>. — l.'l) Frankenhau>'r
K,, Hin neuer (iesiehtspunkt für die BeurtheiloDi: 'J'

.Nachwirkunt' von Bädern. f5> (
1

kliri. WcK-hins*-!

No. 2Ö. — 14) tiroedel. .Nene Iktdertornien in N»

beim. Miinch. med. Woehcnsehr. .\o. 30. — 15) I''

la Harpe, l'eber ilen Kinflus» kohlensaurer Badrr *i'

den Blutdniek. CoiT.-Blatt f. ,«Schweizer Aerzte .ii
'

— It;) 11 el iiikaiu pff. M" I und Mc«>rbädrr A

l«rankfurl. — 17) Hcrve, Absorption de» Jiatl dim'i

die Baut Klin. UTdrotbernpie. M«. 1. — I«.
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locharil. La invdicatioQ par K.n baiiis »^arbogascuv et

CS d;iuy:jr>. Bull, de Thür. CV. T. VI. .\out 23. —
9) Jakob. Dir Wirkuri;.' ilfs indiffennt tcmpei irtcn

36—85*' C.) ."^üsswasser und Kolilcnsaurcbades auf den
Ntttdruck. Üeutsoho med. Woclienschr. lt)04. Xo. 2.

- 20) Kable, äcn>fulu>f und Soolbad. Thi-rap.

ilonatsh. 1901. No. 4. — 21) Ki ller. Hermann. Die
^ik.ilisolio Wirkui);.' Simlbadrs und des knhlcii-

aun lialtiK" Ii .Sooibades. Kbcuda-s. XVIII. 10. — 22)
visch. < i} näkotherapie in den Kurorten. Baln l'ongr.

i904. — 23) Derselbe, Die balneothcrnpeutischc Er-

eichtflfung der Herzarbeit. Balneid. Con^res». 1903.

)eu(-<'lir iiifilic. '/Af. 34. 2Vj I.'M'bfl, Hin Hriti^K

:ur Wirkung der Moorbjider bei Herzmu.skcicrkrankuniren
mf Gnmd von Blutdruck und neuratnt'ibimetri.sclieu

Vle-ssuoeeD. Zeitschr. f. diät, und phxsVk. Therap.
lieft VTf. 7. — 25) Derselbe, Die Bliitdruek redu-

.•irendc Wiikuii^ (br MiMuliadi^r, Üaln < nn^t
- 2ß) Marku.se. Bader und Hadewesen ia Vtrjjaugen-

ln'ii und Gegenwart, .'»tutt^jart. — 27) Matthcs.
Knn»Uiebe, kohlensnurebaltigo Bäder und ihre Ver-

wendung b<^i fieberhaften Krankheiten. Deutsehe med.
/<tu. X''- ~^'} Maurus. Kin-' In^pu nir Hereituntr

v.'Fi hohlensaurcbadern. Tlier»p. .Monatsb. Heft 11. —
-.'9) Müller, Einige Vonüge eines neuen MutterUug*
badesalxos xur Bereitung \oa Sooibädern zu Hause.
Berl. klin. Wochenschr. Xo. 41. — 30) X< uadovic^.
Moorbäder bei Fram nkrankli' if in Fm t-clii d. .Med.

N<>. 21. — 31) Ostrowicz. Die kalten .Seh wetelwässer
von l'reston und ilie .Sehwefelthermen von l.andeek.

Deutsche med. Wochenschr. Xo. rt. - 32) Pcli/.aeus,
SijjeDanote .Todbärler. Ther. Mouatsh. Xo. 7. — 33)
Kticber. Kn-uznacher H.idn bei Behandlung Herz-
kranker, iurtschr. d. Med. Xo. 17. 34) Roth-
schild - ^oden. Zur Xacbbchundlung pleuriiiseher Kx-

Midate. Tberap. «1. Gegenwart. U. 4. — 35) Rü.<)sl6r,

Ttoflwiflehlanim von Baden-Baden. Rain. Ccntr. -Z((r.

Sa. 33. — 36) Reisstirr umi (ii>ii<'. Beitnig zur
Wirkung der kohlensäurehaUi^^en i lieniialsoolen nach
Verziehen an Xauheiiner Bädern. Miineh. med. Woelien-

»cbrift 1. 4a ~ 37) .<auei. Die Art und Weis,

der Wirkaoir der Stahlbäder, München. 1902. — 38)
"^ei !" 1 111 a n Ii. Zur Behandluni: In (iallensteinkrank-

hrii mi« Vioorbädern. 31. ."N-hlcMscIier Bädertag. 1903.
— 39) .'^cbwenkenbecher. Uebcr di.- Ausseheidung
lies Wassers durch die Uant von tie^unden u. Kranken.
Dentsehes A«5h. f. klin. Med. Bd. 79. Heft 1-2. -
V) -

I 11- kell, In'lieatinni'n tnnl Krfolu«' der Moor-
bad, i. /ejischr. f. diät. u. physik. I'lieraii. Xo. I. —
41

1
.'•cbt.scherbakoff. L'eber die Wirkuot' der .'^eliwefel-

tmd der indiff. Bäder auf die BlutbesctiatT'nheii und
den StoflWeebael. II. Altrn«!«. Balneok * ngress. -

V2} Sehiitze. So"lliaiirk'irr'i uührend der < rra\ i'Ii'iit.

Baln. Ztg. Xo. 22. — 43/ >H'lielt, IVIki resorptivc

Bäderwirkung. 31. .'^Vhiesischcr Bädertaji. 1903. —
44) Steinberg, Fraozcnsbadcr Mourbädcr. DeiiLsehe
med. Ztf. No. 47. — 45) Derselbe. Die Wirkung
'ler Franzensbader Moorbäder im Lichte d« r neuesten
F'Tschungcn. Berl. klin. Woeliensehr. ,Xi>. 14. — 46)
Vullmer. Si>eb09piEC odcr KinderbeiMätlen in .<ool-

^m? Therap. Monatsh. XVil. \o. 10. - 47)
Wiek, Uebcr die phy?ii^li>gisehe »nd theraj»eiiti-elic

Wirksamkeit der wännr-j, iti rnden Bäder. Wi> n. —
Winckicr, .\.. Halne<«lherapie des ehronisehfii

'ieleokrheumatismus. Deiits.'he med. Ztg. .Nd. .».'). --

4d) Derselbe, Neundorfer Kur b< i tiicht. Baloeol.
f'«ngress. 1904. — 50) Wilte, Angefochtene Wirk-
samkeit der Kohlen.<«äun!bader. Balneol. iSeitg. 1904.
I''<hniar.

Uekanntiicb lindci cmc Kinwauderung von Wasser
ttttd der »darin gelösten Salze dnreh die Haut
"ielit statt. Die Hanf ist lediglieli Seliut/,- und
Au&M:heiduug8orKan , wa.-^ ni ninicrcr Zeit im jdiiu--

•k«logiiicben Tn«liliit von Kionka durch dessen

.Schüler Bahrmann und Höckmann (3) nübvr erörtert

worden ist.

Frankenhäuser (13) behauptet, das» die .*^al/.c

ihre Wirksamkeit auf 'Irn Körper ausüben, weil .sie

nicht in denselben ei:i<it in^rn, weil sie vielmehr sieb

auf der Hanl au>' n iti n ihr anhaften und ihre physi-

kaliächo Oberfläche verändern. Ihre Wirkung isi also

keine eheraiifehe, sondern eine physikalische und svar
eine eigenartige Wärmewirkung. Die .Sal/e besitzen eine

stark physikalische Anziehungskrafi für Wasser, welche

Erscheinung sieh in '!i : '»-mose äussert. Diese .\n-

zicbungskralt zeigt »ich auch bei der Wnsservci'dunstung

von Salicl9!)ung«D. Während Wasser der gewöhnlioben

Atmosphäre rasch verdunstet, virdunsten wässerige

Salzlösungen langsamer. Die Verdunstunir wird unter

Umständen gleich Null, ja es kann in Fcl-r .1. r Aa-

zichungskraft zwis<'lien .'^alz und Wasser an .~»tellc der

Verdunstung die Aufnahme von Wa>ser aus der
T.uft Ireien. eine Krseheinung. welche lici nllen »IT-

rtiesscndcn Salzen beobachtet wird.

Xun wird durch Verdunslunj:, M k ihlung. durch

Condeosation von Wa-s^er umgekehrt Ki wärnuing er-

«ielL Da* gesebiidcrte Verhalten von Salzl.isungen

macht sieh daher unmittelbar durch Kiuwirkung auf

das Thermometer geltend. Da nun der Körper fort-

während Wasser verdunste; nn l zwar einen - tu -

aentlichen Tbcil seiner Wännepniduction durch Wasser-

verdunstung verliert, so kann es für d.is Betlndcn nicht

gleichgültig .sein, ob seine Obcrrtäehe mit einer kiinst-

liehi-n .'^cbieht solch eines Verdunstung hemmenden und

Wärrae spendenden Materials überzogen ist. Di r

Badende umgiebt sieh dumuach mit einem
immer wirksamer werdenden Hnntel, der die
Wärme- und Wasserabgabe von der Haut ver-
mindert, die Teropcraturschwanknngen mil-
dert, 1 ine bessere Durchblutung^ -ler Haut
und dadurch giciebacitig eine KiUlasiung des
Rlutgefässsystcms ermöglicht. Die eigentliche

speeifische balneotherapeutischc Wirkung der Salze

kommt ausscidiesslieh als Nachwirkung iles Bade«

zmn .\usdruek. as Kscrmaasscn al- > - hr verlän-

gerte Keaction aul dasselbe. Wie <liese Ueaetiun ver-

läuft, hängt aber nicht nur Vi-ii der Beschaffenheit des

Mineralbades ab, sondern auch von den kliraatisehcn

Wärmefaeton-n des Kurortes, dem (lange seiner Tem-
pi raiui . s' iiicr Luftbewegung mi'I -,,rj'l' rN seiner re-

lativen Feuchtigkeit ab. So bilden die .Mim lalbäiler ein

Bindeglied zwischen Wasser- und Klimabehandlung.

Bei ehroniseh-entzündliehen Processen ^It eine milde

eontinuirli'-he Wärme als ein ilauplheilmiltcl; dieser

Iri'iirii'ii n i iii'.[irii-li* d.ihcr das Soolbad in einem milden

hliina in vollkommenster Weise.

Ki^ch (23). Die Krieicliterung der Horzarbcit

durch balneologische Mittel ist eine b« si-nders wichtige

.\ufgabc der f>pecialistiscbeu Thäligkeil •kr Badeärzte.

Der Portsehritt unserer Erkenntais.s hat die einlachen

Heilmitlel zu Heilmethoden herangebildrt und auch

andere ^ncigncte Hülfsmittcl. »iie Krnährungstberapic,

die Ma<ussnahmcn pliysikalischer .\rt, heranj,'e/..»gen.

Zuuäi^hst aul den Kinduss der Bäder iibei^hend,

werden die bahnbr<>ehenden Untersuehungcn über RSder-

wirknngen von (>. Naumann und Schlüter aoge-

führ». Zu den thermischen Reiz« n gesellen si'di che-

mische- Liebreich 's Vcr>uche mit haniiiehen haben

gezeigt, daas die Haut auf die geringsten Differenzen

der chemischen Zusammensetzung einwirkender Flüssig-

keiten in durchaus verschiedener Wi ise leanirt. .Silchc

chemi>ebeii Kei/w irkimgeii zeigen sich iii.vbfsondere bei

den an Kohlensäure reichen Mincrantaflern. und zwiu*

vermögen die .•«ilzbaltigen naturwanuen KoblenMäurc*

bäder am besten die Herzarbeit zn erleichtem. Kine

KrweiteninL' der Hautgetässi- und \ eriant!^ nuiiii,! ']<^

Herzschlag» eüt.Nprccheu der HeiiaiizciKe .Schonung und

Erholung' des Herzens, xit welcher dann ooeli als
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Wfilcicr ^"in-'i.:.-!- ilit- l\iafii;rui»g iJurcli I t-Itung

binxutriii.

Aii>'-cr «Jen KuhUnsauivi'.'idcni bat maii in jüii^^sti r

Zi it MK'h iVu- I);unj)fl>i»ili T und MdorhädiT für die Hf-

haiHlhinj^ d<r llrivrrkrankun^'rn i'iniifulilcn. um z. H.

bei llvdrops eioe FUifi>ij:k<'ilsiiiizi('liui](^ zu bewirken.
Aber die Flüssigkeitst ntzirhung dup'li SoJiwciss ver-

langt riiic rrliiilite Arbeiltlcistuiig des Herzens und
des*<'j^(ij miissin soli'hc Brldfr mif {nvi^ner Vor-.iflit

Ubcrwaciil wi't.l' u

Mclhodi-ciiLs I niiki-u <i«i Miui ralwavsir lK( influ>>(

indiii'ct das H» r/ durch Kitiwirkung diT Salz«' und der
Kxhli'usäure auf die Jilutln-si-hairejihcit z. B. de» Ki^o»
nuf dif Idutbildouden Op^anc

Aui'h der klimat tNcln- Kitifluvs i-t li>i Kici>laul-

i<ii>ruag<n /u beriiekhieiitif^ni. KurorU- ii» luiltlerer

llolu-nlap- mit mibsigcr l.uitfeucbtigkeit lud frei von
•M li<l>lit'l)>u TiMtiporalurMbwaukiingon und mit ^^uUn
S|>a/.ii rtt« j;tii sind vor/u/it hcn. (im»«- \ nr^iolit vcr-

langiii die Kurorte des ^"eb^<l)iIg^. l>ie Ili^lieulull

vemehrt awar dureli ^e^^'rii^senc und \erUelto Ad-
aauj^uD)^ der Luft in d< n Thermen dir Circulntion im
fjrrt>-sen mid kleiner) Kreishiuf, aber < s >ind d.irh in

dei ersten Zeit (h-s Aufenthalt > |>riiiiar aultretnide Kin-

Wirkung»!! zu überwinden, welche eine Anpassunjjs-

lalii;:keil lies ilerzeas voraussetzen, die bei lier/.leiden

iiäuli;; nieht \orlianden im.

Die von Zuni/ auf iler Ibdie liefundenc stärker.-

Iiiauspruehnaliiue dt>s rcspiratitriseiien tia>\vec!isels. div

Krliohun-^ di r iiiin ren \\ iderst.iu'lf, die sieh der Fort-

licw.-_'i!!i;: des Bbit«-s en1j^<-;;enstellen. die rasche Kr-

ni eiuui; des lleizimiskel.» sinil sulelic Alouierite. widohe
das Hi'elijfi'hirgc für Herzkranke ei>nlraindieiren. Zum
S'ehbiss wendet .«.ieli Ib ihier pcKcn die allzuweiiirehende

I rl^ i>. ii.it/un>^ un-r-rer bahicoiKgiselien Heilniitti l. In

die Kururte skditeii nur solche Ilmleidende gcsebickt
werden, deren funetitinellc Stüningra sich noch inner-

halb der Hteite der .\eeiiininiid;itiousnUiigkeit betinden.

oder IhM denen lie <\)iHpensalifnsst«'nini: sicli nur im
ersten Be^'iiin zeigt. Denn tjuelteu und lÜider sind nur
ein werthv..lle< ileilmilU'l, winu e.s |j;ilt, die Leistungs-
fähigkeit <los Organlsiniu xu erhüben, beim Kriitbeginn

der (
'ijn«;e--ii.>n>siriruut;en die Ib-rzarbeit zu erleichtern

und einer Sehw.'iehunn di's lleizinu.skels ente<gcnzu-
wirki-n. Xieht iene^ I5ad i>t für Herzkranke empfehleris-

werlh, d. shen Wasser den gr<*ü»ien (.ieiiait an Kohlen-
siiure hat, sondern doüscn .\cnstc am h?sk>a %u indi-

viduali.siren verstehen.

Stciuberp (45 erkennt um .ine .inlieitii.-lie

(ie>.imiul Wirkung der M'M'rbäder an: die einzelnen

Tlicilerseheiiinniri n »ind als (be l'ulgc de.s aul die Haut-
nbrrlläeii.' jrcsetzlen speeili>elietl HmOS aufxufasscn,

der auf relbel.3r'sclu'r Halm «iie vitalen '''ntfcn im
Sinne einer ,"»ch.»nung und ürleilun;; zu beein Ibissen

lind in weiterer F<dge der Ifeaetien eine Krh.'dnin;,' fi'r

inneren wes. tii In licn hiirpcnirbeil aus/.ub>>cu im .'^taiide

ist. Di' s gilt für Moorbäder dor Jndiffcrpnxtono. als

welirlte ffi'dner die s<i)ist in Kranzi-nsbad iildicln ri T-

peraturen zwischen 2ti''' un<l 30..')" |{. l>ei diinui r iiu'l

halb.lieliter. weniger bei dieliter fonsi>tenz nachweisen
konnte. In der Begiinütigung der Keaetionswirkuug,
wel'-lie fiir den Hcilungsvorgang ausschlaggebend ist,

liegt die bcson'lere H<-'leuiiing der Frati^i iisb.i'ler Moor-
)iiider. Hie wirken nieln mir bei l'rauenleiden un<l

Ci.nstituli.jn-an.inialieu. sondern au<di bei gewissen llerz-

utid Ii' f;i-serkrankungcn gÜHslig. Die lu'ehteniperirtcn,

gleielizeitii: sehr di.-hten Moorbäder sind balneothera-
'peuiisclt anderen hypcrtfai>rniiwhon l'roceduren an die
Seite zu >tellen.

Lo.'liel 1 tit.-r •221 Messiing.ii, die \(.rtr.

w.ilm'nd lii-r ßeiitii/ung \oii Mo-jrbädern — 4il" T.

v-.riiahni. fand er keinmal I Iruekzunalum-. Moss 5 inal

Rückkehr «um Anfangjidruck und in i«7,79 pCt. der
Rcobaehtunfi'ii Abnahme des BluldruckcH. Untersucht
man uon die Nacbvirkuog der Moorbiidcr, so findet

nutii bei den Bädern unter 38° 0. 1—2 Stunden nhr'i.

dem Bade Blutdruekstei^erungen bis zu 20 mm UD<i

})>] rlrti llii b ni über C. erst 6—8 .Stunden nae!.

dciti lid'k- <li rai tigc Blutdruekzunahuien. .\'ach "24

48 Stunden zeigen die 37° und ^^i^" (. -Bader indiff.

rciile, die Bäder jeuseiu dieser \\arniegra»k- bi^ in i.

89" C. flumulative drockherabsetzeiide. hingegen dir

HHdnr über 39° cumulative .Irueksleigernde Dauer-

wukuiigen. Redner suclit den tinind dieser .spatwirkoni:

darin, dass die im M.Kjrbade i-ntlialtcnen Iteize ver*ehii -

denc Keizintensitäten bilden, die zu verschiedcneti Zeiten

die l{i«izsehwelle übpi->iehreiten. Aus 19S l'utszähluns:^.

die während einer Hadedauer von 20 Min, in den T' in-

peratureii uiiterlialb 39° <'. ausnahmslos l'uNrüekgäiu."

uii'i in den lädieren Hadetemperatureti. je nach 'Lt ir-

dividucHen Kraptiuigliehkeit Zu- uni .\bnahine -i.T

Pulsfrequenz aufwiesen, leitet Kedner. da der l*uN 'ia-

bei stets .«tarker und vidier wunle, eine Zunahme der

Stroininteiisitäl in der A.-rta ab. Die Zunahme drr

J'ulsfreipieiiz unter den gleichen Be<lingungen detit.

:

er als Hes.-hleunigung de* Blub*ironis. Nach Befnli-

giing der Bäder g**ht die Verringerung der l'ulsfn- iueoi

in (Miie Beschleunigung über, die noch nach ^ stund«*

zu eonstatireii ist und sieh in abweehsUing>reiolie Be-

ziehung zu den Bluldruekss.'hwankungei Di

Moorbäder über 43° C. bewirken eine Zunahme, diejenigen

unterhalb dieserTemperatur eine Abnahme derAthnungir
freipn-nz bei Vi-riicfung der Athmuog.

boebel (24). Die .Mooi-bäd«»r eharakterisir- n ^ifh

vi.r allein als Yasoinotorenmittel. die während etiler

Badodaucr vtin 40 Minuten ausnalimsb-s blul<JnirktT-

niodrigende Erscheinungen durch Heizung «bis .-^plar.«:*-

nic\is und nach den Bädern auf reaetiveni Wege biui-

drueksteigemde Wirkung.-n dundi AVieder^erengeran»!

der Splancliiiieusgefässc auslösen le i km/ r Dau--:

des Batie^i wird gleichzeitig eine Vcrlaogsamung dei

IlersHeblagfoigc und oinc YergrSusening d«s ScbUf-

Volumen« crxicll;

Inhalationen.

1) Adara-Fliiisberg. (iebrauob v. InhatiUMUen

sonst und jetzt. Berlin. C'entral-Ztc — 2,i düiize..

Uebei medi.'amenti.se Inhalationen. Balne.d. <on«rr.

1904. 3; Hagenb ii l-Hiii ekhardt. Ueber s.»u.t

stoiliDhalatiuueu Wi Kindern. Zeitschr. f. iliätet. um
Physik. Therapie. Bd. VlI. H. 2. - 4} Niepke,
medieations des inhalations ehaudes et deus inbalati«DS

fmides ä Allevard. Gazelle des eaux. N'o. 2346. — S

Iteinhard. FcImm' 'I i- liHiMl,>ii"ii-M rf;i!)ri u • !

Bulling-KeicheabaH. Mütieli. meil. Woi hensehr. Xo 4'>

—» 8) Rotficbild, Das neue Inhalatorium zu B*i-

Soden. Baln. t'ongr. 7,i Sehilling. Inhalati.'i)»-

apparat mit Inhalati.insilussigkeit zur Coupirung «irr

Asthmaanfälie. Deutsche med. Wüchenschr \ 24

8 V. Schruticr. Ueber die neue lnhalaMunsmetli..i

naeb Bulling - Heichenhall. Münch, med. Wochensclif.

No. 45. 9) Wassmuth. Fliist.igkeit*i2t'r!»täuber im

Dienste der Inhalatit.nstherapie. Baln. t>ntral-Z?i;

1904. No. 9.

(iünzel "2 • Der überhitzt«' Dampf lirmgi dtr

feinste Zertl il'i:iu von Flüssigkeiten zti .Stande vuA

übertriffi alle durch Luftdruck erzeugten ZensUiubungen.

Dies gewährleistet am ehcMen ein tiefe.s Kindringeri mit

<ler .Mlimungsluft in 'lie > iitl- ^" tisten Bronehiahir*

ästelungen. weil das einzelne Mäubrben im Vergl-'wl

zur Luft das geringste (icwicht annimmt. Nur alk.^lis'JK

.Me.licamenie sin'i zur Inhalation geeignet, weil Süttn

und Mi'lallsalze mit den alkaliscben tieireb«säfto

(Sehleim) clietnisch«' \ i 1 1
1 iipiuisgen re.sp. Falliitis;'!

u. s. w. verursachen. <i. empliehlt «l:\s Krasamin

Aüsiiigen Zerstäubung, weil es alkaliseii i . .lujrt. .Srhlei*

Iü.st, antibacl^riell wirkt. — Mit Hecht betont Vortr

den M'erth der Alkalien. Aber die güo>»ligc Wirko^

derselben ist nicht alleUi daraus su erklären, da» 9t
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rn >rliN ini l<"srn. viiwlcni ilav« alkiilisclir L<>sun;;<>ri

Iii 'lie <i- wi h>ifllcu «itu'ii günstigen Einfluss ausül>en.

1 Folge der grösseren osmotücben Uruckditlcreoz ist

er lAydative AntUeil d«s Stoffkccbacia in der Zelle,

cm GoTcbfl« gesteigert.

IV. Seebäder.

1' Coajjre^s für Tbalai!K»tlier.«jiie /.u Biarriix 1903.
Robin. A. u. M. Bine«. Do^ cffets du elimat

lartii ot des bains de mer sur les phönomines intitne»

r. la outrition. Bnll. d^ Th#r. CXLtV, 19. Mai 88.
- ."Vi Lnles<{ut- ( Ai> n li,.n). Alltremoincr Kinduss <\cr

1. rb.vler auf Tubcreiil ise. — 4) liuehar'l un«l

ie>singer, Alldem. Kinfluss d. Aufenthaltes an der
[ccrei'ktisic und des Gebrauchs d. Uecrbäder auf das
'tri und des Blu<(gera.«iS!tr8tein«. — 5) Legrand
linrritz). THicr 'Vn- Si r-riider in Biarri!/ inil be>oiiderer
iri'ieht aut die riiberenlnse. — (>

i Edel, Kbma der
i'rdspf. Klin. Ilydrolb. Xo. II. - 7) Forrail lian t

,

ur I rago der Anwendung der Thalassoiherapic bei
kr pliulose, loka1i>r Tubprculosi« und Rachiiis. Russ.

Hundschau \.. 10 8, Keller. Erfol|;e und
'r::;uiisati«in Her .''celi"spiie. Mitucli. med. W oelionsehr.
',•<. M. — 9) [. indemann, Kintluss de> .Seekliuias auf

<uagentubcrculu.sc nach üeobaehtungcn auf Helgoland.
>iischr. f. Tubereutoso und Beilütältenwesen. Bd. 4.

!. l ' 10) hr.wy, .\. (Berlin), Die Wirkung des
l'lmi- und .Seeklimas auf den Menschen. Dcuisehe
iieil. \V.>clicnschr. 4. 1904. — 11) Meissner und
)livcu. Die bei der ersten deutsclicn Aerxte-Studieu-
rise besuchten NordscebStler. — 12) HQIIftr, .«eekKma
iiid .^eeiifi.ler in ihrem Kinfluss auf <len GesanimtstotT-
*'rhsel il. M»»nsrhen. — 1.3) Nicolas, l'eber neue
\ti;:rifle auf das Si l' u! und llebersehiitzung .-einer

rriiirendvn Moment«. Allgem. deutsrli. Bäderverb.
1302. yaneh. med. Wocheosehr. No. 4«. — 14)
-idinii<lt (Borkum). .'«krnfulos." Tiilu rmf. se von
V BHirini:. Nordsee - « onrier. 12. Iii. i;»04. - 15}
*triei. .Snine >|ueslions in s<aside ellinalolo^ry. Th*
Uncet, Aov. 2». — 16) Truc, De» bains de luei- cn
>««bstii|ue. Monti)cllier mctiie. Xo. 10. — 17) V»«si-
irik (Nordtnrney), Nordaceklima um) Kinderkrankheiten.

.\>"rdeü.

VüHer (12) Itai au l'rof. .\. I,..e wy- IJerlin.

» iiit I l'[,-\u um! sich selbst in Wesierland a. ."»ylt

It' ^{liraUonsversuclic nach der bekannten ZuQls'scIieu

M'thodc angestellt und zwar in v<dlkoRiniener Ruhe
irtik noittens im Bett oder iuf der riiais< |r.iigu<- min-
rIestcDS S stunden naeh defa »»rsieu Kriilistüi-k. .\ls

\« rsleich dienten Rtdi' \ i : vuche. die in ixenau gicieher
VlVisc vor .\ntritt der Heise in Bi-rlin erhalten waren.
Der ilinetc Kinflu.ss des .Seeklimas und der Seebäder
auf ilen Stoffumsata!, der bisher niemals untersucht
»urdf. (rat in deutlii'her Weise in Krselieinung. indem

aiii risti Ii Mi.ri.'i ri bei zwei Versnch.sjieisoiien

'iDe crhelilicbf Steigerung des Saucr.stuff ver-
'r>ui)i> und der COlt'Bildttng bei uovcriin-
'lertcm .\tbcmvolunicn zu eonstatireii war. Die
iseebäder hatten eine stundenlang anhaltend-- steigernde
\\irkun>: auf <len .'stotfumsat/. Hii'rbei zeigei» .sieh

i-'O'^se individuelle VcrschieiJcuheitefi. Hin Vorglcieh
ni»i der Wirkung des Hoelig«biri;sklini.»s ergab, das»
"^in a jtriori uiehi sagen kann, ob ein Patient auf daN
'-•ine oder andere Klima reagirl.

h'''w y und .Mülh'r 'H)) fanden seliMti i i 1. leii

' fs'en Xordseebiidern in .\vli <\' U .^auerst.iHu rbnundi
uwd 'las Alliemvoluiucn beträe.htbi h v< ri!;nis-r rt. wähn nd
^•pJi bei giner etwas /.arten Frau keine Vermehrung de»
Verbrauchs erkennen Hess. Ei* ist damit die alljre-

im in.- K^fallrutl^: lu sliili;:!. dass <lei' (»r^rariisrniis kr.il-

' r Mi-iiseheii an der N-M iUee «.ine gewaltige Anregung
'if;i!irt. w.ihreiid .'^ehwachiiebe dadurch ehw in ihrem
5l.'lV\*i.ehsel -rliiidi;:! werden.

J'iliivsUedcbt «Irr ijesMamte» Nv<li«ii>. luuu. Bd. L

Kdel (G). Das Klima der Nordseein.selti liisst .sieb

iheraiieutiseli aueh für ili i l -i iiiji] Winter verwerthen.

weil CS auch in der kältesten Zeil niemals zu den ex-

tremen Kältegraden kommt, wie sie in der gleichen

Zeit auf th>m Fesilande beobachtet werden. Dccembcr
und .lanuar sind wärmer als auf dem kontinent. Auf
ileii wannen Winter folgt ilai;i-^nMi rin spati r kalter

Frühling und deswegen »oil man mit der Ueberwintcrung

im HorbBt bogianen imd Anfang MSrx Mhliessen.

Lindeniann (il). Vorzüge des .S-eklimas sind:

lUnnheit der Luft, Reii-hthmn an Sauerstv>ff. rel.ativer

Mangel an Kohlon.säure, .starke I.uftbewegun^. der Salz-

und der Qnoagdialt der Luft, die starke Insolation und
die dnrauM resulüronde BwträicDarmaHi der Luft Jo-

iloeb vermag nur eine längere Cnrdnuer von Erfolg be-
gleitet zu sein.

Keller (8). Die weseni liehe» Krfoltre der deutschen
."»eehospize bestehen in dem Ver.sehwinden der nerviisen

Besehwerdeu l)ei oeuropalhi^eli bela->lesen Kindern (in

/usaunnenhang mit der .\nstalisbchandlung), in der

günstigen Beeinflussung der Respiratiooscrkraakungen

dureb die relative Keim- und Stawhftvfheit der Luft,

sowie die Gleiehma-ssigkei! di i T' iii|-i i liur und vor

allem in der Krzielung i'riiel>inli»T l\'>rper<iewii'hls,?u-

zunahmen bei Kindern aus armen und wiihlhabcnden

Familien. Bei orbolungsbedürftigcn und rcconvaleticcnten

Kindr rn werden in Folge deuen gute Erfolge erzielt,

aber dir-r --ind von kurzer Dauer. Bei Tubereulose

inid .'»erophuinse kommt es zu einer Bcsscrui)}: des .\ll-

«Cemcinbelindens. zu einem voriibcrgehenden V< rselivvinden

einzelner Symptome, aber Ton einer Heilung kann keine

Rede sein. Ein Veigleieh mit Am aiwländischen Hos-

pizen fällt zu l ngunsten der iliniM lini aus l!lt Ii i

dir Curdauer in den letzteren aufOUoehen besehninki.

dann sind die Seohospi/o nicht besser als die Fenen-

eolünicn, nur viel kostspieliger. .Stellen die Hospize

sieh grössere Au%iibea und awnr eioe ernsthafte Be-

kämpfung der Serophnlo^TuborcultMe, dann ist noth-

weitdig:

1. Eine sor^fälti^te Ansicse dos )tatcrials. vor allem

der unentgeltlich aufgcDommenen Kinder; ± eine er-

heblich längere Curdaucr: 3. Durchführung des Winter-

iHMriebes il) gr.'is.si'rem .M;uisssiabe; 4. daMern'!i a./'-

liehe Beiiba« litung der Kinder aueh nach lier Knil.»^^;i!i;;

aus lUi Heilstätte.

iJic letztere, aowie die .Vu^ilcse des Material» ist

in den Gmsüstädlcn den Kinderpolikliniken oder cin-

/••Inen Aer/ten zu übergeben, welche -t iiidig iu Fühlung
mit der Vcrciusleituiig und den .':^echuspi/.en stHien.

Die Bedingungen für guten Erfolg mwA gt^bvn,
nur miiiMett sie voll aui^nutxt vordco, wenn div

deutnehen Heilstätten nicht weit hinter den auslän-

dischen «vQe^ütcben sidlon.

Foruiilliant (7) hält die Tbalaswthrraj.ie

für das wirksamste Mittel Gberhanpt mr Bekämpfuu|;

d(!r Serojjhulose. der .loealen" 'rid>ereulose und rier

Haehitis. Was die Hachilis betrifft, >o ist ein be-

sonders giiiistigcf Krfolg dann zu erwarten, wenn der

Kranke im fräbcsicn .Stadium der Krkrankiing an den

.Siran'! zieht. Die atlgeuicin roborative Rebandhing,

Kräftigung «bis Organismus können aueli di'- l{a<diitis

zur lieiluDg briugcn. Wie \-:.llkoiiimeii auch <Iie In iiit^'eti

.Methoden der Krankenhausbehandlung sind. zeitit'' ti si,-

'loch nicht M» vortreffliche Erfolge, wie die eben

^jenannte. Wenn man die dureh den .\nfenthii1t der

Kinder in .'•trandsanat"rien erzietlm Trf' lL' Im ii Mieilcn

soll, so iiniss darauf iri-aehtet werden, ol» <it«>. II. ii.ind-

luti;; atudi ri-eht/eiiij: eingesctat hatte. Wem» bereit»

.stabile raebiliscbe \ crkrüntmungen und sonstige Ab-
nonnitäten bestehen, so musä in den äanatoncn für

ortliopädisclie Behan-llim^'. Oberhaupt fib* ehiruigisehe

lliilfsleisttjng gesorgt sein.

F. giebt eine genaue Literatur der Frage an und
verweilt aueh bei den Strandsanatorien Uusslauds.

4^
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V. Klimatologie.

1) Abderhaldm. Weitere Beitrage zur l'rage

nacli der Einwirkung des lliilicnkliiuas auf dii- Zu-
saiiintciisctzunK des Blutes. Zeititchr. f. diät. <i. phvsik.

Therapie. Bd. VII. B. 2. — 2) Derselbe, Kin'tluss

des Hähcnklimaa auf die BlutxusamineBsetituiig. Fortschr;

d. Med. Bd. 81. H. 1. — S) AiDrein, Das Hoeh-
g. ^tirvi" III"' ii • Bedeutung für den gesunden und
ki iik n .Menselien. St. (iallen. — 4^' IkDefiL hy
a!i '.ti'i - treaimcut liv Ball. Medical nows. 21. Nov-

1903. — 5) Baginaky, Oeticliidite und l^nriebtung
der Seehospize. Baln. Zettung. No. 15. — 6)Clar.
^lediierrane Tlialassotiierapic. Kliniselie Hvdn.th.

N<L>, 12. — 7; Detcrinann u. .^ehrucdrr. Wirkungen
des lir.henklinias. I'i.rlsclir. fi. Me<l. IM. 21. No. 9.

— 8) £ngel-Bey: Das Wiaterklima Aegj-pten».

Berlin. — 9) Kn gel mann. See- und Höhenklima.
Dt.sch. niedicin. ZeitMii.'. X 20. 10) Proium-
iierz, Wie lehl mau m .\egypien? — 11;

fiocbel, Wie leht man in .Vegypten? Miinelm. med.
\Voobenscbhft. No. 52. ~ l'i) Ougiiclmiuctti,
Le mal des altitudes — Observattons faites en baiton.

Effets pliy.ir.ln^'fques. — i:r>f?;.s>li M-irit/}. Chr.,-

iiiselie Hi.iJikL' iten umi Alpt iiklima. - 14 llciisel.

Die Wiiit' IM i- 1 neu und Heiliiuellcn Algi ri< n>. Tiiliinjicn.

— 15j Kat z. I>eutseb - Süd - West - .\trika als Kur-
aufcutlialt für Tuher-nNisc. DtSch. Xatarforjtrhenrrs.
Cassel. No 4;{.- - HiyKuehinann.Physi-dHgisehe ii tliera-

peutiselie Wirkungen. Malneol. Zriiuiig. N.>. 22. - 1")

La'iuer. Der Werili der B<".li<iik'irrn dir .Nrrxfn-

leidcüdc. Berliner klin. Woeiien^ihrilt. .NV>. 2.1. —
18) Levy, The effo-l r.f climaie <»n laryn!,'<^al tnber-

eulosies, with speelal referen.-e lo liigh aliitudi-^. Zeit-

schrilt f. diät. \t. pliy>ik. Therapie. B-l. VU. II. 4. -

19) I.'i wenf e I d. I.nftkur u für Xi'rv«'.s.\ Baln. <'i ntr.'»l-

Zeituug. No. 40, — 20 l.newy. Die \\irki)i)g

de.s ll<>lien- und Seeklimas auf di n Mcnsehrn. Dctiteche

med. Wocbenscbr. 1904. Xo. 4. — 21 Manüon,
Tropical diseases. London. — 22) Meissen, llolier,-

klima und TulMTiMilo.sr'. Ki>r1sehriil der .\|cdiei?i.

So. 8. — 2.T; l'earee. Die Nervooität und da.s Kliinn.

Bnliieol. <'entral - ZeituuM-. .\'". 41. — 24) l'. li .

Klimati.schc Verhältniäsc der Kheiaprovin?.. Bala.

Conp". 1904. — 25) Saaken, Kin bisher unbekannter
Factdr d<> ll<iheiiklima>. Baln. Ztg No. 2S. 2<;)

Soliroctier u. Zutit/', J'rg<|)ni.-,f zwiier Bali-'n-

fahrien zu pliv.sii.Iogis<-ljen Zw«M'keii. Di'Utstdie med.

Wochenschrift. 43. — 27) Voorenfeld,
Da» Blut im Hochjcebirge. Dentsehe med. Woehensflir.

,\o. 37. — 28) Widi-manti. .\jai'rii.. Mr-rlin'-r

klini.^die W"<-hin-cbnft. Nm. — 2!t"i Zimmer. Tlir

danger of railwaytrlps 1<. high altitude. Tlir laneet.

June 20. — !W) J>erHelbc, üabniahrlen im
Hochgebirge. Deuteelic medic. Zeitung. No. 45. —
-51) Zuntz. Leo. Sainnielrefer.it. Ceh'T !i' Wirkung
dcK Bucligehirgklinias auf den g' suijilen und kranken

Oiganismus. l'orUeltr. •]. Med. Bd. 21. No. 18.

I.oewy (20 1. Wrihrerifj di<' Wirkungen anderer
phy>ikalisehir Age-ntien. /. B. der Ifvdrotbernjiio

tiyninastik. Mas-ag"' n '!<•» g<-«unden und krankfn
K<irper allseitig«' B»'ai ii. ihmg erfahren hahi^n. «h'r

Eiritluss der klimaiise!e''n Faet..reu de«. Ihdien- und
.Seeklimas. ><:wie auch des Uianenlandktiiuaj« bis jetzt

nur einseitig studirt. Die Begriffe Htihenluft und ver-

dünnte I.ufi sitid nii'ht identi>fh: d<Tin zur I.ull-

vcrdüanung kommen ficini Hidn-nkiiitia n-'i-li andere

Paetoren. wie die «.rarkc Luftbewetung. nied- ir Tempe-
ratur und starke losolatioB. l>w Üiiiienkiima wirkt

anregend, es .steigert die Thätigkeit einer gann-n Reib«
vnn k'-rperliclien Fnnetionen, Bier mii>-i ii r zwi-i

prineipiell \er>-<-hiedeije M irkll^lg^ar(etl an-einander
gehalten werden, xrirübergeiiende und dau('nnl'- l'est-

ge<itellt war bisher nur eine Dauerwirkung dcN ilöhen-

klimas und mar die auf die Zahl der rotben Blut-

Scheiben. — Wie bekannt hat Paul Bert soer&t auf

die Veräudei Ulli: -n i!'^ I?!utcs im Bochgebirge. hir^-

wiesen und neuere Untersuehungen haben bestätitv

dass in der Ib'ihc die Zahl der Blutzellen, der Häm -

globingehalt, der Eisengehalt, der Sauersto^ebalt liiai-

sächlich zunehmen.
Bislier hatte man <lie BeobachiTingen über du

IBulbefunde im (iebirge für eine Tauscbung gebalieu
Daduieh. dass Insolation und Wärme die HaatgoRfi^
erweitern, Külte sie eontrabirt, nahm mao an, das«

durch die Erweiterung die Zahl der BlutzeUen in des
Kapillaren der Haut um .VTillioncu gesteigert verd .

da.>s ferner diueh ( <»ntraetion der llautgeKisse Iw'zw.

durch die Verengerung des Strombettes Blutplasma in

die Uowcbsspalten übertrete und dadurch ein vas»er-
armeres, an festen Bestandtheilen und nilraoglobtB

reicheres Blut im Oefasssysirm zuriiekbleib''.

Naelidem jecl.ieh in neuerer Zeit der Naciiweis . r-

l<raeht worden i-t. das> das Knuebenniark, diese llauje

bildnog.ssüMc des Blutes, bei HöhcoUiiercn ein virl

rütheres Mark, einen weit reicheren Gebalt an Blut-

zelli n zeigt, als «las Mark der ne.-ehwistortliicre der Ti'
'

ebene, wird eine gr(.>>->ere Xenbildunt' von ll;ini"gl. f

im Bi'henklima nicht abzuwei-en sein.

Hs lindei als», «lureh da'» Ib'licukUma eine dirtvi

Anregung der Blutidldung statt und diese hält für

ganze l>auer des .\ufeutlialtes an. Das ursäcbH'!''

Moment für dicv .Vnreguug liegt in der I.ui'

v. rdünnung: die anderen in der Bidie noeh in B< tr.»<-k

kommenden Wirkungen der In^iation und Waru^
ericugen tun- eine andere Blutvertheilung, die rarfL

vorübergelil. Auch die weiteren uns l»efcannten .Va-

ngnukien des Hcihentiiimas, /.. B. die Steigerung der

llerztliii IlIv ii I I!> >|iiralt<tnsfrei|uenz und de* ganz« i

StotTweetr^ < - -uid nicht otU-r nur zu ciuctn lik'UKD

Theil auf Luft\ei<liinnung ZU beziehen und sind ow
vorübvrgrUenüer Xaiur.

Ohne Zweifel haben die .\enderungcn in dr>r Vct-

theilung der BlutzeUen der Bautgefassi aurli .

•

iherapeiiii^che Bedeutung Indem die T<^mpera1 nr- ui. ^

Liehin-ize die .Muski'ln der (iefa»sc und die iibnir-:.

glatten Munkeln der Haut abwechselnd contrabiren oiul

erseblaflen, rufen sie eine encreischere Tbatigiceit her-

vor; -ie erhöhen die WiderslariiKfi'iis/keit ge};enii>Tr

den \Viitenini;.seinllii->en , >ie bewirken al*sO ciu* At-
biirluug der Baut, wie ^ir sie durch hydriatisrbe )klaa.<<>-

nahmen zu erreichen «suchen.

Bezüglich der iherapentisrhen IndieatioB i»'

zu t'i'aeliten. dass die .Anwendung d*'^ iridn-nkliriii- -i
-

Vi>rliandcn,sein einer gewis.s«u Widcr.staudskraii ut..

Leist ungafähii^eit der Kürperconsülutien v«raiiM4etzeL

rou-ss.

Volii« (24). Da« Klima Aachen» »lebt noch untff

ef<ani-''liem Plinf1us.se. Di«- wärmsten '"'rrf'he -ii-

|{hein[(ro\inz siml Rheinthal. Mosellhal und liefe)-' e

zwi^ehen Maass und Hhein«d)eiie: die höher gt-lejn':;.,->

i.andtheile haben niedrigere DurchscbnittsieniprraHirre

In den einzelnen Jahreszeiten zeigen sieh aber w«»eir-

lii'lic \frs'-hiebiingeti. indem z. B. für Wiulor in'

Herbst ilie wärnisleii liebiete auf die n>'irdlirh'^

da<'hnng de> h"di<'n Venns (zwischen Maas-- un<i U!e- r

falbn. - Kine eigeuarlige Temperaturumkehr uut »j«.

Ili'he kommt v>ir. H^^das.s t. B. im Aaehener Thalbeekrt
vielfach die Temperaturen bei Anwesenheit \on N'

I

mehrere lirade unterhalb Am fiefrierpuoktes hx^-i

wahrfud zu gleicher Zeit 'Ii' ItM-hsten Krhebiincen
\ eniis und der Kifel bei >>onnensehi'in bis zti -f- II '

aufwiesrn. I rsai-he «lafür ist 'las Stagtiir«'ri kah^r

Lufimasücn in den Tbilem, während die Höhen m
kräftii^ absteigenden und sieh dabei erwannenden Lof^-

iria>s(n umspült werden. — Den F-'hn beobachtet t-..\:

nicht nur iu den Alpeu, sondern auch in andcn ii u
biegen, z. B. dem Aachener Becken, wo die 1 ar-

8tri>mungen gezwungen «erden, auf der Vorder- <Liii-'

.Seite der Berge emporzusteigen und dnbei Begen
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zuin'tzco. um ilaDii auf der Hiivk- (Lee-) •'Seite als

Tännero, tro^lcrnc Winde beruntcreufallcii in Aachen
sit<l- bi-i .sinli'Stliclic Wimii'. Die |{|icin[)ro\ in/, wfist

kras^i' (iegcusiit/c in ricr H<'ji;t nvcrtliei)ung sohi>n (»ci

i'ringi'n l'ntfernnngon (")0 km) nul; su beliügt die

jabiiichc Uegenböbc zu Monte Uigic im hohen Venn
mm, m Ifnnstennwfeld an drr ostKrhen Ab>

'iai'^jin^ .!rr Tjfi'l .1,')i:i^g<>ti 4'.V.i mm. V. !it rlanii

utHli .IUI «iie luUTcssaiUcn wirUisrhafllichcn Vr'rh;iltnis.>.e

der Provinz ein.

Gutfliel luintM 1 i i bciir-liUt üIut «Iii- l{. >nltati-

.;. r bis .n.'tzt zu f»b.v-;ii.Uvise!ion Zwook*-ii uiiu-numimcrK-ii

Hallonfahrlcn v<>n (i.iulf. Ztiittz. von Schr-'l tot

.

i'iüsot-HaUiun. Line Vermebruiig der Blutscbeibcii

lässt »ich bei der Aufenthaltsdauer in der lirdienluft

!::c[i; nai'liwcisi ti. \ i rf. macht anf ib'i> \\>n Ali<ii.'i liabb'n

:ii.-)ji.s|iro<*hi'no Tht-ntic auimcik.sain, lUss in K-il^re « ini r

' iiuaction <i<:t kleitioii Arltnicn «in Tbi'il <bs JSInl-

pl i-nia-« in die li.vmpbiieta.-s«.' iib< rti itt und dadurch
>ii<' /iinabnie d<T Zahl der niutsrbcil)eQ und dcü

llämogb'bins orklärt. DunMi (iit.'>f V' liiii l' run^ ist das
Blut bi nihigt den SiUHTslufl'mangcl /.u >:t u .inni.

Hossli (i:t . Klimatische Curcn in den Alpin
iiildcu ein sehr wirksames und zmniäs.si^'i-s Mittel.

Ilm rhronisebc Seliwaebcn tind KiMnheil.sanlai,'oii. »nwie
null ei;.'<'nllicli< K i anklieilen m litilen. Ha.s Alpva*
kim:% sei ein .) ungbrunucu für die «icäundbeii.

VI. Hydrotherapie.
»

l> Ken-ßarde. Rationelle Vydrotheraide als Mittel

ir Ui^iilinin;r 'l<s Drucke.«, in den Arterien. Klin.

lIvfiiMiher. 19<»4. II. 1». - 2) Bariieh, .<imun. Die Be-

f r li nnig <ler Reaeti'-n nm-h kalten W'a^' i pr H i rluren.

Bcrl. kÜD. Woehensehr. Xo.b. — 8) Dcr>eibe. Hydro-
tiienpie. Deiit^wbc Ans|;abe v.>n W. Lewin. Berlin. —
IjH.'tley. HydH'tIiera(>io im W'inier. Rt vu<' internal,

d. iheraji. physic. \>i. :i. - .')) Bt ii -rer. l'eher l^e-

^:iri'liui)>: \.in (iejeiikkrauklieilen. üaln. < '„nj.'res>. -
Dei-rlbe, lürfaliningen bei der hydriati.sohen Bc-

I ari«]lnn).' von LuD(fenkrankheiteii. Berl. klin. "Wochen-
-iiritt. Ni.. ("..5. — 7) nrietjer- Di>selb"r-t, Vnter-
H.chungen über ibu inenselilielien ."»i'hwi'iss. Miinelieiier

rr liein. Wt.elien-elir. NO. 2.>. — Ki Ürarlsebaw. !>..

l»i--üooar)- üf mineral waten« climatic bealtb rcssorts
a^a baths and hydropatic establishment. 16. XL. —
J)> Raum. Zur Abhärtung niitleN bvilriati^elier I'roee-

<iiir.n. IJI. f. klin. Ily.lrolher. 2. — 10 JUix-
l'HHii, l.ehrbrieh der Ilydrutlieraiiie. 2. Aull. I,4i|r/.i;:.

11/ Catliomaii, Isrldas. bvdriatiscb bciiandett.
I I Itter r. Iclin. Mydrother. Xo. 6.' — 14) Caulct w.

Har-Iiez. De la \.deur ltydrMtb''ia|r!<|ii'' rbi Iiaiii de
>i<Vc lr.jld. Hull. de Tb.'r. '('XI.VI. 0. - 13 ; Can/.,
l'r .-i, (fiiydrrtio^j,. l'aris. — 14 Davidrobn. Tbei>-

n 'f« iit.'s und Praeliscbc» über locab- W armeapplicatiun.
Müneh. med. Wocheosehr. Xo. 7. — 16) Dworctzky.
ttussi^chc IJeiuiisfe zur llydr-'- mi'i I'> ilin "beraiiie.

'//eiivhr. I. fliiit. II. [tliysik. Tlieraii. VII, :> - Di;

1 'Heften, Ueber kalt'; Kinwiekebni;;en zun» Zwck der
W troteentzichuog und die JUctbode ihrer Anwendung.
I'futsehc Praxis. XIL 15. — 17) FriedlSnder, Ueber
BluhcninderunL'^en dureb tiiernii.sebe ib i/e. Zeii>clir. f.

'liät^t. u. physik Ther. l!»(»:; i<KI4. Hd. Vll. Ib lt .s. -
I^i 'ülardoni. \'er>ucli'- iilter die W'irknn;; \>>n hyilria-

us- hen l'rocfduren auf die Magensecretion. Zeitsebr. f.

i ' II physik. Ther. 1904. Bd. Vll. Heft II u. 12. —
19 Hennanu, Uvr|ri-.tbera|jrui iseii. r |{ii<-kbliek. I'eter^-

l"iii.vr med. \V.>eh"en>chr. \ I'. \.\'. :ti). 20 U'-r/.
1 'lii-r Kcaerion-Crdiiiik' it rl. - 'i. liirn- bei i;iMindi ii

i'i'i uerviiwo Individuen. Kin/luys bydriatischer Trocc-
I

11 auf dasB«n>e. Zeitsehr. f. diät. u. phvsik. Ther.M Vir lieft .3, - 21;^ Her/, Max. t rber .1."
(i Kin(lu>>

thermi^cbcr Uei/:e auf die Tcniiierainr entferuter Haut-
i>*>'UvD. Blätter f, kliniitehe llydrolhrr. No. 4. — ii)

Hucilin, Thoraxgürlel. I>eni'>clie niedie. WuchcQüriir.

No. 82.-28) Kclopp. Hy<lropath. Behandlung der

Pneumonie. Bliilter f. klin. HydruUier. Nc .'). — 24)

K«hnstamin. Der Kellexwe}? der ICrkaliunji und der

Temperatunei/e iil>erliaupt. Wiener klin. Hund.seliau.

No. 21. — 25) Derne! be, Abhürtung und Krkältung.

Koptsrhr. d. Med. Bd. 21. Xo. 6. — 26) Krebs n.

Mayer. Veisuelie liber Blutbefunde bei .'^cbwitzprore-

duren. Zcitsehr. f. diät. n. pbysik. Therapie. 1902/03.

Heft 7. — 87) Kljatselikin, Die thcrapeutiseiio An-

wendung von Douehen mit hohem Druck. Kuss. uieü.

Kundseh. 1902/08. Xo. I. — 28) Lommel, Ueber den
Tiinii- il< r grossen (ieHisse iintl iiiier da.s Verlialten der

periiilier '^ri'leifeiien ( ier;is>irebie(e lici l<>calen \Va-s>er-

[iroeednren. Baln. Ztg. Kebr. i;)04. — 29) Marcuse.
Leber klininobe Blutdriiekuicssungeu und das Verbalton

den Bludlrnek!« Iwi hvdriatischen froecduren. .Allgem.

med. f-i»tral-Z(g. I..\.\ll. 19. :«> Martin, BeitrÜKe

zur Iveine ül)er den Kintluv«. liiernii.scber .Vnwendun^

auf das Blui^efii-ssy>teiii, Miineb. medie. W ncbenschr.

.\o. 3:i. — Hl) Matilies, Lehrbuch der kUuiscben

Ilydr.-ilicrapio. 2. Aufl. Jena. — 32) Meyer, Ueber
Krfabriing mit den lirmlaiier'seben Wellen- und <VuelIen-

biidcni. Berl. klin. Woeben^elir. Ny. .'»0. - 153) Nen-
mann (Wien) u. .Sainlarii. L'eber die Wirkun«; der ;:e-

bräucbliebi>teu pby.<iikaliaehen lioilmciliodcn auf die

Magenfonctionen. Zeitsebr. f. diHt. v. physik. Thcmpie.
1904. Bd. Vll. n. 11 u. 12. — 34^ Neumanu (Baden-

Baden), Tlieriii'»tbeiai)ie. Baln. Centralztg. N<>. .'17. —
;{.')) I'iek. Kur/.gefa-^ste practiücbe llydrotlierapie.

^Ceit.sidir. L diät. u. pbv.sik. Therapie. Bd. VIL H. 4.

— 8ß) TMatlpr, Xoebmal» ftlwr Sitzbwler. Corr.-BL f.

.<ili\\r' ,1 \-rzte. 3:5. .labrg. N'». 3. — S7y H.issiter.

Ilv Ji 'lli. tapv in tiie ireatmeiit «d i'bronie diseases.

.\cw York mV-1. record. I..\IV. 9. Aue. - .38) Kubner,
Dit; Wirkung kurzdauernder Doueben und Bäder auf den
respinititriselK'n tfasveebsel beim Menüchen. Arch. f.

M' ;^;, .,. P.l ir Heft 4. — .39) .•^ebäffer. l'eber die

Kiitvs .ikuii;r Hit/--. Ktilie und feuchter Warme auf

Knt/iiiidungspr'ee>si- in d-r Haut. Zcitsehr. f. diät. ii.

phy-sik. Ther. Bd. VIL IL 4. — 40) Sich wein bürg,
llandbuch der allgemeinen und speeiellen Hydrotherapie,

uelct eiiK'Mi Heitragi' v«>n Oskar Frank I: Die llydro-

tlierapie in (iyii;ikoloi,'ie und (ö burt>bilfe. \\ ieshaden

1904. — 41) tra-ser. Die hybiatiselie Ibiiandlung

der llerekrankbeiteo. Bl. f. klin. Hydrotber. .\o. 7, ~
42) Tsehlenoff, Die .SitsbSder, deren physiolo^scho

Wirktill;; iiiid die Iiidiealiomn für Aiaveniluntr dcr-

seil.rii. (orre>p.-BI. f. .^ebweiz. .Vi-i/te. 33. 21. — 43)
Derselbe, .«^it zbad. r. Khendas. Novbr. 1902. — 44)
Wcrtlicimcr, Zur Hydrotherapie des Basedow. Zeitselir.

f. diät. H. physik. Therapie. Heft 7. — 45) Wessel y,
Keimttiis- localer Wärmeapjilii-aiion. Blä't' r f. klin.

Hyilroiiier. No. 7. — 4<i) \\' i n k 1 ! r, .'»luiliiiiii iil^ r die

Bei inHiisviiiiL^ der Hauti;er;i..-r iliiri Ii rhcrjnisehe Hei/e.

Kbcndas». 2. ~ 47) Winternitz, Prophylaxe und Hydro-
therapie. Deutsche med. Ztg. Xo. 88. — 48) Wood,
Bäder und «iynuiastik bi i ebroniselieti Iferzkranklieiten.

Miincheiier med. WtH-heiisebr. N<>. liJ, — 4'Jj Wurth,
l elx r das Dauerbad, .seine Anwendung und Erfolge.

£bcnda.s. XVL

üubiier '3.^). I'ebi'i' die- Beeintbissiin;.' des respi-

r.llori^elieii • i,l>weeh>e|s resp. ilcr W iirmeprodiietiou

diireli länfT' n Zeil dauernd'' W.iMne< ni/,iehung und
Wärmezufuhr wider.spreehi-n sich die bi> jetzt gewonnenen
Kesiiltafe.

Zur Krmitii-iiiiii; d' ^ ri.'--piratorisebeti (iasweebvels

ili'-iit>- der '/,im\ /'••<][< Apiuu-ai. Die \ ersuelu^ wurden
an «mein .la]ianer /unäehst mil kur/dam-rnden Douehen
vi>n 16", .spatir mil Bädern von 16". ao«, 3.H«, 41" und
44* ausg*»fnhrt. Es stellte »ich heräus, da.ss bei den
Apidieatioiien von Douehen da- ;:oallimele Luftvolumen
Indeuicnd zunahm, besonder«, stark war die Koblen-

säureaussehciduDg. Der re.spiratorisehe t^uutient hatte
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sich im Sinne lebhafter K<ilil«'hy<liatverlnennunif mt-
sebohen.

Im Gegensatz zu den Wirkungcik Her Biidor. <]ie in

derselben Weise wie in der rr;ixi'> aus>;<M'ülirt worden,

wirkt die Douchc über dopi>f>lt so ^lari» wir ein H.id vun

gleicher Dauer und glcichfr rr'iii|.crri1iu\ Am wirk-

sanMten ist ein Bad von Iß". Bi-i :W uimmi die Vi r-

melirung der KoblenaäureausM-Uciduug uad der Sauer-
stofTaufnahme bereits «b; bei i^^t du Bftd als fa.<it

indifferent anzusehen: bei 4(r Lti! 'i iheren (iraden

nimmt Atbmung. Kohlonsäurepnxliuniun und .Sauerstofl-

zchrun^ wieder zu. Der respiratorisefae Quotient 2Cigt

überaU eine kleine Zunahme.
Wann auch bei der experimentellen Untersuebung

die Xachwirkunt; der Biider und Di-uehen nielii all/.u

deutlich in die Augen füllt, .so i^» •)>• /.weifelbis vor-

banden and kann naeh einer .-^uiii'i ' Melier noeh nach*

fcvieaen werden, wie das tbatsachlich an einer zweiten

Person mit mehr Fettpolster gesebebcn ist. Wiebiig
sind -ivM.lil Doueheo wie kurzdauernde Bäiler unter

allen ( mstanden für die J^uiigcngyniaaslik.

Bottoy (4). Naeb Ansieht vieler Aerxlc ist der
Winler für ibe Anwendung kalten Wa.ssers sehr geeignet,

was therapeuliselu; Krl"*dge beweisen. Denn je niedri-rer

die laiftlcmpeiatur isi. eine un\ si» gri.s>ere Kmifrie

muss der Orgiutismuü aufbringen zur Wiedererlangung
der ibm dureb die Application entzogenen Wanncuiengen.
Die l{ea<-li«n, der gcsammle Htoffweelisel wird ein b b-

hafterer, er wird um so energi^eher. Je [grosser di<'

TeTiii)eraturdifferen/ /wischen der .\ussen- und K<tr|ier-

tcmpcratur ist. Bei der grossen Somnjerhit/,e reagirt

der Körpffr nur wenig auf das kalti> Wasser: ferner ver-

liert die Haut, welche durch die Tajr und Naeht an-

haltende insensible l'crspiraiion maeerirt wird, ihre

Knergie, ihre Heflexthäligkeil. Dciu/ufoljic -iod für die

\Vas.seranwendung der Frühling und Herbst die

günstigsten .lahre.s/eiteii. Der Kranke kann na«-!» ih r

Cur sich i-ni'iprccbend bewegen, um eine genügende
ltea<'tion zu erzielen. Man muss aueh bi riieksiehtisron.

dass viele lu'rvijse .\ffeetioiien im Frühling und Herbst

sieh zuerst- manifesiiren oflcr exaeerbiren. Hei zei-

tigem Heginn der t'ur kann man diese Krseh»'inungen

ab»chwächen und aueh vcrfaindern. Bei gewissen Uheu-

matismen, Neuralgien, chroniseber Bronehitis, Fmpliysem

ist der Sommer geeignet.

ciitarduQt (16) kommt in seinen L'niersuehungtMi

zum Resultate, dass trotz der gi'inatigen tberapcutischrn
Wirkimg, wch-ln- die hydriatisehen I'rueetluren auf

Magenkraiikheili'n ausüben, die Magtii»eereti<»u selb.sl

nteht bceinflnast wird.

Brieger (C>). Die dureli hydrialis'-he l'roecdureti

anzuregende Fluxion und Antiduxiou veranlassen bei

'len l'rkrankungen der liespjiationsi'rgane in Fidge <ier

reAecloriiwhcu Bezieiiungea der letzteren mit der Haut
entweder eine Entlasdung oder eine stärkere Durch'
blutung d-'r erkrankten I'arihie-n Ks wird daher .\uf-

gabe des bydriilheiniieutiseh gesehulten Arztes sein.

Tlieilwasehuiigen und Tiiei labrei Illingen, (ian/w;usehungcn,

Aliklat^bungcn, Ucbecgicsäungen und Anderes mehr
dem Bcdurrni!»s rnlsprt'cbcnd so abzustufen, dasa Seerel*

anhiiufungeii und di»' so gefälirlieli''n Hypostasen in tlen

I.iing'Mi selbst Mirmieden werden. Diese fxi>eett>riretideii

.Metliailen zeigen ^ieh besonders vverllivoll bei der Be-

handlung dir katarrh.ilisehcn I'neunionie. .\ueh für

die Hehandlung de> Asthmas ist <lie H\'lndherapie un-

entbehrlich. Verf. enijifiehlt beim Anfalle des Asthma
bronchiale die Krottirung mit sehr h^'i's'-pn Tiicliom und
die iiaebrdgefjde Applieation ff n Ir I: -ser l insehl.isre

auf Hrust und Hiieken; denn die drotheiapi«' besitzt

in den extremen Temperaturen in der Fvinu vmi br-

sondera heisscn Band- und Fussbädcrn, Douchcn rccbl

zweekent<)prcebcnde Maassnahnen zur Abkürzung der

asthmatisehen .\nralle.

Ini AnfangH.<<ta<ltuiii der Tubereiilose sollen naeh

Winternitz systi-malisehe Abhürtuugseuron eingcleiici

werden: Vcrf, verwen«let mit gutem Erfolgt die Höglaus-

sehen Wellenl)äder. Naturlich müssen all«" thermisrJitft

Iteize einen genügend vorerwiirinten Körper treffen, »fit

die Kigrhwrii ini' >1i t- ij-rs.-h. iM werilrti •'"II Auch b^'^

crschi''pfen<len Diarrhoen wurde eine prompte Wirkung

erzielt; die niihere Hesehrcibung der Methodik ist ir.

Original nachzusehen, ücr Hydrotherapie fällt bei 4k
Behandlung der Tnbcreolose eine wichtige Rolle m.

nanietilli.'l: 'IUI ilir W'i.l' r>1:inilsk: ift 'iiid die IjcLstuin-

fähigkeii des ürgaiiisinus zu erhidien. .ledoeh mus- <i--

Arzl die praktiselie Ausführung der hydriatisehen M.1A^-

nahmen »)elb«t übernehmen oder zum Mindesten selbst

liberwaehcn.

Kljatsehkin (S7). Die Oouehen mwnen sm» eia-

geriehiet sein, ilass man 1. wahrend i im r he>linimtri

Zeitdauer dieselbe Temperatur innelialit Ii k-tiin. l' d e>

sehm ll steigen oder sinken lassen kann (alternirrri-i

Doucbc) und 3. einen Strahl von bestimmtem Dru<l

zur Veifdgung bat. Was die Anwendung üelbst angdit,

s.i miivs sieh dieselbe der Individualität und dem
nismus des zu Behandelnden anp:i.ssen. Man begiiiu;

mit einer Temperatur von 18— "iO" und 2' , Allim»-

Sphären Druck, mit einer Dauer bis zu ' 2 Minute.

Der Autor wendet die kurze kalte und die l'eber-

gangs<iouiln (sehotli^ehe Douehe) und als locale dir

alicrnirende Douehe an. Die Fonnen sind Strahlfu-

und Fäeherdouehen, die übrigen I . inn li -ind weni^'-

gün.stig und selten im (iebraueli. .\ui wohhliatii:^;ea

wirkt die Duuche auf Neurastheniker, wie der Fnx-eiil-

üatz \on 80 pCt. gclK'ssert<>r Fälle beweist. Die gi-

naniilen Kranken rcknilircn sieh zum gn".»un Thril

.lUs den gei.stig ul'eit.:nden Stan<len.

.\iieh bei Hysterie erzielt der Autor durch

Welldung von Doucbea mit hohem Druck und .illmi. i

sinkender Temperatur fute Resultate. Bei .sehr »Urk

austresproehoncr Erregbarkeit des Patioiten muss mai

mit leichterer hydropalliiseher Hehandlung den .Xman;:

machen, z. H. mit llalbwannen. Auch bei Neuritis v.vA

IsehiiVs waren die Erfolge bcfriedi({eiid.

Kalte* fiiesseade Fussbäder im Verein mit »11-

geraeiner Doucbe wirkten vorzüglich bei Migräne. Autor

will die Douchcn ferner audi In ; en rijen ori^aniseh ^

I.eidcn des Nervensystems, beispicN\\ei>c bei Tab -

dorsalis angewandt wissen und will t " j letztgenaß'ii-f

Krankheit nach Anwendung von Doucheu mit iiikx

Temperatur von 20—WC. bedeutende Be.<i!«ernng ii

der sensiblen Sphiirc eonstatiri haben.

Kim- grosse Bedeutung besitzt die DoueLe
bohcm Druck auch bei der Beseitigung habitu'-:!'

Verstopfung in Folge von Atonie der Därme und «iti«

viel stieberer als die Blektrotberepie and Ma«üaf!e.

Baum (9) sucht d< n X/uhweis zuführen, d.\ss

Mi,Si>vrfolgc bei einer Abbärtungseur dureh di« fefaler-

hafte Anwendung des kalten Wassers entstehen.
tjrösse der Wärmeproduction wird nicht dureh -i-

Grosse der AVännecntziehung bestimmt^ sfindcni tst

liiingig von der (irösse des mit der Wärmeentz.iehutu.

vcrbuDdenon etwaigen tbcrmiscbcn Keizes und von d<:r

Reisrmpränglicldteit .der betreffenden tndividaslititt,

wird nicht allein L'i'-rhadit düfh fehlerliafte Bjdr-

proeeduren. st»n«lerti auch diuiurch, da.ss na<-h
l'rocefiiir der Ueaetionsperiode keine genügende Aof-

merksamkeit gCMbenkt wird, Auii^erordcnrlich wicktit

i-t «lie gleiehmSssige WiedererwKnnung. sei es diotk

Bettwärine, Zimmert iirnen <Kler dureh Hewegusi' i*

frischer Luft. Kichtigc Dosirung vorausgesetzt, katr. rfr

Hydrotherapie zu den lebensrettenden Mitteln geb3r-

Die von llecker für die Abhärtung der Kinder
g<stelllen (irundsälze (cf. .Tahresher. 1902) Iis««* Vrt«.

nur lür die Zeit der (iesundheit gelten: bei Bekärapfaa(

der palholugiscbco Zustünde dageg<:n ^-ermag die Kok'-

und Kaltwaasorbehandlnng die bebten Krt^ge tu <r

fielen.
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vn. MooographiMi.

1) Alf, Bad ()cfnliau)(en uod seine Krfolge bei

jelenkrheumatismu^i und ohrooist-lier «ii-lonkcnt/iiiidun^.

lentsfl» med. Zt>?. No. !W. — 2) Hoissel. J.. Dir

rhinnien von Aachen. Berlin. 1!MM — 3) Borgcl.
tas Soolbad Inowraztow. Tht-rai». Monalsh. H. 8. -

l) Bertt'ns^tn. rcJ)or «lic im Kankiisus in Kanylj rni-

Itckto Heilquelle un(i ihn' Erfolge bei Maluriu. Huss.

rtiatsrh. 50. 1902. \le\uc d. russ. ni<-d. Zcits<'hr. (5.

Hournealle. Vii'liy im .Jahre 1303. rn^n-s.

red. .So. 23 u. 24. — »5) riar, Conrad, .yjaecio und
i"ii7avi»n(\ Wirn. klin. Rundscli. .WII. 25. — 7.

jfiig, Jamns, Viohy. The Dublin Journal, .'^•pt. —
Dardol, d"Aix Ics Bains. La teclini<|ue du traitf-

niTit tlif iiiKil <l .\i\ Bain-. I' iris. — !•) I)r I «•agc.

A irkuug der \ leliyour auf <lcü ('hrtiii-nuis di-> Magi ii-.

iaj*tte des eaux. .\(». 2.'}47. — 10) Bad Em^. König!,

-taatsregierun^;. Ems 1904. - 11) Epstein, L'eber ilie

Intiioationen Kraniwnsba<les für das Kindesalter. I'ran.

iied, Woehensrhr. .X.WIII. 27 u. 2H. — 12) Fasan»,
Lacqua salo-jodo-bromica <'iliüsa di Montirone. Arch.

intern, di Med. v. Chir. Xl.\. 9. — 13) Kranze,
Af-r/tl. Führer durch Bad .Naultcims Curniittcl. Fried-

»«erg. — 14) Priedländer, Lungenkranke in der Ge-
Hllsfh.ift. Fortschr. d. Med. N'o. 14, — Führer
fl in h die Hadc-, Brunneu- und Lufleurorte nebst Heil-

aiixlaltcn. Vcrzrichniss roo Mittel-Kuropa. Kedijr. von

Salzger. Wien. — 16) Oager, Bad (iastein. B«^rlin.

S. Aufl. — 17) Gilbert u. Meissner, Bad Meinbirg
unii seine Cunnittrl. Vrl. Med. Woche. — 18) (iilbi rt,

Meissner und Oliven, Die liei der 2. dtsch. .\er/,le-

Mudieureise besueiilen s;i<disiseben a. bidimiseh. Biidi r.

Ilerlm. — 19) Glase (.\ba/./.ia), .Siolbad Ischl. Ein

Fuhrer. — 20) Grocdel. Bad Naulieim, seine L'ur-

mi;tel nml li- ren .\nwendung. Fi iidliri 9. .\ufl. —
21) Griinsloin, Die kaukasischen Mineralwasser und
dtr 2. altnissi.sclie Balneologencongress. Tlier. d. (iegc^n-

iwt. 1904. Nu. 2. S. 80. — 22) Heim, Heilwirkung
d. Ottilienrjuelle de» Inselbades. Ther. Monatsh. H. 11.

23) llanriot. .Sur la nVlenicntation des eaux miu''-

rilr, de Vicby. Bull, de FAead. de med. l'ari-. .\'o 7.

— 24^ Heim. Feber d. Werth u. «1 therap. Wirkung
der alkalisch-erdigeu Quellen mit besonderer Boriiek-

üiehtigung der Liboriusquctie zu Eippspiinge. Deutsche
A'T/te-Zeitg. X. 23. — 2.')) IF --i

. N^ ip t uuLren und
V rlicsserungcn in Bad Kis>iugeii. Baln. t. enual-Zciig
No. 24 — 2<5) Hoefler, Bail Kraukrnheil-Tül/. uml
«ine Wirkungen. TiiI/.. 4. Aufl. — 27) Hon seil. Die

VintiTstationen und Heibiuellen Aliieriens. Tiibingi u.

— 28) .lanka i. H uJeärztl. Handbuch. .\ll-Frank!urt.

— 29) Juge de .''cgrais, Traitemcnt de la .Sterilitc

pir lest eaux .•.ulfurenses de Lucbon. Areli. ^n.'n. d. mciF
Xo. 17. — 30) Kiseh, Die Rudulf.s<|uelic in Marienbad.
Ther. .Monatsh. Mai. 31) Derselbe. Die br.hmischfn

Cururte in der --.li-.'ci l;ii>2. IVili;, '/i.- l.". u. 14.

- 32) Kuljabkij-k erci/ky, Die .Ser>;ielTschen Miucral-

*ass<T. 2. allru>>s. Baln.-t'onpr. — 83) Krüger. Nicrcn-

l^rankheitCD und iBad Wildungen. Bcrl. klin. Wochen-
«hrift. \... 41. — 84) Labai. A. (I'aris:, Mains de
laer .!"Aiit'|i i. rre. I'aris. 35) Derselbe. Cliniat et

•aux mincrates d'Autricbe-lb'ngrie. I'aris. -- 36}
l.aueher, Die Krooemiuellc /.u tlbi-rsal/brunü in

Scblcaien. Herausg v. .'^dicrhcl. 1904. Breslau. —
W) Lenne. Neuenahr. Ein Führer. 1903. — 3S)

Ludwi^:, Du Tlurmcn v. Töplitz, bei Rud<dfswcrlli in

Kraiii. Witii. klin. W..eh( n.>clir. 1902. N». 23. —
Luff, The dietetie faetor ia hoalth resort treateniciit.

Uocetw Jlay. — 40) Machebocuf, Lea bains d'cau
«Hinmte a Chatcl-Guyon. Baln. Congr. 1904. Aachen.
~- 41) .Neumann. Feber Bad Brüekeuau. Tiicrap.

Monatsb. H. 8. — 42) Oeffinger, Die t'urorte uiid

Heilquellen des (irüss]ier/ot,'(butiis Baden. Baden-Baden.
S*- Aufl. — 43) l'feifier. Das Mineralwasser v«ai

Padjingen. Wiesbaden. 5. Aufl. — 44) i^uess,,

Wiesbadener Kochbrunnen. Deut-che med. Ztg. No. 42,— 45) Santt, ßergell. Maloja, Engadin als t'urorte.

Chur. — 46) SchlagiDtweit. Noch Einiges über Bad
Brückenau. Thcrap. Muuaisli. H. G. — 47) Schul l/.en

i Berlin), Feber Verwendung balneologi.scher Hülfsmiltcl

u. Benutzung von t'urorlen in der ,\ruu*e. Baln. < 'ongr.

— 48) .Seh wallte. Ti>dimoos im S<'liwarzwald. Dlsch.

med. Woehenschr. .\.\IX. 13. — 49) Slreber, Mad
Ti'lz-Kranketdieil iu (Jberbayern. liAz. 3. AuÜ. — 50)
.Syndieat geueral fic Medecins: Index nK'dical des

prineipales stations thermales et elimatii]ue> de France.

Faris. — 51) Teschenmaehcr. Xcuenahrer Cur bei

Oallenstcinleiden. Deut.sebe Aerztc-Ztf. No. 2. 3, 4.
— 52) Velten, Die klimatiseh<-n Furorte. Ztschr. f.

diii«. u. pliysik. Thcrap. Bd. VII. — 53) \Vald..w. Fut-

wieklung lind teehn. Einrichtung des ( ntbades Elster.

Baln. Fentr. Ztg. No. 51. — .54) Wal ther, Die Ther-

men Deulsch-DstalV.k IS u. die nuf/.baren Bodrnsehätzc
<l. ileutschen ."^ehutz.gebielc. Ebendas. NC II. — 55)

Weber. Bad l'>rmont und seine Heilmitiel. I'aderbi.rn.

' .VI) We 1 1 en<ii>rfcr. Der Curort Baden bei Wien.

Wien. 8. Aull. — 57) W ideomann, Ajaccio. Herl,

klin. WocbenNehr No. S6.

Beissel (3). Di« kleine Schrift dient an erster

Stelli- als Führer für Aerzte und Curgäste, Welche sich

über die Verhiillnissc unrl den Heilwertb der ^orbc-

nannten Tliermabjuellen unterrichten wollen. .Sic z.er-

tällt in einen iopograpbiscbeu TUcii, in «clcliem der
Frs|>rung der Tlienueo, die eiozetncn f^ervorbriiche,

die ph} sikaliscb-ctiemischen Eigenschaften, die Vcrkumm-
uisse, welche einen bcsonrleren gescl/licben Schutz de-r

Thermen rechtfertigen, biXiodcrs eingehend Ixriick-

sicbtigt sind. Bezüglioli dus Urspruug.s der Tiiemioa

vertritt Verf. mehr den juvenilen l^rsprung der Wässer
gegenüber den bis Jetzt meist gültigen .\iiseltaiiung>'n.

da.ss die Wasser im ludagelüete niedergehend, einem

tiuervörwurfe b>lgcnd, in Aachen zu Tage treten. Die

cbemiüvbeo Analysen sind z. Th. nacbgcpiütt worden
und onter Beracksichligiing der neueren physikaliseh-

ebemi.sclien Methorlcu neu bearbeitet.

Der zweit«- Theil enthalt <lie Verwertliung <ler

Thermalwässer zu \ ollbiiderii, Thermal-Douclicn, Dampf-
bäiiero, lobalatioDeu und zur Triukcur, wobei die phyüio-

logische Wirkung der einzelnen Badeformen, z. Tb. nach
eigetien Fniersiichungi'u de- Verf.'s besonders berück-

sicliligt ist. Die in .Aaeiien zumeist zur Behandlung
kionmendeii Krankheiten, besonders die rlicumatisehen

Kraukhcitfurmen, Gicht, .Syphilis, IJauikraukheiten,

Magenkatarrh sind ausführlich behandelt und diese Au»*
führungen dürften für .Vcrztc und Kranke manches
Wissetiswertbe enthalteti, bisonders so weit die .\n-

wendung der .Xaclieuer Thermen dabei sjjeci'.-ll in Be-

tracht ktiuimt. Die langjahiige Frfahrung des Verl.'s

dürfte ihn zu dies.^0 Ausführungen besonders lierecbtigen.

— Den Seiiluss bildet eii\(' Beschreibuti;; der Sidiens-

würdigkeiten iler .'^tarll .Aachen und ihn r L'mgi bung
nut manchen interessanten historischen Einzelheiten

und für den Aufenthall des Furgastes nüt/lieben An-
gaben.

Velten (52) lenkt die Aufmerksaiiik'-it auf

i'ine licdic wertli\ol!er Curorte des .Auslandes, welehc

leicht und be^picm erreielibar .sind und sich auf Grund
eigener Eilaliniiig als VVinlcrslaiiOucu vorzüglich eignen.

Erwähnung finden die peruanische und Imlivianisebe

Ilodiebene. ferner .lamaiea und die mexikaiiiselic llocii-

ebene. .\!s \\ intersiatiim für Lungenkranke wird .Vlgicr

warm euipfoblen, die südlielie Mit (<-lmceikiistc Spaniens

und die Uegeiid und Umgebung wn Malaga.

Vm. Hygiene.

1/ Büdingen, Schutz vor Lnngenschwindiniebt in

t urorlcn und an offenen (.'uranstalten. Intern. Mineral-

lucllen-ztg. Nw. W. — 2) Determeyer, Schlarbt«
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lloUV.tj:'' iii llii'liTli mit n<vil;i il.is Fltisclili.'srlinii-

j{Cs( (/. H;»lDt.'i'l. Ztg. Nt>. 'I'2. '2'.i. — 'A) Krhvciti.

NeiH'H zur V<Ts«>r^uii>r 'lor Cniorli' mit < inwiin<lfrei<'iii

Wasser. Baloeol. (.'entral-Z.ig. No.aO. — 4) Facbingen,

Nioderselters und Apollinaris. Intrrn. Mioeralquellea*

y.tfi. \.». 11». -- :>) Fmiiiiii (Fiai»kluri ;i. M.), .TalVl-

wai^btT"* in ivclit liclicr »ui'l Ii vt'i''iii>cli«'r I5f/ulniii^.

Kbfindas. N». 06. - <<) l'i ii <ll;iinl< r. I.tiuj;iMikianki-

in der iSe^ellM-liart. KorlNolir. ü. Mi-(i> IM. i\, Xo. 14.

— 7) <iol*l.schtiiidt, Ackerbiiucolonicn und SonaUirien

fji TMfx'nMili'^c ruif Mu'li'iia. |)i ulsclit' iin'il. \\ ••"lii'ii-'lif.

X'i. 40. — H: Kisfh, I)i<- h.iliinisclun <'n).«rtf in «ifr

.•^aison iy<)2. Inii ni Mm. raliiiiollcn-/,!;:. \iv <i!).

9> Das hio)0]ci»chc l\lüiu'rialir(*a (J)r- i>ifl}eli). Halnont.

Ztg. No. 80. — 10) Kargor, 1»<t Si^hut« vor lamgcn-
»•liwiii'lMiflii . Kn» i'icrniiy: aiil «Iii» ü^l< icliiianiijii'ri Aul-

nAI/ <1i's llciiii Dr. Hiiiliiit^rn. |i. M. W. .Xc. 1.». - -

II; LiKlwi"^. K.. I)<i- Vi-rkiiir mii Min<Talwä.<*.>iein.

Internat. ]ilincral<iucllen-Xlii;. 1!KH. Xo. Üj. 12)

Meissner, IV. Allgemeine Rädcr^erkchrsanstalten. flaln.
<
"entral-Zij^. N'o. jl. — 1.'}) Mi-ycr. Vi-riiat' iilur «Li-

.^cucliongi'M't/. mit Bcrück.sichtijiun}; 'li r \ < rlial(iii!>^i' tu

m<l.m. Bali..-ol Ztg. Xu. 15. -- 14) Do i üi- I bc,

Krankenbeförderung narli, in und von den riimrti'n.

Baincol. (Vngr. 1903. Doutscbe med. Ztg. Xo. .52. —
1.^) M <"y (• r

H

Ii a 11 sc n , .\iiswurnt«'si-itii:iini: in «li'n I"t-

gisolK'li \ olk>ln'il>lrit((;ii Ix'i Kon^dort. ZciKi-hr. f.

KnuikiHipfiege. Dt' Ctnln-r. - l'I) Mincral\»ass< rfiairi' in

He9sen>Na$8au. intern. Mincraiijmrlleii-/.ig. liH)4 Xu. 89.
— 17) Mineralquellcndcbatlc iin .iM>g<-ordnelrnliauH,

Kbon-las. 19(14. No. 87. — I«) l\ li/.äu>.. Di-r Solint/,

\t>r l.un|^i'n«.fliwinfisnoiit Kiiii^r IJiinrrkniitr'ii zu «Inn

Aur>atzi- rli> Hcrni Hiidiiigtii, Halninl. Ztg. No. 15.

19) DcrNellic, Volkslicilstatlen und Kasr>cnkranke

in Cnrorten und Bädern. l)eiitschc med. Ztg. No. 67.

'20) .'•'ifhclt (F!invbrf*;\ Dir wioliti^f-ton Aiifordi-

lun^i ii der ll_\>rionf an ein Wuhnliaus fiir Ciir^fii^i«'.

I!alii» i:>l. ( Viitral-Ztg. N<t. 22. — 21; ^ i i nti ] l'rivat-

brtrieh. Intern. ]Uincral<jueUen-Zt|{. 1U04. .\u. ä9. —
9i) Sehnts vor tiiingentnbercnlose. Haine»), 'Atg. So. IS.

— 23) VolliMcr. I*racti-"'|ic M<>ihodr zur rii-^liinnuiiiu"

der Trinkwa>M'rvrrliäl1ni>><' in I5a'l<'"tr(i'n. l)«'ut»i'lH'

mc>\. Zig. No. 61. 24' \an^i lMW, Die nvuc ]•>-

wärmuQg>art der kolUcn-sauren, eisenhaltigen Soolbador

im kvnigl. 3fineralbad Kissingen. BalneoT. Coogr. I90S.
— 25} Wa-i man in Berlin naUirlioin- Minoralwa>»>T

iKiiul. Inlcrn. Mincralcjm-llvn-Ztg. I9Ü4. X'k. HU.

In dem firlas,so des Ministen der Medieinal-Ange-

l>'>;(*nlici(i'n vom 24. I. I90.H •'ind br/iiglicli drr an die

Hadcorte /u st<>||oinlen p>tindlirit>|M>]i/,i-iliolieu Ford'--

rangen uskdistehoudc ticsichtspunklc anfge-u llt wordrn:

Unter einem Badeorte im gesundlicitliehen Sinne
ivf jrdor Orf .'\: \ iNir'hen, der dnndi l'r>»s[it'c!c udi'r

andere Hekanaiinaeiiiingeu Fremde luv Benutzung siiner

natiirli'hen oder künstlichen Heilmittel einladet und
zii|as«t.

Unbedingt notliwendig Tür jeden Badeort »nd die

Kitirieiitnn^;: von Kranken- und I.eielienriiumen, sowie

liie Hrseliaffuii^ gmü^endiT Desinleetion;^\'inirlitutii:eii.

Dabei is( ;f<loi-li. wi<' ln'i allen tresaiiillieitNpoHzeiiifhcn

Forderungen die iieistung'iraliigkcit der iicmetnde so

weit wie moglicb zu beriicksiebligcn.

I)ie Forderiinj' i'iin-s l.i ieln'nraunirs fiir Verslur-

betie, iiivlirsi-nileri' fiir si'lelie, weleln» an ansteekendi'n

Krankh'Mten t;clitteri liabr n. wird in den kb iii>iii n Orti'ii

durch riücn kleiucn Anbau leicht erfüllt werden k»nnco.
DesinfeclionsvoirielttuDgeu sind in allen gr3s.seren

]{ad*>"rt>'!n bi rt iis wilianden.
Kb'inere Vorriehiunt' n. wie die baiidlielien For-

malindesinfectiijii>-.\|(|iarate ki-nni'n .ineli in den kleinsten

liadeoru'o ange-scliafit werden. Vor allem niuss aber
auch Jeniaiid vurliandcn s«iu, der mit der Uandbabuug

Balneolüüie.

und <|i n ^'cüclKlielK'n VorMsbriften der Desinfeetian ftr-

Haut i-«t.

Mever 14' fas>i die aui" diesem Gebiete wiehligeD

Fragen in folgende ächlu^tsätze Kusaromen:
1. Die Belorrlrning von Krenken naeh und v<-ri

Cuiorl4 n ist -i.« zu ;;oslal(en. dass sie di<- denkte
gröbste Sieberlieit und Ufpieniliclikeit für die l'aii- r.;. ;.

iiiiti i\M';.'s gi-wabrb'i>tei.

a) Fiir ilic Ucfiirdeniti):; \«n Krauken. welciie aiebi

selbsländig sich foriliewfgen können, sind Transpful-
um! Tiag:vorrie|itan'^eii bt reit /ii ^t- lii-n. vreiebe b t;; r

auf J'jsi'nbaliiili'ifen diireb bcsMiidi-rs ansi/ebildete fja^'

r

/.II bidienen ^ind.

bj Et> sind an zaliireicbeii ätelleu einfacbCf alwr

xweekmässig aus^es<att«tr .Personenkrankenwagen* ,r

nercil^i-liafi zu liallen, webdie ji-iebl an Jedr belelu:

.Station zu sriMb-n üiud und dert:it lieoutzim^; g<^'i'

tiM><.die!i>t gerin^'en Prei^iaufscblag dem rublikuo «u
Verfügung stebu

!) Zur Beförderung anyleckendcr Kranke sind ia

df-n r- 1 - nenki ankciiwairen .\b(h< ilc vorzubeb il"-

n

dt-ri-n Bau und FinrielihingfJi den .Viiford^Tungi-u 'i-y

llv^iene entspreeben.

2. a) In Kurorten sind für die Beftirdemng voa

Kranki-n «rforderlieheK Personal und Befnrdeningsmlt:'i
l<erei( zu sieileu.

bi Besonders i^t in ('iipiiten liir das Xorbantbü-

.sein von l'eisoiial und z\vi-ekniäs-.i^'on BefTirderunss«-

mit lein für an.steckende Kranke .^orgc zu tragen.

DL Technisdies. Biafichtungen.

1) Fisch « FranzenshaiD. Tphor Wesen and Be-

deutiinir der ('tij-Bädcrbeliandluii^. Haine. .1. ('oiiir'--

1904. — 2)Loebe|, Erviilnniin>rsniet!if»den in den ( ;

ortrn. 2.'). Ibilne«d.-('"m|itres». 1904, — IV) R<MHit.
Kork al.o V'ers<*hlu.ssmalenal mit specielior Berück-

sirhtigiing .Heiner Permeabtlit&t fiir Mikroben. Batn.-Zl;.

.\". 25. — 4 .'»ehnllzen (Berlinl Nerwcndnrij: babi'-"'

lliilfsniiUel und nenutziing von Curorien in der .\rini

Babienl. C.in^r. 190,S. — 5} Vansolow, N«ue Kr

wiirmung^ari <ier ki-blens.iuron Mineraibader in Kissmgra.

Hain Zt>r. No. 12. ~ 6) Waldow, Die Entwieklunir

und die lerbnisclun Kinrieiitnn^en im ( tirori F?<'

Hain. i'entr.-Ztg. No. 51. 7) Win hl er, A. (Si-u:,-

dorf ). T''elini-.ehe Neneninjjen bei der Instsllatiön

.Mineralbiideni. Baln. Ztg. No. D<.

Loche L (2; viTwirft die Verwendung der Cal<r

risatoren bei Bereitung dpr Strombader ond eDpMI'
Kupferwannen mit y>.i[i]it Ibodm sorhs.s der bierdurfh

gewonnene lleizrauiii bei ganz nenflneteni Danipfdurfii-

lassventil gerade an-sieirbt, jenes Baflew.-isücrquantoiii

beständig in der vorgeschriebenen Teniperatur tn er

halten, das sieh bin zu den AbltussüflnungeD staut uad

bei vidlstiindif i{f'"ttTnetein Wass'-rbahn iloii Dureiiflu,*»

der h'iclistziiiäs-^igcn Wassermenjien rei^eit. — L
spricdit dann v»< iier die Wirkungen solebcr BädiT m
das Herz und den Blutdruck und criirtcrt die Kesultat«'

der Blutdruekme^Mungen an S Versuebspersonen.
Fisch (I) betont, dass die Absfufbarkeit dtrw rl-

sainen Bestandtbeile dieser Bäder — der K"bbn.viiir

und der .Salz*' — von Wiebtigkeit sei. Die>e jrlaut«!

durch sein eigenes .System künstlicher CUj-Bäder
erreiehen, die auch Soole enthalten, des Systems -ApbW.

."^chnlizcn '4) sprach ..Febor VeiWendung: baln'

it'gisebrr Ifilfsinitlel in der .Vrmce". sowie „l eber Br

nul/uug Von Bade- und ('urorten fiir die .\rmee",

nulitürsaaitätlicbcn Bestimmungen folgen genau dm
jeweiligen Stande der Wissenschaft» sodass als« jtit

Seliabbji>enbe}nrid!un£r niivt'fsehlosscn ist. Im (;rM>-!i

und (ianzen scliemi jiegenwänitr in der Annooniedintiv-

\< i waliun>r eine Vorliebe für balneologiscbe llpilmeih"'.'

.sich zu docunientiron. Das (|leiobe gilt für die Wasstf-

hcilmetbodc, die s^jrgfiiitig m allen MiUtärlauuedMi
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s:<liau*lhabt winl. Vorir. rriirtorl ringchcnd «Ii»' Bf-

slimmuujtt-n der MililarsanitäLsonlnung im IVicdcu vom
•lahn- \S'j\

: rr vtjhilderl alsrl.inn liie Kinricliiuiij^ra der

kleiuercn uu<i gntsscrcu Mililarkraakt-uluiuser und die

ürfiaduog VOD Militär^ent'sungslicinicn, deren Kiiifiihriiii^

dem eommandirenden UeneraJ (irafeo Iiä»eler in

Strassbufj^ /.u dankon ist. Eine ganze Reihe von
M'lchcn 1t, ri Iis l';ir ilii i-|ii/.rliii'ii

Aniifocorij^ m Uctricb. Der Vorir;4g wurdf* (iun-h t-ine

Hriiie von bildlichen V«i'>*teliiingcn soleher Gencstings-

itciiue illustrirt. Zur Aolafr« vaa Liiogonheilstättcn bat

die Militiirni<*dicinalvprwaHung bisher noch keine Ver-

anla'Jsiinf? jjeiiabt Am Sebhi.ssc seines Rapports gab
\'ortr. eine .Statislik hIt; ihr Au>'l' liimiig der balneo-

logiflien Ciirt.n in der Armee; hiernach aiod 1901
etwa U5t) Sobiat«n in Hiider zur Heilung geschickt

worden: das bedeutet 2 pM. des Friedonsprüsenzstundes.

Man sielil hieraus, dass die Militiirniedieinalverwaltun^f

mit allen Kriiltcn bestrebt ist, die Ergebnisse der

luüderuea bainoolosiäcbeu Wissenschaft in d«u Dienst

der cricranktea Soldaten su steltea.

Tliierseuchen und aiisto(*keiide Thier-

krankheiten'^}

bearbeitet von

Prof. Dr. ELLENBERGER in Dresdeo und Prof. Dr. SGHUETZ in Berlin.

I. Seuchen und Infectionskrankheiten.

A. Oekir SnckML iBfeetioukraikheitei likz«-
MiiHnieB in All<0B«iBeB.

1) Angeliet, Di«' gift7.pr>trirendf Krall des Or^a-

nismiu und der Gewebe bciiügUch einiger Gifte (üiom.
della R. Soe. ed At^M. Vct. It 1902. S. 12. (Sehliisn

iiiis 1902/ 2": ni-.;iiili, l'eber die Mierobetillora des

Hundes. Hull. .le la s...-. e. ntr. LVII. p. 22:J. — 3)

Fischer, Vorlesungen u[nr Haetfrien. Mileliztg.

^0. 26. S. 406--408. Nu. 27. ä. 420—422. — 4)

T. Preudenreieh, Ueber das Verkommen von

Bai'terien im Kuheut^T. ("entralbl. f. Baef . Abtii.

Bd. X. So. 13. — b) liciaiek, Beitrag zur Kiiintniss

der Bacterienflora des Schweinedarms. Arcli. f. Thier

beilk. 29. Bd. S. 476. — d) Derselbe. Dasselbe.

Bcrl. thierifttl. Wochenschr. No. 9.— 7) Jensen, C. 0..

LV-ber 'I n jrf/iniMi '-'Inndpunkt der Iiumunitätslehre.

l 'cberÄichtsai Uk>;l.; .MMuedsskrifl for Dyrloe^a'r. 15. Bd.

p. — H) Künneiuann, Kiii Heilrag zur Keniiltiiss

der Eitererreger des Kindes. Arch. t. Xhierheilk. 29. Ud.

S. 128. — 9) Mere.Hfthkowsky, Ueber dos Schicksal

d<-s von mir r.nr Vi r'itL'uug von Mausen eiiipfoblenen

Ma<'illu.'< in liii*^l.ui<l und .lai>an. .\reh. f. Vctcrinär-

wi-- n>'-ii. 825—848. (Ku.ssisrii.) - 10) Moeller,
Beitrag zum Vorkommen der i'seudoluberk'dbac'iilen

beim Rind. Berl. tliierärztl. Wuehenschr. S. 150. --

11) Müller, Max, l'eber das Waeiisthuui und <lie

l.ebensthätigkeit von Baeterien und den Verlauf fermen-

latiM-r j'r 'Ci s-,- fi, i niederer Temperatur unter sjx'oi-

olior BeriicksiehtiguDg des Fleiseh<'-> als Vrifinnf iuitud.

Arch. f. Hvgiene. 47. Bd. — 12: Rä'-.i;.-r, i dires-

lo-richt des baoterioiogiNclien Institutes der handwirtb-
M«haftskammcr für die J'rovinz ."^acbsen. Berl, tbier-

iirv.tl. Wo -ln ii-><1j! S. f;.S9. (Auszug aus dem Jahres-

beriebt für 19U2.j — 13; Keimers, Ueber Mäusever-

tilgung dareb Baeterien. Landwirthseb. Alti'ochenscbr.

f. d. l'rov. Sachsen. No. 43. — 14) Turro, Ursprung
und Natur der Aleiine. Bull. v^t. Xlll. p. »09. —
15) I hliti uwi. Der Baeterieugehalt des Ductus pa-

pillaris (Ziizencanal) bei der KuJi, der Ziege und dem
Schafe. Inaug.-Di>s. Jena. — IS) ValUc, Die «ogen.

nunsirhtbarcn'* Mikroben. Rer. gen. I. p. €65.

1 7) Wc b c r, lieber die tuhcrkelbaeillenäbnliehen Stäbehen
und die Baeillen des .'^m. -iria.-*. Arbeit, a. d. Kaisofl.

(ie.<»undh>'itsamt. XIX. H«l. 251.

Moetlrr (lÜ) bcricbtel über das Vorkoiumen der

PsettdoluberkelbaclHcn beim Rinde. Erfand bei

demselben vor allem säurefeste .Stäbe! r i iti d. : Milch,

-iC 11 M i I eh bae i n !• ti . welche dem Tuberkelbaeilliis

mörphülogiäch äusserst ahulicb ^ind und uuf allen ge-

brauehlieben KSbrbaden, sowohl bei Zimmer' als bei

BrulleniiM-ratur waebseii. (N'übeies über die Wachs-

thumsform im Original.) Wegen ihrer murphol<)gi.'<clieii

Adhuliehkeit mit eeliU-n Tuberkelbacilieu genüge 2ur

UDtersuchung der Mtlch auf Miebe die alleinige mikro-

skopische Unter»uchunu nicht; es gehüre hierzu noch

das Tliierexperimcut (Impfung). — Besonders infercs.sanl

WUT es iliui, in den rcrl»uchlknoleu (der Lunge) ucla-u

echten Tuberkelbaeillen sogen. Pseudotuberkel-

baeillen zu linden, welche sii-li durch Aufstrcielicn

von Knoten|mrtikelclien auf tilyeenn leicht is..|iren

lic»»cu. Auch Uic»c wacluica uuf allen gcbriiueltlieheu

NäbrbCden, «ml morphologiseh den echten Tuberkel-

baeillen sehr ähnlich, nur etwas dicker wie die^c, auch

verlialten .sii'li Cnlturcn etwas ander-.

Milch- und PseudoluberkelbaciUen rufen bei den
fiblieben Versucbsthieren KnÜtcbenbildung hervor, bei

*) Im Uebrigen wird auf den Jahmberiehi {Iber LeiatoBgen auf dem Gebiete der Veterinirmediein von

Kllcnberger nt.d Schutz fiber «laa itkt 1908 verwiesen.
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«08 ELLfiNBBROEU UXÜ SCUÜTZ, TulKRSRUCltSN UND AKäT£OK£ND£ TültütK BASKHKITBM.

KüIIkth nber nur, wenn «ic ^l«ifli/< itig mit. nnltcr vor-

impft «cnlfu. Bei Meerscbweincbcn uad kaniochcn
kann die Aebnlichkcit der meuftcn Pseadotobcreulos»
mit lier pchten Tul><.'rculo>c eine sehr grosse sein.

iloeh er/.cu>j;eQ die l'seudotuberkelbarillcn l)oi Ver-

iinpfiing in die vonlere Aiij?enkuinmer keine 'rul>erculo»e.

eben so wenig sind die durch sie in anderen Theilen

meugten Knotofaen auf andere Tliicrc verimpftiar. da-

gegen kann nian mit den aus die>en Kni'telicn reinge-

/üciiteten Hacillen wieder eine Kni>teJienbildiing bei

anderen Thieren her\i i ; iifin \ .i allem aber wuebert

der echte Tuberkclbacillu^ im Körper weiter, der P.seudo'

tubcrkelbaeUlns nicht; er hesitzt nur eine Fremdk&rper-
wirkiing.

In allen fratrliehen Fallen beniit/t Verf. zur Dia-

^nusi-, ob e< li'j inii r l'j,end"iiuberkelbaeillen, loljiendo.s

Verhihren: l>as fragliche ."^eeret wird, mit etwiw«. Nahr>
bouillon vermiseht, bei 28—80* C. in den Brutofen
gesteilt. Zeigt sieh nach einigen Tagen eine Vernielirung

der säurefesten liaeillen, -o ist mit Sielierlieit anzu-

nehmen, dass es sieh um l'seud(>- und nielu um eehte

Tuberculooehaeillea baadell, da let/.tci'e bekanntlich

erst bei :i5" wachsen. (Wie aber dann, wenn sich

neben l'>eudo1ubereul«isebaeillen aueh eehte Tulier-

culusobacillcu iu dem uutcrsucliten Jrcoret befunden

haben? D. Ref.)

\. Freudenreich (4) hat xvceks der Untersuehitog

über das Vorkommen Von Hne^r ritn im Kuliculer

au£ dem I'arenehym vuu Ib Kulieuteru sofort uaeh der

Schiachtung kleine Stückchen herauüKc^chnitten und

dicKC auf (ielatiDO rerimpff. In drm gr<>s-.ieii Theil

der angelegten ('ultunn wuchsen Mikroorganismen, die

/CaJil der eutwiekeltcn Colonieu war vcrsehicden (20

bis 50). Oft waren in einer Hälfte desselben Orgsnn

\iel mehr Baeferien wie iu der anderen. !>icsc That-

saehe spriehf dem Verf. dafür, da.ss bei den

l'utorüuchuogeu keine Verunreioitfung von aussen ätatt-

j^funden hat. Aus«err1ent war die Luft den Arbe{i<i-

raumes bai-terienliallig und die iieransgczuehiete Bac-

t" li lif'ora erseliien sehr einförmig, wogegen bei Ltifl-

verunreiniguug vcrMjhiedeue Arten von Mikruben, liefen

ond Schimmelpilzen naehweisHar gcwrspa waren«

\ rrf. glaul'l . dass die iJacIrrion dmcli d«*n Strich-

'^anal eindringen. Die Möglielikt it rii.i
! Ii.iinritog.MK ii

lidccUun ist jcdcnfalb nichl uusguäciilos-cn. Ks gelaug

ihm auch, in den Nieren und in der Hila unter den-

selben VorausM t/.iingen wie beim I' i' t Bactericil nach-

zuweisen. Die gv/i)clitc(en Kuterbaelerien waren voU-

üläudig liariulo.se.

Uhimann (15) bat den Ductus papillaris der

lEauawiederkäutT auf seinen (i<'halt an Mik reo rga

-

nisirx-n unlersneht unri bei allen ;» Thierarten Kokken

nud Hactcneu in diesem Canalc gefuudeu. Milehrcste,

KaüeTngerinnsel efe. findet man in dem Canale nur in

gering'T Menge; -ir bilden keint; zusammenhängende

.Säule, >onr|ern getrennte l';»rtike|<'hen.

In allen untersiii-liieii (/oer^'-lioin.'n des Duetus
pai>illari> kamen IJa<-trricn \'»r. M -i-i- :.s v.,u vni- Zahl
klein, gelegentlich logen im l^iblc 1(X> uuU melir Keime.
Niemals kamen !$o viel )likroor|raDismen »u ticsiclit.

'Ias> man Vdii eiimu d.ts l.unien ausfüllenden IJaeterien-

lj|rii[()<-ti häiir >|nri'lM ti k"hiieu. Iti einigi ii '/.ItM'U war
da.s Stratum (•<Tn._iiia zi-rklüfl't. und in den .""ijalten

des letjitcren lagen von der freien Mündung an bis zur
Rosette bin förmliche Rasen von Keimen. Hervorge-
hoben /AI werden \erdienl noch, dass in niauolieu

bacteneuro iehen rräpoiutcn plülilieh einige ^chnillc

recht wenig Kein>e aufwiesen, um liariti wieder \ c

keimreicheren .Schnitten gefolgt zu werden. Keine Steil«

des Canals erwies sich als besonders bevorzugte Fmd-
stelle für «liese Lebewesen. Der FrrTti nach geh^T-vr

die Mikroorganismen zu den Kokken uud den ."»täbch' r,

;

bald überwog die eine, bald die andere Form. I» f

."Stäbchen waren jedoch nie in solch betrücht liehet

Mengen sichtbar, wie diea bei den Kokken to dni^
Zitzen der Fall war. Im Stratum mortificatum war-

u

zumeist die Kokken in der Ueberzalil, während von it-^

.Stäbchen die Milcbreate bevortugt wurden.

Künoemann (H) hat l'ntersuehung'-n über 'i »

Kitercrreger beim Kinde angestellt. Zum ."^cliluf-sr

seiner ausführlichen, die einschlägige Literatur v»ll hr-

rQekiüditifendea AUiaadlung kommt er m folgeodet

Schhissfolgerungen

:

1. Die in der l.eber des Kindei« nicht selten -.i-h

lindenden multiplen, abgekapselten, häutig grünlidi ge-

färbten AbseeMC verdanken ihre EDtatchuag detc

.N'ekrosebacillus, der sieh immer, wenn auch Our m re-

ringer Zahl, darin nachweisen lä.sst.

2. Die eitrige l'j clouephritis des Rindes ist cba-

rakteriairt durch eine in den eiterten Prodneteo unH

im erkrankten Nierengewebe const.inl -i -h in gr- ss r

Zahl vorfindenden von Koderlen H. renalis bovis, ^ a

Höflich B. pyelonepbritidis boum gd^annten sps.^-

fiaeben Hikrocirgaoismtts.

J. Im Abseesseiler des Rindes findet sich in 30p< i.

ein besonderer, soweit mir bekannt, bisher ni""h mcht

beschriebener Baeiltu.s, den ich Baeillus pyogenes gt-

oannt habe. Derselbe bt oiehi identiaob mit dem voo

I.ueel sogenannten und im Eiter einige .Male vor..»-

fujidenen Bacillus. In lUipCt. der Fälle fand >^ich kr

Bacillus pyogenes bovis im Eiter allein, in ä5pCt. mii

anderen Bakterien Tcisesellsehaftet vor. Aueh Ixi

anderen EiteruDg>proccs.sen. wie l)ci eiterig»?n 'lelSr-

mutter-, Scheiden-, Euler-. Nabelentziindungen, s-i»,'

auch bei Tviimic im Ansclilusa an die NabelTenenent-

Kunduog fand sich der B. p« b. fiast icgielmäas^ mit

anderen Bakterien zusamm'-n vor Rcincultiircn -t-

/.cugen nach Einspritzung unter die Haut bei Hin4ieni

einen Abscess, nach Einbringen in die Vagina «in*

eiterige Seheidencntsündung. Der B. p. b. ist aidii

pathogen f-ir Mri'i-r; h. i K:inincben und Meerscbwcill-

chen kann er Eiterung bedingen.

Hei nick (5) bat den Darmcanal und den Daria*

inhalt des Schweines auf das Vorkomm«« vaa

Bakterien be/w. Mikroorgai ti untersucht. Zu '1 i

Lnteri>uchuugen wurden 23 Schweine benuixu 1>k

(JntoMuebung fand xusSebat mikro«kopi.sch und am
nach verschiedenen ÜIcthoden der Flrbung etc. statt:

rlaran !il n -'f}] Züchtungsvcr^u he durch .VU'-i-,

auf (telalincplallcn u. dergl. Die vtesentlichstcn Ex-

gebnisso der Untersuchungen waren folgende:

Es wurzle fentgcistellt, dass im Darminhalte «kr

Schweine regclmätisig nur das Bact. ooU comm. und

das Bact. lactis aerug. vorkemmen. .Sehr wahnd)«iii'

lieh gilt das aueh für u St;ipli\ l.„ ..(•.us pyog. aur.

oligleieii es'bei einem .Nhweiui: uii h: j^il.uig. im D»rr: •

itdialte rlesselben diesen Coccus nachzuweisen. I""

Uel>rigen sind gefiuiden worden: ätaphyloc(>ecus altixs

Staphyloeoecus eitrcns, Bac. mesent. vulg., Bact. prot/w

vulg., Bae. subtilis. Baf. inrg.ntherluiu. BacJ. pr.iti,i-
j

uiirubilis, Bact. prulcu> Zeuken, Haei. protcus '/.-fiu
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nivcoidi'S. Mar! n.i.ii f>rpns li«|uet";i.-ii'ii>. |{ac(.

*idi lai-tici, Mikrococcus caiitlioans, .Saicitja luita, Sar-
oina flava, Corcus flavus, Slreplothrix alba, Oidiiim
(actis, üef«zellen, ScbimmelpiUe und lä verüchiedene
Pilze unbekannter Art. Tn Bezug auf die Zahl der
inzclnen Keime komnicn ili*

'
'olibiikU-rien in weitaus

irö«ister Menpc im Dann sor. Dieses aus den .Schweine-
iTiccs isolirio Bacl. coli untersclieidct sich äussf-rlich

aiisolK-itieud in Miohts voo dem aus den oienscblicboa
Für-«"« gezüchteten Bact. coli commnnc. Den Coli-

l'akli.'i-icn Ijist gleit-!; ad Zahf Vutnm^ firis Rnrt. !;\i>1k

ai rogeufs. .ledrtch s« h« ini im Dünndarm und itn liliiid-

darin das Uact. r iH m ül erwicgcn, während im (irimm-
daroi und Maatdarm das Mengenverbältat»» beider Arten
fast jE^leich ist. Im Mastdarm neheint öfters sofgar das
Bact. lactis ai-rogenes an ZaIiI zu übiTwiogcn. Alle
iii<- übrigen vorliin genannton Haktericnaricn dagegen
kommen auf last allen Plattenculturcn nur in vcr-

riDzelten Kolonien ror. üebcrbaupt i»t der Bakterien-
fsehalt den Dünndarm« wahrMehemlieh in Folge der
MifrpnwtrkiiiiK als ein iibenn^ >ij>ärlieher /.u bczeieliiii n.

Ktü aulial lender. aber durch das .Slasnirvn der Massen
i u iit erklärlicher Keimreiebdittm fand 5icb fast dnreh-
gaiigig im Cäcum.

Mit Rücksieht auf die von 01t und Jensen gc-
inaehton Beobrirhf iin;l''n wuiile von If f^rxm hos.in'ii-r'- auf
da> Vorkomnieü Vuu liullUiialL.icineü iiud usuiduu dtu
.Schweincseuche!>akterien dureliau.s ähnlich sein sollen-

dea kun$iäbchca untersucht. Ks gelang jedoch in

keinem Falle. Rothlaufbaeillen oder die genannten
ovoiden Bakterien naeh/u weisen, namentlich ergaben
die Mäuseimpflingen ein ganz negatives Resultat.

Von liO Mäusen, die mit einer Sjiur eines Folli-

ciilarpfropfes aus dem Cöcum bcaw. der üegond der
ileo-t'«>alklappe geimpft waren, ist mir eine naeh ea.
"2'

. Tagen einer dun-h Mikmki^kken venirsaeiiten In-

iVeiion erlegen. Von 20 Mau.sen, die mit je einer Spur
Darminhalt aus einem der eniozoisehen Follieularge-

sehwürc den Colons geimpft worden sind, ist keine
einzige verendet. Von 15 Mäusen, die mit je einer
^•[)ur Danninhalt aus dem Rectum geini[ift würden sind,

i-'i eine Maus naeh ;J Tagen ebenfalls au i:juii Kukken-
-'•ptik.iniie zu (irunde gegangen. ZüehtuQgs\ ersuche,
die mit dem Herz- und ]Üilzblut der beiden verendeten
Alüuse vorgenommen wurden, führten bezüglich des
.'»'•hwcinerothlaufcs ebenfalls zu einem absolut iu pniven
Krgebniss. Naeh diesem Refunde seheinen thitnüidiu-

iTf'ne Bakterien äusM'rNt selten, dagegen Hothlaufl.iaeillen

und die vorerwähnten ovoiden Kuntetäbchen überhaupt
nicht im Darminhalte der f<cbweine vonnikoramen.

Bisanti (S) stellte die Mikrobenflora bei voll-

sländig gesunden Hunden fest. Er untersuehtc hier/u

das tlerzblut, das Parenehym der Lunge, Leber, Milz,

Nieren und den Darminhalt. wurden gefunden: Sta-

phfloeoocus pyogenea aureus, albus und eitreu«, ein

'trept.ieoeeus, der dem der Druse ähnelt, Raet. coli,

dac Pn^!rlll.Mla und 3 .\rten \»ti Racullen (A, R, (.'),

die < : g.iiaiicr besehreibt. Die von B. aufgotellten

•''ehlussaäbee tauten:

1. Der Darm des Hundes ist -ehr reieh an Mi-

kruben und zwar sind viele sehr juitbogen.

2. Die inneren Organe von gesunden Individuen

Itönnen zuweilen viele Mikroben enthalten.

3. Der Gehalt an Miknd'cn ist je nach fkr Ver

dauungspcriode veisehieden. Nai-ji jeiler Mahlzeit dringen

eine gewisse Anzahl von Keimen durch die Darmwand
»nd gelangen ins Blut und die Organe (Lober, MilZi

Nieren). Ihre Zahl wächst von der ersten bis zur

fünften .Stunde n.ieh der Nahnuigsaufnaluiic. um dann

wieder abzutalieu, bis alle vcrachwundeu sind.

4. Der Darm dts Hundes enthält oft pathogcnc

Keime, die bei den versr-ltiedensten (lelegenhciten in

die inneren Organe eindringen und sich vermehren

kSnnen.

Max MfiUer (II) hat auf Forster's Veran-

la.ssung Untersuchungen über das Wach s th u m und die

LcbeuHthätigkeit der Bakterien und den Ablauf
fermentativcr Proeesso bei niederer Tempe-
ratur angestellt.

Aus den rntersuehung>ergebnissen gehl l.i^n.r,

dass gewisse, die sog. glacialen Raklerien bei 0" noch
gut wai list n. s < finden sieh ubir|uitär in zahlreichen

Arten, ihr Optimum liegt bei 20^; bei 87° verkümmern
MC; die rnUurellen Leben^ussening^n erfolgen bei 0*
mit vcrmindi 1 1' r Intensität, sind aber die gleichen wie

bei höherer Ti iiijH>ratur. Rei 0° wachsen auch l'eni-

eillium (im Mehl). Rl.^^tom^ces (in der Milch), l'eni-

cillium (in der Luft), Mucor (in der Luft gefunden).
Bei Einwirkung roässiger Kältegrade wird sowohl die

Vermehrungsläbigkeit der glacialen Bakterien sistirt als

ihre Ivcbensrähigkeit stark beeinträchtigt. Die durch
diese Bakterien hervnrgenifcnen Zersctzungsproccssc,

insbesondere die Fäulniss, linden auch bei 0" statt und
gehen mit einer NH3-. CO»- und H^S-.\hspaUung auch
bei 0" einher. Im Fleische linden auch Ferm^ntaHons-
vorgänge amyolyti.scher Art ohne Muwirkung von aussen
s',;iin;iu'ndcr .Mikroorganismen statt. Die amyolytischen
bpaltuogsprocesse im Fleische linden auch bei 0*

stott; sie machen das Fleisch reif. Die Kermentations-
processe verlaufen verschieden am Fleiselie der Säuge-
lliierc und der Fische. Das .'-^äugelhiertleiseh wird durch
diese l'roeesse reif und genussfähig, ja vollwerthig, das
Fis<;hflei<ich wird dagegen dadurch mindcrworthig imd
si Ii Iiesslieh verdorben. NatOrlieh kSnnen die am
Fleisidie bei 0' auftretenden Zersetzungsprocesse am-li

bakterieller Natur sein: es kommen also sowohl bakteri-

elle wie auch rein fermentaliv<' Froeesse bei 0" vor. —
Trockenheit und Kälte (4*3 bis -J-

5" C.) wirken
am besten conservirend auf das Fleisch. Sie genOgen
für Säugethierlleisi'h vollkommen, sie hindern bezw.
hemmen die Bakterienthätigkeit. ohne aber die das
Keifen des flrj-clics bediiiirrnili-u lfnni-n;;iti\i'n Zer-

sctzungsvorgäuge zu hindern. Feuchtigkeit schadet und
ist also zu vermeiden. Für Fischfleisch genügen die

Kühlkammern mit -\- 3 bis -f-
.>" C. nicht; dazu ge-

hören tiefrierkamtnern. Die Fische müssen sofort nach
dem Ti ilr- i, in den gefrorenen Zustand übergeführt
werden. l»ni;n Ideiben sie gut.

Vallee (16) zieht aus seinen Betrachtungen über

die sogenannten .unsichtbaren" Mikrubcu folgen']''

Sehliisse:

Es giebt iofeetiöse Erkrankungen, deren Erregrr

so klein sin'l. 'In-^- sie niit ileni bewaffneten Auge niclii

sichtbar «ud und durch Filter hindurchgehen, die

sSmmUiokc sietitbaren Mikroben zurückhalten. Diesr'

Mikroorganismen bleiben fiir uns unnaohweisbar, so

lange wir sie nicht ctdtivir^ii k"nncn, oder wir k 1

anderes Mittel haben, .sie in organischen Fruducim

nach Uebcrimpfungen nachzuweisen.

Die Erkennung der unsichtbaren Mikroben cröITnet

eini^n neuen Weg für 'Jic PoiM-liiin<r, untl die schien

erhaltenen Resultate lassen die Hoffnung aufkommen,

dass bald einzelne Erreger gefunden werden. Die Kennt-

nis! der Ursache einer Infcetion ist unbedingt nötliig,

um Propbylaxc und Therapie bei einer Seuche be>

stimmen zu können.

Torro (14) stellte Untersuchungen an über den
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Ui'spnin>: iiikI die Katur (irr Alesino. Seine

iicliliisssät/.o lauirn;

Dif Alexine siud 5iiljNUnzen. welche clieiiiisch auf

das Protoplasma d«r Bakterien «inwirken, hin dieselben

zu oim r aiiiorplicn Masse niiifri'waiHlcll oder aufgclöiit

.sind. Diesen i'n>ccss nennt man liak-tcriolysc.

Die Aleiine stammen von Plasmazellcn (in der

Leber. Milz« dem Epitiiel. der Niere* SehilddriiHp, au:»

weissen Blutk^'rp' relieii). Hire Wirkung bi uiiint. .sobald

man sie ia physiologiücbc >'IÜ8.<(igkeit«n bringt.

Die Eigentioliaftiea der Alexinc sind venebieden je

nneb der Natur ihrer HuUeraellen. ßinaelae wirken auf

bestimmte Bakterien, andere nicht.

AIcsiuc wurden experiiuvntelt nacligewiesen in der

SchilddrÜHC, der Nebenniere, der Niere, den l.yiupli-

drUson, der MiLsenlatiir, der l.elirr, der Mil/, dem

Itlutplasma, im Dotter des Hühnereies; im Kiwciss

fühlen sie.

Die Alexine sind Enzyme, welche die Bacterien

i,VCrdanrn" durch progressive Hydrolyse.

]y>f iiu lii- orlcr wenijior hef; ii-liUi-'he Widerstands-

fähigkeit eines Orgaiiisntus der InleetiOii gegenüber (,tiic

natürliehc Immunität) ist abhüngig von dem phj'siolo-

gisehcn Meehanismus. dureh welelien die Aloimo frei

und in den Säft i ui 1 «leweftszelleti wirksam werden

Mereachkiiws ky {*J) beAchreibl das vcrsehiedeuc

Sehieksial, das seinen, 189S bei einer Epidemie an La-

boratoriumsziescimäusen is..iirten und zur Vertilgung

von Mäusen empfüli I e neu ISaeillus in Ifusslaml nr.d

Japan betrulTeu lial. Der Artikel isi pok uii.scher Natur und

gegen das bakteriologische Laboratorium des Ifinistc'

riums der Landwirthsehaft geriehtet, das ohne genii-

•.rende M'dive den Versand der M e r esc hkow sk y'sehen

• ulturcu zu tiuiisten dei L"ffkr- resp. Dauysi-

scbcD eingestellt hat. Demgegenöbcr hebt der Autor die

günstige Rcurtheihing der Wirkung seiner Cuituren in

.lapan hervor und eiiirt eingebend eine dieshc^üglicbc

Arbeit von Kozai in Tokio.

Naeh Räbiger (12) hat sieh der Usatsehenko-
sehe Rattenhacillus für die Vertilgung der F{atten

nicht bewährt, wohl aber der L"ffl ersehe Mäusc-

tvphii'slvieilln'« zur V^rtilgunL' der Mäuse.

B. Senckee aad InfeetloiiskraiiUitttNi In Siu«lAOD.

1. Rinderpest.

1) <">inii, .'^eruniihrraitie und lni|it'ung gegen rlie

Rinderpest. II nmmi Kreolani. p. !)4. — 2/ JJseliun-
kOwsky, Feber die Thiitigkeit der Sumabadsehen
^tatimi zur IJcn-ltung \on Aiitirinderpest.seruin. Arlteileu

des I. allnissis<'lien \ elerih;ir-t '.ingresses in l'elersliurg.

(Uussisch.) — B) Ii ei seihe, l'eher die Rereituiig des

ßinderpi >tsei i(ins. Arch. f. Vctortnärwissenscb. lieft 2.

(Russisch. I i) Gillard. A., Itesumi de Ia cnnferenee

h la reunixii de Ia S-ieii te des vi'U'rinaire.s snisses en

190'i, Sur les epizonlies i|iit vlit ^<-\i d.ins |e eanfon ile

Xeueh.'itel de 1701 .i ITO*.» et -le 1871 u 1901, Sehwei/.

Arch. Bd. 4ö. H. 4. 162; II. 5. 237. — b) Joseph,
Die Rinderpest und dai Kinderpestsernm. Bull, vct.

XIII- p. H2'). — <>i l,us. L'eher die <tewinnung von
.Vntirinderpest>eruiii \-<n Ziigen, Ar!>eiteii <i's 1. all-

mssivelien thii-rar/.tl. t i.ngreises in Petersburg. (Russisch.}

— 7> TwarjanowitHch. Zur Frage über die Dauer der
aetiven Immunität bei der Rinderpest. Areh. r. Vete-
rinSnriKsetuti-h. Heft l. S. 25. (RuMsiseh,)

liillard (-4) zieht u. a. au-> dem Verlauf einer im

Anfang des 18. .lahrhunderts im Canton Neuehatel ans-

gehroehenen iseucbc den Schluss. dass e» .sich nicht uio

-Ladrcsie". sondern um Pleuropneumonia eoota-

gios.a gehandelt habe, eine Scuidie, welehe angeldieh

vim Bourgelat 170.') resp. 1769 Iteschrieben wonlen

»ei. Zweifellos isat die Seuelie schon im elassL^eben

Allerthtim und im Mittelalter bestanden. Auch ein

unbenannter Autor besehreibt specicM die .i-onuigir-^e

reriiitieumonic" in einer im Verlage von Bninner u.

IlalUr (Berit) 177^ erschienenen Broifcbüre und empfidilt

als bestes Tilgungsmittel die TSdiung: — Die letzte

RiDderpe.siinviisioT; tral 71 in 'le-u '"tnton auf

im Uefolge der uacii der boliweiz übergetretenen Ost-

armeo und machte umfangreiche und eingreifende

TilKung^maassrogeln notbwcndig. Da die ncuenburgi^ebe

(irrn,ii. \i !"Ki inner ausser .**lande war. diese Invasion

abzuwehren, ao er.seliieo es als billig, dass die durcb

diese Scuehe enraehaenen Verluste von der gesanroteo

Kidgenossensehaft übernommen und unter den krie;:^-

ko-ten verreelüiet wurden. Die tiesamintzatd der iii

dem < anton innerhalb der letzten i'eriude vmO 32 JaLren

vnn Seuchen ergriffenen Thiero beziffert sieb für Rin<)er'

poi auf 144 Rinder, Lungen- i. Ii. 99 Rinder, Mib-

brand 42 Rinder, Raiisehbran l
•'>•'. Rinder, Rotz un>:

Wurm 32 Pferde, Kothlauf 266 ^chweine, Sehweißepe>;

744 Schweine, Räude S8 Pferde und Schafe, Wuth
12 Thiere, darunter 1 I'ferd, und Maul- und Klauen-

s>!i, he II !i.'i9 Kinder (die Hälfte davon alletn im

.lahrr 18741.

Schutzimpfung. .I<>>eph(^) berichtet Über einen

Ausbruch der Rinderpest in Magnesie in Klein'
Asien ('s erhielten 177 Tlitere als Pnivenlivimpfiiug

25 ecm J^erum, 11 Kinder at)er 75—100 ccm als Heil-

doHis. Von den 177 obeti genannten Tbieren erkrankten

2 bald sehr .sehwer: iliese wunlen desiialli n-x-bmaL»

geimpft und erhielten die lleild<>sis. ^ on diesen 13 Er-

kranklea wurden b voU.stüudig geheilt, 2 älarbea und

die übrigen 6 wtirden nochmals mit 100—ISO ecm Serum

behandelt. Naeh abermaliger Injeetion von 20 '\-ia

>cni\n genasen die Thiere. Die übrigen Rinder blieben

gesund.

Twarjanowitseh (7) prüfte an II koreani^ehen

nnd 2 mandsehurischen Rindern die Dauer der aetiven

Immunität bei der Iti iider|iest und stellte fest, dü--

iiieh dieselbe nur bvi eiuem Theil der Thiere uu: i\ü

Jahr und darüber hinaus ausdehnt

Ciiiiti (1; crpr<ibte seine Methode der liufifuJU

gegen Rinderpest an frieh importirlen Sehwy/er

Rijidcrit. Dieielbcu erkrankten an ilcr ireuelic lu.-.

zeigten in ihrem Symptomenbild eine Besonderheit hi'

sofern, als sie den Kopf gegen die Wand >der auf d '

Krijtpe stützten. Ks starben eine Reihe dieser T lu« re.

und die Ubduction ergab ab Ursache Kindcrpest. * .

injieirte subcutan sunäebst jedem erknuiVten Rind'

mit Ausuahnie von 2 je 400—500 ecm .^erum von durch

geseucliieti Tiiiercn. das bereits 2 .Jahre all war Pv

Erfolg war, dasÄ die mit Serum Behandelten getLa.-ei-

die 2 Controlthiere starben. Später Csnd «r (Telegen-

heit, noch nicht kranke Rinder ui immuni^iren. tndf»
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iJmcn Serum von iluirhv't^t'iKhtcii Tliirren (20 (vm)

Mibcutan vi^rabfolgU-. «Icm 3 (vni Blut ron seit 47 Stunden

'•Ifcnbar rüiderpcstkraukcn Tliieron /.ugt'sclzt war. Kr

sohliessi aus seineii l>iüh<>rig«n ErfahruDgCD:

1. Serum Ton *lun'h<;e>ciidit('ii liindorn. flem p('t.

Aeiil. carbol. zuf^osetzt ist, hült sieh mindestens 2 Jahre

virk.saiu.

2. Di« Immuniairuug mit solebem Serum, d«m Blut

•1 oine gpwis*(» Zeit rinderpestkrankcii Thieren Kuge-

lt- t/t. wird, gf^lingt sifhrr.

3. Das Serum diirchgcseuchtor Kinder liai in hohen

Dnsen eumtive Wirkuof.

l)s<'hunkowsky '3) verRRderte dir I-en itimgs-

wt-ix? des |{ iiidrrpf'stsornms insofern, als i-r dm zu

iitiiuuitisircndca Tliicrcn das Uiadcrpcstblut nicht i>ub-

4*utan, iiond«rD intrapAritooeat i^jieirt«. Die Resorption

des Serums fand hereits in 24 — 30 Stunden statt. Com-

pli'-ati'>neii wurden niclit beoliachtei. Ks liess «-ich auf

«iicsc Weise Seruui von sclir hoher iuununisireiider

Kraft cndden.

Autor b<>stät4gt auf (»nind eigener Versuelie die

Aatrnlte Nicollc's, naeh weleher es f;f*ltn;r'. Hinder-

l»"-.-.tsehutzscrum zu erhalten, wenn man zur Imuiuuisi-

rung anstatt lUnderpestblut Xartiu'selie Bouillon he-

luii/.t. die auf einen bcstiramton Zeitraum in die Bauch'

ii'dilt" rinderpestkranker Thiere eingeführt war.

I.u> (6) prüfte, inwieweit die Ziegen sich zur tic-

wiDDuni; tod boebwertbigem Antirinderpeatserum

rinnen umi fand hierbei, dass man \ ii Ziegen

1. ein hoeliwerthitres Serum erli dri i kann, von dem

10 een» ein Thier von mitthMcr (in-sx- gegen Infcclion

vrhQtacn. PSr gevwbnlieb geben die Thiore aber ein

Srniin von 80-40 eeni Innnunisiitionskraft.

2. /nr Kriangung einer lioehpradigen Iminuiiitäl

iM'i Ziegen ist ea, 1 Liter i{inderpe.->tblul erforderlich.

3. Ziegen sind gegen das subculane und intraperi'

toneai«' Kinfiihren von Hinderpesiblul >>'hr eni]»(indlieh.

4. Das liewinnen von f{inderf>e»tseniin \«n Ziegen

ist umständlich und nicht von practiseher Ucdeutimg.

BschuDkowsky (S) berichtet Ober die Thatig-

ki'it df'r in Transkaukasirn gelegenen Suniabadselien

Sir»tii>n zur Uen-itung v.m .\ n t irindc rpcs t scrum.

ihcselbe wurde Kude 1901 eingerichtet und begann tm

>Jiir% 1903 die Bereitung xxm Rinderpestscrum, von dem
sie bjv / im Ende des .Tahres so viel lieferte, dass da-

mit (10000 Stüek Uin<ler resp. HüftVl geimpft wenlcit

liMnntcn. Au».scrdcm wurden auf der Station ThicfSrxto

mit der BcrcilungHWciw und der pracfiMeben Verven'

dun« des Serums Ix kannt geiuncht. und gelangten dort

Cultnrcii des Müusctyphusba(*ilUiH zum Versand.

2. Milzbrand.

1) IJeel. l'.iir\L zur I )itVerentiaNliagnostik des

Milzbrandes. Zeitsehr. t. Fleis<-h- u. Milehlivg. 13. Bd.

S. 144. — 2) Boulin. >lil7.brand als Herüfskrankheit.

Annrd. d'hyg. i>.
.')l»;. — .'S) Unrow, Uebcr die Be-

kiimpfuiiif des Milzbrandes nach der Methode .Sobern-

lieisti" \ [tmg. Herl, thierärzfl. Woe i. i - !., .\o. 3.'j.

— 4j Kdelmann. r'-hertragungen von Milzbrand anf

yent«ehen im K.">nigreiebo Sachsen. .S-iehs. V< terinar-

herieht. S. 18. — •>) Knimerich, K.. Seliutzimpfung

4iireh Anthrakase-liamunproleidiii gegen Milzbrand.

£N U>'I> AMSTECKOBE TUl£R&RANKHElTfiN. 711

tentralbl. f. Bael. 1. .\!»th. Dd. 82. No. II. S. 821.
— (!; i'abritius, Noehmals das Verbrennen <ler AliU-

brandcadaver. Berl. thierärzll. Woehenschr. S. 50. —
7) Fäustle, Heilung bei Milzbrand nach liyeotion von
Argentum coiloidale. Woehensebr. f. Tbieraeilk. 47.

S. — H) Fisehocder. Di* Mil/.brandiliagnosc.

Fortschr. d. Vet.-llyg. 1. S. :;, U u. lOß. -- I>)

(ialtii r, Virulenz des Milzl)ran<igifies bei .Vufbewalirung

desselben in Ulrcehn. Joum. de med. vet^r. p. 654.
— 10) Derselbe, Zur Wirkung des Jods auf Milz-

liran l- und Kaus^ddirandgift. Verwandlung desselben

zu liiiptstort'en ilurch Zusatz von l.ugorseher Losung
anlässlieh der Impfung. Ibid. p. 462. — 11) Krüger,
Zum Milzbraudnaehweis. Berl. thieräncU. Wochooscbr.
S. 8S8. (Polemik gegen Kampmann in No. 90 d. B.

T. \V.) — 12) Derselbe. Zur Xaelii'rürnnL' .Lr Milz-

branddiagnose. Fbendas. S. 146. (Erwiderung auf deu
diese Xaelipriifuiig l>cfürworteodcn Artikel VOnSeh m allx
in üo. 9 d. BIO — 1^) Kunac« Audiatur et altera

pars. Ebendas. S. 487. (Betrifft eine Milzbranddiagnose
und richtet sich pvdemiseh gfgen Kamp mann, B. T.

\\ . .\o. 20 ) 14) Derselbe, Zur Mil/.brandimpfung

naeh .'»obendieim. Kbi ndas. S. 798. —• l.'>) Lignieres
und Zabala, Desioleclion «ler Häute von miUbraad'
kranken Thieren. Eine prophylactische Maassnahmc
zur Bekiimpfung maligner Pusteln. Hev. gen. 1. J.

p. 249. — l(i) Mae Fadyean, Line besondere Farben-
n aetion des Blutes von an Milzbrand verendeten Thieren.

Joum. of comp. I'ath. .Mars. — 17) Obucbof, Ein
Fall von Uebertraguug des Mlixbrandcs durch Loder.

.\n'h. f. Veterinärwissenseb. S. 1030. (Russisrli.) —
IK) tisterlag. Hin Wort zur Feststellung des Milz-

brandes und Uausolibrandes in den Fallen der J]dI-

Schädigungsleistung. Zcit«cbr. f. Fleisch* u. Milchhyg.
13. Bd. S. 318. — 19) Preusse, Die Diagnose des

Milzbrandes. Berl. thieriirztl. Woehenschr. 19U2. S.484.
— 20) Derselbe, Zur Frag(> der Xafhpriifung der

Milzbran«Miagnosen. Kbcndas. S. '}05. (Zu flen Artikidn

in No. 20, 22 u. 27 d. Zeilsohr.) 21) Sahncr, Ein

Beitrag zur Nachprüfung der Milzbranddiagnosen. Eben-
da.selbst. S. 'jf's; 22) Schlemmer, L'eber Milz-

brand-.Schutzitii|ilHii;:en. Ref. über einen Vortrag i. d.

Bert, thiehii/ l W xhensebr. 1902. S. 8H4. - 28)

Scbmaltz, Au deo Hedacteur der Deutschen Thicr-

urztlichen Wochenschrift, Prof. Dr. Malkmus, Hannover.

Berl. thieriirztl. Woehenschr. S. 198. (l'oleiiul% :i;eii

den (it-nannten in Sachen der Mil/.brandiiiagno.s«*. .Vni-

wort des l'rol". Dr. Malkmus Kbendas. S 224.) — 24)

Derselbe, „Nachprilfung'' der Milzbranddiagnose. Eben-
da.selbst. S. ISO. — 95) Derselbe, Milsbrandfest-

Stellung. E''i ti'la.s. S. l.VJ ' I'"!<'mik gecm den K riiger-

sehen .\ruk« i, B. T. W ., No, 9, S. 14r..,i -- 2(;;

Si'liniidt. Kigenthiinilicher Milzbrandfall bei <'itieiii

Rind. Sächä. Veterinärbericht. S. 14. — 27) «Schuborl.
Versuch«* einer WcrthbemesBiine de.<» SobemheimVhcn
^'1.1 Ii lim-, lii;ini:,-DivN, ].<-iit,'.'f. — 28)Slrebel.
?! / :! lirliaii'UiUig <!< .Vli;^:Li;ui'!es. Seliweiz. .\reli.

1 I II. :]. S. 105. — 29) Tboiine>s«!t), J . Dar-

.iivUuikij des Aothrakase-lnimunproteiVliii und dv».sen

immunisirendc Whrknng g. gen Milzbrand. Centratb). 1.

Baelrrioi. 1. .\bth. Bd. r.l' N'o. 11. .< 82.'}. :iti

Volmer, l eluT die \ erbrciinung der Milzbrand<'adavt i

auf freiem Feldi-. Berl. thieriirztl. Woehenschr. 1902

S. 41. — 31) Winz. .\. W. H., Allgemeiner Bericht

über Schutzimpfungen gegen Milzbrand während dr>

Jahres 1901 in den .NichVland.n :i2i Witt, H-

-

haudlung di s Milzbrandes mit t'reuhn. Berl. thieriif/il.

WoclKMischr. 1902. S. ')()'). — IMi) Vcri.frentliehuiigen

aus den Jahres-Vcterinärhericbten der beamteten Thier-

ärxte Preuititens für Jahr 1903. I. Thetl.

Bäk tcriolugisehi's. Kmmerieli (.') hat s i n

j'rühur veröffentlicht, diLs» es ihm gelungen sei iiaci -

Miveisen, ins» die MiUbrandbaeillen in g>-<igurieii
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Nähnucflicn ein baktcriolyiisclio* Kn/.yni, dii; Aiillira-

kasc erzeugen. Durch Digeriron von Lösungen der

tetsteren mit 0,B pro«, kohlenmurem Kali und scrrie-

lu-ner Milzpulpa ciil-dolit eine im Tliierkörpor nidit in

Zcrsotzun)^ überrollende Eiweissvcrbiodung, da;» Anlüra-

kahe-Imuxuaproteidin, weiche in entsprechender

Menge nach subeutaocr Impfung bei Kaomeheu und

Schafen eine huehgradige Sehutzknifl j;eci n Mi!/brand er-

zeugt. Zar Prüfung des Präparates eupücblt Vorf. festxu*

stellen, wieviel AnthmbacilleD von demselben in der

Heng« TOn 1 ccni und in einer bestinuntcn Zeit unter

anaerobcn Bedingungen abgetlidtet wfr'ltn.

Ualtter {9) studirt« den Einflusn des (ily-

cerins auf die ovg. Gifte und feadi

1. Das Mikbrandgift widersteht ni. <>. w. lan^' der

l''ittw;r!ciin<^r des netitralen Glycerins. Je nachdem das-

selbe .Sporen gebildet hat oder nicht.

f. Xilzbiandsporen (Culturen, eingetroeknet« MiU-

hrandslotTe) Itleiben iut Glj'cerin lange virulent (xvci

Monate für Kaninclien"

3. Frische iMilzbrandsubstani (von t'adaveru) ver-

liert ihre Virtilena im Glycerin in gani kuner Zeit.

4, Derart abgesehwäehtes Milibinndgift kann al.<i

Impfstoff bcnut?.t wordTi

Hebert ragung. l'ebcr versehiedenartigc Anlä>.se

zu Ausbrüchen des Milzbrandes linden sich

interaasante Mittbeilungen in den amtliehen Be-

richten Her ]ii-cussiseh('n K r f : s 1 fi i erürz te (33).

.Vlcbrfach wird milgetheilt, da93 Milzbrand durch Futter-

stoffe oder Streu hervorgerufen wurde, welch« an Orten

gewonnen oder aufbewahrt worden waren, die kunsere

oder längere Zeit (20 Jahre) vnrlirr nl^ VprfrralMinirs-

plätse für Milzbrandcadaver gedient hatten. Auch

werden venehiedene Fälle auf den ßerbereibeirieb bes.

Lederindustrie zurfiekgefiibrt. Mdirere Beriehterstatter

niarhcn rlnrniif anfmerksnni. dnss drr Z^itmwii'imcl,

sowie vurauiigcgaogene katarrhalische Veniauungsst^irun-

gett fÜrMilabrandinfeetlonbraonders empfänglieh maehen.

Obuchof (17) beobachteii > iii' n F^ll \<>n Ueber-

tragung des Milzbrandes linn li l.i .l. r. 2 Pferde

erkrankten plötzlich an carbuncuiöscin Milzbrand, tkbei

war es auffallend, dass bei beiden Thieren die Car-

bunkel an der Seite, dort wo die Stränge den Kurper

berühren, auftraten. Es erwies sich, dass die Stränge

neu gekauft und Tags vorher bei einer Fahrt zum

ersten Mal benutzt waren. Troht energlsehor Behand-

lung fiel ein Pferd nach 2 Tag*ii, das andere gen.is.

Bakteriologische I ntcrsnchungen wurden nicht gem.iclit.

Diagnose. Prcussc (lü) bcsprichi die Dia-

gnuüe de<4 Milzbrandes, hält hierzu die Scetkrn

für n6thig, glaubt aber doch die mtkroBkopi.<<che Unter-

suchung '\f<^ Blutes, und wenn diese nicht ausreicht,

auch die Lnpfung und Cultur nicht entbehren la

können. Neues ist hierbei nieht gesagt.

Bcel's (I) Beitr.-ig zur Di ffe re atialdiagnostik

des Milzbrandes handelt von einer als gesund ge-

sehiai^iiteten Kuli, deren Milz eine Länge von 80 cm,

Dicke von 11 und Bnite von 18 cm aufwies.

Die Farbe der Milz war dunkelblau und ihre L'<m-

.sisteuz aufl'aUend elobtiüch. Bei der Auiertigung mikro-

skopischer J'räparatc auji der MiJsepulpa, die eine gailert-

artige Bescbairenbeit aufwies, Gel auf, dass die

Pu!i>a sclilecht am <;ia.se haftete und den Farbstoff nur

sclir schwer annahm. Die mikroskopische Unlersucbur;:'

«rgab flie Abwesenheit von Bacillen, ;i 1 rh lagen dir

rothea Blutkörperchen grüs&tentheils in Kreuzform zu-

sainium, wie die ßlumonbl&tter der Ouciferen. Die

Kuh s<dl iiieinals (i<'lränk aiifgenomiiien haben.

Oslertag (18) macht zunächst darauf aufmerk-

aaui, dass eine Nachprüfung der Milzbrand- uu<i

Rausehbranddiagnosen dureb Beatinunungen itt

l>etie(fenden Hegierungsstellcn wohl eingeführt werden

kiinnc. olme ungesetzlich zu sein.

Da rlic vetcriuärpolizeilichen .Maassnahraen auch in

V<'rdaehtställen anziirathcn > .i l, kann e> für di '

Pra^sis der Vetcrinärpolizei gleichgültig sein, ob cio

ausgesprochener Verdacht durch die spätere Nach*

prüfung bestätigt wird oder nicht. Im übrigen nnss

ein bcainleter Thierar/i im Stande .sein, auf Gniod der

Ol 'Iii 'lion und rier bakteriologischen Intersuciuns:.

Miizbiainl und Hauschlirand festzustellen. I.ängerc-

Liegcnbleiben des Carlavers lässt sicb durch schnellst'

Verständigung des beamteten Thierantes verhüten, sod

wenn trotsdem ein stark faullfrer Cada^-cr tvtt Selrtioo

kommt, gl ^' itt. t der Obducti Fdip! im Zusammeri-

hang mit den Begleitumslünden, unter denen ihr T<"i

eurfolgte, und eine genauere liakteriologiscbc I'iiti-r-

suebung die zuverlässige Kntschciduag. Wenn Nach-

Prüfungen eingcri«ht4>t wrideo, die sicb nicht auf eine

f! in li;\ktt'i i"'i.rKr |i. I 'i f i'i -iuchung beschränken, x<r-

duiii itiii >iic analoniisclieu Veräuderungeu Kücksiciil

iiehiiicD. so brauchen solebc die beamteten niiciiRle

nicht zu füifhtcn.

Fischoeder (ö) behandelt in einem längeren Aul-

satz die Milzbraaddiagno.se.

Das erste Kapitel befa.ssl sich mit der <i'

-

schichte der Diagnose des Milzbrande.«. t>

wird erwKhnt, wie einerseits neben dem Nachweis der

Bnkt'Tien auch die Obductioii des radaver> verlangt

wir<i, während auf der anderen Seite virle Autoren lii'

Obduetion für überflüssig halten, wi -.ti. der baktcriel <

Nachweis gelingt. In der Hegel wird zur Sicherung dtr

Diagnose der Nachweis der Bakterien gefordert und srii

diesem der Nachweis der Kapset. .ledooh erleiden 'Ue

Bakterien Veränderungen unter dem Einflu.sse dt r Fau!-

niss, un l il > einzelnen Fai ti in;j~vaethoden erweix'n

sieh etwas verschieden wirksam den veränderten Baku^

rien gegenfib«-. Der biologische Nachweis der Bakterin

wurde nur wenig geübt, immerhin wurde aber i^rr-

Thierversuch, und zwar in erster Linie der Impfuii:

von wei>N. Ii M.iu-i 1^ ^u litnr):: geschenkt. In lct't'"r

Zeit bringt mau auch rias Culturverfabren in An-

wendung.

Im zweiten Kaj.jtcl über <lic r ic'^nrn L'ntor-

suehungcn theiil ! i^choeder mit, weiche .M.ias-

nahmen in Preusseii bei der Milzbranddiagiivsc k--

trolTen sind. Neuerdings Anden zur Sicherung der Da
gnose alle drei Metbeiden Anwendung; Mikitid(Op««eh<

1 nt. i viichung von Ansstriehpräparalen, Impfung 'isl

l'talii iiverfaliren. .Seine Beobachtungen stellt F. in /' '

Tabellen zusammen. Tabelle I wei.st eine Reibe v o

Fällen auf, durch welche ein GesammtuberbUck üt^

den Einfloss der verschiedensten Verhältnisse anf 6^

Erhaltung der Virulenz des Milzbrandeontagiuni-s \fr

anschaulicht werden soll (Einfluss der Thirrgattuai'

»1er Todesart, der Temperatur etc.). Ferner soll di'-

Tabelle zeigen, in welchen Cadavertlicilen und 1-

wclcher Art der Aufbewahrung der Milzbrandorrei»

am längsten nachweisbar war, und sch!ies^<l»ch

einen vergleichenden Ueberblick über den diag;.

.si'hen AVerth <lcr nukro-kMjMM hen Untcrsiichunir. ^ f

Impfung und de» Platicnculturverfahrens gewahr^«'

Digitized by Google



ELLENB£RG£U und SCHOTZ, THIfiRS£UC

T.ilii 11.^ M I rinct «Jir wicliii^slcn \ (-iMiflir ilrtaillirt

/iisainnu'iin* -iti llt. Krgebni.'.se dir riitiTsuchungcn

gipfeln fiwa in folgenden Sätzen: Die Milzbranddia-

goos« gestaltet sich in der Praxis keinesfalls so ein-

faich und leiebt, wie oft angenommen wird. Bei Fest-
stf'llari^ dt-i Milzbrandes wird man im Allgemeinen den
Nacli^eis der Krreger verlangen müsso.i: in keinem
Kalif darf von der Ausführtuji: <li r Sectiun Abstand

fcnomroen werden. Bei Rinduru kannte F. in jedem
'alle Milsbrandbaeillen in grosser Anzahl in i bis

3 Tage alten t'adaver'hniliMi nachweisen. Auch bei

."^oluifen treten die HaciUen in der Hegel zahlreieli

auf. weniger xahlreicli bei Pferden. Ks ir.t liervorzu-

hcbon, dass in Cadavem und Cadavertiieilen die Milz»

brandbacillen nicht nur sehr rapid an Zidil abnehmen,
sondern aueli derartige Veränderungen erleiden, das.s

sio iiirlii mehr xu erkennen sind. Auf den I iitergang

«lor IJacillen in den fa^lavern scheint die Thiergaltuu«:

nicht ohne Einllusü zu sein Am ra^che-sten verändern
^i«* sirb bei Schafen, es folgt das Pferrf imd dann das
Rin«l. .\ueh niedrige Tempetauireu und Fäulni^~ w ill. i.

zerstörend ein. Von ilen .MeiliO(i<'n zum Xaehweise livi

Vlily-branderreger darf k<ine unang<wendet lileiben.

l n/.wcifethaft fei^tgcätcUt ist der Milzbrand, wenn auch
nur aHein der Thierversueh gelingt. Der mikrosko-
piselie Naelivrcis der Bacillen aus frischen Cad;i\t i!i i-t

U iebt und e.s leisten bei ihm alle für gebr.im iillciien

Kärbeniethoden das gleiche.

Wesentlich anders liegen dag^cn die Virbältniase

bei altem 1fater}al, da die Vaaeünnsfiihigkeit der Ba-
cillen abnimmt. Nach F.'s Ei fülir un^'i u lassen die

FarliemetliOfleii nach t^lt. .Juhüi. l'rensse »nid

Rae biger schon recht früh im .^lieh, die Methode von

Klctt bewährt sich bei altem Material am besten. In

Canadabalüam tritt eine Abblas^ung der gerärbten Bae*
leri» nl 'Ün r rin. jedoch geht sie langsam vor sich. Bi i

altciii .MaUnal iasst »lie cutanc Impfung in ilcr Hegel

im .*^tiche: aber auch bei subcutaner Kinverlcibung tritt

der Tod der weissen .^Öuse duroliaus nicht sn prompt
und sieher ein, wie vielfaeb angenommen wird. F. sah

Miiu.se sterhrn nach Ablauf von 7'2, ja M>gar 90 Stunden.

Ks ist durchaus noÜiwendig, dass man von den Impf-

mäu.sen nach ihrem Tode nicht nur das IJlut und die

inneren Organe, sondern in erster Linie auch die Impf-

stelle uDtenaebt, und zwar nicht nur im Atisstrieh*

priiparat, sondern bei nctranvei« Befund"- auch mittels

dfs Culturverfahrens. .Xuüailig erscheint. <las- bt j Ver-
-r lilnss der Impfwunde niil .Fiiduformcollödtuui d< r T-d
üur Maus später eintritt »,\s bei offener Wimdc. Wiehtig
ist die Untersuehunir der (mpfhohle vor dem Tode. Es
lirginnt iiHmÜr'i ;»i:ch bei Verimpfung v>>n solchem

Matcrialc. ut wtkln in in .\«is>trichpraparalon .Milzbrand-

iiacillcn nicht nu'hr nachgewit Nen werden können. 'Ii''

Kntwicklung der Milzbraodbacillcn in der Impfhühlc

ganz banse Zeit nach der Impfung. Man kanD
.luf dic-e W' i-ii" schon 2. spiit' -fi ns aber fJ Stunden
nach der Imptung das Vorhaniii useiti von .Milz.brand-

bacilkn in dem au^ der Impfhöhle entnommenen Mai* -

riale mikroskopisch nachweisen. Um so wichtiger ist

»lieser Nachweis, als nicht jede Maus, hei welcher sieh

auf diese \V- i . .Milzbrandbacillcn nacliweiMn !asM-n.

auch spater an Milzbrand .stirbt, da dir ncugebildelm
Bacillen zu (irunde g<'hen kuniiei). F. vergli.iclit di''

Impfung mit Culturcn, welche nicht auf künstlichem

Nährboden, sondern anf lebenden Thieren angelest

werden. Diese Methode hai sich nicht nur als elien-u

itu\erlassig erwicsin. wie li.is i'latteneul tiirverfahrcii.

>ODdern sie hat nui'h di n \'or/u;4. das- ni.in trotz nega-

ti\en .\nsfails der mikroskopischen L'nteoueltung des

ursprijngliehen Materials da^ Vorhandensein von Milz-

brand - -K r. wenige ."^innden riarli der Irnpfting nardi-

weisen kaiiii. ein Umstand. d<'r in velcritLirpoli/eilicher

Hinsicht von gros-er Bedeutung ist. Trotz <iniger

Schwierigkeiten beim l'iattcucuiturverfabren ist das^ielbc

doeb stets neben der Impfung anzuwenden. 7>ie l'roben
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entnehme man möglichst aus der l'eripherie: die Milz

ist nicht geeignet. \Va.s die Art der Aufbewahrung bei

Vei-setidung anlangt, so empfiehlt es .sieh das Material

auf Ühjecttragorn in dicken Schichten, langsam an-

trocknen zu lassen. I>iese Proeedur dauert aber sehr

lange. F. schlügt vor. das Blut in kleinen Tuben bis

3 mm aufzuschichten und so zu \ersenden. Dann Iasst

sich durch Impfung und Cultur stcLs der Nachweis

führen. Am besten wendet man vorläufig noch beide

Methoden an. Biesen AnsfHbmngen folgen beaditens'

wrfil.i' V..r>rM;i;^r , die -ii'li nul' Berichterstattungen

iiIm i g. wis.-.e l'uiilvie und aul B« scliieiinigung der Aus-

führung derScction und der Zustellung der entnommenen

Proben erstrecken. Der Abhandlung sind 6 farbige

Abbildungen beigegeben.

Behandlung. Die guic Wirkung der internen

Application fies Creolins bei Milzbrand wird von

verschiedenen beamteten Thierärslcii l'rcusscus

(83) besonders hen-oi^boben. Meist worden stündlich

bis Sstündlich 10—30 g Creolin eingegeben.

Strebel (28) eonstatirt. dass sowohl der als l iii-

ver.salheilmittcl gegcu die meisteu inuerlicheu Kraak-

zeiten angewendete Aderlass — der vor der Gr-

kenntniss der Aetiologic dos Milzbrandes aueb in der

>li!/?trandthi rnii:e nii'^i^jirieven wurde - als auch die

mediciniscbe Behandlung, die auf eine VeraicbtuDg

oder Unsebidliebmaeluing des Erregers abzielt, steh bis-

lang als undankbar erwiesen haben. Von der grössten

Bedeutung ist die l'ropliylaxis. Verf. sucht in di<'scr

Hioxicht die gründliche Vuniiclituu^ der Milzbraud-

crregcr dureh sorgfältigste Kadaverbesciligung und Dr^-

iufection zu erreichen. Er eraiChtet mit Kitt bei gc-

wissenhafl'T Durchfidirun-r dieser prophylaktischen

Maa.s.saaUuieii die .'Schutzimpfung für catbcbriich.

(irSsserrs Vertrauen bringt er auf Grund mehrerer Be-

obachtungen der schon früher von Semiucr und

llaubncr empföbleücn \l)kiihlungsbchandlung ent-

gegen. Diese Bchandluiigsinelh'j*K' bestellt darin, d»-ss

die erkrankten Thiere an einen kSblen, luftigen Ort

gebracht und ev. noch mit Leinendecken bedeckt und

kalt begossen wenlen.

(.iallier (10) erinnert an seine vorjährige Mit-

theilung über den nimliehen Gegenstand, nach welcher

Jod bei Milzbrand i iifcc ti on eine lleilwirknng bc-

silzt, derart, da.ss 2 .'Stunden vorher g" impfte Kaninchen

die Krankheit überstehen, wenn sie wicderhulk mil.Iü<l-

wasser intravenös behandelt werden; .lod wirbt nicht

sowohl als Antihoptieum, sondern als .s-tiunilaiis für die

spontanen Ifeiluiigsvorgäiige. Das RaUsclibraudgift ver-

hält sieh analog; dun-ii Zusatz einer grossen Dosis

Lugorscher Lusong wird es fflr Meerschweinchen un-

wirksam: solche Tliieic wi rden dureh mehrfache Impfung

mit lodirteiii Virus lur tödtliclK- Do.sen von reinem

Hauch brau^igift immun; auch ."^chatc können auf diese

Weise immunisirt werden.

fschuteimpfung. l el.cr giinstige Erfolge de'

Pas l< u r'selien >e h u t z i in pf u n g gegen Mi Izb ran

d

berichten zahlreiche preuHsiücbc Kreislhierärzle

(H8). In grossem Maass!>tabe sind diese Impfungen

mit durchweg gUnsUgem Krfolge im Keg.-Bez. i'osen

vortfeiiönimen Worden. .Nicht s.i günstig verlief die

Impfung von G8 Zug(H.dt<H*n nach der .Sobernheim-

aeben Methode im Kreise Wanzleben. 4 Ochsen
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.slailuM» an liiii>fii»ilzlnan<i iind '23 crkraiikli-Q sdiwir,

koiitiU-u jetltn'h durch Impfuug itüt Utiil^erum nofU ge-

leitet venlen. Walinehemlieh ist das verveodete

Kerum /u scliwa< !i »(ewesen« um gegen die Wirkung der

eingespritzten ( uliur zu seliützen.

(31) Uerichtot, «ius Iiujifttn^'en giigi-a

Milzbrand, Ui«ils Schutz-, ttidU Notbiiniirun^cn >(ati-

flKndeD, bei 886 Rindern von 105 Eigen t hü tue ni in

35 Ckmoinilcu, wHtir ln'i 27 PfwliMi un«! '! '^fhsffn

Kafli Impfung im l'ebruar st^rb zu Zwalmon im

März tili Slirr an Milzluaiid. In N'iinlholl.in'l sind 2
vnn <lon Mit geimpften Riadorn »leslorbeii, d. Ii. eins

7 Monat»' nach i\er vol1«1Hndii;on iiiiiiiuni,' und «'in an-

•Icri's n.ifh der ersten ^
-I w ' li-'n) Ini|»funtr. In Don'icn

.starb ein kali>, dan 7 Munate all war, es k;eiutp(t

«ardo und 11 Monate als ch ülarb.

Kunxc (14; bi ridiiet zur M i I z t) rand i iii p f URg

nach Si^lie ni Ii ei in . dass er in einnii I5i->tande von

100 Kiüdcra uu<l 2ä l'l'ordeu und in eiiieiii »uichen vua

UO RIndorn nach dieser Methode elinc Tnipfrerlusto

und mit dem Erffl^ie üeimpt't liabi', da>-. weitere Miiz-

branderkranktinv'eii in dii'!$cn Beständen iiielit mcbr auf-

gtireU-n »cicn.

ßurnw (3) tbeilt über die Bekäraprung dos

Milz) I I ! s nach der Methode .SAbernheim'*

l'''tflg<'nd<'> mit.

I)it; erste Miti ln-iluni; ühf-r !»<ine neue ^lett)'<de ist

im .lalirc I8!I7 vt.n S.ibe ni iie i in zuerst ver 'lleni liehl

worden. Die gün^ti^cn üesullale, *i;b li<; er bei >.eiiu ri

Laboratorinmsver'iiichen mit der n'inc-n S<^niniim|»riiiis;

und der i-ombinirten Iiii|>fiinu v<in J«erum un'l .ibge-

s.-liwäeliK-n «'iiluin n « rliielt, wnnlen dann -pater bei

einer Anzahl von Uiiidcm und Sehafcn v'<I"'iilt ii"d

hierbei fei>tge>l' llt, dass IDeem Serum L'eiiii;;ten, um
Seliafe «nd Hinder gegtu rinr Milzluandiufecti'in zu

üebiitzcn. di i die < üntrolthicre in 34—86 Stunden er-

lagen, die Ibilkraft des Senims irurde hierbei

fesl^'estelii. Ilieraul' ist die lnipluri|j: ziin;ieiist in

l'ommern b' i ea. JlüO Kitidi rn in <ie;i;endi'n ^repriift

WDrdcn. w.» di r .Milzbrand endi-miseh .uifzutreti ii pflegt.

Alle Kinder haben die Impfung gut überütandcn, keines

derselben ist -piii'-r an Milzbrand erkrankt, tretjsdcm

dieselbe in d< n IJe-tiindeii der l nijrebuuir berrsehte.

,\ueh in intieirtrü Ib rd« 'i tr ih n \um .Moment der

Impliiti^ au weiteir ürkranlun^i ii lucbt auf, ja Iteii its

kranke Tbierc konnten durcJ» Impfung gnlsserer Seruni-

m^nj^en >:i beift werden. Iicidcr hat die Heobnebtungs-

Zf il nur !< Miuiale ge<lauert. da iI<t He>iizer mit dieser

Hauer zutrieden war und M in< n ^;anzeii liestand lii-lii-r

vijii ni-uem impfen licss. Verf. ndu l dann die rinzelnen

Impfungen speeieiler an, worüber da» Original einzu-

sehen \*t.

im <ializeii -,ihd lundi der Melli.'b' ..S"lieiil-

h'-rin ' im Laiifi' der Ictzien .l;dire e;i. .XXM) TKii i-' (geimpft

uor'b'ii. Ilieiv-.n sind Ochsin 0.1.'i|i('t. au linpl'-

mil/.braud gestorben. Neuerdings wird in Fulgc dessen

die Viruknx der gleiebzetti^ (aber an einer anderen

l\"ri)er«t<ll> eiii^'iini|ilien Milzliraudeullur «iw.is mehr
lierali^''seizt. du-«, lu i l'üO imj>l't- n Tbieron

(mei-t lii-tis.;ii) k'-i(j<- \'erlusl.' «iiiUanu. Ks ><-beini

dem Verf., dawUchst-n ub<'rhau]tl gegen Milxbraudinfcclion

empfindlfeher waren, aueh deren .\b!*t»mmung sei von

Einflu^s

Vi t!". ;.'laiil>i 'Ii'- l)' -i.r".-l i-ne linptiiii;; empfehlen

zu -"!!< I; uiiil 1" 'jirielii /.iiiii s,-ljlii-^f ti"eli die lur den

liebraueh den»elben auigesioUte <icbraucb!>an«ctsung,

wflrhc im tViirinal naehzuleHen i«t<.

»iel I Ü b eines von Schlemmer 22 ut lialtenen

Vortrage« über Milzbrand-Scliutzimpfung hebt Pirl

lien<»r, das.s bei der Feststellung etwaiger Talle \'<a

Impfiailzbraod in Zweifcbfallfu mau ja nicht unter-

lassen solle, das Material fDr die mikcoskopiseh-baktefiv

lo)iiscbc UnlersueliunfT .aus den bbitjg-sulz.ig diin.li

tränkten ijiellen der ünterhauf an CuUnr-im|^Ur

zu entnehmen. Kr bat in einem Kalle, we bei Ulllv^

»uehuBg des Blutes und de» Milmrtos die Milzbra&d-

bucillen sich nielii deutlich naehwei-i ii Hessen, solrh'? la

der bezcicimeten istelle tu seliünstcr Weibe nachweisen

können.

Sehubert (37) hat xar Wertbbcstimmung des

.< I . b I I II 1: r i m se b e n .M i I z Ii r a u d .s e r u m s Versueli.- sa

Kaninellen. Meer-ehweioeiien und Hatten an-rest.dll, au»

welchen :,ieb crgicbl, dass jed. r gesetzma-ij.:« Ztt-

sammeoiiaag zwischen der Voriicbandluns: di- ser Tl ' t-

arti ii mit dt-m Milzbrand-. n:Ti und dem Verlan: -h f

Infeeiii.n mit viruleuiem Milzbiaud fvblt, daxs si.xt

ferner dureh ein solches Experiment «war sehr wuki

der Scbutzwerth des Serums überhaupt nachweinn

l.issi, eine esaete .)uantitative Wertbbestimmun^ l-s

.Milzluandserunw jedoch hinsichilich de» üebaltö m
scbüi/^eaden Substanzen nieht müglieh erscheint. Duieh

die uieht seltenen Fälle von au.s^ezeiebneter Wirkurj.

selbst kleiner Dosen des Sobcraheiurseben Milzluand-

s-Tums ist erwiesen, dass unter bcsoudercu günstige»

iadividucneii Complelirongsbedlngangco eine passi«

Immunisining kleiner Versuchsiliiere moglieb is'

Weleber Art aber diese liti.'uniren hier l'<im MiU-

l.rau«ie siad, und ob >ie künstlich im Experiment hff^

gestellt werden können, das entzieht sieh bis jeui

n-.eli unserer Ronanen Kcnntnl»». I.el/iere- -.hfUi-.

aber zweifelhaft, da ein exaetes j.assives luiuiuftiiirungv

vrfabren nacli den bisher augewandten. wrsehiedail'

artigsteil Mcthoflen an den eigenartigen Veibälttiiswn

gesehoitert ist. welebe die Milzliramlimmuiiitai b-- .1. ^

verwendeten IhierarteH darbi'tet. Die Mugbcbkui.

dass vielicielii durch noch andere Metiiodcn in 2oku»fi

sich bessere Resultate craielen lassen, ist ja nieht »«•«•

uocbloss (ed.A-h sebeint es zur Zeit 'las einf:i.-h-

zu sein, die Werthbestimmung des MiUibraüd»cruais »

derjenigen Tbierarl voizunchmeu, die naeh den

liegenden praetisehco Krfahrungen »ich am l>.-t.n

zu eipiet. iiiinilieb an .Sebafen. Denn oflenbar -M !-

iliesen die Momente, welche üur Activirung de» Immun-

.seruins biuzukommeu müssicD, am gleicbmasstgsten vif-

hnnden. Zugleich wurde aueh rtie*cr rnifun-sin.'iiw,

'ia er dem V'.ijieli' ii in d- r Praxis ontspri-dit. de. h-^'

• iarantie bir den praviiücbcu Werth dvs Mtlzbi*iil

.Serums bieteu.

Thnnessen (89) boselwilM die Darsi- llung •>>

Anthrakasr ImmunprotcVditi und 'lie Imm.''

sirungsvcrsucbc gegen .Milzbrand au Kauinclica uui

Schafen, deren ResulUte folgeode »od:

1. In keinem Falle war die immunisireodc Wirkaur

Ih.'i Vörl'.liun'lliinn mit Atitbrakase-Immiinpr<iteTd:n

verini>seo, wenn da-aelbe aueh bei uJlgiin^lige^^» Ab-

gänge nur eini* behensvcrl;in>:eruni.' von etwa 15 Snia*«

herrorrief.

2- AusseldaKiiebeiid fiir Arn Krfol^ ist die «/u-iu"
''

du» ciugcfuhrteu .SchuU-stuIles; ist dicw-dU-
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>>, >" lihrrsU'lit Ans Tliier dio gcrdbrlichMe iolccUon

iibti« eriiflWiche Reacüon.

3. Von Belang ist «leh die Zeildiff«miz zwiaehen

(uiuunisirung uiiil Infcction. l'ehor <lic Iinniunitiito-

daucr «iin<l noch keine siclicrcn St^iiliisse zu ziehen.

4. Der (ieLtalt der eiiizciaeii Cuiturflij^üigkcit au

bactcriolytisehem Eozym ist iDcoostanl in Folg« von

Kinfliisscu, «lie zum Theil noch nicht bekannt sind. Ks

M)h daher aurh die .Sicherheit in der Dosirung der xu

injicireaden Flüssigkeit.

5) Durch quantitative Beatimmun); des Gehaltes

an Ininiiinproteidin wird >i<h rlic y.iu Iimi iini^inuijr

nolliwrn'liif^ Dosis dcssellx'n ermitteln laxen. Da ahr-r

MtU'he Mcttioden noch nicht bekannt .sind, »o k<>uneo

einstireUen nur durch den ftaanrol>eo haeterieiden Ver-

sncb Anhaltspunkte für die Dosirun^; ^'cwoimen werden.

Vernichtung der Cadaver. !•' ab r i t i u n (c;) hc-

iiciiiel iui Au!>chlusä an dk in X<>. S' und 41 Y*>r.

Jahif. d. B. T. W. entliaUcncn MitUicilungen über

>tiue Erfalirungcn in Finnland bei der Verbrennung
(1< r M i I / hr and cada V e r.

Kr liilli «tie 2 in liefe und ciitsprecliend ian^e (irube

,'ii!iäelis( mit Hol/, bi.s /.um Kande au«, bed-ekt das-

selbe dann mit einer dicken .^t.r«hsi-hicht, auf welche

der Cadaver, dessen Bauch gcr*fiiiet ist, gelegt «ird.

Hierauf wir«! der ganze t'adaxer mit cinerea, fussdiekiii

^N'biclit Heisij;, .'spälinen. Hauniwur/eln u. s. w.. viwic

mii ;:r"-sen l-'<-Idsteiiii n bedeckt nnil -chlicsslich das

tjaii/e mit ni«>cliclis( i:r.>^-»ca TorfsehollcD »org-
fältisr überdeckt. Koninu nach dem Anbrennen des

an vmi'T .'^cliinalsf'ite angezündeten ifchciterhaufenv die

Flamme zu stark zum Durciibruch, m> werden an <ler

ent.^prcchcnden .'^telle sofort neue Torf- oder Krd-

achüilcn aufgelugt. Uicrauf legt Vcrt. da.s liauptgewieht.

Weitere« s. im Original.

Volmer (30) berichtet über hcine Versuehe mit

d<'r Verbrennung von Xilzbrandcadavera aul

freiem Felde.

Er empfiehlt hierzu das Anlogen von l'.i's m tiefen.

«•beriSv breiten und 2','; in lan^jco (irubeu. welche last

(Vif mit Ikd/scheiten angefüllt werdtn, vuii dciu n j'-des

iiri/dnc vorher mit l'e(n-Ioum benetzt worden i>t. .\uf

diesen liolzlagcn wird der ganze Cadaver, mit tler gc-
nffneten Bauchhöhle naeh unten, gebraeht, dann noeh
fi'ii ebonfall.s mii l'irlr<>!eum befeuebicien ll-.l/.-

-li'.ileti dicht belegt und scldiLs-licli mit l'ein'-

' » bi>i:<issen. Hierauf wird jnil in Ti-Irdli-um ge-

taueliten .Strohwiachon in möglichster Tiefe der Ciruln-

•las Hol» angezündet. Das verbrannte Holz wird immer
'liiri-h neues trset/t. Nur gutes .'«cheilbul/ erfüllt

irji !) Zweck. Für jeden ('ada\>.'r sollen ea. 2',;. cbm
ll'.'li und 30 - I.iter reiroleuni mit citum Ki'>li:n-

agfirand von ca. 20 M. geniigen; in ea. 5 Munden .soll

•I» Verkohlung beendet sein.

Die lle.sei I igung be/w. Verbrennung d<r

M 1
1 / b ra n d I- 1 d a VC r auf freiem Felde wird von d'-n

[rcussisch cn beamteten Thierarzit» erheb-

lich au5einandergehend bcurihfilt. Die miifangreiehv

t«)Kllarisehe Ueberviehl eiirnei sir-b nicht /.um AU!(/.Ug,

'la>s auf ilas Original \erwi>--en werd'-n ninss.

Liguiürä uitdZabala i l.'»/ sicliteu l nlersuchnngvn

V) über Desinfection v«n Häuten milzbrand*
Ii ranker Tliierc zur Vcrhiiiung des Auft^ti'Dx ma-

i'.Tier Pusteln beim Mcn.se|i* n.

^ie koDtntcu tu lolgenden .'schhisseu

:

l3w rohe Carbolsaure und die Sproe. Lü^un^en
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der .Xbkümmlinge des Theeros (l.y.sol. t'rci-lin. Ocsol.

Aearoin etc.) t<"dten den .Milzbrandbaeillus, ihr noch

keine "^prirn gebildet hat. leicht. .\Hc antise|iti.schen

Maas}>nahmen bleiben den Sporen gegenüber vollständig

willEungslu!;. l iiler den günstigsien Verhältnissen der
Tem|ienitur, Feuelitigkeit und dej* ÖaucrstufT/utritts für

die Sporulation iti ilen H.lutcn dor Thiere erscheinen

die .'Sporen nicht ^' ^ AMauf von 2 .^tiiiMi' n n i. li o. ni

Knthiiuten. Kine Temperatur, riie höher oder niedriger

aN :i7

—

ä8* ('. ist, verzögert jiroportiMnal rlie llilduog

der Sporen. Um jede .Sporulation in den Hauten zu

verhindern und sicher nie Micrnhen zu zi i>tören, ge-

niiirt es, die il iuii 1.') ren laug in 'l' i i<ben

genaonteii 5 pruc. l-osung«n /u verbringen tind zwar iu

lim ersten 2 .'Stunden nach <Ii sit l'.nlliauten.

Pur pracii-scbe /wecke glatiben L. und da«.*« C.s

möglich sei, die den HSuten anhaftende tiefabr wesent-

licli und ohne gn-se .Schwierigkeiten iiul ( hI. i-n h /u

verriMgern. Dazu niüs-te 1.') Min. langes Baden der

Häute in ilen gen. KlüssigkeitCO wSihreii<l der ct^IcU

2 Stunden nach dem Enthäuten vollschrieben werden
und zwar för alle Rinder, Sehafe und l'ferdc, die

aus einer Milzbrandnegcnd stammen, mit AuNuahmc der

Th('"r'\ dte un einem \on Thierärzten ^t.-iiidi:; über-

w.i'-Lt. Ii !ii I, II,- get.'.dtet werden.

Ca»uistil(. M. beim Kindt'. Der von Schmidt
2»;) besehriebene Ülilzbrandrall betraf ein Rind,
welches unter den SjrUj[tfoinen der acutn l' u.- iipaieso

und linksseitiger Pleunlis erkrankte und nachher nnih-

geMhlachtet worden war. Im Blute zeigten sich Milz-

brandbacillcn: die linke I'leura coatali«« war auffallend

injicirt und mit Blutungen dnrehselxt: eine Darm-
affection fand sii-h nicht. .*» Taire v.-r di-r Krki-ankung

des Kindes war in dem betr>-lTenden tiehöfl durch die

Kleivciibesebati ein Milzbrandlall ermiiielt weplen.

M. bi'ini Mcnscbrn. Boulin (2} bespricht auf

(•rund der in Deutschland, England nnd Frankreich

lariiber angestellten Frliebungen die I rsaelieh, Ver-

brciiiing und l'rojdiylaxe Hi- ru f mii i 1 / bra n d es

mit bes-in>|erer Herüek-icht igung der tiewerbe, in denen

Häute, Haare, Börner und Knochen verarbeitet werden.

Nach Rdelmann (4) kamen im Jahre 190S !ro

Köiiigreiclie Sacliscti Ixi 12 PersuniMi, von «lencn

i'ine starb, l'cbertragungen des Mii /brande s zur llc*

obaehtungeii. Die lietreffenden waren m. o. w. b< i dem
.\!«-tochen bczw. der Ausschlaebtung milzbrandverdäch-
tiger Kinder betheilisrt «.rcwesen.

3. Kauscbbrand.

1) ßacr, Kine neue Seliulximpfiing gcgeu Uaii>ch'

brand. Berliner IhicrUrztl. Wochenschr. S. 194. —
2) Haslianini. Han-chbrandimpiiiiig' n lo .lahreri

.t2i;i .^iiiek mit f< .'^tück Verliisi geimptiX (iinrn. della

|{. So.-, cd .\cc,id. Vet. Ii, S. lütT. "i Carl.

Zur Differentiaidiagnose deH Kauselibrandcs und malignen
tiedcnu. Mittheil, des Vereinü bad. Tbiernrzte. t. 151.

4i Carl. Zur Aeii.iliigir des sog. (Jehurtsrausehbraiides.

Archiv i. Thierheilk. 2!». IM. S. 225. — .j Cnllar«.,

I5etracliiuiij.'eii iili.-r di-' Kaus<-Iibrandinipfiiiig. II nui^vo

Krcoiani. S. ;i»;i. -- Deibayc. Einflu!>ii der itausch-

brandimptuiig auf den Ablauf' der Maul- luid Klauen-
^< uelic. Mull, d' la siie. ci'fiir. I.\ II. [> 2M.'f. — T;

(i uer i tn >', Krfi'L'retcli'' Kau-ehbranilimiilimg ii.icli

Arloin-.: bei 2n:-{ Kindern im .\lt'r v->u 2 Monaten bis

Über 18 Monate. Uiorn. dclla R. üor. cd Aeead. Vet. v3l.

591. — 8) Gut zeit, RauüiehbTwnd und malignes
Oedem in ditf- ieiitialdiagno-iisi-lier ne/iebung. (VXrrr.

Munaisselir. f. Thierlieilk. 27. .laliri;. S. 4.V) (lö leral). —
:* I><rs.|be. Mauselibrand nnd malignes ( icdetu in

diffcrcntialdiagno!tli.scber HiiiNteht. FortHchr. d. Vct.-liyg.

1. p. 157. — 10) Leelainchr u. Vallcc, ünter-

sueliuiigefi Über d''!i Hauscblirand. K' Viie v.'tvr. p. 113.

— ll)deMia, ILiuschbraudiiiijifung. II nuovo Krod.!!)!.

fi. 16«. — 12) Seliricker, tieburts - Kaasehbrand.
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WiTlicuNchr. f. Tliifrlirilkiitwlo. 47. ]. -JO-i. — 13)

Scliiii ink. i).. I'iäventiv-Impfuii); 1" i Knisclibrand

nach der Methode von Ü. Thomas, iiull. Zcilsclir.

Bd. 30. R. — 14} Slieonon, Raiuehbnnd beim
K&lb. Ann. do n^d. v^t. UI. p.268.

Diagnose, (in t/.i^i t (8) lc>;t die rnlcr.s«;hi;i)liiiigdcs

Kaiischliran'l-i uinl malignen Oedonis fi-.st,.

In Bf/ti^ auf das Vürkütumcu dieser Krankbcitoii

stobt fest, das« der Rauaebbrnod nur in gewissen, meist

p>hii|ri,r^n (J('f.'cndf'n \ irl Miiml während das maligne

Ocdcm ubiijui(är iht. Für dia iofection mit letzterem

sind cnipfäDglieh der Menseb und sBmmtlidie H«ns-

tbierc cinsichliesslieb des lioflUgel.s. auch Kaninehen,

Mt>i'rsi"liwf'in und Mniv. IMr IJ;insdil>rand dagegen sind

Xtfu^cb, l'fcrd. Setiwein. Iluud, ivatxo, kauiuciieu uud

GcAugcl nicht i-uiiiiängiich. Die Idiniseheu Erscheinungen

der bridrn Krankhcilen linitcii wenig Vcrschieiicnheiten,

dagegen viele da> anatoiniselie Bild.

Beim Uausrlibrand ist in jeder He/ieliuug der

btunorrhagi-si^be rharakter der ICnt/ünduugen deuUicli

an^prägt; so sind in den Muskeln die euiphyscniaUisen

Veiiinderungen sMs mit hämorrhagisehen vergexeli^

sffbaftet, was beim malignen »)e<iem nirhl der Fall ist.

Auch die gi'seli wollenen, •»afireiehen Lymphdrüsen ver-

halten ^icll >«'. In der Baueli- und Bruslliühle isl die

schaumige Flüssigkeit beim I{au«chk>rand schvanrotb,
behn malifrncn Oedera gelblich oder veinroth. Die Miiz
i<t bei Oe tniiii i 'hen normal. In^i Hausehbran«! T' i.'e-

seliwdllen uml blulreieh. die I^tlar Itei letzterem liaulig,

beim malignen <)edcm sehen ikleriseli, bei welehem das

Blut schlecht geronnen oder liüsaig bleibt, vährcnil
beim Ransebbrsud selntarzrothe feste Coaifula auftreten.
Milr.i-k 'piseii lassen sieh die bekaruiten. ibeilweis.; nieht

^iiüi vliaraktfrisiiselu'n rntersei)ie<le der beiden Krrcger
loslstellen. Bei l'ullurverfabren |,Ls>i ^leh bemerken,
dass der Oeilembaeillus strcug aaai.rob ist, wäiirend

der Hatiscbbranderrfig^r auch bei Luftsutritt wäeilst.

Die OedcmbaeiMen biideti .Veibylalkitbol aus J)extrose,

die Kausebbranderreger nie. Auel» die Impfung bictei

ein sicheres rnlersciiciduiigsmerkmal. Kaninehcu uml
.\läu.se reagiren niidn atil Rau'^ehbraud, W'ihl aber aut

malignes ( tedcm.

Pathologie, äticnnou (14) t>csclireibt einen Fall

von Ilausrhbrand beim Kalb.

1> ]-l ;i) L'' ri' in lii'^aij'i'. la>s das Kalb gegen
Implrauseiibraii"! wi'Uiger rinplanglicb ist, als die

alteren Kinder. St. nimmt aber an, dass die Empfäng-
lichkeit der natürlichen Infoelion gogcniiber bei beiden
die. giciebc ist, da er bei einem Kalb den Tod nach
natiirlieber Binimpfnog des Uiftcs sehr raseh ein»

ircUii sah.

Oart (4) bespricht den bog. (toburtxrausch-

brand, der auch als se|ili.schc Form des (lebnrtsfiebers

besehrieben w«»rdeu ist. indem er /.unäehst die in der

Litliual^r ver«cie.lu>cleii Fallt iscliildcn. deu Begriif

Rftustrhbrand crISutert, zweifelhafte Beobachtungen

kriliseh bek'uehtet. die l'iiter.sehi^de zwischen malignem

<.^edem und Hau'-ehbrand und n imentbeb die zwischen

den Errcjjero beidtr b< >U5lK'ndeu DififercnJau» ticharf her-

vorhebt u. dgl., tim sieh sefaliesstieh su seinen eigenen

He(»barlitMtigoii und I'iitci-iietuuigoti /m wenden. ('. liat

."t Falle \">i (ieburSrauschbrand beotia'-biet und dabei

Ziiehtuoy>- und Iuiplvcrsuch<; utit dem rein gciüchteU'u,

von ihm als »reger den Leidens angesehenen Mikro-

organismus angeslfllt. V. komnii rif 'irutid seiner

I ntersucliiingsergebnisse /unaehst /.u dem ^ehlnsse, das>

der vo» ilim dureb die IJcineultur festgestellte Baeillu^

m UXD ANSnOKItMDB TmBRKRAVJmim.

IroUi vcrüchicdooer lierkunri des Ausgaiigswalvrial» m

allen 3 Fällen genau abereinstinunte und dass dieser

Spaltpilz als der Bacillus de- malignen Oedems zu l»e-

trachten i>t, und zwar aus folgenden 'rr ind^n:

Der reingeziiehtete Mikroorganismus imspricLt m
>eincn morphologischen lOigensehaften den von d> :

Autoren gemachton Angaben, sowohl bexiiglieh iIt

Grössenveniältnisse desselben. aU auch hezilglieh

.\uswachsens zu langen, fadigen Hacillenverbändin.

Ebenso kommt dem gefundenen Mikroben «lie dem t'edem-

bacillus eigene Sporenbildung und die damit verbunden'

grosse Hesistenz gegen von aussen her kommende tiü-

Wirkungen zu. .'^odann zeigt der reingi'züchtetc Spalt*

pilz in seinem Verhalten bei der künstlichen Züchtunf

nanientlieh gegenüber dem Ilauschbrandbaeillus. veno

auch nieht viele, mi dueli benu^rkenswertbc l'nterschi'' !«;

fSebwar/.fiirbung der (icdiirnsub.stanz. langaiidauerndc

Virulenz der Bouilioneuliur), auf der andiTcn .»^eite nIxT

vollständige Uebereiostiinniung mit dem ürreger de«

malignen Hedems. Rndlieh gingen alle mit RdneuKuicn
d. s i^t riiiidi ti' ii tiai'illu- geimpfte und für die in 15«-'!'

siehcnde Inf-c i tokiankiieit em[»fanglichen Thicre uo!«r

den ausgt 1 ; ij^ti a Erseheinungen des malignen Oedens

zu Grunde, und konnte man den specifisehen Erreger io

den Cadavcm der Impftbiere sowohl durch die einfiKhe

mikroskopische Untersuehung als auch durch das ( iii-

turverfulircn und durch die äonsUgeu patliologLscb am,-

tomiseben Veiäodcrungen an den Oi]ganen der gestortte-

nen Thiere nachweisen.

Aus allen diesen (irnnden g«ht sieher hcnor. dat»

der von C, aus den eintresehiekten Fleiselistiicken m
den 3 Fällen reingezüehtete Mikroorganisnius als d't

echte Koeli'sehe Bacillus des malignen (»cdenis aniu

seilen ist, uud dass jene im Fleische der vercndeti u

oder notbgeKehla^htetcn Thiere gefundenen und Anfangs

für Uausehbrandb.aeilleu gehaltenen .Spaltpilze den in

Sporulaliüu begriffenen Oedendiaeillus darslcllcti.

Auf Grund seiner Beobachtungen und Ueberij^oirra

stellte, bezüglich der .\efiologic dei Rausehbrand' < neel'

folgendi- Sätze auf: Der «ig. GeburtsrausehbraFid l;»t itut

dem evhten Itauachbraud uiebt^ gemein. »üa<leni er stellt

eine in den mei^den Fällen unter rausebbrandShnlieliea

Erscheinungen verlnufende Erkrankung der Mu-kalatnr

und des rnterhautbiiidr^- \s. I » , ! , im TTii^dvieb dar. v •

mit hochgradige .Störungen des Allgenuinbeliudwi» d<,'

Thiere verbunden sind. Ilervoiferafen werden die«'

Krankheitssyniptomc durch den Bacillus des malignen

tledems. Dil» Ii, rti.,ti erftdgt durch das Kuelnni:-fl

der J^portu ilieses .Mierobcn in die (ieburl^wcge. wird

bcgiinsiigt durch abnorme Geburtscufalle (Retent>>

socundinarnm. I'terus-Vorfall. äussere Einwirkung» n >
•.>

und wird ermügliehl durch die sich häutig daran iii-

schlicsscndcu. auf BakterienWirkung beruhenden Kni-

üöndungen dos Uterus.

Schrick- ; iL' ln-äthachteie bei Kindern /»ii 1 •

merkenswcrtbe Fälle vuu liuburlsraoscbbrand. 1k

ersten Falle zeigte das Thier am dritten Ta^ naeb d^r

lieburl laut Angabe <le> Besitzers heftige Wehen, lecw

sieh auf den Boden und hielt den K-'pl auf di' vit^.

Bis zur Ankunft des Berichterstatters war da« Th • r

bereits geschlachtet. .Vcussorlicb war starke f^ebwelluag

der Hintersffhcnkel sowie der i^eham eu beoba>*hteo. IH-

t r v ertfab starke (iasansamnilung und .'»chwarzriiiB-

faihuut der Muskulatur der Vordergliedfn;tasseo. .:»T

Schenkel und der Kruppe. Der Tr.igsark war e

jauchiger Flüssigkeit angefüllt. — Im zweiten ¥»'.'

hatte das Rind verworfen. .\m fünften Tage narh d'i

Verwerten zeigte sich ]d"tz!ieh eine Uescbwolst *»-

linken .Sprunggelenk bis zur iü-uppe. Das Thier »tiB-l
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tni'li 311 dcmst'lhen Ta;iC um. Dir •^'' "(i'in rivnli \'hru-

Srhwarzrothfärhiing und (iasr»ti>ai)iiiiluiij; m der
Miiskul:itür ilrr Hiiilrr- nml \'l.rll'•r^;lillilllaa>>l'n. sowie

An-s.'iinmiung von jauchiger Hüssiglvcit im Tragsack.

:;cbutzimpruDg. Bare (1) bespricht «lic neue

.^^chutsimpfung gegen Kauschbraud von M.

Thomas, welehe darb beateht, das« mittels

1 iner hii r/u bc-^onili i s conslruirten {siclic Abbildung)

N.-uicl mit Hauscbbrandiyiuphc iinpnlgnirtc und nach-

iicr getrocknete Wollfädcu iu da-s Unterbaut-

biadffDvebe des Sehvansea emgefühii «erden und

dort unbegrenzt«.' Zeit liegen Mcihcn. Vortbeile dieser

Metbode soUeo ^ciu: 1. Eine einmalige Impfung: '2.

Icichtea Ven&thigbalten des unbegrenzt lauge wirksam

bleibenden Impfaloffes der Wollßdeo; 3. Enparung der

lii'ureu (uid schwer /u i^ini^i'inIiMi lin[if>.pril7-en : 4.

Immuaitüt von längerer Dauer. — Fäden iinrl Xndcln

tSnnen vom Laboratorium Pasteur in Stuiigaii be-

zogen werden.

Cti));u'> {5) kommt auf (irund eioer litterariscbcu

'•tudic und seiner ei<rfnen Impfungen gegen den

Rauscbbrand (451 Imptungcu) m folgenden Schlüssen :

1. Dass die HeiatelluDg eines reinen, von anderen

Mierobcn freien ImpfstofTcs erwünscht ist.

2. dnss bald ein gutes Lösungsmittel fiir den Impf-

•>ii)f[ gefunden werden möge,

S. daaa, wenn das Filtriren niebt umgangen werden

kaon, ein eonatanter Kilt^rtrpus gcschafTen werde.

4. dass slalt einfa<-hen gekoebten Wassers dcstii-

Uctt'H Wasser oder ein anderes Uiiüungsmittcl genommen
Mfde.

de MI a (11) bat wegen derVerluste bei der Rausch-
Kraiidsch u t i mp f M n p am .'»eliwanz eine Zeit lang an

•i(r Schulter subcutan injicirt, ist aber xur .Schwanz-

inpfiing zurückgekelirt.

Leetainehe u. Vallec (10) fasseu die Ergcb-

ni^^e ihrer neuen Untersuchungen über Rausehbrand-
impfungcn wie folgt zusammen:

1. Die Schutzimpfung durch einmalige Eiufüliruug

nw* reinen« mehr oder weniger abgeschwächten ImpF-

>t''t!s ist cspertmeotell durebfuhrbar, für die Prans aber

gtfahrlich.

2. Die zweimalige Inipfuug mit reinen, sogar er'

liebKeh abg«sebwfehten Stoffen ist nicht anbedingt

p-fahrlos.

3. Die Impfling mit einer Mischung von Immun-

*eraw unrl R^ui»chbrandgift veranlasst .sofortige Impf-

lufälle: die Immunisatioa ist sudom ungewiss.

4. Das ])este Impfverfaliren best< ht in der snccessiveri

Itnptuug mit Immunseram und abge$cliväci)t«m reinen

lUttiiehbrandgift.

4. Lmigenseacho.

' I Ti ij,rant u. Mesnarrl, ?jungfUM iicln'. Telur
'liv l'üUjogenese der an rlie iVilventivimiifung sich aii-

^•hiicssciHlen Fälle und über die Dauer der crworb'.in ii

Immunität. Ree. de m^d. v<-t. X. p. 43(> u. 569. —
Dsehunkowsky, Verssache, ein Rennihier mit

'•tiDgeiivriiche zu inticiren. .Vndiiv f. Vptciiriar^vi^seii-

'^haften. Heft 8. S. 816 (russisch). — 3> Leistikow,
btbuuimpriuig gegen Lung«n«eaehc'. Yeri/ffentlichungen

ms UND ANSTECKENDE ThiKUKRANKHEITEN. 717

aus den Jahres-Veterinärlierielif. n fler beanileten Thier-

ärzte Preussens für das Jaht 1902. 1. Th. S. 117 u.

118. — 4) Räbiger, .Tahrcsbcricht des bakteriologischen

Institutes der Landwirtlischaftskammer für die Pro\in«
Saehsen. BerL thier. Woehensehr. S. 6S9.

Umfang und ?erbre!tvng. Leistikew

ist der .Meinung, dasä ini Rcgieruugsbe/Jrk Magde-

burg im Jahre 1902 ilcr Kück^^iii': der 1. untre n-

seuehe hauptitäcblich daraul zurückzuiübreu sei,

dass es den Kreisthfeiarsten untersagt war, Lymphe

aus kri-vnken Lungen zu Pri vatimpfunge n herzugeben.

Es wurden dadurch Privatinipfungcn so gut wie unmög-

lich gemacht. Dur Erfolg hat gezeigt, dass dicü nicht

xum Sehaden der SeuehenbekSmpfting geschehen ist.

Tilgung« Lungenaeuehe des Rindvieh«« wurde

iiacii Räbiger (4) iib»M;ill tl<>rt erfolgreich getilgt, wo

die .\bsehlachtung der kranken und aller der Seuclic

und der Anhtcokung verdächtigen Rinder augeordnet

worden war.

S cb ui 7 i tn p f ung. Conslnnr n. Mi"-nrird(l) be-

richten über die Hathogene.tc der an die l'räventi\-

iinpfung .sich anaehliesaemden Falle von Lungcu-
Keuehe und über die Dauer der erworbenen Immu*
nität. Ihre .'^'chluss.sätze lauten:

1. Die i^räventivimpfung ist geeignet, den latenleu

Zustand von infieirten Thieren in einen ofiensichtlichon

umzuwandeln.

'2. Die fnipfiuiL' scli'-iiil niaiiflimal eine l.ocalisirting

«los \ iru.<! bei den Thieren hervorzurufen, die sehr stark

ergriffen sind.

'6. Die Dauer iK-r Immunität, die man nach der

ersten Imjtfung erhält, betrügt im Minimmn 10''. Monate.

KxpcriuH'n teile Infec tion. Dschn nkow.sky(2>

iin])ftc ein Rennthier mit 1 eem frischer Lungen-
se uclielympbe siiIk uMii hinter der .'^cUultcr. Dax
Thier erkranki»' miil (!»•! nicli .'i') Tniren.

Bei der .•"i ctiou lie-s sich an den iinunn i'iTganeu,

ausser einem alten ll(rzklap|)eofehler, nichts anormales
tiudeii, auch an der Impfatoile waren keinerlei Veno-
derungen zu eonstatir«». Nur die Kniej^elenk« waren
stark \' raii'I'Tt ^ir .•nthi' Mrn i.' 10 cimm fijii-f klaren

gelblichen HüsMgkeit, aus der sieh die .N'ocard, Dujiurdiu-

Bomex, Salimbeotschen Microben xQehtcn licsaen.

5, Pocken.

1) Bo»e, i>es Icsiou-i du Systeme nervciix daus la

riavelte. Seanee de la üociet<S de hiotogie. Jutllet.

Paris. — '2'' ronte. Klinische Studien über die Ziegen-

pocken. K.v ^'li. T. II. ]>. »5.12. ?>> Duclert u.

('oute. Zur Virulenz der Wolle pockenkrank gewesener
und nicht gewaschener Schafe. Revue vcti-r. p, S35. —
4) Martel, Die Serumtherapie der Pocken. Ilev. gvn.

T. 1. p. C09. .') Der>elbe, Die Serotberapic der
.S'hafpockcn in der Aiivergne und in ('laii. Rull. <]<

la soc. ii ntt l.\n. |>. 260. - •]) Salmoti. Zur (i<--

-chichtc der Variola (Kuhnockeu und Pferdepocken),

(i.^t.rr. Monats.chr. f. rhitrheilkd. Bd. 27. S. 357.

{Kcfcrat.i 7) Uebertragung der Kuhpoekcn auf

Meuscb' ii. Vi riilTeiitiichungiu auü d<'n Jahrcs-Veterinär-

Reri'-hcen der beainteten lliieränte PreusKCns fUr das
Jahr 1902. Th. II. 14.

II i st ulugi!»ch*'>i. Rosf (1) wies fici tjt-r lii^to-

logi^chcu Untersurhiiiig des Xervensysiemes zweier an

allgemeinem Peekenaus!«eblag verendeter Limmer
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eut^iündliohe Verändcruugou im Centraloervcu-

Systeme md, die er dei^entgen der Wuih und der

Syphilis nii <lii' SriJe stellt. Sir liotrafni <iic (!<"fHsse

(Infiltrate, miliare Herde) uod die cenicaiea Öynipalhicus-

l^ariglii^a. Nachdem üoehel die IdenUtüt der letait-

goDaonten Anomalica bei Wuth und hei Lueat hehauptel

hat, tritt somit mich <li<j TVx-kr als <inii)ill.i'fr iM ii-

gaugliooärcr Wucherungen hin«u. Virlicicbt lusst sich

aus diesem Zusammentrcirea ein $cIiIu.<<k xidiea auf

die Wirliunpweise des Viru» dieser 8 Seuchen.

I' ithologic. ("üute (2) beriditot üI»«t seine

klinischen ."^tii'lien der Zieirenpuckeii narli ein-

gehender HesprcchuQg der aus der Liuraiui- bekaimuu

Fälle.

Kliniseh l-T.n/eiehnct sieh die Krkrankuni: diireii

HilduTip Vini BluM-hcn und l'usteln auf dt r ;iii-sereii

Haut und den .Sehleinihäuten der »bi ren l.unwege.

Die üraniüieit befällt uiänulichc vie weibliche Ziegen^

junge und erwachsene. Sie geht einher mit mehr oder
weniger Iiohetn Fiel»er, Mattigkeit, Ap|)etii-\eisi iititiuin;r.

Versiegen der Mileh. I)a.s Alles suid rjipt'.MH' d< s

Initialstadiums, welches 2 bis :i T.-ige dau< ri. Darauf
besäcrt !>ieli der AUgemeinsuiitand, und rs kommt 2ur
Bildung vi>n Pusteln und Bläschen an oben l>e!<chric'

bellen Stellen. !>er .\piie(il wird wieder Ix-ser.

die Uumination regelin;issii;<r und <ii<> Mileh reieh-

lichcr. Der Ausgang in Heilung bildet die Hef/cl. Die

Diagnose bietet keine .^^eliwierigkeilcu. Uifferential-

iliagncstiseh k-miuit nur die Aphthcn^icuehc in Betracht.

Ais UnterMsheidungsiiierkinate dienen ilie Nielitubertrag-

barkcit der Ziegenpoeken auf Schale und Kinder und
(I i^ l'olil' Ii '1' I f.äsii.neii auf der Mundsehleindiaut.

Behandlung und l'n»phylaiii' tu st eben ia Lk!sinf«X'lton

der Stauungen, isidinmg di-r Krkraiikten, Verbot des

fimeinsaDlen Weidcu^ und der Benutzung geuiidiisamer

äniten, Stellung besonderer ßedieiiuug und m anti-

septischen Wasehungen.

Bekämpfung. Marie i (4^ läs-t ^ivh tilnr die

Perurnthcrapie der Poeken wie folgt aus: Das

Borrersche ^c^unl wiudc im ^Olden Fraiikreiehs, in

der Auvergne und Crau angewandt.

In Dosen von 10 ecm für Krwa' jiseiif und von

.) eem für Lämmer hat das Antipoek<nserum sehr aus-

gesprochene j'chutzeigenschaftcn gezeigi. Auch heilend

kann es wirken, wenn es in I>Oücn von 40 evm tM^ebea

wird und wenn die l!eliandluii<r /.l ilig grmij: eri'.lgtc.

Dosen von 7— 20 eem köiuien T'idrstlille in intir-irteii

Herden nicht vdl.sUuidig vcrincideu, deiaioch ist eine

gute Wiriiung bemerkbar, die Sterblichkeit wird ver-

ringert. Vor Allem müssen dir Krtolge mit dem .^eruui

ila gute sein, wo ilie Seuche veroin/i li aullrilt: bei dem
Ausbruch der Scucheufäilc augenaudt, können die licrdc

rasch beseitigt sein. Auch för den Südwesten, wo die

pMi'ken en/ootiseh auftreten, i-.t die Seruniiherapie

«ichtig: es kann die äterbiichkeit der Lainmer >tark

verringert, wenn nicht aufgehoben werden.

Martcl (5) sammelte Erfahrungen über die Sero*

therapic der Sehafpocken in der Auvergno und in

Crati. Hörrel hatte gezeigt, (lass man ein Serum i;.>

wiuueu k«>une, welches Schutz.- und Heilkraft den Sehaf-

pocken gegenüber besitzet nnd Nocard publicirtc. das!«

das Borrel'sche Serum in Dosrn ycn 40 bezw. 20 «-em

nördliclieti Frankreieh die Mortalität der Kr.uiken

weseiitlich \>iiiuiidir! Ii.die, Deshalb piüiu: VI alle!

das gleiche 5enim auf .seine Brauehharkeil. Seine SclduNs

Mitso lauten:

1. Das Sentm BorroTs ist ein ausgezeichnetes V<>r-

bauungsmittel.

2. Die ^\ irksainkeit der Impfung tritt vor alku

bervor, wenn sie im Beginne einer Epizootie !iell»t u
•<ebr empfinilliehen l{a~sen \orge!n'iiinieii wird.

;i. Die Mortalität in inficirten Herden hib nur

dann plützlich bei SeiunibehandUuig au, vc&n die

grossere Anxahl der Erkrankten nicht seboa in emen

vorgesebrittenen Stadium sich belindi't.

4. Die Mortalität nimmt woniger ah, wenn rtao

bei .schwer inficirten Thieren kleine Doscn applicirt.

9. Dosen von 10, selbst von 5 eem, schützen

niiifcnd lange Zeil, um eine nochmalige Infeetivii l

dcm.<elbcn Seuciiengang und in drrMciben Herde tu ver-

meiden.

6. Das Serum wirkt auch heilend selbst in Boko

Voll 5-10 ecm, wenn man im Incubaii-nsstvlinn

impft, d. Ii. wenn eine ErupUvn noch nicht crfolift

ist, oder bei nicht mr Bube kommenden Grupd^Htn.

7. Schwere Fälle können nur selten geheilt wndin

bei Inieciion von grossen Vcil''!! d' -- Serums.

8. Ausge/eiehncle Resultate erhält man imt »kr

Scrumimpfung in Tiegi ndcn, WO die Poeken selten auf-

treten. Weiden die Seuchenherde im fioginiie it^

Ausbrucbes erkannt, so künnen sie rasch unteidtncii

werden.

Duclcrt und t'oulc (3) erinucrn daran, ia»»

das Vlicss pockenkranker Schafe eine besendtn

hochgradigi' Viru lenz bi"<ilzt: tiaher die V.rsehri :

das.s solebcs VIi< ss resj». Wolle in einer Mi&chuog \ >ü

Seifenvasser und einer Losuug Natrium hypoehlort».

(Labarraque*itehe l^augc) gpwaseben werden loK.

Die>.e \ ifr'-elirift i^-t aber jiractisch oft undurchführb i:

uaiuentlich bei gr(}s<>crcn Herden. Die Kest>teiluu£ <i< r

Dauer der Virulent der Wolle pookenkraaker i^efaai^

hat daher eine groime praetis«he 1Yag:welle: väbfeT

Friedberger und l'röhner dieselbe auf H W«i. I
•

beschränken, lobten Nueard und Leclaiurbc,

betrage mehrere Monnte. Verfasser sind, gcstutat Mt

Versuche, der Ansicht, tlasa die Viraleas der Wo>
2 Munale nach erfolgter Impfung erlischt.

• Ucbertraguug der l'ucken auf den Meb»cjü<.a

lieber die Vebertragung der Kuhpocken auf dii

Wärterpersonal wird len Kreisen Urinunco

l.auban {7} 'ipiichlei. D<'r Verlauf war mei»t

bcliwcrcr, »uduAs die iuliciricu l'er«K/ueu länger».

im Kronkeahause zubringen mussten. In dem au« d<«

Kreise l.auban berichteten Falle sedl die Jnfeeii::; dfT

Kühe durch ein mit Kuhpockenlyniphe gejirip(te> Kif

des St«ilM.'hwciz.crs erfulgt Mio. welches >ich häu6^

Kttbstall aufhielt. l>ic Impfpuslei am Arm« de$

-•-liwrizeis wurde ai-zllicberseitH suent für eir

)iilzbrandpu:>tcl gehalten.

6. Kotz.

1) Afana»?<.i eff, Beiträge zur SerwliaiO)"^
Hv.tzi's. Inaiig.-Dis>. St. IVt.-rsburg. IlHX). Ku--- '

Kei. Zeii.ehr. f. Fleiseh" u. Milebh\g. Xlll. Bd. >. .'l
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— J.: IJlaiic uikI Drouin, Jk-r Kaiiipt gegoa den iiotx.

ItcN. gi'D. 1. II. p. 289. — 3) Bourgcs et Mery,
UtrmerkuDg ii\i> v «Ii.- Seid - l>i;i;;iur-i' ilr-> Ifnt/« -. Aivli.

Af med. pxpörimt'u!. i-t iran.Hoiii. IM, XII.

IIXK). S. |{cC /.'its.'lir. f. !-'|ris.-li. ii. Milrhlivi:.

MM. IM. 247. - i) ISruu, l i-Ikt JIt ilhai kVii

1 > |{Htze>. Btill. de In süC. i'cntr. lA'JI. p. 54«i. —
.»} Dedj u I in. Zur Frn<:>' über die l{.>l/iiif. iMion diiivli

den Vcrdammi^.sti-aet. Arbeiten 'l<--. 1. allinsvls.-ltf ii

\ •triinän-on^rn— IM. 1. S. A'.Kt. i'|{iis>>äM-li j.
-

*i) ]>fuis. l'chtT ciBCD Fall vf>ti a.-ii1im lUti/,. J.von

iiu.i. <;44. — 7) de D>>. s. .1. K. T. Kinigf rkllc

rvUij^cr VcrändcruD|rcu in ilcn Kihm-Iicii. (Oslilit«.

IVriostitis fit Ofiteomyclitis in.-illco(icn.) MiMlioiliinjron

'ItMii nv>iirjiiis<'|ir-D Lahorat.Tiuin zu \ i'li. vr.-<lfii.

.\it'lt:rl. U»t - liHiii'i). - S; Kdf! man II. Mailcii-

iiiiptUDgon im K-nii^rniili«- >a«hMii im .lalii. \\Ur2.

Saelw. Vctcrhiärbcriclit. 24. — r.'i>i. Ki-

ltHmn^*n aus der Pmis Ober ^r.illoTniiupfiiiiiri u. IVrt-

-•liMHf <l« r \ ol.-Ily^r. 1. iW. — lOi (iaun. r, D .

kann iicnia<*lii wiTile», um ilif liiailiL'i^ lün-

M liM iijiUDg l{oiz ia DäiH'iiurk /n \rrliiiiil"'iii

V

-Maancdsskrift for DvrK - g, i . 1,7. IW. .S 337. — 11)
llutyrn. F., llaIlcYnim|it"(ini;pn. Ungar. Votfrinär-

f:.in'lii pn. 1902. M. — Ii) l.Mtho.s. Drr
ri'iT <l<-u l'ft'rdc'ii d'T StailtfiiliiisiMicii ra-Miibahiicii.

I .
I srhr. d. Vct.-UyL'. I. S. 2011. Maorhia,

l utvrsucbiiDgcn öbcr LcukocytOüir. II niioro En'olani.
;i 4«8, — 14) Motiilleron, Vi<?r Kalle von {(cbeiltcm

K tz. Hull. de la soi-. c-nir. L\ll. p. .WO. — l.');

i'r f i ti w -.k y, »»JahrL- aiidaut iiiil«'r •.•••ciilt.M- K"!/ cin- v

i'l' rii<>- und seine Uii^clälii lirlikt ii id Hi'/ui; aul W < it< r-

icrbreitung. Arbeiten des I, allrussischen Vctcrinär-

fftniresses in Petersburg. Bd. II. S. 846. (Riissisrh).

— IG) F{udov>ky. Das \ «rk<>iiinn'ii und dii' Tiluinij:

li' I' Ki'i/krankln'it dur l'fi'idi' in M.ilurii. K'>tt-c|ir. d.

Vii. lly-. 1. S. 101. — 17 W ii I/., A. W. II.. All-

;:(.'meincrilericht riborVersuclic mii Jkl.iiU'ini iii>prit/iingi'n.

wHehc im Jalire 1901 von Seiim d«T l(i>ärieriinir in den
\i"l<T):indon zur Kikcnntiin^' <Iii' lii-l/.kranklirst an-

-i'r'lufi wurdi'ii. 1^) l)iai:iii'--tiM-liO linpl(niL'''ti Im!

ii lt.'. \ rriiUVntlicliuii'^cn au> <!i-ii .Iaiiiv»-Vi')cni!;iili( -

ru'Jiicu der beamleicn Thicraraic l'r»*iis.>.«>ns fiir lla^

.lalir 1902. I. Theil. ?. 90-92.

railutlogii:. Maceltiu ..l^J; liui di<- .Vu/alil der

Ixüukocy ttfn bei drei ehroniseh-rolxigcn Pferden
n M^r^tidh und in /aidn irhoA /äliiuiigcn alü Uitlel 9000

icu ' iiliikiiiillitiii t* T liiiidi II.

liri i-MiflU K^i.'l. llcr 'luiidl IlllpflUli: Urul l^l/ly'

H.irlit war. fand sich <iif Z.dil d'T l.( iiki.r\ (. ti <i)i Hliit«-

h-mis H .Stuoden iiacli di i Impfiuig vormeljrc. Am
3. Tage naeh der Impflui»; fand er im Millol 17500 im
''tiltfkinillimcliT. am Ü. M •.*.')(), am S. ;;4 7!I2 und am 1).

fiO*M_H). 14 Ta-^'i- iiavli d<i- ii[iphihg -tarii diT llscl an
ariilcni KmI/.

Ik'i ciiicai ^>-,uud«ii /idilt«' M. iui Miti. l im
('ubikliiilUmc(erK500l,pilkoryten. da\Mn wmn .'»Hi'» |ndy-
iiuHcär und 'M'2') l.> nipiiin-y cn iM Sinnflm. iiai-lnl.-m

'T dii'scri mit «'iiKr -.id.arfiii .-alhr .»u^ l'ul\.

<;iiitli. h. laipi.nrl.ii I. l'.tiHlrj |.\ Ad. -.iiilli 40
' >ii^'<:ii< )»'n liattc, kuiiUlu er im ('ubikmiUimtMcr ;K)41li
kMi.'.-i \ 1. 11 und daninlcr mOO polynueleiire (a-t-

-•»tclIcD. JJic mei.sten von den Icixtercn varen ncu-
»r*»pliil.

\''iiiiiii-li war das If. ^iilt it !i< i ciiii la l'tnd''.

w. |,-lii.s an dt-r Mnl»I^^and mit lUpn'f. < ani ii.irpk-iii'l

•iv,\:.-ri,;l„.n ^m-dc Ynr d-.r Hiiireibun;; iM ian.lin m.-Ii

• ubikniillimelrr 15 ODO l.eukoeylfii und .la\ .:i l-.MKM»

pi'l} nucleäre: 24 Shindcn na<-Ii d<'r Kinn-il.nun vali M.
l^iT.iO l.i uk'ic> it n ;tii ( idiikiiuliiiii' '' r. dr»\.iii \v,u'-ii

l'iOiJ^J iiu.d«;ir. \ "\i ili- sfii « rwi'M ii -i.-h .'s'.' p> i.

ii>'iili-o|,|||| iui,i ,|,.|- |;,^| (..>iiii.|iiid.

a. »uchl die Bt-dtjuiuiitr diesi-r i.i-ukin-\ Ioüv daiiu.

diUH.s .sie eine .\bwehrvörrichtung de» Körpers jfcgcn

[nfeelionen darstellen. Er nimmt naeb Metschnikoff
an, dass difsf l.i-iikii<*yl'-n dureli l'iia;;i'rvti).sc wirken.

Luthes vi2) beMdireibt eine Kui/cpidemie unter

th^n Prerden der .Madlr-rdiiiselien .Strassenbahncn.

Von dem SIm; Haupt /idilendcn l'ii ideli< stai:de

iniis.'^len 2 Tliiero wogen Kol/, gctüdtet werden, die

bei der Seetion 'sehr starke rotxige Veränderungen in

d<'f Hanl und den (•lii-n'ii Lull weiit'ii aiifwieson. Die
.^1 iirlii- war dnivh ih'u aii).'ekaufti' l'ffi'ile aus Luxeiii-

lMn>r nny'sidiii-ppt weiden; cs knntiU- mii ."^ndierlicit

ila<i Thier lierausgctunden werden, welciics als tebcr-

IrHtfiT der Seiiehe lietrachfcen war. Xaeh der TSdtung
/<i>^i.- da— i |l>r -riir alle n>l/i>:c l.iisii>Men. Nach .\b-

lauf \<rii uni;<t7dir rinnu .lalir wafL-ii II w< ileiv I'lVrdv-

al> \i>\/'l'S urti.dt' L Wordi U. Zur Fr-lstcllllhg di-l inM'ult

ri»t/.i^cii Tlii' i
' wurde die .Uullcniiiirung an||ewcndcU

Man benutz I«- das >'o1h*Hebe Cräporal. Von 336 l'ferdcii

n^airirii ii itO d>'ni|irfi und 2 /wcit'idliali : rs rrwiescn

nadi d^r 'rödtiin^i nui' 2. wrlidu» d<;utlieli rea4firl

hauen, als iiielif r"i/i>?. ÜA\ weiicre Pferde wurden
mit einem .Mallcin geimpt'l, welches pliysikaii!«ebc Ver-

Hnderun^'tn zeigte. En rea^irten auf die»e Injeetionon
'\0 l'ffrde; Ifi w urden (»iiitoU von denen nur 3 mui^re
\ eriinderuntren zei>:i>.'n. \ ivm Uest v<»n li.j l'ferdeu rea-

•riiten 2. \i>n di'nen ein- nielii i'il/ii; war. l']s liatteri

deiiinaeli eini' lieihe \.in rierdoa aui die MalleineiU'

-prit/.uii;; rea:;irt. die tlialsücliHeh nielit riit/.ij; waren.
Auflerersfits al»er impfte man ein 'liiier mit ge-
seliv» •.Hillen Ke|il'.'ansr'«Jrri»>en: es trat keine Heaeiion

auf. und demii.eli wurde d.as Tliier l)ei iler Olnluetion

für r>i\/\iL liefiinden. ))as \ erwandle Iruekene .Mallein,

weleiies pli} sikaliselie ViTÜndorungen zeigte, war also

• in für die .'^eucbeiife.^lstcitung absolut unbraucbbarcs
l'i ipara«.

\Vi it( IT M.illeiiiverMielie an '1' II nieht reajrirenijeii

riiier^ II ldiel»eii iilim- posiii\e- Kri!elini>s. Na<d> einiger

Zeil wurden 22') l'fcrde geselilaelilet und keins als

befunden, f^püter vmrde «1er Keatbestaad (469
l'ferde) tnit l*a.«4ieur*»cbem Hallcin behandelt, ohne da««
aueli eins eine lypiselie iteaelioii er/ei;;! hatte. lU

/.weifelliafl rea>.drende 'l'liieie wurden gt'i<>dlel, /.ci^^IlMi

aber keine roi/iiien \ i i iiideniniicii. Xaeh erfolj.'ier Iti s-

infeelion «urdea die Tlucrc It» JÜonale naeh Auäbrucb
der S'Hiehe aus der pidizeilicben Beobaclitung entlassen.

Oedjulin ('}) unbTsnehte die Frage ilber die Au-

AteekungsfäUiifkei i de* Uetzes dureii tleu Magcn-
dariMeanal an 15 Kal/.en utid .'J Meerseliw eiucJien.

.l- di s 'riiier ei liii lt ein lianfk<jru}in>s.se> Klitnipt'ian

einer vimleni- n lt<'t/eultur per .i.s in einer tielaline^

eafisct eingeführt. In allen Fällen crbielt Anfer ein

p»siti\es tti'sullat. Bei der f'ertion xeiptc der Darm
ki ineiiei VeräiideruiiL'en, wahren«! die |.uiii;en und die

I.> nipiidnisiTi l''it/,lii-rde aul'wiesen. ans ih'nen sich l!i«tz-

liaeill. n is'ilireji hess' n. j)ie Vei>uehe /.eigen, dass der

.Magen- re»p. i>arni!)aft der l\ai/(; und der .Meenseiiwein-

<'hen niebt im Stand»' i.sl, die Ridzbneillen 7U ttMltm,

Widit liier erwji-'eti sjeli die ('ullnrcn. die auf diese

\S ei-i: den iuürper pa.ssirt ballen, als lu dtr \ irulenz

we.senllieb al>ge.sehvi'ielit. .

l'»'(.rrtw>iky (15) besehreibt einen Fall ven über

D .lalire a ii d a u e )• n d e m neeithoii l!'ii/ und maehl

auf - ine ( lit:. fahrlichkeil in Itezug auf Weiterverbreitung

auliiiei Uli.

I>i- Thier, ein vieriahriL'er < iiaiiMrbiramel, /-i^i»?

IjkIc l-'^l'ti \eri|.-ii-htiL:iii \aseii;uiNlln>'s. hie niii lei/-

I.Teiii Ulipfle liel iIi 4 Tatzen .»n \(<<U. der

ha), let :i.li'::\~.dl In ^tati;.'! wurde. M.llieininieeliMi) «r.ili

eine |;. .i.-ii.>n \..n 2..")" und eine liandgri'-se <i<.--<di\vulsi

au der liiipi-ielie. Di,' im Verlauf der nächsten (i .fahre

vuial auägefübiieu JJaileiureaetivneii galten stet.s ein

4C<
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positiveti Resultat, die im Verlauf derciclhoii Zeit mit

IfMen«iuflus8 genuwhtoti Iinpfungen an 4 K:it;:rn ria-

geg«n dn negative«?. Das Tlü<>r, flas von dem I ralVhcn
bakierioltigischen l,aJ»'''ratotium acquirirt wiird«'. zei^cto

im Vertäut von 6 laliti' i krüi.-rli-. ;in; lMir.s ci-'-ri'!'

iiyiu^toaie und UUbL, trotzilrm is bcstauclijj zur Arbeit

verwendet vuvde, in bestem EmShrtmgMustMide.

De Does (7) bosebrelbt 8 Fälle von Knoeben-
rotx.

Der erste Fall betraf einen rotzigen Proeess an
• iiirr di r ltiii]if ii: ' s faml >ieb dabei ein Absi i ^- mit

dicker Jibroher Kaiisel vor. Der Eiter lieferte eine Rcir-

cultur von Kotzbaeitlen. Die Rippe WMT durcb eine

tiefe Rinne, in der AusliöbluDgeo Torlnmen, in zvci

Theile getheilt. die durcb eine an der inneren Sci(<«

der Ri{'jf l.n \ ^tretende Kiioehen};escliwulst solide niil:

einander vtiliuaden waren. Die Hinnc und deren Aus-

liölilungen waren mW einfr l«ii)degcwebsartigcu Masse
gefällt, die mit der Wand des Absccüscs ein solides

Oanws bildete.

Der zweite Fall 1 'laf . im n 1 dm lanireti Tumr>r

vom 10. bis zum Iii. Kiiekenwii Ul. Der spon-tit^ise

Knoehen dehnt« sieii auf das .Vnfau^rsstiiek des

12. Kippenpaares, sowio auf die Domforteäfaic der

Wirbel att>. Die spi.npöste Ma<ise besass auf Doreh-
sehnitten /.ahlrrl. !., F.ii. rberde.

Der dntu: lall '*.ir eine Kilii.iJikiin»; eines der

i^eliietibeiue. Das l'ferd war we^jen eines i-lm-ni-

sehen Uu!>teD$ soboo ein Jabr unter iBchandiung. Nach-
dem beim Hafeehmied ein paar Elsen gcaelilaeen waren,
stand das Tliier am folgenden Tajre mit d<'ui linken

Hinterbein lioeli anfjfezop'n. Ks bestand Sebwelinntr

von» Hufe bis zum Tarsus, die .\iissenseiic des ."^ehieu-

beincs war sehr &cliincr/.hafl. Die schmerzhafte Stelle

nahm an Grösse zu und war nach Verlauf eines Monats
steinhart. Darauf trat einii;e Hesserniig ein. und die

krankliafte Stelle zeiehnet*' sich als eine tlialergross«-

Kriiabenheit ab. l i ti i'lt s
. n maj^erie das Tliier ab

und hn-tete j;rosse ."-iiitkt' geibwcissen ."^i-hleim a«is.

Auf eine .\Ialleineinsi»ritzun^ reagirte das Thier.

Hin kleiner auf der Kxostose entstehender Absccs-
vurde geöftnet, und es wurden Rof/haeill.n im Kiter

(gefunden.

Der Leiebonbetiuid cr^ab, dass d;vs l'terd an
Lunt;enrot/. jrelitten hatte. Uttd dass die Heinwueheriing

gleicbfalLs rotzartig war. Im centralen I'heil der

KDoebenmassp befand sich eine Etterböhle, rlie von dei-

Oberllriclie v<..llständi>r al>t;esehlossen war. .\us dem
Inhalt dieser llühle wurtleu ReiocuUurüa von Hotz-

baeilleo gcxQehtet.

llekäinpfiinj:. l'ebor diajjnosl isehe MalleVn-

Impfungen (18) werden aus flen Retlierunpsbe/irken

Fraukturt, t'öln, Arnsberg luid Magdeburg Mit! heiluitgeu

gemaeht. Meist wurde FotbVebe<i. einige Mab; frao-

aSsisehes und einmal aus Bern be/ogeiKs MalleVn ver-

wendet. In einigen d<-r initgetheillcn Fälle versagte

diis IViih'sche Mallem vollständig.

Aus dem Bericht von Winz über die Malleiu-

clospritsungen in den Niederlanden erhellt, das» sie

an 309 l'ferden von 29 Fiuentliümern verrii-htt t wunlen.

in Rotterdam wurden 216 l'ferde einer Ucst^Uachalt

raalleinirt: 21 wurden getodtf^t. von denen Iß an Botz
litten. In l'lrei'hf wurden 'M Pferd«- malleVnirt v(in

denen '2\ iret^dtet wurden, h rlersellx-n litten an R"l/.

Au>- Ilngland wurden 108 (iebraueli-'jiferdc finge-

führt, bei denen Hi>tz uiehl ecnstatirl wurde, iridess

von den 6773 ein:;efidirten Sebl.ichtpferdeii (177*.' in

Am^tf'niam tiod 5000 in Rotterdam} 23 (resp. 12 und
11) an Rotz litten.

Wirt/ resiiiiiirt sein Urtbeil über den dia^cnosti-

»chva Werth der MalleiDauun in Folg« der Krfälirung,

SB UND AV8TBCKENDB THIBBXRANKHBITBK.

welche mau iu unserem Laudo und in hohem Maa».H

eeit Jahren im Aualaad gemaeht bat, folgeodensasseo:

Die erzielten Resultate baben das Mallem als ein

;;i i!' r Hpfiel wirksames Ktk^-nnunc^niiitf^l Kehufs d< r

jjcgcu den Rot« itu nebmtutden i'olizcimaasäregcln gexeiKL

l'ofehlbar in der Entdeckung von oeeultem Sotx, i>t

dieses Mittel keineswegs. Insoweit es sich gezeigt hat.

giebt es nur wenig Fälle, wo die Malicination die obü'.

Knseheinuugen be«tehcDdc Krankheit nicht oder tüch\

genügend aufweist, es giebt im Gef^ntheil viel mehr

Fülle, in denen der Versuch ganz bestimmi • 1 r ungt-

wiss auf Rotz wies, und dass nael r Tödtung der

Pferde durchaus nicht;« vüu der Krankheit t\x entdecken

war oder dass die niebt getSdteten Pferde §ami
blieben. Im gTOSSCO ifaQsett sind aber ibre Angaben

richtig.

Wie Edelmann (8; uiitthcill, wurden im Köu^-

rciebe Saebsen im Jahre 190S an 74 Pferden MaU«a-

impfungen vorgenommen mit Impfstoff, der im pi'h •

logisch-anatomischen Institute der Dr. sdenr r thier.v;U

llCK'hschule hergestellt worden war. Da* Irapfcrgcbaij-

war ein ausgexeiobnetes, da alle reagirenden Pfetde bei

rler Obduelion für rotzkrank befunden wurden, wahrtnl

die l'ferde, welche keine Rcaetion gezeigt faabfti.

während der gesetzliohco Beobachiungäfriüt uad dar-

über hinaus vollstlDdig unverdiehtig blieben.

Blane und Drouio (9) theiien ihre Re>>uluie

mit, die sie im Kaittpfe •.'eireri den Rotz mit \'tr

uichtuug des AnsteckiiugsstotYs und der lmuiuniairuij|

der erbranklen Tbiere erzielten. Als Vaaasnnhnwo

gegen diese Krankheit empfehlen sie:

I. Isolation und Malleioisirung eines jeden PfeidsK
weirbes rotiverdaebtig ist.

'2. MalleVnisation der ganzen Bestände, unter den-^ü

rotzige Thiere standen, und aller der Pferde, die nu;

rotzigen an einer gemeinsamen Tränke waren.

3. :3trcnge TrenDong und Zusammcnziehung der

auf Maliern reagirenden Pferde, die unteivioaDder ar
heiten können, sofort aber ^. ( • If- t werden miäSStB.

sobald sie >iebtbare rotzige l'juee>.se zeigen.

i. »iründliehe Desinfeetion aller der Slallungea. .t

denen rotzige Horde standen. Alle Theile, wekiK
Pferde mit der Nase haben berSbren kSanen.

mit t'ement oder <ivjis iiliert'ineht werden.

.'). l'eriodische l'iolaiüipfuDgen an beliebig hm-t-
gegriffenen Thieren. Diese Ma.-issnahme ist für alle «Ör

Thiere wichtig, welche gemeinsam arbeiten dürfen.

6. Impfung eine.«! jeden sngekauften Pferde*

dem K<Tnf,iVi>cMii~>. ; 14 Tage t^uarantänc und ah-

r

malige Malkmi^aung nach Ablauf dieser Zeit. 3d4i

vermeide die frühzeitig« VertbfUaog der neoeo ffCf^

unter die übrigen.

7. Nsllmnirapfung aller ausgemusterten l'ferde.

Durch Befolgung dieser Vorschriften ist di«" allpe-

meine Wapengesel I schaff in Paris frei von Rotz untt

den l'fenlebeständen geworden, l'i' AutüT'n vct li

ihre Betrachtungen mit den Worten; Wenn <i>« st; W.i-^v-

nabmen durch gesetzliehe Bestimmungen obligai'^n> 1»

für hIIo Rotzherde eingeführt würden» so wurde ^
Hot/krankheit bald gänzlich versehwinden, und es i?'

abs'dut nicht nothwemlif:. 'tteug' r zu verfahren: rui''

Vorschriften, vernünftige Erläuterungen über die Ri

li'.iien. die Frlaubniss, rMg^fende Thiere getrennt i
••

gesunden arbeiten zu lassen, werden allmälig die Pfcidr

besitzer zu frunstcn der Malleinimpfung omstimiMt
anstatt dass sie diesen KaaawMbmep Misstnuen
gegenbringen.
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EudoTskj- (16) bespricht ao der Hand des Ge*

seizes die Tilgung der Rotzkrank lieit <lor Pferde

in Mähren iii<i weist auf einige Miogel io deo gcsetz"

ItcUcQ Beätimmungen hia.

Was den Werth der Malleioisirang aotangt, so

schreibt R.; Wetio die MalleiDimpfung auch «luieliaus

nicht als vollkommen vi»!!ri<;s!ich an<:,'<^srlio!i wonlen

kaun, SU ist sit; «loch cm nicht zu untci-scbätzenrle.s

Hülfsmittot sur GonsUtiraQi^ der Rotzkrankbeit bei

««leben Pferden, die keine kliniiteb wahrnehmbaren

Ersclieinungcn dieser Seuche zeigen und verhürgt niit

einer Wahrscheinlichkeit von fast 87 pCt. bei den rc-

agirenden Pferden dmn Vorhaadensein, mit einer

solchen von fast 96 pCt. bei den üfnL-n verdächtig

•>dcr gar nicht rcagirenden Pfordeu den uubedenk*

liehen Gcsuudboiläzuätand.

Xaebdem aeit 10 Jahren die Malleinimpfungcn in

M.ihren ausgeführt worden «sind, ist es trotz der mangel-

iiatten gcsctzlich«»n Br^stifumungen gelungen* die Uotx-

kraakbcit volLstandig /.u vertilgtio.

Feist (9) stellt alle ihm bekannten Resaltate der

Malleinimpfuogeo in Elsasg<Lethring«n fest; welche

mit «lern Pasteur'schcn Inipfsti ff nmt'cführt wurden.

Es wurden im Uaiiica iitiü Impfungen vorgenom-
men. Ks reagirtcn von diesen Thieren 73 und es wurden
72 für rotzig befunden. Von den 2Ö7 Dicht reagirenden

Thieren wurde keins als rotzig erkannt (.Section oder

lange klinische Beobachtunvr' T'i i-t i^laubt somit, in

dem Malieia Pasteur ein voizüglichcs HülTämiltäl zur

Peststellung der Bofeikrankbeit gefunden zu haben.

Nrn'h Ifiitytn's '11) Ziisammen.stellunL' wni'li Jts

ilallein in rti>:.uii im Laufe des Jahres 1902 Iii 1C6G

Fällen zu liiaga i-,tischcn Zwecken verwendet.

Auf Grund der Mallcinrcaction sind 363 Pferde

vertilgt worden und ergab die Section das folgende

Resultat:

Vertilgt Rotzkrank Nicht rotzkr.

Kl ,\iikliriuver- hefiinden befunden

dacla u positive St. St.

Reacüon 198 PI. Iö5= 9S,5pCt. lä= 6^pCt.
Ansteekunf^sver-

dacht n. p.:.>itivr

Reaction Hib Pt. Ua-Sü^GpUt. 2:^ = 13,4pCt.

Züsaaimen 368 PI. 328» 90,4 pGt. 85=: 6,6pCt

Heilung. Kouilleron (14) beschreibt 4 Fälle

von geheiltem Rotz.

Die Xbiere hatten zunäcbi>t auf .Maltem reagirt,

ohne kliniscJie Erscheinungen des Rotzes zu zeigen. Sie

wurden in gri-ssercn Zwi-^chciiräumen jährlich 1—4 mal
;t—4 .lalirc lang malleinisirt und dann gct.idtet, In

allen 4 Fällen wann in der Lunge Veränrlerungeii .^u-

;;egeii, die wi>hl rotziger \atur, aber alle abgr-hcilt

vraren. wa.s durch bakleriologiseli<n .Naehwis. durch

ilas Culturverfahren und durch Impfversuehc naeh-

;ifwiesen wurde. M. stimmt also dem Nocard'schen
S'atz zu, dass der Rotz hcilliar ist: ilim -«»blicssen sich

an Barrier, Orouin und Lavalard.

Brun (4) beriditet Ober einen Fall von ge-

heiltem Rots.

Das Thier litt an einer Lyitiphaugiti.s, die keine

Neigung zur Heilung zeigte. .Man nialleinisirtc das

Pferd mit ikimiim t Üi n ii. ii Später erhielt das Thier

noch ineiuere Male .Mallein, bis keine Heaetion mehr

eintrat. Man stellte da.s Pferd wieder in dun gewöhn-

lichen Dienst ein. Da e> ein .lahr darauf abcrmah
eine Lyutphangitis bekam, wurde es uochuials einer

Malleinprobe unterworfen — aber diesmal mit negativer

Reaction. Seit ca. 1 .lahix> versiebt das Thier seinen

legeluässigcn Dienst wieder.

Uebertragung auf den Venseben. Denis (6)

berichtet über einen Fall von acutem Rotz bei einem

G,"ir(ner, 'l- r in 27 Tayen zum Tode ffi!ir<e,

Da; Ivraiiklicit begann mit >chmer£!iaUer ScltweMung
in den Hrustniuskcin. leiclileiu Fi<-bcr und stark be-

schleunigtem Puls; dann stellten sich Lympbangitis
am rechten Untersebenkel ohne Driisensehwelinng, Ent<
ziindung am linken Dautnen und Geleuksehmerzen ein.

Erst am 24. Tage zeigten .sich Pusteln im (iesieht und
Krxsipel der Nasenwurzel. Die Infeetionspfortc wurde
nicht ermittelt. Der AgglutiuatioQSveräUch war positiv.

Ans dem Eiter im Brustmuskel und aus dem Blute
am 84. Tagfi wurde der Rotsbacillus gezQobtet.

7. Woth.

I) Anglade et Chocrcaux. La reaction de

nevroglie en presenee du virus rabi<jue ehez le ehien.

Compt. rend. de la Soc. de IJiol. T. 54. 18. p. .'»75.

— 2; Barlolueci. Tollwuth und Hundebisse. Ii

nuovo Krcolani. p. 409. (Reflexionen ohne praktisches

Ergebniss.) - 3) Beek, Der Tollwutbeneger des

Dr. Negri. Fcrtschr. d. Vct-Hyg. S. 253. — 4} Her-
tinelli. Die Prophylaxe der ToUwtith. Jl nuovo Er-

Ci.dani. S. ^JSS, :Kniik 'Irr if ;iliriiisrficii ri'l;zrii;ia;i-s-

regeln gegen liie ioilwiiih und V'orselilage /.ur Ver-

schärfung derselben.) — 5) de Bruin. M. G., Hin

kurzes Incubationsstadium von Tetanus. Holl. Zeitschr.

Bd. 80. S. 4«9. — 6) Cnbot, Wie verhütet man am
besten die Tollwuth? The M. 1 News. Bd. 73. S. 297.
— 7) <'elli und Blast. Ist das Wuthgift filtrirbar?

Vorl. Mitth. Deutsehe med. Woch. Bd. 89. S. 945. -

8) Ualavielle, Die Impfungen gegen Tolliruth im
tnstitut Bouisson-Bertrand. Montpellier MM. Bd. 16.

p 40!). — 9) (Jaltier, HeobachU'te Wuthrälle auf der

TIj rrar/ueischule zu Lvon vom 1. Januar 1890 bis

;il l»rr.mber 1902. 10) Gill, Rabies. The Medie.

^icva. Bd. 83. p. 895. — 11) HartI, Ueber Lyssa.

Berl. tb. Wochenschr. I90S. S. 648. (Von Jess rel
Vortrag von der Naturforschen i i-;,tmmlung 1902; be-

handelt hauptsächlich die mikroskopische Sehnell-

diagnose der Wiilh.) — 12) IIög3 <'s, A., Berieht des

Budapester Fasteur-instiiutcs für da.s ,lahr 1902. Or-
vosi Hetilap. No. 48. p. 755. (I ngaiiseh.) — 18)

.lohne, Diagnostische Tfdiwuthimpfungen. Sachs. Ve-

terinärbcrieht. S. 231. — 14) Kirchner. M., leber
die Bissverletzungen von Menschen durch tolle oder

der Tollwuth verdächtige Thicre in Preus^en während
der Jahre 1900 und 1901. Klin. Jahrb. Bd. X. —
Konradi, D . Heilrag zur Kenntniss der Symptome
und Proplivlaxe der experimentelieii Lvssa. Ctbl. f.

Bakter. 1." Abtheil. IM. 33. .V.. 'j. S. 389. — IC)

kraiouobkino, Lcs vaccinationü anürabiqucs ä

l*cter*bowrg. Arch. des seienccs biolog. X. p. 48. —
17) K ryj aiiKW >k i , Les alt<'rations des gaiiglioiis ner-

venx du i'Onir flicz les la[iins, le> cbieii> et riinninie

Situs rintlueio'e du virus rabiij>ie. .Arch. des scienee.

biulog. JX. p. 410. — 18} Manoueliau, .1., Kecher-

chos Sur Fhistologic pathologique de la rage h \\rm
live. Ciiinpt. rend. de la Soe. <ie Biol. T. 54. No. 3.

p. 113. — 18a) Derselbe. Des lesioiis des gangli^ns

Cerebraux dans la vieillcssc. Ibidem. — 19; Marietti,
T'semlowutl) beim Hunde. Gi'-rn. <lella FL Soc. cd

Accad. Vet. lt. 6. 370. — 20) Negri, Beitrag zum
.Studium der .Xeti.ilcigii- der Tollwuth i2 Tafeln). Zeit*

schrift f. Hvg. u. Inf. Bd. 43. S. 507. — 21) Der-
selbe, Zur j\etioiogie di-r Tollwuth. Die Diagnnsr der

Tollwuth auf (inind tler neuen Befunde. Kbiu'la^.

Bd. 44. S. 519. — 22) d'Onofrio. Beitrair zur Pscudo-

wuth. Iiionj. <lella lt. S -e. dl \eca»L VeL lt. S. 1057.

— 23) Pritehard. Tullwuth: .Symptome und Dia-
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gn. M Tho Mcdic. NVws. Bd. 88. S. äÖS. — 24> Ra-
( 'onti-ihntiiiii ,'i ri iiolMirii- 'N; l.i rn^" , < 'i>iii]it.

n-ii(i. .Ir l.i Snc. .!<• T. .'»-t. N... 2. 2.') K.hI. i

fl ( i n 1 1 .1 V i »'
1 1 !•

. .\iii(<p<is il«' rinfliifni-f <iii »i-jniir- iii

l^lyccrinc sur la virus i-ai>t<iii<\ Ibid. Xo. 24. p. 8M.
— 26) Sfhfldpr, Sirassem-inis mul \'inK fixe. 5!«Jt-

s.-lirift t. Ily^r. „. ini. It<|. V2. ^ "CiV - -JT: Dcr-
>f;lti<:'. J)<^r Ni';rri "sclic Kiifgcr 'Irr lollwiilli. I »fdi-chc

iiHul. \V.j.lirn>.-lir. IW. 29. S. 700, — 2^1 Taxi..!-,

Uofcral iil>cr L'iai\i<' iioix' IJtctalur über diu Aciiolugic,

l*ntliol«igip und l'n-iilivlave «ler Tollwuth. The Ücdic.

N.ws. IM 83. .S. 2ii Vall--. . L - l/siuns

M*nilcs gaiijili"iis ii(t\<'Ii\ «In rliicn. ruiiipt. rcn«!.

de la Hoc. dft Bi<il. T. •'»4. ;>. W) lh-rsr|lir.

Sur le diagiia><Ur lu»)ol<>^it|ur de I« rage. Itiill. de la

srtc. eoatr. T. VII. p. 93. — 31) Wittllnfor, Ob-
• luotiMnNlicrilll'l Iii i Tollwiltli. \'< ri"irtciltlicliun;irii

ilrii ,la!iri -<-Vri('riii;ii'lM-rn-hti ii ii< r licatulr' iti 'I'jiioi ir/t«'

rr<MixM-ii> liir .l.is .i;,ltf l!Mr.>. I. Thi il. u. :>(>.

— Iii) ;^agarrio, Ucbertragiin^ der Xollwulh durch
im Bis» von Hundt'n, die sich rrst im Incnbatioiis-

>la<liutii lirlintlvii. 'iioin. tji lla |{. .^..n', >•<] A''*M'I. Vi t.

lt. .H-.)<J. -
i /<lra\ oMiiisl.iw. IJciiclil .|-'s i>alv-

tj'li"luL;isrli(ii I,;tlmi:l1<-iiillii- <li'> Zi'lllstttn IVllii

Über die Zeit vom lä. .Mai lÖUH bis äl. «ict^iliei l'JOl.

.Arcli. d. science!« biot. Bd. 10. S. 54. (Schutzimpfungen
iri''^'i'ii Tdllwiii Ii.) - 'M] l)fr ^^ikl.>!M' ilrr l'^lUviitti.

I.a Clin. wt. Tlifil II. r.»:». - 3Ö) .^taii>nk tioi

Jiiiijl'ui)L'« n t:i^i;ori l._\ a;ii iii--ii(ui für InlVctuni^-

krankiiciic'u. Kd. iu d. berl. (h. \\ ocbciiscbr. liK)2.

694. — 86) Uebw die Anwinc wuthverdHf^htigcr

Tliivii". I'itlii it ilt.'s ,\|>|irllli.ifs zw Dmiai Vom •>!•. .\pril

\'M?t. I!i \in' \' ii r. j», 4^S-i. iJT i Zur Iii -« itigun^

(i iKltuii^) wiitlivi'Pliirliti^N r riiii-ir. l rtlicil (|c> \pprll-

b«ff> /u Aix vuiii 1, .Mai lyilll llii<l. p, ibb.

Nach K i Vi- Ii In- r (14) wunlcu in i'rru»>i n im .laln«'

190U durch loUc od<'r der Tollwutli Vfrdäelmge

Thicre 233 I*mon^n j?ebiHsen. von denen 85 in Oirni-

krcis« II lind 5!' in Kici^ni nalic <lcf <in-n/r wolinii n.

\ iin <l(-n Ix-liuirencn SO Kreiden lagen 46 .tu di-r

ULtii hsgrenzi'. «ianinter 36 Russland und 10 erreich

fiCnai'hbart. <lr>iorlieii i-t an Ti'lIvMitli ktmi- l'orson.

l>ie Toliwiith wunle unirr 1.')!) Thicn n, Ix i

auch duri'li Tltji rviT-ui-in' lVsti;< -trl It. \'iin <!rn 2;{:{ (i«-

bi«$eneii sind 191 mil .Si^bul/.iinpfuDgeu bcbandcH
worden und unicr dm beimpften erkmibtr keiner.

Im .lalirc lllül kamen l.*^" 15 i .s v \ i- r j
i-

1 / u ii i: n

vor, Vi-n wolflii-'ii 71* in (i m-d/ k ri-i-c n sii-h 'T-

eigneten. Wm dvn Ix'i rollVnoii <>y Krci>>rn laj^'-n '6'2

dorn rusäi.M*heD uml 9 dm öesli^rroichiMrltcn Uebiet
nahe, liestorbcn wt eine Person. Unter den 121 in Be-
tracht koiiiiiu'ii'li'n Tliii-irii i>l lii.'i 72 i]i>- l\raiikh< ii aiicli

i'\p<'rim''ii!i'll nafli«.'! « if't n wuiiK n. In) üan/.cn >in<l 14<!

]*erH-in<'ii i»'han<l>-li w<>r'lcn uini alle siud^sunilgt'blieitrn.

Verl', behauptet^ da.s.s die (ireiixstBAten es üin<l,

welche dureh den Mangel au j^ecipielen ve<erinSr*ani-

triicn \ orki'lininufn <ii': in ririisM H iliiri-liccftiht im
nirlit /II (Mn''iii eiit»[>r<i'li<'nil<'ii l!rl<'li:i' k'>tiiiiu'n la-«(ii.

«laltiiT (Di tliiill inii. ^la•^s in 'i<ii Li/t»'«

13 Jabrca 14H4 w nilikraiike Tbicrc der Thier-

arznei^ehule zu L y o n /ii;r<»führt wwden «stml (1301 Bunde,
127 K.it/i n. 3 /.ir^i-n. '.\ \'(ni\< :: vii <\< u I42S • in-

t:t'lii-1< iti.ii Hiwi'Irii iiikI Kai/'n g'-lt-uun 1171 lifkannl'-n

i:ig>'ntliiiiiii ni. uälii i'ii'l >li<' l°i;;enlbilmr'r vt»n 263 Thicren

unbekannt gc-l>ti(>|icu .sind.

Bei G57 Hunden und Kaisen fanden ^icll hVtnd*
k''it|irr im .Ma;:rn mt. lUSS i>-i iic l'ri>i'H,'n mu>^l< n

ciniT Srlini/iiii|.|inii; -n'Ii nn'' ! \viTf",'ii. \ i'i'l. sii'llt i.^<..

<las< ilir tiiM-M' \ ri liii ituti;; i|ri Wmii ijtitrli 'lio |{i nitr'i/

der Eigcnthuuar, dif Nii4'lil<'t>.'>igkcit tWt noiilorlidion

und Verwaltun}rsl»clii>rdfn wescntlieh lM-i;iin^tijrt wird.

Verf. hl iliT .\n-i>-lii. ilas- < icMnuilint^al i^ -lr iTn-

llundr, »eU'ijc Ji-nianii^u ^»^hi'.M n lailu-n, >-i.-t Ji.n-Ii

Ablaui einer 7—8 ligig<*n Beobaehüji)g>'PL-riode >u«-

gfstellt werden diirfen.

.\ r f i i>I ogic. Xegi i i21i lii-s<')iroiht von ihm iiu

rontialrii X(Tv<-n-v>l''iii wiiilikrankor Ilnn«!«', K.inin<-I:' r,

KaUi'ii und ^-incs Mi'üsclu'ii cnidet-kt«- pr<'t>aornähnlir!i

(icbild« als Krreger der Tollwath. .<ie fanden si<->:

bei allen 14—23 Tage naeh der künstlichen Infertion

mit Slrassr'iniiii> ;:c>i'.rln'ntMi Thieron und b'i 'if':

na«"li nalür!icli<r Infcclion gotorbeufO bciw. ft«'-

tw«ltelen Bunden, und swar nur bei solchen Tbien-n.

Am ilr'iiilichsi-'n waren sie bei Hund-'U narh -m!i-

duraler Intcctinn in den gro.s.seren Ganglienzellen dr.

Aniinon<)boms und in den I'urkinje'sehen Zellen Af-^

l\lciniiirn:>. rr traf sie alur auoli r<-^'<liuiis-i^' in 4ca

tiai)glii n/,i'lli-ii «ir r llii nrindi'. cirs Ilnii/k'-nkiTti- :r.t*;

'1> % vi'i liiiiiriM ii ii .Mark'-'- nti'i in nianclicn ralh-n n «l-

u

.Nervenzellen dor ^^pinaigang]ie^ und des Kückcnraark«»

Beim Kaninchen linden <«e sieh — nur in klciner-r

Form • ih 'lenscllx'n St<lli'n, trcttii ^yii<*lir"ti tu
'

licn i'tvi.i. liianklK'it-iMX'hi'niiini^cii auf (13. Ta^ u:

nrlunrii vnii da alt an Zahl und «in-^«-!' /n. Auiu

nach subduraler iniprung mit Viru-s li.vc aui 7. T»;.''

trcstAriwnen Kanineben sind sie naehsuweisen.

Zu iliiriii \ai-liwi'i> rii;ni n sii-li .alh' i,'"-1»r.iii<-i;!i'-l:«

n

l'i nnd l-".irl'''iii('th-n|. ii, an- li an tin^r' t.u t' -.

Ziipf[irajiaratrn an.", «lor graiH-n Suh^tan/. do Ainm-'i;-

horn.s in stark vcitlünnier K.s>ig*äure trtt< ii si«- deutlu-ii

in Erscheinung. Am besten geliagt der N.u-hwtis nvh
l"i viril Iii: in Z»'nkor's<-lior KlÜNSit'kfit mit der ilethylcii-

hlaii-i;..xins>-hnili nirliim^ Mann'-. Dio <»cbilde slellt-ii

dann nilli^.-nirliii-, nindlichi- hv/vs. l.ani.'!Z<"/'"_'''n>*. ><-l>arf

begrenaii- 1 l.'i /i lan^^*' x/^rar Ins 27 /• lange) uir''

5/» brcil4^ flfnnd' im l'la-nia *\cr «ianclit nzellen rcs**!'

l->- vi rtlnnlti- Kinvliliisv dar und sind — voo d'.'r,

al]i'rklcitisiin ruriiicn ah^<'s.-lH>n — angi-fiilU lüil

kh in. n. kn-i-rniidcn. d<>ji[>i:-lt<-iintiirirt''n. nn-i-i gl. ;.-h-

grtiÄM'n, gl<'i<'litii;i>-i>; v<Tlli<'iltrn, odi-r nindi um '-i».

«der niehrer*' tiriisscri- cfiitralr Krirjif'r i-on'^ontnvh in-

geordinltti Ki'rpcrehcn, die Ni<li In-i der MaDn'sf^lifii

FiirliuiiL' di iitlii'h vrtn dem ilKri^t^n Inhalt differentir^n

und maiu hnial hlain- Kärlnin>r .'inni hnn n. abi-r auch r

ungf'nirl'tiMi Zn[iipr;iparalfn na<"hw»isliar sind. B' / li.-

iicii >1<.T all'-rkh insicn l'arasit.-nfonin'n jrirlii Verf. -r II»>t

zu, da.'i.H d^encrirtc /cilbestandtheilc vielleicht itbnli<-]i>-

Bilder liefern können, die specilSsehe, parwitSrc Sator

der |.'r"-sfri'ii li.ill «'r aUrr fiir /wi'itVrllos erwirsi-n. :

allfiii aucli dadurch. da>> mc ihre (ic-ialt. "»1n:-iL(

uml spi^cilischc Karld>arkcii 1" iln hirlt' ii. w*'nn du

trcllcndcn nervii.scn Organe über 3 Tage der Füuln*;»

au!ijrcsct/f, bczw. 50 Tage in Cflyeertn aufl>cwahn

wurden.

Hahicaux (24i wünxdii.- das S;'criM «-incr «'inz- hi.

r

S |ie i
<• Ii c I (1 r ü >!• «ii's w n i Ii k ra nkc n Thi>-r'->

uutersueJien und wählte dazu die tilandula sal-

uiaNillaris. Zu diesem Zwecke legte er den .\u»-

fithriint;sL'aiij( drr Driisc Ini .ii, ! rci/1c di*' rtnrn
uiupaui, um mehr .Speichel /u »rhalttn. Di'- \'i

iinpfutlgeu /.ei>iten, da.s- ihr an- der ««landula >i

inaxillariH eninnmuiene .Spoiebcl für sich allein 'if

Wtithkrankheit erzeugte. Besonders erwähncnswcidi

i-l U'M-h dir lii iibaehtun;; dt s Vcrf.'.s. da>s di-r ."»p'. ich.

••!i<iii zu einer sehr frühen Zeit, niich v.ir .\u>!>ni.

;

der Kiaidiheii. iiifi'e(ii..s jsi. aNo In r n;.tii tnit '!•=>

«Jehirn «lic Tollwuth äberimpfeo kann. In ciueni Fall-

pclatig e* dem Verl., auch mit Pankrea-ssaft Wutli m
er/eilten.

.\iis>eii|eiii maelile er V<>r.siicln'. den l]ri'<'giT 'i'

"

Ualii. - zu /liclilon und /war derart, das- rr \\ uth\:;

im (.{>llodium»äckehcu in lU-.ü Thierk«<rper br.-U'hte: «n-

Versuche raissgluckten aber, denn unter diesen Vef-

ha|iiii>-eii Itii-st das Wnthvirns <ieim' \ irulen/ fio.

Jlinc äliniici.f l'^nigifliuig kommt /ii .Staude, tal!.- m«
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'Ins Wuthgifl in die vordere AugeiikaniiinT vpriinpfl.

indem die (iü'tiskcit dca Kammerwasscrs bald ver-

.«bwindet. Die Art und Weise, wie diese Entgiftung
gp-i'hit ht, ist vorläufig iinbokann).

Naol» MitUii'ilunu^i'Ti \on Sa-di liat Adolclii \egri (;J4)

Jcui Isütutö I.omb.inlo di Scieiuc c LoUvro eine kat/x

N'otix sniuvsandt, in der er anhebt den Microben der

Tolhvi tli riii.]i:ckt zn haben.

will in den Ammonjihüjmem, den Purkioje'ächen
Fasern des Kteinhim«, den Nenxnzellcn der Hirnrinde,

1<;> Pon> r]os vcrliiii^i rteii M.irkfs von Hiin"l<^n,

'iic am 15. bis 10. Tagt einer -iibilurahii Wiith-

jiipfuiig gestorben waren, einen If t >/ li. walirseiK^in-

iich eine Sponntoc ständig gefunden Laben. Der l'ara-

Sit soll sich mit Methylenblau und Eosin Imht färben
l,(->cn iiiid di'iiUicli n>th ersi-hcinen. Ks sollen niml-

lii-he. ovale, elliiitis.'he oder birnenfi'inii^c Ki-riiendien

«rin von 1..'» /< Durolimes.ser und bLs '2'> ji l<iinj:e. Die

/>ahl der Para»iten in einer Nervenzelle »(-hw»akt bis

itt fi. Im Parasiten, namentlich in den jrrossen, sollen

-i<b stark j:!änzei)de. scharf be<rren/.le l\"rpereben

linden, dii- mit iler (iriisse des l'arasiten an Zahl /ii-

nehmen.

In den Kcrvcnzeilcu der äpinalganglicn und des
Rückenmarks waren die Parasiten Sf^rlieh und nieht

•i'iistanl vor'i ui'Ji 11. Aueh bei Strasvcnwiilh und bei

linptVuth der hauiuehen Hessen >ich die i'araNiten aiif-

tin<len. des^]. Kclanjr dies N. bei einer wutbkranken
Katze und bei einem an Tollwuth erkrankten Menschen.

Der Parasit liess sich aueb bei rorgcschriltcner Fäul-
niss unil hei in Glj'ccria llbigerc Zeit coMervirtem Ge-
hirn naeh weisen.

N. hält den (.'efundenen l'arasiten für den sppci-

li.s<-l)cn Erreger der Wuth, weil er ihn constant und
uud aimehliesalicb in den Nervencentren wuthkranker
Thiere faststellen konnte,

\< i; i : (21) konnte unter 75 wuthverdäcbtigen

Thicren durch den Naehweis dos von ihm als lirreger

der ToUwutb beschriebenen Protozoen im Ammonsbom
50 mal die Tollwuth fe&tslellen, eine Diagnoite, die

Vi Ti (|rn Vi i^.'liicrlenen antiraldsehrn Instilittr n Ilnl-r?!»

durch Impfuugeu au Kaninehcn bcsl<ätigt «iirdc; bei 2

iank die KBniiidienini|ifun;< als lollwQthig ericanntcn

llunden, von denen der eine !«dir frühzeitig gctödiet

worden war. f>~1.1ti n die S|)eritisclie)i (iebilde im Ammnn^-

hurii. Verf. glaubt., dasä man durch den Nachwei.««

dieser Gebilde im Anmonshorn wutbvcrdaohtiger Thier«

mit Sicherheit die Diagnose auf Tollwuth stellen könne.

Beek (3) l>eri<"]iti-l idt< r den von Xegri <refnii<lenen

Toi 1 w u th e r reif e r. <ler nach Impfung von Stra^eii-

wuth bei Hunden im Ceiitralnervensystcni, iiishe->r,nderc

im Aitunonsboni. r'-L"-liii.is>)u; in Form ver-eliiedeji

jirMs^er und versi 'ii ii ii t?estaltiicr <ii'liildc am deut-

lichsten nach der Maiio'.M'hen KoHiii-.\lelhyleiiblaumetli<>de

niichKiiweison sei. wohei sich die rofhen Para<ilen seharf

vom blauen Plasma aldiebeii. Die <iri—.-' der <ri-tiil>h'

!<4'hwankt zwisehen 1 und "27 /«; sie sind tL> il.^ nuid
oder oval, theils elli|iti>eb ('der .^irith dreieeki^;"*. Dioe
Protozoen fiuden »icii auch in den Purkiiyc'schen Zellen

und deren Fortsätzen, ferner in den Xervcn«el!en der
<ichirnrinde. l'nliest ik Ül: ist di-r Befund in d' U lie-

birngaoglien und im liii<k<'nmark. Keim Kaninchen
Hind die experimetilell erzeugten (iebild«' i. a. ctwa-S

khiiner, zeigen aber die gleiche Vertheilung. i'on^tant

finden sie sieh bei diesem Thiere in den J^pinalgan^dicn

und besonders im »iangl. (i.i>-.ri. \iir dem Kl und
14. Tage po-sl infeetionem sind die l'arasilrn nur in

spärliehcr Anzahl vorzufinden, Aueh bei Katzen und
dem Menachen sollen diese tiebilde gefunden sein. Bei

iionualeu Tliieren -«tots negaliver Befund.
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Rodel und Galaviellc (25) haben im .\nschliiss

ihrer früheren Arbeit die Etuwirkung des ülycerins
aaf das Wutbvirus untersuebt^ Die Oebirntheilo der
Kaiiinehen, welehe mit \'irusfixc g4'imprt waren, ver-

lieren die Virulenz nai;li huigerer /eil in <ilyeerin. be-

halten aber eine ausgesprochene ."^ehutzkraft. Durch

wiederholte Injectionen solober licbimtheile kann
Immunität su Stande gebracht werden. Gegen Virus
fi\p ist die Impfung v^cnigcr wirksam, wenn da^s Wutb-
gift dureh Trepanation einverleibt wird, gegen flas

."^irassenvirus ersehien e-, aber wirksamer bei Kaninehen

und liuodcn, nach subduraler, d. h. iaoeularer lafection;

aueh gegen das Virus lixe «chiil^t es. falls die Kaninohen
.siibeutan infieirl werden. Naeh Ausbruch der Krank-

heit ist es unwirksam: wahrend di i lueubation verleiht

es eine gewisse .'•ehut/.krafl.

Schüdcr (27) gelang e.s durch Verwendung eines

bestimmten Filters aus der Gchimemulsion wuthkranker
Thier«" ein virulent«'» l'ilirat zu bckoinmen. Da dieses

Filter t 'liolera\ibrionen nicht mehr hindurchlässt, müssen
die W utherreger kleiner sein als diese, und es ist da-

her nach S. ausgeschlossen, dass die von Ne^ri bc-

sdiriebcnen. bedCutend gr.isseron Protozoen die Er-
reger der Tollwuth sind.

rplli und Blasi (7) gelang es, daj> Wuthgift
III- I t der l{u<-hner"se|ien l're>se zermalmten tichimcn

dureii I^ikefeld-Kerzen zu filtriren. Hei gewissen

.'^erien erkrankten nur einige der mit dem Filtrate iö-

lieirteii rbii r<- naeh verlängerter Incubationszeit an
<-harakteristisehcn Tollwuth.symptomen. andere starben

nach vorheriger .Mhiuil' i iii.t; "1 iniTollwuthcrseheinungen,

ohne dass die Toiiesur.saclit; erkannt wurde. Verff. be-

stätigen den Negri'sehen l'arasitenfund im Ammoos-
hom der lluude und Kaninchen.

Sehüder (•JG) weist auf Grand .seiner eigenen Er-

fahrung! n nU 1. Ii i i]i
I Wuthsebutzabtheilung am In-

.stitut für lntoetioi>ski.iiil»lieiien zu Hcrlin und an der

Hand des reiehen statistischen Materials dicse> ln>tituis

deD von Kraus, Keller und Ciairmout aus ihren

Versuchen an Kaninehen gezogenen Sehluss. dass die

Versehiedenheil des Stra- ' m\ i; u - und des I'a-.~iige-

virus in einer vcrsebiedeui u Vliniehrungsfabigkeit des

Viraa im Centraloervensystem begründet sein dürfte,

als unrichtig surfick. iiieh seiner Ansicht >äud die

UntorsohSede in der Ineubalionsdauer zwisehen Strassen-

vire- iiti'l N irus live, so»if auch die gr>'- ' n /'•itlii'livn

LIuterseiiu ilc in der ln<-ubaiionsdauer nacli lui» .;Uuiieu

mit Strassenvuiis aus der Verschiedenheit der gifl«r-

zeugonden Fähigkeiten der jeweils zur lufecUon be-

nutzten Xieroben r.o erklären, sei es, dass die:; Gift ver-

seliieden M-hnell, in verseil iedener Menge oder als ettt

verschieden intensiv wirkendes jiiudueirt wird.

Pathologische Anatomir und Histologie,

Witllinger (Ul) macht darauf aufmerksam, da.<iS das

pathotogisch-analomiiiehe Bild der Tollwuth

in der Hegel wenig i liarakleristiseh ist. Xamentlieh

fi-tden sein häulig dir v<)n einigen Autoren als charak-

teristisch bejicichneteu hyperamiseben Erscheinungen ao

den .Sehleimhäulen der Athmungs- und Verdauungs-

crgane, und rlie Nun .lohne erwähnten lUutuiigeD auf

der Höhe der Falten der Magenschleimhaut sind selbst

bei typi»e|icn Wotbfatlen niebt immer zugegen. Eben-

so kann das Vorhandensein von Fremdkörpern und der

Mangel an XahruiigssttifTeii im Magen nül t als con-

.suntes und wichtigstes Zeichen der Tullwulh angescheu

werden. Bei der Scetien eines tollwutbkrankon Höndes

fand W. erhebliche Mengen von Rindfleisch und Reis.

Hin anden r toller Hund verzehrte uoeli kurz vor seiner

T<>dtuiig gierig \\ ursifituckc und vorgehaltene Milch.

W. legt vielmehr gnutses <«cwieht auf das Vorhanden-
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srin vor» Ifairrn fn indor Iluinle im Magi'ii de« gC-

todtctcn. Damit sei die B(!is!<suclit erwiesen.

Im AaMblote an dieie Tontehend referirt« Aiu-

lassung Wiitlinger« werden noeb die MiUbeUungcii

vt»n 3 Kreisthii tärztf n .inirt'fiilirl, welche ebenfalls hei

U«ll'"n Hunden uunaalcH Kiittcrhrci im Mat'cn vm finden.

Anglade mid Chocrcaux (i) haben die hislo-

Ugisobeo LSsionco bei der Wutb uDteritucbt und
behaupten, dass die Diagnose durch mikroskopische

Bbiluntcrsuehnn>r des Hulbtis fotgestellt werden kann.

Dafi W uthviru-s er/.cuirt l'ndifcratiou in den Endo-
thel/i Hi n der Blutti' fa-M , in rleren Lumen sieh Rund-
zcllcn auhäufen: au«.M'rdeni ist auch in der Neuroglia
1'rolifention bemerkbar. Achllliehe ISeobaelitungeri

hatten auch selioii andere Autoren gemacht. jedcK-h nicht

v'eniigead erklärt. Die Vorif. verwenden eine eigene
KHi-l>mi>r"<i>i'.-t.lHt.|'-. ruiit-'I- wrlclier e> frsi-i-llbar ist.

dssH bei der Zii^amüieiiset/iuig der Wutiikiioiclip» die

l'ndiferaiion d«r Nenrugba .stark betheiligt ist. .*^ie

konnten feststellen, dass im Farencb>m Neoroglia-
kerae und zcllige Rlementc de« Blutes eirouliren und
die ZeUen «imgeben. > ir in die Zellen eindringen
und dadureli eine Hf izwirknng ausüben. Die;*c Ver-

änderungen sind nicht nur in» pehvasculären Stützgewebc
vorbanden, sondern aoeii in den Ependymscllcn, da
dieselben aucb Prolireratjon aufweisen.

Kryjanowski (17) bespricht zunächst die llcrz-

gaoglieu, üire Kntdeckung, aowie die Fulgen ihrer Au»-
sehaltung auf die llerzthätigketi. THe R^tsultnte seiner

Forschungen über die Wirkungen i]c< W n 1 ti i ft r s

auf diese (ianglicn, welche er an 15 Kauuiehen,
1 Katze und 2 McuscIk n irit'i^'eltt bat, legt K. In

lulgcnder Zusammenfassung nieder.

1. Das lixe Wuthvinus bringt eine Heaction henor,
die sieh besonders auf die Umgebung der Nenenzcllen,
theilweise auf die Umgebung der GcfSa^e erstreckt, der-

art, da^-- i!a- tianglion niii I. ukocyten infiltrirt ist,

iinfl dann lu sehr schwacher Weise in der I mgebung
der Stromazellen: 2. das mobile Wnlhvirus bewirkt eine

Seaction in der Umgebung der Ncrvenscllen, der Gc-
fSsse und der StromaiEcItcn in Form einer di^nl<!^^ Pro-

liferatii.'D ; 3. die im l'r •! jilasma der Ni r\ > n be-

obachteten pathologischen Krseheinintgen suvi folgende:

deutliche I.oslü.sung des Prolnplasnias von der Kapsel
und daher pericelluian: Unumc, Volumvenuefarung des

Protoplasmas im Falle von lisctii Virus, C'hromatolyse,

partielle Vacuolcnbibiung im l'roU>pla.sma, Bildung \<>n

Körnchen im I'rolojiiasma mit folgender Vaeuukü-
bildung, nel/.fi'rmii£e VacuoUnbiblung im rrotoplasma:
4. bcjniglich des Kernet» beobachtet man Folgendes-,

periphere liago des Kernes im ZellprotopliLsma, An-
schwellung des Kernes, Vi-rseh« iii'ii 'i Ii t Id rncuntnur
(Einschmelzen des Kernes . diJtns. uml siaike Kern-
larbbarkeii und >einc .'Schrumpfung, alles .Mooiente,

durch welche er im 4'oiitra.Ht su dem runden, klaren,

mit feinem Netzwerk versebenen Kern der gesunden
Nervenzelle steht, periphere Vaenolenbilduug am Kern
und reiikulirie Vacuoknbildung «laseibst; ,'>. >eitcns der

Kernkörperchen bcobaehtei man: periphere Lage, als

weim «las Kernkörperchen aus dem Kerne auswandern
wollte. Anschwellung des Kernkörperebens Wucherungen
in dm."?elbcn und Vacuolenbildung: ß. an den »iefüsscn

bc<diachlet nian: .^ehwi llung, .\ii-(ritt \"U I.euk<M'y(en

in das :^tri>iiia de- li.'uig!i<ins. Ei i
.v iir!' : i. ti die Kapsid

und in das l'rotc-plasm.i der N* r\en/.elle; 7. am fc-troma

der llcrzgauglun >iclii nian im Falle des beweglichen

Wutbvirus eine erhebliche Yeriuchrung; der Bin'legcweb>-

«ellen dcsT^tromas und ein VHrliernsclicn junger Zellen:

die Erkrankung und dxs .Vbsurlnii der Nerven-
zellen sind auf die direete Thätigkeit de* Wuthvinis
zurOck/niiiLf Ii und theilweise auf die Enlwickeluog der
l^tnimaiteUen, Ivlzierv Er^beinung tritt jedoch nur im

Falle einer Infcetii.n mi' Strasscnvirus zu Tage; 9. in

chronisch verlautcudeu l allen der durch Strassenvini*

erzeuglrii Wuth werden die abgestorbenen Nervenzellen

durch (iranulatiouszellen ersetzt, welche aus dem End<>-

thelium der Kapsel hervorgehen, und durch Leuku-

cyten; 10. diese (rranulalionsinseln linden sich bald

vereinzelt, bald diffus und sind von M. Nelis .Wuth-
knötehen* genannt wmlin; sie sind in Folge dessen

als secundiire Bildungen zu belraehten; 11. die _\Vutii-

knötehen" als selbständige Bildungen (iji ien -ich keines-

wegs in den llerzgangliea, sei es im Verlaufe einer

Wufherkrankung nach Infektion mit Str*.<««M»nTiros, aei

e> I im 1 -"lrli''ii mit fixem Virus, und noeb

weniger in den < i.-.un Krankheil>stadien; 12. das Dil i,

welches im Verlauf der Wuth bei der Erkrankung der

llerzganglien zu beobachten i-t liii l- t nichts ^loeilisches,

Diagnose. Vallee (liüj .sii^llU' l uUtsuehungen ah

über die .Möglichkeit der Stellung einer histologischer,

Diagnose der Wuth heim Hunde, eine Methode, dir

von Van Oebnebten und Nelis ausgearbeitet wurde.

Kr kam zn 'Irin Schlüsse, dass bei allen den Hiuidtn.

die an Wuüi \cren<letcn. die von genannten AutonT:

beschriebenen Verüiulerungen in den tianglicnzelt-^n

constant gefunden werden ; bei denen aber, die wahrend
der Kiwikheit getödtet werden, können die Terinde-

rungen fehlen. In Folge dessen spricht die Abwesenheit

der L;i>ii>nen noch nicht für eine Abwesenheit von Wuil
Vallee bcobat-btele amii n r-r -in- i liarakteristischer.

Ersclieinungen an den (langlienzelleu nur allein bei der

Wuth, nicht aber bei Chorea, Epilepsie, l'aralysM,

i^taupc etc. Leider aber lassen sie sich aucb bei allen

Hunden linden. .soda.ss die von Van tie buchten usd
Nelis an|;>%:' l.rnrn Me rkmale |&r die WutkdiaglMSe
sich nicht vcrwcrtheu lassen.

Bei dem lebhaften Streite, der henl« über den Werth
und d'Ti l'nwrrth i1'~t Ii i - t . ] n i^' i> e Ii e n Wu thdiagnosf
be>(i hl, -itnl /wi ! Beitnigc .Maiiouelian (IS u. ISa-

vi ti lnierr>M l r)ass die Gehuchten'schen Wuehenmgen
der £udoilielialca]>sel der cerebrospinalen Ganglien auch

nach Verira]>fung von Vims Ate der Lyssa bei den Ver*

suchsthieren auflisten: tirid '2. dass sich solch'- Wuche-
rungen auch bei alten Hunden regelmas-^ig vorfinden,

die nicht an Lyssa erkrankt waren. Docli sind die-j^

Anomalien weit geringgradiger als bei der Wuth. WV
Vallee (S9 u. 30) dcmonstrirt hat, Ühneln sie in ihrer

Entwicklung jenen, die bei wüthenden, nbcr lelntilt

frühzeitig gel^idietcn Hunden besteben.

Zur ."-icherung der Diagnose der Tollwuth
wurden nach Johne (13) im Jahre JMS dem patholo-

gischen Institut der thierSrstKehen Boehsehnle sa

Dresden 33 Köpfe wuthverdächtiger Hunde und 1 K if

einer wuthverdiicbtigen Katxe eingesendet. Das tie-

sammlresultat der mit den Gclümen der 3S Bunde-
hüpfe angestellten Imp^gen von Kaninchen war in

S6 Fällen positiv, in T Fillen negativ, d.h. in 78,78 pCt
pCt. im V' tl.ili:. ) wurde die durch die .N-ction

gestellte Diagnose bestätigt: in 21,22 pCt. (41 p("t. im

Vorjalire) nicht. Hierv<tn waren noch in Ab/ug ta

bringen S Falle, in denen die betreffenden Köpfe nur
zur grösseren Sicherung der negativ gestellten Di*gnOf*

eingesendet worden waren. Damit wurd«' die Zahl der

iinitestätigten klinischen Diagnosen auf 4 herabgCM t/t

\ on den *d)en genannten 2G positiven Fällen starlv Ti

in m Fällen beide, in K Fällen nur 1 Impftbier an
Wuth.

Die Uli* '!i :n «iehini der eingesendeten Katze

iiiipfleu Katiinelien starben beide nach iypis<>tifn

l.iihmungserscheinungen in Ii» bezw. 17 Tagtn.

i'atholugic. Pritehard besprioht die 5jm-
ptome der ToMwuth beim Menseben, die Dife-

rential'li^tmi i-i ;:• i;'n Tetanus nu I die Fseudo- <.<4r-

hysterisclie H>iii 'le; für letzte reist charakU'nsUs«L

der zu frühzeitig'; luiUritt «1er Krankheitssymptome nart

dem Bisbc, Fehlen der für ToUwulh ebarnkterisüsebvfi
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Sudieu, zu lange KraiikheiUdaucr und die fa$t imOMtr

wrbuidenet stark ausgeprägte Beisssucbt.

Marletti (19) bekam einen Hand gezeigt mit dem
Vorl)eri«'ht, dass derselbe seil einiger Zeit nie»Icrge-

Mhlagen sei, in die Luft schnappe, als wenn er Fliegen

laiiifcn wollte, sich in die Vorderbeine beisse, die Ziihnc

zeige beim Streicheln, Menschen gcbi.s9«Q bab« und
«iiD« Grund entwichen sei. M. fand den Hund mit
trübem Hliekc behaftet. Die Vorderbeine waren von

iilitrhaut cntblösst und trot/dem biss der Hund wüthend
liinein. Die Stimme war vi-rändcrt und i ndetc mit

lltiili'n. Dem Autor war es nicht zweifelhaft, dass

Wut Ii vorlag, und er liess den Hund lödten. Kr
>cbirkte den Kopf an das hygienische Institut in Turin,

»..Q duft kam der Bescheid, dass die Impfung von Ka-

niiu-licu mit lii'iii ii>-hirn des Hunilcs negaLis a\is^r,.falli^ii

sti. Auch die gebissenen l'ersoncn blieben alle gesund,

ohfin dnss eine Wuthinipfung nach Pastcur stattge«

fijii'ien hätte. M. fügt einen zweiten Fall an. wo Pin

M.'ps auch wuthvcrdä«"htig erschien, jedoch nach Vcr-

iliri'ichung < im s kräftigen Abführmittels und rcieh-

li'licm .Vbs.n/ eines sehr harten Kolbes .schnell genas.

d'Oi. ihiii (22) untersuchte einen Hund, der

plüblich Be isssucht zeigte. Eine Morphiumiigection
l)ci»"itigte in wenigen Stund«»» die Beisssueht und den
^peii.'lieiniis>. I)( t-!clbe llurvl liatte nach 6 M.inati'ii

cmeo cbensolcben Anfall und wurde wieder durch eine

Nor|limilliDjection gebeill.

2agarrio (32) untersuchte einen kleinea Hund,
irr Ton einem anderen gebiitKCn war und fand auftscr

oiDfr Bis>w Hilde keinerlei Vi lämb riiii;::cn. Auch der
f räsende Hund zeigte sich vollivonuiien nonnal. l,ety.terer

f^iL'fe 12 Tage, nachdem er gebj.ssen hatte, oflenbare

Tüllwuth, wurde getödtet und die Ubductitta sowie
die Impfung bestätigte die Diagnose Tollwuth. Ber
jcliis^cne Hund zeigti^ ^Vp i t*:tri Symptome der T ill

nutli 17 T.ige nach dem Bisse und starb bereits nach
'I weiteren tagen. Z. will daher Hunde, welche Pet"
»>iien oder andere Hunde gebissen babeo« mindesten»
14 Tage unter Observation stellen, da auch die an-
st'lK^inend L'^fsiindfn Hnnic bereits tollwuthkr.ink sein

kyrincn und dureli ii»ren Speichel bereits die Kniöklieit

in flie>em Stadium übertragen können.

üill (10) nebt eine gedrängte Beschreibung der
taeh in AmeriVa hSttfigen Tollwuth des Hundes
jml der in Dcntschbnd ^p'.t•"tlf nfli^n vrtprinärpolizei-

l'fhi^n V<<rselirifl«'ii, tlviea Kiiiriiln uti^; < r ;r,n'!! Air die

' liiM'hcn Städte emptit'lilt

Tay I n ;28) giebt einen Auszug aus der neueren

Literatur über die Aetiologie, Pathologie und
Prof^hylaxe der Tollwuth,

Vorbeugung. Cabot (6) empfiehlt in einem Vor-
Uwii'' über die Verhiituntr der Tollwuth auf ntiitid

stiutr Versuche an McctbcLwiiiieiien, die ßLsawuuJiii

nach gründlicher Reinigung mit Bürste und Seile mit

Cocain za anästhesiren und mit reiner Carbolsäure und
dann mit rauchender SalpetersSuro zu ätaen oder im
Xothfalle auszubrennen.

Konradi (15) \Miii-.ihte zu untersuchen, <>b es

gelingt, durch locale Behandlung nach der Infcctiou

den Ausbruch der Wutbkrankbeit zu TCrhindern.

Zu diesem Zwnki impfte er Kaiiirn ln n mit dem
Saft der Parotis eines an Lyssa verendeten Hundes.
Die Haut des Oberschenkels der Versuchst hiere wurdo
scarineirt und mit einem in den Speicheldrüsensaft ge-
tauchten Pinsel angestrichen. Xach bestimmten Zeit-

räumen wuiiJt' 'lanii rlic itifirirtr '-'Ii. lle iiiit 1 prom.
Subliraatlösung aus^rrw n-i hcn und verhunden.

18 Kaninciien \smii1( I) inlicirt und die Infections-

stelle wurde nach I, 2, 3—10 Minuten de.<üafioirt.

3 Kaninchen blieben zur Controle, also ohne Desitr-

f'^' ti.iM. Alle D tclibehandelten Kaninelicn blieben ge-

sund, wogegen die Lontrolthicrc nach 174, 177, bezw.

289 Tagen an typischer Wuth erkrankten. Die Ver-

suche beweisen also, daas die Wutb selbst in Folge
kleinerer Vcrk-(/.ungeii zu Stande kommt, und dasft di<^

Inculia^i'iri iriter rmsländni cii.r sehr lange -•''!:) k-ino.

Zugleich stellte Verf. fest, dass die local doiiilicirten

Kaninchen noch nach 582 Tagen gi sund waren, io

Folge dessen würde es auch beim Meusdien geiingui,

im Falle kleinerer Wunden durch eine innermilb
10 Minuten vorgcnommcin- 1> ---iiif 'ctiOB den Ausbruch
der Wutbkrankbeit zu vcrhinderu.

Behandlung, fialaviel le (8; bericlilet über die

Ergebnisse der To 1 1 w u thsch u t zim pf ii ngen im In-
stitut Boui.ssoii- Bertrand seit dessen üröndung.
Von den 1389 geimpften Personen starben 15 Tage
nach beendeter Impfung 3 an Tollwuth.

Hogjres (12) berichtet über im Budapester
Pastcur-Institute nach seiner Dilotions'Iropfmetbode

im Jahre 1902 durchgcführt»Mi SVhtit/inipfnnfrrn gegen

^\'uth. Die Hesullate «Thetli'u dir inicti--ii')iriiiien

Tr»li.-Ilr :

Kopfwunden
Wunde der oberen

Eitremität

Wunde am Bumpf
und an der unteren

Extremität
Zusammen

Gesund pCi. (iesund t p<-t. (iesund pCt. Gesund
1

t pct.

A. Wiitli des Thicre> zvu.;ivl-

l"> constatirt ....
Wiifh des Thicre.H wurde

dirch dieSection constatirt

\\uthverdaelit in Fol;:e

der Begleilumständr . .

22

lai

41

i

4,58

95

29«;

1 1:05

3 1,01

C!)

707

:i;{2

1

1 0^50

m
1704

CG!)

1

6

0,58

0,85

ü,7<;

äumme 194
; ' 1

3«60 .
4

1

0^1 1108 1 0»09 2öd9 \i2 0,46

Mitgo/.ählt sind 2 Personen, die noch während der
htii.fiin((en, und weitere 8 Personen, di«; im Laufe von
' \\'H-hen nach Beendigung der Schutzimpfung an Wutb
«csturben sind. Diese hinzugerechnet sind von S559 ge-
impfi f, rsonen 12, d. i. 0.4fi pCl. später an der
^«'[•i'i:,^ gestorben. Im Laufe der .lahrc 18;)2-18!I7
•i'i't nachgcwiesenermaasscri von 855 gebissenen, jedoch
»ichi geimpjtcn Pernonen 119, d. i. 13,91 pCi., von
«71 grimpftcu Personen hingttgpn nur 0,41 pCt. an

Wulh gestorben. Die Incub.ition.sdauer wurde in 29Fallen
rnrisMur; uii'i 1» tnis.' ili' selbe in 27 Kälten 15 bis

JOO Tage, iu je einem Kalle 172 be/.w. 2G7 Tage. In

der Zeit vom 15. April 1890 bis Ende 1902 wurden im
lustitiilc insgesammt 17076 Personen der Schutzimpfung

unterzogen, wovon später 86 Personen, d. i. ü,5ü pCt.

an der Wutb gestorben sind.

Kraioucbkine (16) bcriclit«t über die Impfun-
gen, die im Pasteur'sctien Institute in St. Peteri>burg
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};t> dir! Wuthkrankheiten voin^enommen «ordra
siii'l.

Iin .l.ilirc 1901 lialx-n --ii-t) 770 >liiifl) \('r>c!iii'<lini'

Thier»' j^ebi-M-m« iVrsonca lui Instilut \orj{»".U'Hc.

90 Hersonrn wurden atiM rrr^irliieilctK^n Griinilrii nicht

«iebissou wurden
durch Hiiii'l-- .... 545 Per«.

, l\al/tii , . . 41 r
. l'kTili- .... 1

Kinder ... 1 .

, .Schweine ... j .

. W.lfr .... 1 ,

, Kall. 11 ... 1 „

In der Xrhr/.nlil wan'n IM-^x- an <l>'ii AtTDlfiO

ta eontilatircn. 'M'A l'ati>>nioii wurden ia «icm xur
Impfstation goh.'.rigoii I[i>>|tiial bcliandplt, darnntrr

waren IM Miinn>'r. .')" Frautn und IH.') Kimln-. 4 I'a

lici)i<Mi i'rla^ri ri iIim' W'iitli trotz <]er Si'liul/iiii|ifiint;'. I)i<'

llort.»litatv/iir«T ln'triiii 0,2.

4.J1 i'liicre wurden in das Instilut aufgrioommeot

darunter 436 zur Reobachtunf^. 38 zur Tödtunp. A nu

Scliut/tniiilimjr* II. Darunter waren 4.'{t; Hund«-. 20 Kai-^fn

un'l 1 lüi'lilii'rni'lien. \\>n den 42<> zur Bi'i>lia<'litiini:

<"in^<'lii-ferl<'n 'riiien-n «Twi»' .m Ii III als wiitlikrank.

!)S) licliirnc wurden dem In.stiUii zur ^e.sl.^loUung etwaiger

Wuth fibersehiekt in 65 Källon wurde dicaelbc con-

-taiirt. i:v'> .'^i-i-titin'-n iiiwi 114 (.'»otrolimpfangcn Würden
zur Wulhdiajftiu.vc aDtii->iellt.

8. Maal> und Klauenseuche.

1) Hernardini , Dic B<'lian<iliiii^' der Maul- iiii'l

Klauen.HMK'he nach Baceelli La riin. vet. |». .'». —
2) Bosclictti Titia, IJ»!* SuMiniai ntaul- !in<i

klauenseuchekranken und gesunden itiadcm und beim
Pferde, «iom. dcHa R. See, ed Accad. Vet. It p. 182.
— •"(•nie. Zur l'^licrlrapiint; «Irr ira-'Tiscui'lic <li's

Rimles auf «It-u Men-i ln'ii uii'i ihre \ <a L.iuuiiji. ){< vue

v.'t'.'r. !>. 249. — 5) Drlhave. Kinllu-s 'l< r I{aii>eh-

hraodinipfung auf den Ablauf der ^nul- und Klaueu-

scuche. Bull, de la soc. centr. LVII. p. 2S5. — 5)

Oiill. FoMtialii) liei Maul- nnil Klauen^iuehe. Woelirn-

selnitt f. Thierlieilk. 47. S 300. fii Kiel, Ii.. rn.

IniititiniliU ^e>:en Maul- und Klaue ris-euelie ."^äeli^.

Veterinärbcricbl. S, 26. — 7) Febäenmeicr. Nfuc
Heilverfahren bei Mmil' und Klaiienseuehe. Mitthei-

lunt'en Veieiiis liad. TIlicHir/le. 1, 105. •]'. 1"-

^olireilit das Uaeeelü'-^i-lie X'etfahren. da^ \ erfahren

\<>n W inkler und ."•cliniidt in (iiesscii mit Arj.'eiM.

CoUoidale und <las fran/<»i>ehe Veilaliren mit Llifuin-

saure.) — 8) Fr'Hlnn^'liam. Maul- utid Klauenseuche.
HiLsI.«!) tned. and >ur;r. .Ii'urn. Hd. 148. |» 9. — 9)

Ilunihi rt. Die Hehandlunir d^r Maul- und Klauen-
Miiehe n.uli Baecelli. La Clin. vet. Tli. II. (i. IHM.

(J.ol't <ias NCrfalireii und will nur mite Revultate ge-

habt haben.) 10) i.ions, Kin Serum i^ei^m Maiil-

und KIauLD:<ieucbe. ßull. v t. Xlli. p. 415. — 11)

Die exprrimcnicllc Prüfung der Maul- und Klancn-
MMielielieli.-indlung nach der Methode Haerelli in Mor-

tara. 'Berieln \uti l.a n z i tl 1 1 1
• Muo n sau Ii, er-

«eliiiTieu aK M'-ilage zu .l.a < 'iiMiea \ eterinarla*.)

12) Liiffler. Bericht über die L'nicrHuchtingen der
Küoiglieh Vreu8si«ehen Comnisnion zur Erforsehunt; der
Maul- und Klaiieri>euelie in den Ktat-^ jähren ÜKJI und
1902. II Tlieil. Dctil-ehr med. VVucliensehr. Hd. 2!».

>. OS.'). — 13) Nocard. I)ie Serumtlievaiiie gegen

Maul- und Klaueniieuehc. Kcr. gien. L. p. 369. —
14) Pericaud, !f.. Die MauN und Klauenseuche und.
ihre I'ra\ <Miti\ Iteharidhuig. l{'-piTt. de poliee sanit. vi-l

i;>. .lahig. N.i. 1. .'^. 22—24. — .i) Hoehe. Hie

Uebedragliarkeil der Hla-ensenehe de> Hin<ies auf di^i

Menschen. Itcvue veter. p. 185. — 16)Ruäai, Ueber-
Iragting der Maul- und KlauenMtttche auf den Menschen.
La Clin, vrt. Thcil IL S. 107. — 17) Sacebini,

Behandlung der Maul- un<l Kiautmseucbc na«di Baoe. li

Ihideni. Theil I. p. 22. — KH) .<chadrin. Zur Krx:

iiiier die lniniunit.il liei der Maul- und Kiauensouf 1

des Kindes. ,\riieiten »ie^; 1. allnissi.selieii Veieriiwr

eongresse* in I'et" r.->l>urg. Bd. II. 26.V lJussi,,eb,

— 15)^ .•^eluiible, Behandlung der Maul- und KUuen-
wnche mit Buehhol/theer. Mitlhcil. h.id. Thierant«.-

I. 1G2. 20 I :/. .Naehkrankheitcn i.ei Maul- irei

K lauen>eiici)e. i.lH-iiii:L"». HJS. — 21) .*^ehtil7iiiiji!"-.;x<i

gcgeii Maul- und Klauenseuelie. \ i-niffentlieluingi-n att»

den Jabres'VeterinärberichtflD der beamteten Tbierini'

Preusscns f. d. Jahr 1902. 1. Thcil. 8. 10« -108. -
22) llie l'riifunL' der Ba.-eelli'sehen ."*id>liniatinjeeti..ri'

r

IUI Versnells^talle /u .Mürtara. La Clin. vcl. Tli>il !

p. J.' 2;ii Die deiiinäcbstige öirentlichc Prüfune i
-

BacecUi'ücben Hehandlungtmctbodc der Maul- ani

Klanenscnchc zu tfertnra. Ibidem, p. 2. — 24) Maul-

untl K mm'Iip ind Vielihandel. Niehtl;:keit

YerkaiiiN seueheiikranker Thiero. (l'rtlieil ti:-> ]'iUi-^r

Appelhufs.)

Pathologie. Wie Kiehh'.rn tnitthi-ilt. Ifll't'

In einem \..n der Ma-il- uml Klauenseiiefie ii-^iin.-'
-

"Ui-hten Hindxiehlie^tand 7 ."iiiere Kühe, wiche i

•lalire 1S9»"> liereii- die Krankheil dureligeinieht hat;

versi'heint. walirenil alle iilirigen Kiilie untl KiilK-r

krankten. Deninaeb würde eine 5 Jahre dauernd»
liuni Ulli tat \ut gelegen haben.

Sebadrin (18) bestätigt auf («rund vieler ron iin

im 'raurisehen (iuuverneuicnt he.ibaehteten Seui-len-

gängc die bekannte Xhatsache, da»» das einmalig

'

l>her»teheii der Mau)- und Klaueuseuehc kci.-

narantic für nochmaligen Erkranken bietet.

In einem Dorfe trat die Krankheit 1H;1;! Iliiial au?

Das dntle Mal 10 Woehen naeii doni /.weiten .\uftr':r

der Seuejie erkrankten noch ea. 100 Ttiierr,

hält der I mtnuiiitäiHtrage wegen eine Bckäuiptuij.

der Maul- und KlaueDstcuebe mittels Scbutciuipfung iV.r

nicht iii<"ig|ieh.

Dell)»} !' (4) glaubt, lia»» die .Maul - und Ki<iuei.-

seuchc milder verlaufe, wenn man die Thicre d«i

Kau seh hrandimpfu ng unti i werfe.

Ikr Autor constatirte im Jahre 1899 hei :»S2 Kiodrf-

'lie .\phthcn«!ttche, von denen vorher 133 gegei! Kwtfck-

hrand gi-iniplt vvordi-n »arcc. Niehl ein einzigv- T;.-

>laib von den let/.teren an den tulgv» der Maul- j .

Klauenseuche, während \<.>q den übrigen 12 /a *>:üDi*

{[ingen. Im Jabro 1*JOO waren 128 an Maul- tpd

ktauen«enehc erkrankte Thicre ebenfall.<« vor An<bn<':

der Krankheit gegen Kausehhrand geimpft; e> -iar

•

a'iederum kein Thier, während v>«n 273 nieht gi'ini[."''i

17 Stuck der Aphlheuvucho zum »»pler Ii' len It-

Di!ceas»ion verbreitet sich Nocard über die l Ox i-

des oft BO piritzlieh erfolgenden Todes bei 9di«'ifll' J'

geMindeii Thieren. Fr glaubt, dass eine M\ i>-m-'! "e

eine llauptndle spiele, während Biifel Ver«.elilurkijc.

pneunKinien als l'rsaeho des Todes l>eselmldii:t

Uarrier eehlicsst sich Butei an; die Tiitcre vrr

schlucken sieh vor allem leicht bd troekenvr vc'.

.Spreufütterung. Xoeard holont noehBial-«, dxvs [.; e

liehe Todesfälle auch bei solehen Thieren vorkv'iu

-

die iibiM'haupt troekt^nes Futter nieht erhalten. B> i

Seclion !sci eine Nvocarditls leicht iu über,-<eheii, » -s

man nieht besonders darauf aebte. Ucber «i'-n vw

Dolhaye angeregten Punkt bat niemand Erfahino^-

ge^aiuiucU.

Behandlung und Bekämpfung. Dfill '

ordnete an. in einem Hinderstalle, in welchem 4

sehwer an M aul- und K laucitseucbc erkrankt «a.~-'

diu .taniiut lieben Thiere mittek) einer Kebspntxe tä^

2 mal mit einer IViproe. FermalinlSjittng n
spritzen.
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Es war zti heobarlitrn, tiass \m diesem /.citpimlit

rilniceii TliiiT«' nur »olir h'iclit orkranktoii , und
iir llcilnnji aui'li (Ur "T^t « rkranktcn so r.iM.-li ctfv.lfrte.

i'ltwf'lil die g.'in/.r Mauix'hli-iinhaiit iilti;('l'is( war.

u.>oli kamti 'd Wncbca keinerlei Merkmale einei Er-

kraiikiihir mehr su ronstAtireii waicn. Die Milcherpehig-

k»'it der Tliier,- vnr mir wetiiir I>i-eiii1r;ieliiii:t. (iliwohl

in frühifren Jalinn dir> Manl- und KlatKn^eu.dio .iiieh

' It'-i- >'-lir mild auftrat, düritvii vielleieht deiinocli

! \ ers^uelic mit l-'itnnaliii an^^ezei^rt m-iu, um tVsl-

/iisiellen, ol» nicht <liireh da-f |fn>--ic l>esii>fee(ionsv<*r-

ijm'h^q deHäclhen ilie Knistrhung der iSMichc hiatAitgc*

hattcD werden katm.

Xocard (13) tiicilt scIdo Rrsultato mit, die er mit

'Irr.^erumtherapie bei Maul- und Kiauenaeuclic

Der Kneifer der A|ditlienM iiclie ist i>is lieuie noch
I ii-Jit gi'I'iinden. Er lieizt jctis- ll^ der tiren/.e .les Kr-

kt^nnharen, deiun er |relil «lurcb die dichtesten PnrxcIiAn-
•iltrr liia«iurch. Die CnUun'crsuche waren hh jetit

lir.r Krf djr. wa» seiir l>eda<ierlieii i>t. da rnati mit Hille

',"11 < ulturen (iiH'u wirksamen JiHpr.sttdV licistell' n

K'iiiir-, Löffler hat jedoeli ein Senim iKr^'cstollt.

Das ^Vrum toq Tbicren, weiclic naek schwerer Kr-
kraokung s^'nasen. (Iht eine {froste 'MMrlcuD)^ aus auf

Virus. Ks \eriiiiiiderl dii- .^cinvere der Kraukln-it

iiiid kann di-ii Au-Nnieli \erliiiidern. wenn e> in ge-

l>ii_''iid'T MeiiLTe ijei^clii'ti wird. l'.^ sind daXH aber
öOU. 80U bii« lOUUccm i'crum ni'thig. Wenn man
iimpsenen Thiercn wiederholt Virus injieirt. kann man
in- >eliiii /krall il''s ,"^i-riiiii> so ^lark «'iliiili.n. da-s
-

I "II 20 ••cm .Scniin •^•nii^' ii, iiiii Kiiidi-r Nell»vt i^.-^n-n

ji..»c Mfiiijen drs \ iriis /u >eliiit/eii. iin .lalire IlK)-*

«unio cm Versuch an 90 Rinderu gcinarht. Hein.s der
Thifre erkrankte, ah sie in «'inen Sfuchenhord ver-
lir;iilii wurden; Coiitrultliieti- erkiaiik)>ii. Das-^llio

l'\|>ri imeiii irclan^' an 84) ttcit. ivn Hindern. Die
liiH/wirkuns: di s Serums isi alsn eine tautet aber *Üe

Juiiiiunitüt dauert im Mittel nur U Tage.
Tin KpizooUcn au bekämpfen, kann man nieht mit

Siriiiii \'irtr<'lieii. da /ii ;iriis>e (i'uanliliitrn erforderlieh

« ir- n. .Ii <l>>eh kimnte die Impfuu^^ auf Miirkten aiigi"

«. ud. i w<Tden, um ta vmneiden. dass die Seuche \er-

Jtreite; würde.

Seiiul/.iiti[tiungi ii gi tjcn .Maul- und ivlauou-

»fiiehc wurden in l'reus-.en (41) mcbrftieh vorfre-

H" III III eil.

ioi Kreise Teltow wurden auf Veranln.ssung des
Jlini«(tprs filr Landwirlbsehafl in einem jjröss^ron ver-

ii-|it''ii Ue>taiidi' iinpfversiieli'' niil t-ineni x^n >leiii

iiaii/'.osiseiien Ar/ti- ijCsieur als .'^<'!iii(z- und H*i!-

miite! riujWolili neo S«»nim aH.snenilii i. Di r |j!.d>; |ili( l>

ie je'ler Be/Jehung ans. Hfi einer Wiederholung der
VorNiichc im baktcriolnjeisrhen Lalxirfiioriiim der Land-
et in liMliatt^kaininer in Halle a. S. war das Kri;ebniss

it-li ungün.sii^.

Iin l{rgicrunfr"sbczirk .^Stralsund sind mehrere Be-
siünde von l.üfflcr -i lnifz>jciiHpfi w<^rdeu. Die
\Wsnehe fielen iasofotn ;:iiii-fi>f aas, als ein Sehutjr

der iidch iiiclil inlicirt« ii l!ind> r iMvi<>ll wurde. lJj>-

Sl.ui/kraft hall al>er nielii s.- lanu'' an, als ii:ieh dem
I

I
l i rstchrii d'-r '-i iii'hi'. ii< i < iiii iii dieser ^eliulz-

»feimpften Bestände braeh t» W<ieiien »päter die ivuche
aus. befiel aber nnr die IIHIfli^ drr Tldere und trat

gnti/ mild aiii.

l'ericaud 14: h'-rieliiri. <l;i-. >r x-li.m im .I.ilne

1900 Immiinisirun^N^ rsuelie mit .'»••ruiM gemacht liabe,

welelie* von an Maul- und Klauenseuehe er-

krankten lünih'rn ;:i'W'tiiiiin wrdiii war. .^« inr liniif-

Im^e erlangten schnell iiiiraunii.it, verli.ieu sie aber

•Hieb Imld wi«tler. .^pHlrr iiiiphe er anderen Kindern

ein fiemijieh von Serum mit Blamninhalt ein, welches

aller rlie Krankheit hervorrief. .Schlic»;)ich vei-wendete

er bei drei nnverd.'iehtig.Mi Hindern in einem Bestände

Seruuk vou Kiilicn, die die Krankheit vur Tagen

aequirirt hatten. Die drei Rinder hatten naeb fünf

Tauen Immunität erlan>;l und widerstanden der Infeetinn.

V. irlanl't, das>. hierauf weiter auff^'ehaut werden kann.

Vor alle» Dinge» »ei aber damit /.u rechnen, dass diu

Virulenz bei den ver^sehiedenen Maul- und Klauenseuche-

fällen wlir v< rsehieden ist.

I.i'«ns (10) .sehn'ilil. dass Itiuix. Xneard iiii'i

Vallce ein Serun» gegen Maul- und Klauen-

seuehe liei^gejdellt haben, welchen temporär einen

Schulz t?<';ieii dil' KrkraiikurifT L'ewälire. Der .S^diutz

datiere ]'> Tau'e l<ei hijeetiim \iin '20 eein .Serum» die

.Moilalilal sinke auf eiu .Mitiimuiu herah.

IJiffler (IS) berichtet xunäehst Ober die Prüfung

der \V< rlhi;rk< it des iiaeli 2' .. I>is .\ Monate langer

Heltaiidliinu' v..n Hindern ans diesen gewonnenen SehutX"

seniins fiir Kin'ler.

IN wurden einer Anzahl atinHh<'md gleich sehwerer
*

Rinder je 100 ceni .Serum intravcniiit cin(ie.>spi'it/t und
34 Stunden spater den verschiedenen Thieren- sieiirendo

Menpen wirksamer Lymphe ^:,„.-,. '
'.':s>.

'
lo.

-
lo.

eem injieirt und man fand, dass die hesten S« ra

• 10 eem l.ymjile- unschädlich iiiarhen kannten, rl. h.

iuindciilcn.s die 4000 fache Men|;e der krauktnachcuden
Mininialdo.siv Weitere Ver*ii<d»e rr^jaben, dass bereits

20 eem eiii's s.ilclien ."»rruiiis ein Thier >;ei;en flie

24 ."»(linden später erfi>l;^eude ialravetnise l'!iiis|)rii/'.un^

Vmii y.,,, eem I.ym|die .sehülztcn; wurilen daher Hindern,

die mil frischkraokcn Thieren in demselben .Stalle, aber
ni<*b( an derselben Fulterrinnc standen, sodas» sie nur
der Infeeiii'H mit kleinen l.ym[dieriieiii:"'n aus^e>etzf

waren, alle 10 Tai;e 20 eem Serum einge-.prit/.l., s<i

lileiheii sii- ^i-siiiii|. \ or.ius^-e-ei/.t. das9< die jjcrum*

bchatKlIunu' vi.r der IniVetiMn heirai'Fi

L. emjiüehlt daher driu^jeiid, liinder, die auf den

Markt ({ebradit oiler von ausserhalb eing(*führt werden

-dien, ••wie si.lelie , die .aus >eiielie\erdäiditigen

liegenden in einen gesuiidt;n Bestand eimrefiihri wurden,

.saranit dieiM'm Bestände einer ^erumsehul/imprun^ /.u

uiiterzivben.

Zur l-"ort/ii^ditun^; der Lunpln' werden alle .') hi--

<> TaLre einem Y(!rk«.hiii- I"eike] >i.ii ]!)— 20 l'fd. iiewi<-lti

' j5 eem |,}iiiji'i I iiigcsprit/t. Zur liewiriiiiintr dev

>erutiis eigneten sieh am besten ein oMfricsischer, ein

eii;rliseher Longhom- und v'tn bayrischer Oehsc. Das
Serum /eii:ie. mit Karlml xerset/t. ni»eh nach 4 bczw.
!s M<-nateii se:iie \.i||e \\ ii k >amk '1 1

.

\ erf. giejit lanu i ine Ziis,imiii''n>ti lliin^ der l>ish> r

von der Commi».sion er/ieltcii Uesultate und halt es /.iir

Beantwortung weilerer Kräften für sehr wiinsi'henswertb,

dass die \"ersuehe )'iri>resei/,i würden.

K r-i t h i n irli a m \S} ^ridit eine kurze Beselin'ihuiiL:

der \|aiil- und K lauen seueiie und herndit«;! iiher

die in Dcutsi'tilaud uutcraoiniiienen Immnntsiruugs-
Versui'be.

BaceelH's Heil verfahren. Bernardini (1) zieht

aus M-iiien Versuelieu l<dk;ende Seliliisse hi'zii^lieli d> s

Wertiies der Behandlung der .Maul- und hiaucn-

.•jcuebemit intravenösen Sublimatinjeeüunen.

1. Die Behandlung verursachte nie Sloningen weder

liiealer iiueh all^;einein»-r .\rt.

2. Das Mittel wirkte prompt aui das .Ml^emiiu-

iH'liiiden, wie der (iang der K<irpertcinpi*ni1iir geigte.
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8. Hie Localvcnindoningrii hatten eine aus-

gcsprueheue licilteudcnz, ohne die hikutigeo und ge-

Jiirchtclen Complicaüoueu.

4. Die Krankheit verlief ohne Abmagerung odor

aon*tiK'' F ilsen (Marasmus. Wrkalben \i. s. w.).

.'i. Aueli 3 Monate naeh der Hehandluni? befanden

sieh die Bchaudeltcu wühl, uhiie irgend welche Spuren

der Qberstandcnen Kraakitcli.

In Mortara ('24) wurden -iH Kinder mit niliereulin

geimpft, uui otvai^ luberßulü»c lieniosxrafindcn. 7 Xagp
»päter crbicllon 3 Küb«*. 5 Ochsen nnd 8 l'ärscn intra-

vcnüs Sublimat, um die Wii Vun-- di v^elben aut i.'i-u)nle

Thiere zu beobaehtcn. \«>n den mit Tubereidm
Keim[iften rea((irteei 12 Sliiek. während diejenijji n. »eleln;

äubiimal erhalten halten, ö Tage nach der Injection

vollständig gesund waren. Die injieirte Sublimatdosis
betrug bei den ;IOO kg 'iwrcii Ochsen 0,25, bei den
Kühen 0.20 bezw. 0.17.'> und bei den Färsen 0,12.'»

i,'.

Nai'h weiteren 4 Tagen wur<le eine mit Maul-
und Klauenseuche behaftete Kuh in den Versucbs-

stall gebracht und am nächsten Tage von dieser Kuh
alle Versiichsthiere knii^tliih |;eimpl't. jedoch niine
Hrfi)ljr. .Sie wurden d.üicr imch einnial mit Matciial

\ I ih r anderen kranken Kuh inticirt und erkrankten

darnach auch. Die I^rkrankteu wurden nun intravcnüs

mit Sublimat behandelt.

Während des Vcr>ucl)N wurden 4 Kälber geboren,

von denen 3 st.arben. 2 von diesen war Sublimat
injicin. wil rend 1 keinen erhalten hatte. AU Obduc-
tionsbitund wurde ausgedehnte fettige Deireiicration des

Herzens un<l Lungenödem festgesttdlt.

5 mit Sublimat behandelte maul- und klauenscuehe-
kranke Kühe sollen nach dem Obduetionser):ebniss an
Maul- nii'l Kl:iiniis.iii'l;i' i/rsr.irl.i'ii sein.

.\lie behandelten Ttmn" >ind sonst nurmal wie

vor der Behandlung. Hin einziges Thier liatte eine

Klauenerkrankiing, welche die Amputation erforderlich

maehtc.
Die Defe ir -. 'len bei allen Thi< ren utii' i ! r

.Sublintatbehaudlung sehr schnell atigeheili sein, w-itirend

bei den Controlltbieren dies nur langsam erfolgt

sein soll.

Naehdem die Rinder vom 33. Januar hin 30. April

unter Ib'obachtnng gestanden hatten, w ir ir n sie theiU

ihren Besit/em zurückgegeben, theils verkautl.

Buächetti u. Titta [2) haben das Verhalten vou

Rindern (gesunden und aphthenkranken) und von

Pferden ge^rf-n intratracheale und subootanc
Sublimatinjeetif)ncn experimentell geprüft.

Sic injicirten bei Rindern unter die Haut innerhalb

48 St'Hi'l' Ii 8— l.'j g folgender l.-isung: Ilydr. bichlor.

eorr. 1,0. Natr. chlor. 1,0, Aq. dest. 100,0 entve<ier aut

ein- oder zweimal. In die Luftröhre wurden 15 g der

Lösung auf einmal eingespritzt.

Bei 1310 behandelten Rindern stclllM sieh 7mal
Krscheinungen der <^iieck>ilber\ergiftung - iri iii Form
\<>n Kezemeii, Stuinatiti.s, i>urehlallco u. s. w. Kine

der >o behaudelion starb daran. Einmal trat Abortus«

darnach ein.

Die mit Maul- und Ktaoenseuohe behafteten er-

-ehierien am nächsten Tage gesünder, sie fr.vsscn hoser,

dagegen trafen die Krscheinungen der t/ueeksilbcr-

wrgiftung meist naili 20- 2.0 Tagen auf.

Bei Pferden wendeten B. und T. den .Sublimat

•subcutan, intratraeheal und intravenös an.

1, Kin mit schwerem Katarrh der idieren Luftwege

und der Hroiichien behatti tes Pferd crb.ilt innerlialb

•'S T;i_ I ui fi b'ixni 0> mi' mit iiitrairacheul und

subouUQ. Nach der 2., i.» 6. liyeotion stellte .sich

heftige« iSttem über den ganicn Korper and starke»

Siieirbi'lii während Vi i'tunde ein. (ileiebzeitig wurde

viel kniarr?iiilis'-I.i '^rci '-i un'-;.' worfen, und dioTenpe-
raiur ging von 40,'^ ;uit ;JH,2 zurück.

2. Kmj Pferd mii elir>.>nischeni I^ungcn- und Nas^r-

rotz bekommt am 1. Tage 0,20 Sublimat intraveaöa,

am 3. Tage 0,5, am S. Tage 0.6 inlraven«"»« und 0.45

intratracheal, am I. T:\<j:r 0 .'> iiitnum''.- ui:'i 0,7 intra-

tracheal. Der Erfolg war sttts hautiger KotabsaU uud

/ittern, im den Intntnchcat liyieirton Qbcrdies kräftiger

Auswurf.
3. Bin mit elironiseher Bronebiti« behaftetes PfeH

erhält intratra<dieal 0,15 Sublimat. D.arnach tnit

»lassenhafter .Xustbis-, vi.n katarrhalischem Secret ai.<

der Nase ein.

4. Ein an LungcnEangrSn leidendes Pferd bekommt
intratrarhea) 1,0 und intraveniis 0^35 Sublimat. Du
Pferd starb sclbstvcntändlieh trotz der InjectiMn.

R und T. k"nHn»>n auf tirund vorstehender und

friilier Versuche zu folgenden .Schliisacu:

I. Sublimat erzeugt bei maul- und klauenseucbe-

kranken Hindern intraveni'>s. subcutan und intratra<-hcal

in kli iiis'rii, kleinen, mittleren und grossen D-js'-n

nucli 16- 30 Mio. keine Krnicdrigung, si^ndera i:j'hubuug

der KSrpertemperatur} Zittern, Haro- und Kolbabsatx.

Einige Stunden sp&ter folgt Sinken der Körpcrtemp-:-

ratur bis zur Norm. Dann nehmen die Thierf FutMv

und zeigen sich ofTcnbar gebessert.

3. Intravenös erzeugt das Sublimat beim Rinde

acute Ver^'ifi urikTN' r-v. In'inungcn.

3. Die er-i- II lj^ Meinungen der Vergiftung Zfizfn

sieb nach 4 9 Tagen und sie crreicbou ;iach S bi*

18 Tagen eine bedeutende Schwere.

4. Auch subcutan wirkt das .^'ublimat giftig bei

aphthösen Hindern. Der (Jharakter der Vergiftung i>t

meist acut: ist er chronisch, dann treten die Er-

scheinungen erst 80 Tage naeh der I^jeetäon auf«

5. Si/wold intravenöse wie subcutane Sublima".

injcctionen bringen scheinbar die .\u.sbreitung der

Seuche im Stalle mm Stillstand, später schreitet sie

jedoch fort.

Iniravenöse Präventivinjectionen mii Sublinial

sind bei der Maul- und Klaueascuclie wertblos.

7. Das Gewicht der Rinder ist fBr die Sublimat-

dosis nicht ma.a$sgcbeod.

8. Kinder sind gegen Quecksilber sehr emptindlidi.

Dasü sie solches leicht ertragen, ist Ausnahme.

9. Die Gefahren. Schaden und Unbandltebkeit dtr

intraM'iiösen Itijcc'.i.in« ti lit iiu Ifinde las>en \i>:i der

Vcrweikdung soldter bei der Maul- und Kiauen^eudw

abratiieo.

10. Die pathologiseb-anatomtsehen Veränderungen.

wi lclie nach intraveniisen Sublimatinjectionen bei den

daran (iot'irbenen gefun<len werden, bestidien in un-

fangreichcu, äjH>cili.scbeii Degenerationen in Nirrcu.

Leber, Pankreas ti. s. w. Die VerSiiderungen. velcbr

hierhci am Herzen, der Lunge, der Pleura, im «irhi.i.

und im Blute gefunden werden, erklären >ich nur duni.

das dij"cclc Eiubriugeu des Giftes in das licfä-sssvÄtc«:.

II. Subcutane, intravenöse tind intratraebeaV

Sublimalinjectinnen werden vom Pferde verhältni>-

mäs>ig gut vertragen. Bei beschränkter Anwenduiij

sind sie gegen infccUüsc Proccs^c im Broncbialbaun m
empfdilen. Intratracheale SabiinatinJectioQco sind br.

.Hithaeutcn und chronischen ASeetlonen dea Larrot, «lir
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Trw^hca iiiiil «1<?r Hronchicn sehr zu (.inpfchlcn iin<l

iuiben Itit'ibci einen gewissen diagnostischen Werth.

Mau niua» sieb jedoch auf 2— H lujocüoucu beschränken.

Saeehini (17) hat 58 mit Maul- und Klauen-
soiich»! h('haft«'t/' Rin<lnr mit intravenii>rMi Siiblimat-

iujcctioncn b» hrvn ! >li. Zwei Stück sirn! an (ifiici»-

»ilbcrvergiftuug gtstdtbcn, wabrcu'l die übrigcu b\ keine

Störung: des AII|i:«melnbefindeDs ge/.('i};t haben nnd ge-

Mscii sind. r.< t/tf're 51 sollen am-h I- .h- r;. i uaob*

ilioilige Ko1<j:en der .Uaul- und Klauenseuche haben et-

itiincn lassen.

Lan AI I lu t li-Uuvn» au ti (11) >childcn nach

Vorauüsendung der Gefloliiebte der Versuche den Ver-

-in lisslnil. .siiwie ilic Maas.sre<rein /.iir Vcrhüliinj^ einer

>ru<*hcQVcrschIeppuiig. Ferner wird die Answalil der

VcRiUcbsthierc und die Art der Jufecliüu, sowie die

Technik der intravenösen Injectiöncn eingehend be-

spri>elicn.

.\u.s den «Utiäti selten Angabeo crgicbt sieb, dasa
von 3() absichtlich iiiHcirtcn Rbidem 8 nicht krank
wurden. 22 \on den (teimjtftrn erkrankten typisch;

rlu'uso 'A Källier. welche im .'^lalle peboreii waren. Von
•l>-n '2h Kr!» rank I' II wurden 15 Uin«!' r und 2 Kälber
mit Sulditnat intravenös hcliandell, waiirend 7 Kinder
und l halb ohne jede Behandlung blieben. Von den
< r«teren (mit Sublimat behandelten) starben .'> Kinder
und ? Kälber, von den Contndthicren nur l K.ill>.

An b r Hand der Obduetionsbelunde der (iesior-

l'Oien sucht L.-B. zu beweisen, dasa letztere au bvs-

arii^er Maul- und K lauen»eaelie, aber nielit an
«jueeksilbervergiftuog eingegangen sind.

Des Weiteren werden 4 Fälle von Rindern mit-

^.'•Mlieilt. m il' ii' ii ' Xp riiii- iiti II der To<l durch t^ueck-

üilherveij^iitiiiig herbeigeführt wurde. Die idiuiscbcn

Ersrheinungen und die Obduetionsbefunde werden ein-

gehend aufgeführt.

Xaeb einem Vergl(;ieh zwi.sehen den Veränderungen,
wi'' sie die Maul- und KIill^ n^ iu l i- erzeugt und denen.
'it>- man nach <^ueeksiÜM i .i r^iilung sii ht. wird die

Wukung des .Sublimats im Hlule geschildert.

Um die Toleranz des ilindes für Sublimat xu bo-
wcMCB, hat L.-B. den 8 nach der Imprung nicht maul-
und klauenseuchekrank geword>'ni'i) Kindern |i' 0,2

Siihlimat injizirt. ( reagirten nicht, während 2 Durch-
fall zeigten. Ein Kall» von .W Tilgen erhielt 0,67 g
Sublimat intravcnü» ohne jeden NacbUiciU

L.-B. Äicbt aus dem Eipcrimcni folgende Schlüsse:

1. Nach kiin-^lll* ! I I Ansteckuic if dgl fh-r .\us-

Iriii'h der Maul- uial Kiauniscuchc in s»'lir uiiregi'l-

•na>sigen Zeiträuim n.

2. Die Seuche aflieirl die cioi&clnca Thierc in ver-

sehiedencm (trade.

Die Iti-handlung nach Haerclli ist wirksam.
4. Kinder ertragen Sublimat sehr gut.

•V Die Methode Baecelli ist vollkoinmco unge-
fahrlieh.

€. Bei strengen und sachgrmäNscn Maa.«snahmco
kann ein Maul- und Klaticnst'u<heh<rd isolir) bbiben.

7. Auf 3 Schafe hat sieh die Seuche nicht über-

tragen lassen.

Nachdem L.-Il. di<'s.; Si-htiissf g'/ogcti. kommt er

einem (icnenil-sehluss, der eine we.scutlicbe Ein-

üebrlnkung der obigen Schlüs.se darstellt. Er sagt: In

Uierapeutiseben Dosen (0^04—0,06 g pro kg Lebend-

g''wicht) setzt der S'iibliinat l"i maul- nie! klaueii-

üfuehekraukcn itindern iotravenus applieirt die Tt iiipt -

ntlw herab, kOnt den Verlauf d«r Krankheit ab, bringt

<iie Uealerkrankungen sehn«!! ühoi Abheilen, verhütet
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.Naehkrankbciton und die dadurch bedingten Ver-

lu.ste.

Wenn aber eine schwere Erkrankung, die vor allen

Dingen das Hen tief schädigt, vorliegt, dann i»t wie

Jed ' Refiiodlung auch die Baceelli'sehc unf.ihig, ilen

T<.d abzuwenden bezw. eine Heilung herbei^uführeo.

L..-B. setzt !>cine liuffouog zum Scblu^tse auf die

Hentellung eines guten Heilserums und empfiehlt bis

dabin die Baceelli'sehc Methode als die beste. (V)

CoQte (S) giebt einen Auszug eines amtlichen Be-

richts über die Frage der U ehertragung der .\ phth<^n-
seuehe auf den Mensehen, .\nliisslich eines aus-

gedehnten Sfuchenausbruchs wurden an die Aerzte und
Thierärzte des Dep. In iTIrrauIt Fragebogen ver.san<lt.

Von .301 eingelangten Antworten sind 2S0 völlig negativ:

die 12 anderen Antworten geben an, das^ 22 Meiisebcn,

0 Kinder und Vi KrwachKene, an Blaseoscucbe er-

krankt sind: bis auf ein 10 Monate altes Kind sind alle

erkrankten Personen genesen.

Koche (1.^) bestreitet, dass die bei Kindern hier

und da beobachtete Stomatitis aphthosa mit der

Blasenseuehe des Rindes identisch sei; er verlangt als

N'ai'hweis die Impfung des Blaseninhalts auf Rinder.

I* I I Iii ili ii, ' inem Kindvichbestande, In an

Maul- und Klauenseuche erkrankt war, 'lass der

eine der beiden Besitzer bei der Behandlung der Er-

krankten rauchte und die Cigarre mit der durch den
Sj>eiehel der kranken Thicre DcsudeM*n Hand oftir ara

dem Munde nahm und wieder hinein ' 'kf' "i Ti-e

später fand ihn K. krank. Er hatte 4! "

( . Körper-

temperatur, an der Innenfläche der Lippen, am Zahn-

fleisch, am Gaumen ftmden sieb zahlreiche aum Tbeil

rnnflinn>nde Aphthen. Wegen der RaehenentzOndung
ww das =^rli!uckeii ersehwert, gleichzeitig bestanden

K«iplM"iiiit» tzen und starke Abjresehlageidieit. I'uls

frcijuent und elend. Der Krknnkte erholte si(di erst

nach Monaten und zeigte noch lange Zeit eine beträcht-

liche SchlafDieit.

9. Räade.

1) Schäfer, Die Tilgung und das Vorkommen der

S.-hafräude. Tliierärztl. Kundsehau l.\. 99. — 2)

Schrauber, Käuile beim Pferde. \\ oeliensehr. für

Thicrbeiik. 47. 5. 274. — 3) Vergiftung in Folge von

Crcolin-Räudcbädcro. Vcrdflentliehungcn aus den Jalires-

Vetrrinärberiehten der beamteten Thierärzte PrCUSttClU)

für das .lahr 1902. I. Thcil. S. 145 u. U«>.

tO. Bt«$chciiaa«ichljig und Beschälseuche.

1) .\ 1 Ii Iii ge I s k i und Tsehernogorow. Die Be-

handlung der Bescbälseuelu; bi i Hengsten. Berl. tliier-

ärztl. Woeheosebr. S. 'w. Uef. a. d. .lournul f. Pferde-

zucht. — 3) Marehal, Behandlung der .Uourine''

(Besch.ilsruche". mit «'.•wodylsäurc. Ree. de mt*d. vet.

X. p. 2;^0. -i Houget. Ikitr.in zum -^ludium der

_I)ouiiiie* (HoiiialM-uelii ). Kbendas. S. 81. — 4)

Sireii, .1. u. H., Zur Heli.indlunj: der Blasehenseuelie

d. r Rinder. Berl. ibierärztl. Woehensehr. S. 4%. —
.') Tsehernogorow. Zur Krage über die Beschälseuche

ih r Pferde. ,\rbeiieii «les 1. allrussix-jo n Veterinär-

i^rcs.scs. Bd. II. S. ;?;)". iRu-si'f h ) - <>) VVidnier,

Bi (d)aehtung über di n Verlauf d<"r Knoiehcnseuebe.

.Schweiz, Arch. Bd. 45. H. 4. .S. 145-150.

11. Tubercolosc.

(!^. «oeli FlciseblieM^hau.)

I; .\lhreeht. E., l'eber Tuberculose-Infeeiion.

KrurteruDgeu zu K. v. Behnng'.s Vortrag über Tuber-

culosebekämpfung. Wocbensdir. f. Thicrbeiik. 47.
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473, ii^ö u. i'JH. — i) At Jüiüg. VVinI <iio iubcr-
culose der Renschen und rier ]liiii.stiiir>rc «lurrh den*
scif.uri Krtc;.'cr. «Icu K<>cirM-!i<ii liiicilluN. \(iiiin;h']hV

.loiirii. <ltt 1111(1. vtt<T. ]>. ."iT". - ."t |) !• rsc 1 Ix', K\-

jfciiiiioiifcllcr Naoliwcis «Ii'«' Kiiilicii ilor Tul" ri-iilnvi-,

|i. 2,')(t. — -1) ArpaW, ücbcr einen con-
stani' ii l iiti-i-M-hit il /.wisclirn dcD nacillcii «kr M<M»sfb*n-
imkI til i" HiiHiiMubfrculov. Aüalurvi si I.ajjok. Xo. 11.

j). '.\'2\.
' Liifj.inich.) — ö) V Mrliriiij;, /.ii-il.itKl«-

koiutiirn uml ll< k;iiii|ifiir)ir rlcr Kiiii|orttitir'rc(il<'<i' iidisl

Beiucikun>;i n xAn-r .\('liiiln'lik<Mt< -i und Unterschiede
der TulKTkillmi'illrti vcrscliii-.ic.ior Hfrkunfl. Berliner
thiernr/.tl.WiH'httiM'hr. \'>.47. - C IUtj;!')-. (irlilintuhfi-

CMili'sc lioi liin'lt'ti). Mmh. i\. \wL Tliiciai/to. II S.

— 7; l5>Tir>i raiid. Kuvas üIkt 'Ii-' Tiil>i P-uliminliT-

^iiclmti^ri-n. <v<Misk Vi:t.iii>iirli<lsknit. S. Bd. S. 71.

S B<>rinit, l i'lii-rnTi>ruii(i; diT Kiii<ln-tiil"'i\Milr.>i^ iiit

den U(ru«*hoii. Vfii'flVtn l. a. d. .1a]itv->-Vi-t« i-;iia:l'i'r. «l.

Iiramt. ThicrSrztc l'rni^- i. ,1. .l,il,r i;k)->. II Tli.

S. 14. -- '.'^ |!<-ll"it. li.lliimillH'K'lll.iX- Inj i-ilH'Dt

Riml. Hrvim vi ii r. j.. 4t'..i. i.hliai.-vcho Vor>l»,'lluiig.}

— 10) Hr.niiM, I i - P.usd I a ^Mj i . XlVolao. IVr 2<iOttcU-

niücbc FacCor in .scium |t< /ioliiiiki.'t>n zum Volkskwohl

lind in seiner Bf^dfiHiini: al> M.al[)iM|,|iy!a.'(iemn Wt
•Irr l{in<l<'i tuh<-i<'iilo>c. — 11 riaiis-cii. l!<iiinkur)-

j:<.ii zu 'Irin .\r;ikrl _\Vvi'ii'i;anL'^ iiirl 'riiht'n'iiln^i--,

(So. II '1. Mi'il. Uii<--iiii7ll. \\..i-|i.Ti-rliv.'i lii-rl. iliiiT

ancll. Wocljcö.sd»r. 074. — 12) Cvnle. Primäre
Tubcrcnlosc dt » KiiO rs bei dor Kuh. Rev. gen. I.

I. p. :{27. — 13) |l./ 1 >o I Im' . 1 jiti'itiilM nMil..-e lioj fl< r

Kuh. Ihi'l. 1. 1. j).
.'».*).•{. — H Dammann. ( cbcr

dir Dia^'iiOM' (iii<i "lir l><:kiiinjiniiig «li-r TuIhtcuIosv.

Uuf. über Yortm)(. Berliner thicränti. Woidicnsi-Iir,

J*. 84. — 15) Dc^Mz. Zur Vrftjre der IVliortrairim-

iMcuschlii-lnf 'rulf ti u'k-c auf Srliwt iiti'. Onli-Fcstsclii

.

IG) Ucliiii'i'. < ii'iii'iali->lri'' ThIhM'MiIh-i- !i<i der Zii'tri'.

—" |7)l3i ^^i-, t ii)<'iMt--liuni:i n iili< r ilii- I >urtlij:iii)^;ii;ki it

dorjugi>nd(iclicnMa);cn- u. Daniivand fürTubcriiclbacilb'n.

Herl. klin. Woehcnsohr. Xo. 1. — 18) Knieljanov,
Zur Krau«' hImt dii- l)iai;iiM-lik dir 'riilii'r<'iil<>si' Hi's

l!iiii|.^> MaiiistiT-Dis^. .iinit:«. (Ua^si^i-'i ) — 1;),.

Fanif. M.. (»je 'ruli<T,-iilosC b<*iin M> iisciicn, beim
Uindv und boim Vogel -sind «rcscnxgleiidi. L'robo \vt.

April 190J. — '20) Fricdiuann. Spoolane Luntfcntaber-
culi'M- iiiii ;_'r.i>.i i' (",i\i'rin> In j i'ijn r \\ a>.MTs<-lii|rlkti'ir

(' Ih'Ii.lii- rin lir- lta). Drut- I»!' Il!< d. W nrliruxdif. Iid. l'!'.

S. "i.'». --
•_' I ti.iritj". iii-liirMii!lHri;nl"^' l" i di-r Kidi,

Arch. M iiiiÜf. ddla K. So*', cd. Accad. Vel. lt. |i. U»2.
— ii) «iraniK'ct, Tnbeivulosc beim Ib'ilfi»!. «liorn.

d.'ila n N.c .'d A.rad. Vrr, Iial |., SS!). il'.I.h

l<a<-!.'i io|c.::iNcliiT \arli\v< i> A-i l!ai'ill, ii.) - •.'."}) (iuriii,

Oic Uoilr der Z<H.|i\ L'i.'iir im Kaii)|»r piii di-r Tnln'r-

euloüc di's liiiidcs. ArbciK^n d. 1. alli'us<>i.si-li('n lliici-^

ärxtl. ConirresNCs in Prt«Tsbnrjf. Bd. II, S. 71. {Uas.sis«»b.)
-— l'4 ) 'I< Ilaall. I'!\|irriiii"iit(lli' Tuli<-miKt>'' ln'ini

.\irni. KMi tM-lir. d. \ . L llyt:. 1, [i. 147. 2')) l»ri-

.••olbc. l'^KjM limi uii'lli' 'l'uli' ivtiN Lind l{as-ri;iihiiinltäl.

MilthiMl. a. d. n>cd. Lahor. /,» WfluTothn. i. Serie

A. Xo. 4 und 2. «eric B. Xo. 2. — ?6) Hain i Hon.
Die I i ln'( iiri|>tl'ai k< il inci)->-l)liclii'r Tulx'r'.'i:'"-'' ani

Hiiidir. Tli'- lirit. M<d. .loiiin. 12. '^''-pilT [».
')('>

— 27 llaui^. I^.iüric l,i-i)di-n\virltilpi(i.'riiili>-- lniiu

Ochsen. Woi'li» n.>ohr. 1. Tiiierlieilk. 47. "i-iy. —
S8) Hauptmann. Die Heilung der TubiTculiw als

Fi'|llll>»-.li'i;) Mil l\:im|)|i' ;:ri_'r|i "i'i' Tilli. Ti';!! ' d''-

KiiLil.s. /,r.s.-|,r. t. •ri„.,,:,.d VII. Uil n .:2I

2!>] li( r. l y, \.. I.f lul>rtvi;l.- •],,/ rhi.ii,ii:r . > daiis

In f.*'rie aniiHaJe. Ihss. Id-kiiU «us l{< |>oii. de j»id.

sanit. v»-i. Xi». C. Hall. »|H'e. des V»*i. di' farmtV,

]!. S."). -- AO .l.ic'-i. r.(iii> ikiiii!:<'ii /II r Arl" 'l

V.. Ilaii|iniia!iii'- : lli ilun:; d' r Tul'i i'-nl..». ,iU

^••liltis^^i I in LH ixaniiil'- '^^ tii'll di^' 'rili'^rcil.i^i' d- ^

Kindc-s-. Z. ii.clii. f. l ici-<'li- II. .MilehliN}.'. .MV. Ud.

S. 5. (J. ji(d. ini-iri ^'Cj^en H."s .SeblH!*.'«fül;;t'ruiig«Mi.) —
31) ,lous5ct, Eine neue AtcÜiode, um d«'n Tub«rkel-

baciilus aus den Säluii <h:h Orgauisniu-. m i-"hn-u.

La Semaine rowlicalc. No. 3. Ref. üeutw'lie »hi' rämi.

WMi'liciiM'hr. 302. — '-i'i K 1 1- 1>/ w v wo. Zur * i- - Ii: hri-

diT Ktitw irkidiiiij; dr-. Tiiln'toiilosi'i;-! irf'-rs, so\nt \(-m;.S-

loi:ii' und Ritdt>i.n«\ Arbeiten di's i-rslni aürii^^h 'l

\ oterinärcongie.-iso.s in rdcrsburg. Bd. 11. S >:

(Kus-siscb.) — 88) Kolb. HcitrHir'" 7ur DiagiK.s»- li..

Tiih.-ivuI,.M- l.. ii,i Kind. W.H'I,, r>.-hr. f. Tbicrh«ilkii.

47. .'»09. -- ;Ui l\r,,-i-!. Mittl:c!iiin!r'*n ülipr Vei-

>iiflK' an lüiidrrii niil Tiilj''rk< ll"ai-il h ii \<T^-'lii'-i!' i,

Herkunft. V..rtra>^. '/xU^rUr. t. Fli-i^rli- u. Mil.-hlc^

Bd. Xni 321». X,) Krcsling, !). U Mil.>tan.4

iira>>i' d''^ liarillps d-Jr In tubcr<nii.>sr. Arcb. d*">. sCifBCi-s

ldo|..j:. 1\. p — 'M\) I.. Ihn au 11, Zwei Falle T-r

Tiilx'i l uli'-i:" bi i h.it/' t). Hcii. thi«'iar/tl. W<.<-Ii''n»'l i

III. iKIinisolir- und ].:d!i';d"i;is<'!i anat-rm"---;ii- l>-

funde biivrii iii'dit> l!i's^'ii'liTi> I — .'57
1 Li (i-Lh-

r.»li>irtc Tiibercolos<» beim l't>id. Hevue vet. Buea-i-.-

Ayrvs. \{rf. Bull. v»'i, Xlll. p. 277. — 3?) I.Aren?.

I>ir Brkäiiiplui))? di'r b'indi'rtiilKri-ul<>>'' und da»

X . Hcliriii^; >riir lhiin\itiisiriiiii:-\< [t'aint ri Herl, liaejarzll,

Wochriix lir. N". 4S. A oru iii.) i LScIi. Tnli-r-

culose bei einem Reh. Vfrölfcritlirbuiigi^a am tlcn

Jalires-Wjorinarlwrit'hten der beamtefen Thierär/r-'

l'roiiss.n- Mir d.i< Jahr ltH)2 II. Tli. 14. - 4 '

Mai'fadyran. \.. Die \ iiuU'i;/ <\v\ Bacillir~ dn Itin'i r

und der .Mcn^fln-ntiil- nMil.-.' für Alfen. Tif l.arn'f».

744. — 41) .Mafl'uei, Da-« ."Sperma uii<l die Tub<rki'l-

b.ifilloii. I{. vist.i mtica eliniea mediea 1903. R^f.

I. ii.ns Bull, vi -Mil p 720. -- 42):Mahn. |i

i<M/i-r Ib'kHnipfuug di'r Haiislhii'riuli'Mcui-i^.-. N^r*»

Vn, niiar Tidsskrift. IM. l-'t - - 4:5: D. rsieliif,

M' r l\ im|jf KKijen dn- ltindcrtuberculo>e in .Nurwoip'a,

Kl V -i n. T. II. p 401. — 44) Melde. Beitni«: n:

di r V. Bi lirin-'>i'li<-ii Ifindi riulii'r.-ulos.'-lninuui i'irui:^

i;.rl. ihi.'nir/il. \VM,di<-n< hr. 1W2. \i. 40. 44,.

M i
• II i . l'riniiiri' l>ariiitiiln'ri'iili-.i' b'-im >i'haf. iii^nt

della R. ,S.c. cd. A.vad. Vet. It p. «17. — 40} .Miiik r.

bindiMiau u. I..*insre. Bericht über die Maa«iSDabtitc)i

drr 0>tpri'n»i-i ii. n llidliiiid< r lloidburdi-<i< •"-llseliaf:

zur Bi kähipfiiiii: d- i- li'iidi'iliibcri'iili'«' in diT /.« r r -i

22. Mai lltOO lit> ."•<» .-^optrinb. r ll»02. .Mi|i li/< iti.i,.

Xo. S. 68—6B. Xo. 6. 86—«8. Xo. 7. i^. Uti

bis Xn. 8. S. 118— l-lft. Xi>. 9. S. 183 -litt.

4<>' Müll.'i. Zur .\rti..tr>^:i' der primäim -uir i

"•tiaiii:- l'iib<'ii"iil"-i' Uiind-'di. a. d. «ii Ii. d. l"li

S. 22— 2:5. 47 M ii I l. r-<iiib. ii. Miiuti^k« ü d- r

krü>dräscntubereubr.se bei .Si-bweincn. Zischr. I. FlcL-^-h-

n. Milehhyjr. Bd. XllT. 24?. — 47) Xebelthau.
|!'-i(r;ii."' zur 1 jii'li'luin^' di r l'nlx-r.-ulr.-.- \<.ni n.'ii ;

aus. Klii,i>,-li.-s .l.diibmdi. Bd. \l. .l.-na - 4'J. N"'

fcld. r< lior liiimi'iiisirung {:''>;i'n 'rulii-ri-u!'»'-. P' nt- i

med. Woehcnscbr. Xo. 7. — 50} X<»eard. Die Tubpr^u-

Inse des Mensrhen lind des Rinde«. Rev. jn'n. p. 1.

.'»1 l'araM-and.li. -iiid d >• M*'is, Kiii Kall v.>,

Kuirrirdi. r'-iih.-i- b' i d' r Snitf. Ar<*liiv f. Tl.iiTln i
> iT.

Rd. 21». S. ins. - 1,'>2) l'.'ar-dii und «i 1 1 1 1 1 .in-i

\i'r.su«die über die Iminiinisirunt; von Biudern ::<x'ii

Tubercnlo>e. Forisebr. d. Vcl.-Hy?. 1. 2*9 «. ä.M.

— .'il5i l'i- d r a // i II i , T>i'' lininunitiil und dir »..tiiii'nr'

;

|'r.,du<-:i' di r 'riil>rri'u!ii-r. (iinrii. di lf.i 1! .'.n-, IiaI

d"lt:irn,>. S. 4(;0. — .)4:: l'. Ut. l'loi-'li<-li..r T-d di.iHi

einen ßluie,ri;ii><7i in den Thorax ln-i einem lubi iYui">"!i

Hund. Bull, de In soe, cenlr. LVH. p. 48. — .V»

l'rtit und BasM i. Xwri tn-nr Frillr \ou HmiltubcT-

(i|l<.>r bl i dr r Kat/r. II. id. p. 47. !)*> I'r- t<n<'r.

l'ibi'f dir M'r-rliicdrnr Ali>brklinir>r.i!il^ki il drr

M<-n!>cbr|i ^(-«onneui-n liibcrkflbarinc iii iilnnvn [irtiiiip

baboralrtriumsthiere «nd Kjilb»'r. Thieriir/tl < »'ntral!'!.

WVl llrü 22 :U1. '7 ffaw. Vüischcn. uK
i;;rrl.'rMiIirr.-ul.-r 'r'au litl' M. -lirilnnu- Tb.' Bri*K

II. ,] iiiurii. .lau S. 247. • .'>Si !>-(.. It...

Äleii-vhcn- Miul ItitnU-rlubereuk»«-: Mi'trii« hkrit üiff

Aiiftlei^unti des Mpn.<iebon durch das Bin.]. Ilvl^.

14. Marx. S. 59«. — 59) üt^bleKcl, Zur Bekämpriu«:
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!< r RinilrrtuIxTfiilfts«'. MitÜT il. 1. Vereins l>;i'l. Tliin

-

aui<'. III. S. 18. — M) Dci a.-ll.c. Zur Tiiberculosr •

S<rlm(/iiii|»lung. [U-rt. thit^rär/.ll. \Vocl»iiisi-lir. NVi. 4'J.

—
' 61) iichDcicicr, Der Sjtreit öber die Wc!*«n$cinbcit

(Irr meosebliAhen u. thierisciMni Tubcrculosc. Mitthcil.

.1. Vm-ios bad. Ti ;. i:ir;Me. II. 165. — 6S) Schra.l. r,

<i? ii(n»li?iirto TiiLi it ulfsti \mm lHod. Berf. ihicnir/il.

WiM-lien>ohr. S. 471. (Hiorl>oi hatte t'in ttilM-i'i-uli.ix-r

Uerd im Wirbelcaoal zur LäiimuDg geführt.) — 68)
Derselbe, Weidegang und Tabereulose. Ebenda«.
^. !39. — f»4) Schulz. Tubf'ri.'ulose liciin l'ferd«'.

\ I r'.flf'nliieliiiiijjon aus den .ialires-Vcterinrirboriohtcn flor

beamtet. Thurrirzto »•rcu>>. iis f. d. Jahr ÜKVi. Tii< il II.

1$ u. 14. — 65) .StieDDOQ, Tubereu lose des Pferdes,

velehe kliniftcli in ihren Ersehemungen denen einer
I ItrDiiisrfion .\ngina ^^H -d Ann. de nn*'!. vi'l. I>II.

|i. 4"J.'». — 6<>! t riiinauii, Zur Menlitäl der MdiM-iien-

i.'l Rindertul>er<-ulnsr. In,iut:.-I>is>ert. Leiden. — >"}

Thiro. juD., l'cbcr die (icüet/c^^orderuDg der Fost-

•iteüung der TubercttUMe an jedem lebenden Thicre.

H.-rl. thierUr/.tl. Woch. S. 270. — 6S'> TIioma>>ien.
|): ' Iiunuiai-inin^ Jun^rer liinder jregen die Tiibereuloso.

A'- iii-'d. v.l. X. p. - C!)) Till elvi. Die I5e-

! (m(ifunj,' der UindortuhereuloM* in der Kr/lier/.ij; Frierl-

nchVben llerr><'haft l'ng.-Altenbunr. .MilehzHtiinff.

Xo. 29 <. 4.')4. 4ö.'>. .\.<. 31). 470. 471. — 70)

Wilhehni. A.. Zur TuheriMiIcsi'frage. .'^ehwi/. Aroh.

M. 44. H. 3rJ-32l. 71) WMli f. \|.. Irl.er-

rn^iin^; luCDScblieher Tnliereulo.sc auf zwei K,ill)er.

li-rl. kiin. Woe)ienM-lir. IM. 40, S. :V6'.i. — 7-i

/.K i/.ücli(nann. (»eneralisirte, von den <
';i>ti-ations-

wiuid<n au><{r'*fiendc Tuhercnlose bei einem niiijinlielien

^littein mit tulii"reuli>>er Krkrankun'^' der Harnrelire.
^ i'lis. Veterinarl>erielit. 24.'J. — 7iJ) Meningitis
t 0 re u I IIS a beim Kin<le. Ver<iftentHehun^on aus fien

.labres-Velcrinär-Bericbtcn der li*.>amteten Tbierär&le
Pn-uvsens f. d. Jahr 1902. Tliiil II. 12.

Hai" t e r i o I oi^ I e. Kre>lin^r (•{.*» i>i aul' *trund

-tiiicr ,\nalvseu über die Tuberkelbacil It u lu

ftilgenden Rcsiillaten gelang!

:

1. Die Trnekenslllist.UI/« !) der Tubi l kelb;ieil|rn.

*'lelic man im Lnule der 'rnberkuliriliereiiutijr erbiill.

^' tzen sieb zusammen au> : Wasser (naeb Trivekiuing bei

lÜO-llO" C.) 3,5)37.) pCt.. Was*cr (aaeh Troeknuni:
im Exsieealor) 3.018 prr.. .^»•hebcstamllbeile 2.5.j [.d .

*l:''k-t...ll' .S..j7.', pn.. .<tiek-.t.ilVbrillii:. ^'mIi f i s/en l Ki-

W'i-v'i naeli fler .MuUiplie,»tiuii dir .SticksLiii/irter inii

'l'in f,» iiioienten 6,25 erlangt Cohue .Vnreebnunir de>

>ii('l(stufl°ü der Lccitllinc Und anderer in
< 'biorofHrn).

.\eiher und Alkohol löslielier Substao/eti .'):{..VJ p» i ..

^•lle. naeb der I)urob>eliiiiii--umme viu 4 l>"srn

•if'.t'Ö prt.. andere sdeksL-tlrreie .^tihstaii/' ii 0.'J7l'.> p< i.

'2. Das mittels (
'lil.irrit'.uiii au»Lre/r>i.'iiie F' (t hat

t<d|{endc Eigeuhcbafteii: äidiaioUpunkt 4ti^C., .Snuregrad
iSiM, Zahl von Keidierl-Meissl 2^7, Zahl von Ilehncr
74 :'.^(, \ tTM ifnngsMhl 60,70. Rsimahl »7,62, Jodwibl
\ -M liubl

3. Die milUds CblorolVfi ui- exlraliirie l'i iiMilislriti/

<'utliält: tVeie FetUiäuron 14.3ä t.. neutrale bVlt«*

<ind p^mtifchte Fettsäureäther 77.25 pl'i., Kettsäurr»
i'ii All^remeinen mit ein.-m limi'lz]iuiiki \on 't'.i.'i" i

.

liii^ht |;ew"t:en. Alkohole. ;ins /:i»,lliiril' ti;:i se|/t( ||| A' llii r

'^traliirt mit ein'i:i ."»ieil'uuiil. i 43.-'»—44*C-
3tl,l0 pc t., Lecithin 39,10 ptt., < bololcarin wurde
nirfat ^wogen, in Wa<4ser irK«|i{>br i:<ult«ianicb 0,73 pCt.,
in Wasser b-slieli,> ufitj nach völliger Ver-ieifung er-

lialteoe Kette 25.7<;4 pri.

.\rpad ,4 faod, da-s •l.i' l!aeill. u fl.i \|eu-

^<'hvntuberoulo*>c auf mit 3 prue. Ol^vocrin übi'i-

iovicnen Kartoffeln oft xicgclrdth ^färbte Cultnren
Ijil'l^ii. während eiui- iihnli'-lie l'iirl'iMitr an den rufiunn
'U's H i ride r t n bc r e u 1 o.se bae 1 1 1 u.s hu- ln «,!>aeiiiet

wurde. Der Unter^diied tritt besundcr» dann »eharl

Ji UM1> ANSTKCKUN'ÜE TUIKUKKANKIIKITKN. 731

Ii' «iiin an keilförmi;; zuj^i-sidinitleiii-n KarlolVel-

si)t<-i,< ji ilic eine Kläehi' mit dem einen, ilie .inih-n: mit

dem anderen Haeillus bcsehickl wirfi. Das llervortreien

der rotbcn Färbung hängt aucli von der KartoircUorlc

ab; gelbe eignen !<ieh hierxti besser, als blaue.

Kicpzow {li'2} liefert eineu Ucitruj{ zur lic-

aehiehte dorEntwicklung des Tubcrkelbacillu».

Die Arbeit zerfällt in 2 Theile: I, Das Vorhanden-

sein säuroschwacher oder acliromophilor Formen deü
Tubercnlo^^eerregers; II, die Sl^rpholofrie und Biologie

<ler Mi'i "bin der hiimorrb a;iisehen .'^epticämie.

Indem Ki. xwiäclieu den beiden genanoteii Microben

eine Parallele zieht, kommt er za folgenden Schliias-

folgerungent
1. Der Erreger der Tuberculose der Säugetliiere

un 1 V H_;ei kann in 2 Firmen. weU-lu- verseliiedene

Kntwu'kinnirsstadien sind, auftreten aj in F.^rm des

typijwiien hncb 'seilen saureh-sten Haeillus und b) als

.•iäurescbwacbes, sehr polymorphe:«, aber am häufigsten

in Form eines ovoiden Baelcriums auftretenden StSbehcns.

2. Die morid)'dogis,-hen und tiii.|.>;.f!sclH'n Ki^ren-

sehaften der säurosehwaehen F"rm iie.> Tuberkelbacillus

nahern ilin den Mierobeti aus der Unippe der Erreger

der hämorrhagischen äepticäniie.

3. Den Mieroben der bamorrbagisehen Feplicäraie

lassen sl<-!i kfinstlieh .sann-fesie Kiireiis<diaften veileihen

und in dieser Form rufen sie In ) empfängliehen Thif'ren

ehr<uiisebe lMseiirinun|ren liervfr. die, in Dczug auf das

klinische, wie pathologische und auatumiMdic Bild für

(ubcreuiriüe Proee.s9e enarakteriMti$eb sind.

4. Die Tubereulöse muss di-r reii lihaltiuen firuppe

ib r liämi<rrha^iselien >eprie;imien zujfe/ühlt werib'n unrl

zu den ehritnisehen Furmen dieser l'roeesse. Im
.•^pceieilen hat die Tttbcreulose der VT.^el als ebrnnisebc

Vorm der IIQhnereholera zu jselten. I>ir> Tubcreulose

i|er .^eliweinp. als chroniseiie Fi>rm der .'•i'hweinescuchc

(<dor .'«ehweinesepueämie. Die Hinib rlubereub'»«»«* ist die

ehronisehi' Form der Hullinger'sehen llinder-euelie. Für

die Mcnsehentui)freu]iise sjn«! ai-uie und .subaL-nte I'rn-

cesse fcstzuslelb'n, die ibirch da^. jirimäre Fniwieklungs-

sui'Iium. d. Ii. durch die :>äunsch«achc Form dcit

Kr>ch'sehi ii ll.ieiilus limoriTenifen werden.

5. D>'r Ktie^. r di r 'riibi reul-ise k.ann als siiute-

seliwaeli.- F'-rrn aueb aus>.-rhalb >les Tbierkiirpers

ev'stirni: die 'rulirreiibise iles Mensehi'ii wird daher

uidii allein dtireh da-. ."Sputum .Sdnvind>itehUgcr,

viwdem aiieh dureli and' ie Iiifectiftns'iuellen verbreitet.

(j i)as \ i>rhandi-nsi-iri siiiiresehwaeher Füruu-n des

Tiiliereub'>ecrre>^^ers, die weniL'er Aider-latidsliihij: sinrl,

als der K'ieli'si-he Haeilhis. i.ffnci uns .-lui n \\e^ /u

Untersuchungen in Betreif der lmmuni>atioii und Heilung

der Tiiberriilose.

Maffuei ;41, vei-.ibntlieljt lib-r Sperma und

Tuberkel bar illen folg<'ndess

r Tuberkelb.ieilltis und seuie Ti-Miie kunie'n im
'pi iina 1;i1h reulesi r Tliii re embalteti x in. Die Toxine

k"tuien beim wciblii-lien Thieiv Mi rilitai und Iiitoxi-

ratiou hervoirnfen. Trachtifie Thiere k<'tanen dun'h
tubercul"«seH Sperma »nficirt abortiren. Fi'den von

Ulb<.te^ib>svn V-itetll n .ibslrt lieii ']>})> 1 ulieri-ul"se

\'eraii'b-nuiue!i /u /i i_'en. D^ r llititriii 'l - Trill s und

d< s Al'iUtuv sK-lii ii ii< \Milirili< L im \ erhiiltni^s zur lii-

tcn.sitüt der Tubeniulus«" des Vaters iiet der toneepiion.

Die dureh tuherentöses .<perma inlieirten Mutterthierc

k'''nii''n zu 'iniiel.- l'' ben. Das tnlu r<-ul' s'- dilt ver-

iir>:ie|,t III die \':iL^i|ia i iii(;rspi Ii /l i;< l).lll dm Tud,

als wenn da^ «< ililn-li,- Thier dureh tul» p-iil'''>es

>periiia iiilicirl wonien wäre. Der Coniaci mit dem
männlieken Thiere bringt mehr die ticfabr einiT In-

:-\j'Mn'ii) .-il- • Iie i Iiil'eii..ii, .\b<«rMi- und i'in Itin-

sierben dir .Ni ujjelMireneu enuslatirt man aueh, \venii

das Toxin die i'iaeenta pabsiri.
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Di.i;.'nr.sf. Koib (38; ^'ie)il ( inen BoUrag zur Dia-
gooAC der Tubciculosc beiui Rinde.

Er beobachtete bei eioer Kalbin TympaoHis und
li itfi !en Vcnlaeht auf TuIktcuIosc, da das Thier einen

hihwaciien Ihistcii zeigte. Die Kalbin wunle lub<'r-

eulinisirt und rea;?irte U pisch. Der Vcrdai;ht auf Tuber-
rulosc der l.yiuphdriisi'n des .MiUelfells und der .'»]iei?>€-

röhre war nun selir naheliej!;end : er wurde dureli die

Section bestätigt. Schon 2 Jahre vorher halte K. Ge-
legenheit, 2 derartige Fälle zu Üt-sichl zu bekuiuutcn,

iHi l sv>'iiiL.'> T.it.n ii.K liher konnte er die gleicb« Dia-
j^noM' M ii'fieruiii .st«'ll«*n.

Malm (43) bezeictmet das Tubcrculiu ui» ber-

v<»mij»endes Erkennucii^inittel der Tubcrculosc.
Er empfiehlt, bei der Inipfun^f dl« Temperatur in

ZwiHciieoniumcn von 2 oder ^ Stuodeo bu mesKn, oder
das Thermometer 34 Stunden lang im Itcotum liegen

la^srri. Wenn 10 — 14pt't. Felilresultate der Tuber-
<uliiiiinj>!.iii^ /U)r«>prochen würden, so sri die ß<^-

III !ii iliiii^r Iii, ht auf tirund einer wisscnsehatt liehen

Bajtis erfolgt. Bei genauer Beobachtung aller Vor*
sebriften s««i nur I—}pCl. falaehe Resaltnte xu er-

warten, und liiere Friller seien vollständig durch wieder»
holte linpfun): zu beseiti^'f-n.

Etu<;ljaHt>« (18; bekueiiK i aut tinind der ciii-

sehlägigeo läterotur den jetzigen Stand der Frage über

die Diagnostik der TubereuloM- des Kindes und

prüft dann in einer langen Reihe von Versueheu die

Auwcndliarkeii Acn Ilesse'M'hca Naiirbüdcan füi' diueii

Zveek.

(."iihiii'vri--ii.-I:i' \v',iril> ii ;ii ^li lti lüil Hriii.' i;lt uren

vonTuberkelbaeiiU II veä>Lhic.lt ti< rlierkiuui. mit luberkel-

baeillcnhaltigcm mensehlieheu .»Sputum, friseh ejstir-

pirten oder au« dim Schlachthof gewonnenen tubcrculüis

veränderten LymphdriiM^n der Rinder und sebliesslieh

mit vcrsehicdenen Sriptv(,!i «cn.

Autor kommt aiii Uiund seiner Versuehc zu folgen-

den Resultaten:

1. Der Jlesx'sehe Niiiirbüdcn ist /ur t'ultur der

.'^apropliyten wenij^er (j;eeignet als alle übrigen zur
Züihtuu;: der Tuberkelbaciticn xgr Verwendung ge>
lantrendrn N'iihrbödi u.

2. In Jle/.ug auf das \Vaeh>thinn de> Tuberkcl-
bacilluj au> Keineultnn-n <<(ebt der Hcsse'üfh« NSJir-

bodon dem (ilyeerinaj!;ar nieht naeh.

3. Aber dank seiner in Punkt 1 erwähnten Kigen-

Schaft übertrifft er ihn und hat daher ein«' grosse prac-

tische Ikdeutuiig.

4. Der Uessc'.sclic NiUurbod>-n ist zur Krlangimg
von Tubereulosceultnren direet aus pathoingisehen Pio-

duclen sehr ;;<'ei(5net.

ö. Naeh seinen Kigenxeliafteii reiht er sieh deii-

jenijjeii N;ihrb>,r|in an, welehe eine VtTniehnin'^ der

Tuberkel bacillen im tvbcrcul<)ivcn Material bcswecken.
6. fHr Hcsse'schc Metbode \al ein an<<cezcichnclc«i

Hilf Hl I i I fij die Diagnose der Tubeieulosr in d'-n

Fällen, wenn «iie palhnlogiselicn l'rodnele eine äusserst

bc<9chränktc Anzahl von TuberkelhanlU n « ntliallen. !K>

da»s es nicht iptiglicb ist, leisten; (/.. B. im .Sputum,

Lymphdrüsen und Milch) mihraskopisch narhzuwci.scn.

7. I>ie .*«tri^rerung des (Jehalls an filyrerin von

auf 6 pCi. bcsi hieunigt auj^euischeinlieh den Wueh» des

Tubefkelbaciilu».

Tbiro (67) bespricht in einem Artikel di<- «ie-

setzesforderung der Fes t > ( e 1 1 tin g der Tnber-

culose au jedem lebenden Iiiado und erklärt diese

F'ststellung unter Aofiihrung ciotjehlägiger Literatur in

jedem Kalle für unmöglich. Namenllieh hrilt er aueh

das Tttberculin nicht i,m sicheren Fc-stütellung der

BN UNU AN.<3TBCKENDE THtEKKKAKKURlTfSK.

Tuberculo««e, namenllieh in forensischen Fillen, für ge-

eignet.

Pathologie. Braneoli-Busdraghi (10) bat t^w

sucht, für Italien festzustellen, ob die Thatsache.

in gewissen Gegenden Italiens (Süden und Inseln: k
Hindert ubcrculose eine Seitcuheit ist, durch iug)^-

thümliehkeiten der Rasse bedingt ist. Er bat hienii

ein umfangreiebes statistisches Material über V(^

breitun:! dt r Mcn^ehen- und If i n d r r* über.

lose in Italien ^usainuicugclragcn, um 1. die Iticd'

r

rasse zu finden, welehe die Tuberealoae am leiehtesten

auf den Menschen überträgt, un«! 2. diejenige Rinfl-'-

rasse zu eruiren, welehe die grüssto Widerstandsfaitif-

kcit gegen Tuberculu>e besitzt.

Es ist dem Autor bi« xu einem gewUnen dttflt

gelungen, zu erkun<!en. dass die Rindert iiben-ul>-'' ir.

den oben genannten Regionen Italiens >ohr g«ruige \>r-

breituag besitzt. Es bleibt noch feslzuHtcUen, ob dio

iediglieb von den dort vorkommenden Rassen oder vd»

der Art der Rinderhallnrii,' da-i ll-t abhängt.

Müller (46) ist der Ansiclii. dass die EntMcbuu^

der primäreii Samenstrangtubereulose heioD

.'vhwcin, neben der von Tempel gegebenen ErklÄnu^

dureh Uebertragung von .'^•itc>ii tuberculöser t astnrcr.

vielfach aut de» (.Tcbrauch zurüekxuführeu ist, in -Ik

frisehc Castrationswundc zwecks Sehmcnlinderung vni

Verhinderung zu starker .'»ehwellung sü-sc .'drr siur

."•ahne zu bringen, wod uili im Falle diT Tubt'ricl

baeilleubalLigkint die .Möglichkeit der lufi*cuou

gi'btfn i«t.

.'^ebröder (62) bespricht die Beziehunger. 1
-

\Vf idcga iiges zur Tnbereulose. Kr L'Ianbt v '

tirund seiner bei der Flei&chbc>cbau gemacbt<-u B'. i

achtungen feststellen r.tt kSmaeo, dans, wibrend in dn.

Monairn .\|M-il und Mai noch recht häutig .lungnu'it

niii kleinen bis eiifsengrossen. k:i-isr rnt.irteten Hör!'

iu <)en Broucbialdrü.scn gefunden wurden, LunfCi^n u>.

andere Organe jedoch frei von aoleben waren, derar.ir

VerSadeningen im .September gar nieht mehr waitr-

/iinehinen waren. ICs sei daraus .zu folgern, d*"

ilvx iu Holstein übliebc Wcidegaug und die tlat»«i

gebene freie Bewegung in frisober Luft einen günstifn

Kiufliiss auf die in <ler Entwickelung iMgriffenc T:)!--

eulose gehabt und >lrTen Heilung bezw. Rnekbilrlnii^

bedingt habe. .\ehnlicbe Bcobacbtuogcn lagen t"'

Sehwetnen vor.

(^1 an sscii 1 1 1 ) ^ueht <lie v<>n .Seh r>>d e r in -^-n >

'

.Vriikel Weidegang und Tuberfulose :>. vortiergcl

Referat) au.sgcsproelicue .\nsich«, dass die Tub«renV*

unter den Rindern im Herbste in Folge des Wcsde-

ganges im .'onimer abnehme, weil dereolbc eine H''n'.".i

der geringgradigen tubcrculuiica lufec^o hcrbt-

fäbrc. ta widerlegen. Die im Herbste gesebiMbirvc

Thierc .seien von vomberein nicht tubereulös gnwtfti.

der Weidi'gang kr<nne tttbereul«»« Herde niebt f
VcrscbwirKli'ii bringen.

Henry (29) bespricht in seiner Dissertath» eV'

di»' Tuberkeln Ix-i d'-n Menschen und -"in

Ft' ihe von Thieren nunäebst die Histiogene-,» l--'

patbologisehe .\natomie der Tuberkel, berührt dann

paUioiogisch aoatvmiiyehor Beziehung die AehabcU"
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^,«<->v'kcu IjUiij^cUf ritziiiiilun^' untl TubernilOüC. dann
wendet rr sich zu der Tubcn'ulu-.c des Pferdes, di« mit
ibrem nicht selten Ijrmpbadeaoidcn Ciiarakter eine

Xwiiiebenatufe xwisehen der Tnberenlose des Henseben
i:, I rlr-; Uirificsi 7ti liildiTi vcln^int. If. beschreibt finnii

V i;ei tiie typischca lirschcinuugcii der Tubereiilosc

r im Ei^el, den man bisher für refractär gegea Tuber-
culose iiielK eadlioh Verden die Fonnen der Tuber>
culose beim Affen, bei der Ziege, dem Sehvein. dem
Hund, der Ka(/i\ r1< r Löwin, sowie auch In t di r Henne,

<!em Fasan u. ^>. w. grscliildcrt. Den Schlnj».s der Arbeil

bilden Betrachtungen über «itypischc Tuberculose-

(ormen. (Die ]>is$ertation ist in der Lyoner Schule

ooter Artoing tuad Bat! entstaaden.)

Raw (&7) »(eilt in seiiu r vorläuli^en Miltiioiluu^

iibiT Mensclicn- und Ktnil.-rtubereulose Ad^rendo

>iiic auf, die er in einer üplitereu Abhandlung (5S)

niher begrfiodet:

1. Im menschlichen Körper jjicbl es zwei ver-

-v.-!iiedenr Arten von Tti^rri-nl'i>r, ilic i i:i<' Axird henor-

Ijeruten vom menschlichen Tuberkei, «iic andere vom

RHidertuberkel.

-i Mengst lien- un<l ilinderuibereulose sind v^n ein-

ander getrennt und verschieden.

3. Kindcrtubcrculosc kann, wenn .<>ie verinittcU der

Hileh in den Verdnnungscana] gelangt, Tabes mesenteriea

henorrufcn, besonders bei Kindern.

4. Uindcrtuberodose ist walirsehcinlich die Trsaidii;

'ler Vcrgrüssenmg der Lymphdrüsen, der •Jclcnktuber-

culOM und des Lupus.

5. Echt«* menschliche T»dterculo«.e oder Plithisis

pulmonalis wird immer von einer Person auf die andere

durch Ansteckung übertragen und meistontbcils in vor-

geschrittenen V9M«a von PhÜiisis.

6. Die Tu!.( rcuti iM unt^^r den Hindern sollie mit allen

verfügbaren Mitt. in atis;rcrottet und die Milch vor ihrer

Verabreichunjt au Kuider gekocht werden.

Raw (58) begründet die in seiner vorlätiligen lf)t>

thrilung (">. vorhergehendes Keferat) auft'estellten Satze.

Fiu- die l'nterscheidunjr zweier, voneinander

vrrschiedencr Tuberrulosearlen \mni Menschen
"lacht er zunaehst die verscliicdene Localisining der

Vrocesae beim Erwachsenen und beim Kinde geltend,

i'as Von»irgen der Fultorungstubereubtse bei Kindern
licwiesen die .Sectinosberichtc mehrerer englischen Kinder-

'«'spitäler und ilic Angaben von Ashby und Wood-
li' ad, nach denen bei an Tuberculose gestorbenen

Kindern bis zu 70 pCt. Tubereuiesc der MeNenteriat-

drüsen gefunden wurde. Endlich schlie>>i er aus der

hcicutenden Abnahme der Lungenscliwindsuclit bei

gleichzeitiger erheblicher Zunahme der Ktmlri tuber-

cuiosc, aus der sWiri[cn Verbreitung der Tubcrculosc
<i«!r Vilcbl(ube und den positiven Uebcrimpfungen
mehrerer Aut> rm \on menschlicher jiriiiiärcr Abdominal-
tnberculose aul Kälber, dass die llindertubereulosc

''«•i Kindern vorkomme, i;i. dass si' üit iln -r - igar

virulenter sei ab die bei lüiwatth^cncu busteheode

nienscliliche Tubereulose, und dass sieh vielleicht beide
Arien gegenseitig ausschlies-en.

.\rIoing (2) schildert in einem ansfiihrliidien

Artikel (Bericht an den Brüsseler Tuberculosecongress

I90t) «eine Auffassung in der Frage der Einheit der

Tuhereulosc, welche, gestützt ;uif die Arbeiten von

\illcmin urii! C!iau\eau, bi> dahin nidiestritteii war.

Koch lind ."chülÄ schlagen da^e^^en vor. dir

'genwartige Kesrrlung des Vcrlehi"« mit tuberculllseiu

Hein-h aufzubeben uinl zu ven-'Uehei!. 'Iii - Vor^itihlägu

wissenschaftlich zu begründen. .Sie behaupten, die

Tubcrculosc des Menschen sei nicht identisch mit der-

jenigen der Tbierc, d. h. die Tubereulosc des Henseben
ntn auf die Hausthiere experimentell nieht abertragbar.

nie-.«' Miii Ki.i h nnf dem Londoner t'onirresse 1301

Vorgetrageiii .Viis* liauunj^ wurde daselbst von inelirercn

Fomehern, I, ister, Nocard, Me Fadycan, Tho-
naasen u. A. bekämpft; in gleichem Sinne schlicssen

die seitherig Arbeiten vpn de Jongh, Arloing,
Ni-rai<I. V. T'fhrinL' i"'tf.: die weitaus ^T.i'^'sr Mehr-

zahl dt ! paüioiügisclicn Anatomen und Experimentatoren

sind nach wie vor unbedingte Anhänger ner Einheit der
TuliciTulose.

Arloing giebi zuniichst eine Statistik von

l'upier iU>cr alle bekannt pewinlnii n Impfungen mit

menschlicher oder tliierischcr Tultereiilosc: nach der-

selben crgiebt die l'eberlragung von menschlicher TubcT-
eulose auf die Thicre (i7,2 pCt.. die Ueberlragung

lliierischer Tubereulosc auf Thicre OIJ.S p("t. Erfolge.

Arloing betont sodann, dass in diesr>r wichtigen

Frage vorerst einige grundmtzliche Funkte festzulegen

sind, nämlich:

1. eine strenge Kritik der Versuehsergebnisse,

i. der Werth der lmpf«teUcn (äubcutiü, Ver-

dauung ete.), die M'irhtigkeit der Tmpfstollmengcn,
•|. die Merkmale der positiveti Krf.il.^'c,

4. die Feststellung der Impfmigserüebnissc,
.'j. der Werth der anatömiseben und histologiselien

VeränderungeD,
a. die VariabilitSt des Tuberhclbacillus.

All 1 a. Positive Befund« können nieht dureh solche

negativer .Vrt umgcslosscn wcnlen.

b) Eine genaue Abwägung der einzelnen Argu-

mente ist n<itliwcndig; eine klinische Heobachtung, eine

Hypothese, ein VcrsucliscrgebnL^H »ind nicht in gleiche

Reibe XU stellen.

c) Für Sclili'isM' i--; iler Hewei> /.u ci ln iii^' o

:

alle nicht bewiesenen .Scitlusse sind nur ll>|H)llicsen:

so Iwhauptcn die .Xiihäuger ilcr Dualität der Tuber-

i'ulosc, dass eine jede erfulgrciche Thicrimpfung mit
mens<ddichem Tuberculoseglft so zu deuten ist» dass es

sich um eioi II in ii "ivraiiiismus eine« HcnsehcD ver-

irrten Bacillus der Perlsiieht handle.

d) Die Anbringung \on Argumenten in die Dis-

ciission, welche tiiit der Frage nichts zu thun haben,

ist nnstalthafl. (Hinweise von K. Koch auf die Typhus-

endcmien na«di tienuss von inlicirtcr Milch, während die

Tubereuluso nieht endemisch auftritt, Hinweis von

Seböts darauf, dass der Organismus des Rindes gros.scn

Dosen von Tuberkclbacilleii des Menschen nicht Wider-

stand leiste, und andererseits ein gleiilH s erzielt wird

mit den Erregern des Typhus, des ."st.arrkrampfs bei

Thieren, welche suoutou nicht erkranken^. Arloing
fügt hier binau, dass solche Vergleiche den (Snind-

«ätaeo der allgemeinen Pathologie widersprechen.

Arloint; resumirl seine sehr werlhvollen .\iis-

Inlirungen dahin: Die Variabilität der bactcriologischen

Merkmale und pathogeneu Eigenschaften dcü Koch^sdien

Baeillos ist unbestreitbar; sie genügt xnr Erklärung der

Unlersehiede. welche Koch. Schütz und alle Experi-

mentatoren beob;uditet haben, die sich nnl der Tuber-

eulosc des Menschen und de« Rinde:» l)CJ>chäftigen; es

wi gans unnothig, sur Erklärung dieser Untersdiiede

die Eitisienz von zwisi Bacillen anzunehmen.

Bei v(<r- !ii"irii. n Bacillen rles Mensehen resp. des

Kindes können ebenso grosse .Schwaukungeu der Viru-

lenz fesif^stollt werden, als digenigen, auf welche ge-

stützt |{. Koch und Sehüta den Bacillus des Menschen

und dvü Rindes trennen. S(Al man demnach annebmen»
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dass es mehrere Arkn von meoscblichen und thierisebcn

TtoberkelbaelUeo giebt?

Der TabQiliellMieUlttft ist einheitlidiea Unprunga;

zwi.sclicn der irorinfistca uud der maximalen Virulenz

giobt CS zahlreiche Abätufungen; durch die Aag&*

vSbnung an dcB OigsDifnnis des Randes wird die

VirulcD/ für diene« Tbier im AUgemeineii hdher als

beiiu McDsclf'n. Aii<*h hfi flf^n TiihcrlcrtVincillen des

Meostihen liudeu »ich :iehr virulente Erreger vor, obne

diutt es mSglieh wire zu behauptefi, dieselben rühren

duect v«n den Tubcrkelhacillen den Kindes her.

Die unpartciisohe Werfhung der Thatsachen führt

nothwendigor VVei^e zum &chlui>$«, daüs die Tuber-
eulese dea Ifensehen und der Haustbiere dureh
den Dimlicben Krregcrn, den K»oh'sriicn Ba-

fr7»«n<_'t wili : dorsolbe liiet<"t verschiedene

w er h sei ndl.' Merkmale der Furrn und drr Virulenz.

Wu> haben somit die t^lliebt gegen die Mr;gUehkeit

einer Infeelion aoimaieu lOjir ingi alles vorzukehren.

Uebcrlraguntj <\r r T n von Mensch auf Thier.

Wolff (7) stcUlc luii positivem fclrfolge L'cbertragung»-

versuebe mit menaohlieber Tuberculoae ao swei

Kälbern an, die vorber auf Tttberealin niebt rcagiri

hatten.

Dem ein« II halbt wurden <)i'jiane eines Mccr-
seliweinehcn>, da.s mit primärer men-sehlifher Darm-
tubereuiwe inticirt worden war, am Halse subeutas
inoeuUrt. Bei der Tedtong 83 Ta^ danuif zeigte sieb

Tuherciitose aller Ort^ane, di^ /w cifi I'i < x ni der Impf-

stelle ausgegangen war. Das K;üh wurde mit

dem Sammelsputum von fünf alten IMitliisikern am
Halüe subcutan inticirtj in dioseqi Failo ging die In-

feetion nicht nber die erkrankte BugdrOse ninati^ und
die inneren Organe enniesen sieh hei der naeli T.iL'en

erfolgten Tödtiing frei von Tul)erculo^e. Die Ntark« Er-

krankung de> ersten Kalbes spricht n;wh AV. dafür,

dass der betreffende Menscii sich mit Itindertuberculose

infieirt habe.

M. Faure (II*) i^l der Ansieht. da>s dif Tuber-
eulose des .Mensrhrn, die der Riader und des

Vogels wesensgleich sind.

Er (flauht durch ein praetisdi« Beispiel ein«*n

Brli ^' hiiii:.'i ti /II l;''nni?n. Kin jtn'.^<-f Mann. i|r r •-•-Isr

stark ttu JiUU^inlulHieuiose litt tuid .spal» r (lamii vtrvrl»,

musslo bei Hustenanfiillen stets erbreehcn. Das. tliat

er immer im Stalle in unmittelbarer Nähe eine» Ot'b.<ten,

der sieb mit veninreinigten Ftitteratoffen inficirte. Bei

der .'^rlih-vhtung erwies er sich als tubereulüs: alle

übrigen Thicre des Stalles wie aueh dif Mutter des

Ochsen reagirten nicht auf Tuberculiii. Anderenthcils

hatten Hühner (ielegenbeit, das Sputum des Kranken
anfznpielcen. Ks eiknuiktra viele unter den ver-

scliicdeosten Erscheinungen. Iti allen Herden Uesseo
sich Tuberkelbacillen nachweisen.

De Haan (S5) nahm eine Reihe interessanter Ver«

huehe an Thieren vor mit Tuberkc Ibacillcn,

welche aus dem .'^piitirii finrv ritilii iinis.'fn'n **"oldaten

gezüchtet waren. Diese wurden wahrend 4 .Monaten

$mal übergeimpft auf Kartofleln, um denselben einen

moglielisl saprophytisehen Charakter zu geben.

Die subcutane Impfung mit diesen Uaoillcn fand

bei einer !!iege statt, welebe naeh SVooatcn an allge-

meiner 'ruberciikmc erkrankte, Ktne der verkästen

Lymphdrüsen dieser Ziege wurde einem kräftigen Kinde
unter die Haut gebracht. Ks entstanden loeale

.|}chweUuag uud Mitleideasehatt der Li^nipUdriuen,

welche Erseheinungcn später wieder verschwanden, e?

blieb nur eine vergrösserte Drüse zuruek. Bein
Leichenbefund wurde keine .''pur von Tuberculosc ari-

getroffen. Auch eine Impfung bei einem javanesiscbeo

Widiicr blii'ti frl'oli^li.'s.

Ein.spritzung der Tuberkelbacillen subcutan hf.

einem Affen hatte allgemeine Tuberculose zur Yol^t.

bei welcher eine käsige Pneumonie mit oonfluinodeo
Cavernen angetroffen wurde.

Die i n t r a V I' n (I e lni[jfunc unt Tiiberki Ihacilicii

geschah bei einem an l'iizkraokbeit der Na.se leidendes

Pferde und bei einer an hochgradiger Diatofloatofi^

leidenden Kuh. Bei beiden Versuehsthieren vordea
nach etwa 2 Monaten eine ausgedehnte Lungentobcr-
eulosi , Ttilirrkrlu in <Irn Xiercn ond beim Rinde eine

Pleura- l uLerculose angetroH- n.

2 .'Vfl^n, die mit tuberkt ll acUlLiiinticirt^r Xahnjn/

gefüttert wurden, bekamen in Folge dessen bauptaieh-
Kch Lnngentttbercutose. I^nes der infldrten Thlere
hatif nie Dianhoc: bei <1't .'"* cll«in wuiil' n haselnuss-

lmos-' Lungencavemcn und ein bohncngrosser eaiieoser

)'n< iiriionieherd angetroffen; daa Uingengevebe war mit

Tuberkeln durchsät.

de Haan siebt aas seinen Versuchen folgende

ÖchlüiU»«:

1. Es ist müglich, mit Reineulturen von Tübeikel*

bacUlen, welche aus dem Sputum des an Tubcrculo*.-

leidenden Menselion frczürbtet >.ind, Itci der javanesi-

scbeu Ziege, dem javaucsischen Itinde und dem java-

ncsüieben Pferde, wenn die Thiere nidtt ToUsündig

gesund sind, pathologisch-anatomische Veränderungen

hervorzurufen, welche sowohl mfikro- als raikroskopisi^fc

Vidlstandig denen gleichen, die in Europa bei den auf

naturliebem Wege bfieirten Thieren angetroffen «enlca.

Das gesunde Schaf und das gesunde Rind sin<l wider-

st.mdskräftiger . '«ie werden dureb tHbercalöses Material

nicht so leicht inlicirt.

Es besteht bd obengenannten TbiereD keiof

llace-lmmunität für Tubereulose. Dass diese Krankheit

bei dem Vieh auf .lava niflif vork^ mmt. musvs alv

anderen Umständen zugeschrieben werden, unter dotta

daa Lehen in fMiar Lofi varmatidieb eb ebenso ^<osser

Fa(;tor ist, als die verb&ltnissmissig selten rorkornnMa-

den Tubereuloscfälle unter den Eingeborenen.

3. Strenge Controle des Viehstaudes und bcsOQdrf>

des eingcl&hrtan Viehes (Tubercttliniaation) isi naneot^

lieb in den Ccntrcn der Bevölkerung nothwendig.

4. Der Affe ist hochgradig empfindlich für An-

steckung mit Tuberkelbacillen von Menschen.

5. Die Aufnahme' einer Nahning, «elehe mit Tb-

berkelb.acillen inticirt ist, kann Tuberculo.se der Lung» »

und der Rr^n'-hialdrüsen hervorrufen und zwar

mit gleichzeitiger Tuberculoae der Mci>ent«riaJdrüseii

ohne irgend eine metkliehe Eihnnkung des Dames
oder aueh ohne irj^d eio« I.iecalisftl30in des toberra*

iüsen Proccsses.

6. Die Lvngen sind di» .PifdileotioDsstellc für das

Entstehen der Tabereulofle.

Arloing (») impfte 38 Tbterc mit Tuberkel-

gift des Mensrli, n. 13 Thicre mit Tuberk, Ipf; T.,a

Thieren: alle Impfungen hatten ein positives Uesultji

Verf. siebt aus seinen dieabeangliehen UnlersuchongtB

die folgenden .Sehlü.s.se:

1. Die Menscfaentuberculose ist auf das Kind übet-
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tr^bsr, iBaoefamal und je nach dem lofectiouiiiiioduit

vcnutJant ae Veriindeningen, welche die Charaktere

der Rindstuberculusc aufweisen.

'2. Dci Tulirrketbacillus des Menschen ist nicht

immer gleich virulent; der:^lbc Bacillus ist bei üeu

mwhiedenen Herbiforea ungleich iriirfcsain.

S. In einzelnen Fällen ist der menschliche Tuberkel*

bacilluä gleich virulent wie derjenige des Kindes; in

audercn Fällen ist die Virutcaz der erbtercn fast vüilig

ei^pboben, besooden fOr Riader.

4. Abgeschwächte menschliche ruberkelbotüllen

veraolasik'n bei intravenöser Impfung in der Lunge

mikroskopisch sichtbare Verändcrungcu, welche mancli-

laal raseh sderosiren.

5. Da» iiejraü\e Kr^rbiiiss einer Tuberculuseiiii|jfuDg

wird nur durch eine mikroskopische L'utersuchung der

Luogc und der bauptsächüchcu parcuchvinai<">scQ ür-

g«ne erwieeen.

6. Die variable Vtnili nz 'le- Tu!ii i kelbacillus er-

klärt die aascbeiitend acgativcu £rgcbui»se, welche

Koeh und Sebüta renuitasst haben, die fHaheit der

VenschcD- und Rindertuherculose zu verneinen.

7. Die I>(i('trin der EinlMtl -Irr Mfiisohpn- und

lüadcrtuberculoite lilcibt bestehen, ebenso die daiiuis

herrorgriiendeQ prophyhKtiflchen llnanngeln, bes^aderx

betr. d«r Milch.

Deetz (15) berichtet nach Besprechung der ein-

M'hlägiifen TJlrrattir über seine Impfversuche an

1 Ferkel und 1 Kalbe mit menschlicher Tuber-

eu lose, -'die, mit den nöthigen (Stelen aagestellt,

jK»sit>v verliefen.

Kaniilton (26) widerlegt die Kinweudungen (,'egen

seine iu Gemcinscbait mit Me Lancblan Tuung au

Kälbern angestellten Uebertragnngsverauehe mit

menschlicher Tuberculosc (vergrüsserten Hals-

l.vmphdrüsen u. A ), wobei von 19 auf verschiedene

Weise inlicirten Kälbern 15 tuherculüs wurden, 2 au

intereurrenten Krankheiten starben und 2 aegative

Itesultate ergaben. In den v^rnnd^rtcn Tlieift^n 'ter

1.^ tubcrculöscn Kälber wiesen aia luikroükopiscb und

dnneb \Peitori^ipfung auf Mcendiwoia^ieB Tuborkel-

baeilten aadi.

Sfr^imann ffifi) hat in Korlset/iirifr 'Irr rl»« Jong-

schen Versuche einige neuere Versuche über die Iden-

tität der Hensehcn- und der Rindertubereu-

l'>se angestellt und die Krgebnisse in seiner Abhand-

Inng, flie mit < iri' r f.iteratuhiliersielit bezüglich der

.Vrbviten der allemcuestcn Zeit beginut, uiedergelcgt.

Bs gelang Strunann, bei einem gesunden Kalbe
•Kirch Kinspritzuug in die Lungen von Tnbcrkelbacillen,

'iie aus menschliehem Sputum isolirt waren, eine hämato-

gene Tuberkul 'Sf /n i i/eugen, die in 31 Tagen zum
T(/dc führte. Ferner wurde ein Kalb in Folge sub-

eutaner Injection menaehlieher Tuberkelbaettlen generell

tubercuhis und ging daran zu Grunde. .\uss< rdem hai

5t ru mann auch einen Fall natürlicher infcclion ctne>

Kalbes durch Baeilten der menaehliehen Tuberculosc

beubaohtet.

Ana diewi und früheren Venuehen von de Joag
u. A. geht aonaeh hervor, daas das Rind für den Bacillus

der mf^iisrhlichen Tuherriilo""' pmpf-inglir'h ist, und 'lass

die betr. Koch .sehen .\ngabcn unrichtig sind, /«weitel-

los birgl die Hiudcrtubereulose für den Menschen giosae

Gehlmn, denen enei;giseh ea^;ngenxatretea ist.

Prettner {56) kommt auf (imnd «leiner Venuehe
über die L'eberiragungsfäiiigkeit uicnsehlichcr

Tuberkelbacil Icn auf T|»iere zu dem ."•Schlüsse, dass

sich durch Tuberkclbacillcn, welche vou

Heneehea stammen, hei Kälbern typisehe tnber-

eulöse Veränderungen erzeugen lassen.

Ks empfiehlt sich dazi| am besten die iutraperito»

nealc Impfung, bei weleher »ich die xehwer resorbir-

barer. Tubcrkeibaeilleiieulturen in dichten .Mas.scn an
der Stelle <ler Injection vorfinden und dort starke Ver-
.in'ictungi II verursachen, vn wt> sich der Tnicess \vi iicv

verbreitet. Bei der ialravcnösen infcclion vcrbrciteu

sich die Bacillen gleiebmSssig in dem (ioTsisssystem der
Lunge; vereinzelt vcrtirsaclicn sie langsam sieh ent-

wickelnde Vcriindcningen. Auch mflssen bei dieser Art
der Impfung die Itacillen vollvinilent sein, sunst gc-

laageu ihrer überliaupt nicht viele zur Entwiekclung.

Um also aut. 'Ich mit .so variabler Virulenz ausge-

zeiebaeteu Tuberkeibaeillcnpulturen auf die Kinpfang-

liehkeit einzelner Thicre fflr die verschiedenen Arten
der Tuberkelbacil!' n jr nach ihrer (»ewinnung (.Mensch,

Thier) scbliessen zu ilurfen, ibi es angezeigt, die intra-

peritonealc der intravenösen Impfung vorzuziehen.

Die intravenöse Impfung eignet sich beeondcrs nur
XU Immunisimnnxweekcn fnr Rinder und zur Inüeetion

durt, wo besonders stark vinileate Cultnren bmutat
werden.

Das Material zur (»ewinnung \vü Culturcu .soll am
besten von einer Miliariuberculo»e »lammen, wo die

Kndtehen viele typinehe Bacillen enthalten. Von der
Vinilenz der t'ultnr überzeiifrl ni.in sieh .im lii s(cn

mittels intravenöser Impfung bti kkinen Tlnereu {.)iigu-

laris des .Meerschweinchens, Randveue des Ohres des
Kaoiuchcns;. EutwickeU sich nach 4 Wochen bei diesem
ModuK der Infeetion typiüehe TnbereniMc der Lunge,
«0 Bind die t'ulturen gewiss hrH'Jm'rntent

DieTiiberkelbacillcn sollen u Dluisi i um und Bouillon

mit 8 -4 proc. (ilycerin herangezüelitet wei'lin: die

spätere Impfung soll auf glyeerinfrcies Hlutsenim und
Bouillon erfolgen. Die Culturen sollen der I.— II. o'Jcr

höchstens der III. und lY. tiencration aogehSron; Kar-
toffeleulturen cigncu sich dazu nicht.

Nebelthsu (4S) bringt Beiträge xnr Ent-
stehung der Tuberculose vom Darm aus. Nach

einem gesflu'fht liehen L'ebeit.Iii k über die TubT''n!risf'-

forschung geht der Verfasser auf die Hcsultatc seiner

Thiervenuehe ein, welche auf Verfflttemng tubereu-

lösen Materials beruhen.

Vorher stellt Nebelthau tabellarisch die von ihm
tMH dfir T>H4»ratur ausgezogenen Versuehe SberRiehtlieh

/n sitiiiiii n. 'im jederzeit be<ni' inrn Kinblir); :n 'ia- Füftc-

nuigsmaterial und die Kesuilau- der Vei^uehc zu er-

lüögtichen. .\us der Tabelle geht hervor, dass bis jetzt

nur eine geringe Anzahl von Veraucheo vorliegen, die

sich auf verfutterung tuhereul$sen menschlichen Mate-
rials an Thiere stützen. Kommen puthogcne Mikro-

urgaiiismea in den Digestiimstraetu^, so sind für die Ent-
faltung krankmachender Kigenscbaftoa im Darm oder
vom Darm aus von Bedeutung:

1. Die Menge des eingeführten (Üfte».

2. Der Grad ^r Virulenz der Mikroorganismen.

3. Die Wiik uii; des .•»"ccrets der .Schleimhaut aiil

die Mikroorganisnif u. .^'iwic auch wohl die Wirkungs-
weise anderer im Daim vqgettreuder Mikroorganismen.

4. Das Veihalten der Sehlcimhaot selbst, in^fera
sie sirh für rlie Mikroorganismen oder deren Gifte durch"
gängig erweist oder nicht.

.'). Das Verhalten der Gewefao, in welche die Mikro-

orgauismcu gelaogeji.
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Es müsstcn demnach, wulite man sich auf einen

wiflscnaelialtlich exacten Standpunkt stellen, die Be-
ileutiing resp. die Wirkungsweise aller dieser einzcliica

Factoren der Reihe nach auf cxperiincnlcliem Wege ge-

prüft werden, um sich über die Ursache des Zustande-

kommens oder Nichtzustandekommons einer Infcetion

vom Digestionstractus aus ein klares Bild zu machen.
Verf. hält i ü für aagezeigt, zunächst einmal der Frage
nach dem Verhalten der Tubcrkelbacillen im Dünndarm
grösserer Versuchsthierc auf experimentellem Wege
näher zu treten und stellte seine Yorsuchc an Bunden,
Ziegen und Kälbern an. Du Impfverfahren mittels

Laparotomie und Ausaohaltuog eines Darmsiücks mit
innen voll^ndig; infaieter Sebldmlisiit wird genau be-

schrirlicii Ziiiii Stnilium <lfr nf>iij!lati: 'l-;r \ 'TMiclir

Ncbehhau's miiss auf diis ürigtiul verftieüiu wenieu.

Macfadyean (40) impfte 3 junge Affen mit

Rindertubereulose aus Neenebweicehen mit tudt-

lichnn Frfolfri-: f'Tner stellt^ nr an sieben jungen

Affcu Fiittcrimgsversucbe mit tuberculöscu Organen

vem Rinde (Euter und Lunge) und an 6 mit tuber-

eolSeem, nensdiliebem ^tum an. 2 mit Rindertnber*

cntosf fiTifl S mit tubcrculüsem Sputum cfffitfcrtn AfTm

starben vorzeitig; (Intoxication), 2 mit nicht tubcrculüscm

Sputum gefatterle bliebin gesund. Die übrigen Alli»

starben in ca. 1—2 Mon. an generalisirt«r TtabereuloM.

Im fiegensatz*' ni mit nitiil- rtnhprciilose gefutterlen

Affen, bei denen keinmal Uamituberculosc gefunden

Turdc, zeigten alle in Folge der Ffi^ening mit Sputum

geettirbeneu tubcreulüse Darmgeschwüre.

de Uaan (24) kommt bei seinen experimen-

tellen Studien über die Tuberculosc des Affen

SU folgenden SebtQssen:

1. Der Affe ist auch in den Tn jn m 'Icr Ansteckung

mit vom Meoaohen benrübrenden Tuberkelbacillcn leicht

zugänglich.

8. Der Gobnuieb tuberkelbaeillenbalteDden Futton

kann /.um Auftreten einer Tuberculosc der Lungen

und <ler bronchialen Lymphdrü.sen führen:

a) mit Tub. der mesenterialen Lymphdrüsen ohne

vabmebmbare Aendeningen des Dannea.

b) ohne irgend eine andere Loealisatlon des tuboi^

culösen Processes.

3. Die Lungen sind auch bei Aflen (Uc Praediicc-

tloQMtellfi für das Auftreten der Tubereulose.

IVbertragii fiL'fn firr T. fi^ von TliiiTrn .nif

den Menschen. Herndt (8) bcrichl^it über die uiuUl-

maasslicbe Infection eines Futteritoeebtee durch die

BxtfirMtoisluft dner tube reu losen Kuh, Ober deren

Standort 'ler Knecht im Kuhsfidlf' i'-iic Sehlafstatte

hatte. Der Knecht soll tiei seinem Dicu-stantritt an-

seheinend ganz gesund gewesw sein.

Wilhelm i (70) beschreibt einen Fall von lieber-

tragun^r 'Icr Tuberc.i I o v<"in oirirr ;ni ausge-

sprochener I'erl.sucht leidenden Kuh aul einen Schlächter,

der sich beim Seblaehten der Kuh auf der dorsalen

Seite des Mittelfingers der linken Hand eine Verletzung

zugezogen hatte. T>fr Vi'l.;tivli-IrK]< Arrr c.'instatirte

tuberculöscn »»elenkfungus und umsste schlicsslicL im

1. Pbalangenigelenk die BxarÜeulation vornehmen,

worauf Heilung eintrat, W. impfte mit Aem AingosCU

Material ein Meerschweinohen subcutan: dasselbe ver-

endete nach 20 Tagen an allgemeiner Tuberculosc.

Bckämptung. Schlegel (60), dem zum Zwecke

der Controlimpfungcn swei v. Behring selbst gepa

Tubwenkse immunirirt« Rinder übergeben word«

waren, brrirhtpt in einem Artikel: .,Zur TnbTrulns,^

Sobutzimpfung" eingebend über die von ihm hierl)«i

erhaltenen Resultate, Telohe im Oripnal naehgelesn

werden müssen. Als ScblUflSOrtiieil sagt Verf. folgca-

des: .,Allr^ in Allem £jenommen. mn^s betont werden,

dass in dem von Bcbring'scben Immunisirungsvcrfahrcb

ein« vortreffltebe Emtngenscbaft liegt, and dass es ver-

mittelst ^ndben in überrasebendcr Weise gelingt,

Rinder gegen Tnfectionsdosen von Tuberculosevinis,

welche C'ontrolrinder tubcrculosekrank machen, lu

sebütsen. Wmtere soigfilt^ experimentelle und pne-

tische Untersuchungen aber sind von einer allgemeiner.

Einführung dieser Schutzimpftingrn zur dringlichen Auf-

kläi ung einer Reihe einscboeideudai^r, bedeuiungsroUsier

Fragen erforderlich, wie Ober die Tiiberev1«se*D[spoatiM

der verschiedenen Kindcrrssscn und der Rinder Ter-

schiedenen Alters, über die .Art und Weise der epi-

demiolt^ischcn Infection bis zu deren Entfaltung «ir

«perten Tubereulose, femer Ober die fhaisiebliebe Ub-

schädlichkcit des Impf\> rf;ihrcns in der Prari"^ hn «Ucii

Kinderschlägcn und Rindern verschiedenen Alter», des

weiteren über die Dauer und den Qnd des Iv^
sehutan gegenilb«r Spooteniafeetionea. Baige Jshce

grOndlichster Arhint können dies leisten!"

Lorenz (38) bespricht in einem Vortrage di« Be-

kämpfung der Rindertabereulose und das TOt

Behring'sche Immnnisirungs verfahren.

Nach einem kurzen Ucberbiick der firfiberea An»

stliaiiuiigcn über die Infectiosität der Tubereulose und

flic im .hiiirc 1HS2 von Koch ausgesprochen'- An>i.b;

über die naiicn Br/.ichungon der Tuberkelbacillen de.>

Hensehen und di s Rindes, kommt er auf die oenm
Beliauptung des letzteren eu spndifln, velebe die

Artengicichheit beider in Abrede stellt Weiter wirf

kurz geschildert, wie sieh von allen Si iftn gegen dif>c

Annahme auf zahlreiche Experimente gegründete Widir-

sprficbe erhoben hätt«ii. Ilicranf giebt Verf. einen

buneo IVbcrblick über die bisher «mnebtea Venoche

zur Bekamp lujig der Tubereulose, kommt bieibei m-
nächst auf das Bang'schf' und d.vs von Ostcrtag \o--

geschlagene Tilgungsverfahren zu sprechen, Verfahn^r.

welche indess durch das von v. Behring vnrr^

«^lagono Immnnisiningaveifabren der Rinder gegr»

Tubereulose fibertroffen worden seien. Hiersnf

eine Schilderung dieses Vcrr.ihn ns, welches bekanntli«"-

darin besteht, dass die Juagriadcr mit einer besonder^

ausgewählten Cultur von menscblicben Tuberkelbacillfs

endoveoös «impft und dann nach ca. 4 Wochen (neuer

'lings 13 Vmben) spSter mit der fünffachen Dosis der

.selben wiedfrhflr pimpft vfcrdrri. Durch Contrnlvtf-

suche, die vou v. Behring, Kbrr. Schlegel und <^
ihm selbst angestellt worden seirn, halt*' si.-h trgfbcc

dass die so geimpften Rinder gegen die Einimpfung viru

lenten frischen tobereulSsen Materials vom Rind immo-

gcworden waren, wf»nigst€ns auf deren Einimpfung nici'

•iiirch ein licbcrhaftes Allgcmeinleiden reagirltn, wi<'

vorher nicht immunisiric Controlttü- r. . .\v.ch iJ'

einigen grösseren, stark verseuchten itütcrn, vn«

ca. V« ~ ' 'i-^ Jahren sämmtlicbes .lungvieb schutzgeinj*

worden sei, hatte es sich gezeigt, dass die daselbst sät

dieser Zeit geschlachteten .lungnnder frei TOn TtAr-

, culose gewesen seien.

Lorenz ist der l'ebcrzeugung. dass da.s v. B.

pfohlene Schutziuipfungsverfahren alle bij«ber wri^
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sdtlagBDMi Bekämpfung>uif'thiiden vcit übcrtrefTen und

i(hcrflii<!sig maclien winl. uml vrrbn'itct sicli ilanii weiter

über die enomien wirthschaftlichen Yortheilc desselben.

ThoaiaMea (68) stellt» Uniersuehungen u über

die ImmunisirUBg junger Rinder gegen die

Tuberculose. angeregt durch Rr'hring's Publica-

tiooen. Auf (irund seiner Experimente konnte er fol-

gende SchliiasAtBe •ufttelleo:

Die Rinder vertragen meßs^lilii lK Tii})i'rkrlli;i( ill<n

sehr gut, selbst veno dieselben in Dosen von 30 w%
direet io ifie BIvtlMdiD eingespritzt verdeo. Eine friadie

Cultur aus menschlichem Auswurf mit nur eine un-

liedeutcnde Reaction hervor. Wahrschcinlieh hesitasefl

iie B.K-illcu des Sputums eine schwächere Virulenz als

die au» Organen oder einem Seeret wie der Mileh. Eine

Primärinfectiou ruft erst nach 10— 14 Tagen eine Re-

action hervor, während die zweite und £e dritte In-

Jection von Bakterien setaon nach S4 Stunden Ilyper-

t'i;rijiie hervornifen. In 4 K.illen waren Thiere zur Zeit

der /.weit«a lujectioii sicher tuberculös; es konnte fest-

gestellt werden, dass die Thiere auf Bakteriencinvcr-

kibungon stets stärker reaffrten, »1$ nach der Tuber-

eulinimpfung; auch war die Renetion von längerer

Dauer. In einem Falle konnte nachgcwitsefj werrleii,

da&s durch Einverleibung einer geringeu Dosis von

meMchlicheiii Virus ein gewisser tJrad von Immunität

erteugt werden konnte. £in anderer Versuch zeigte,

ihm noe «inimale QuantitSt von Rinderbaeiilen weit

sdiwerere KrseheinunK'en vi'ti längerer Dauer hen'or-

zurufen im Staßde bind, als die vierlaclH> Menge der

aeoMbliehen. Die stüriuten Dosen dr i l i lercn sind

iesofem sebädticbt als «e eine direotc Lebeasgefohr,
oder progrediente tnberculöse Herde hervoirufen können.
Pi"' Metliode nach Behring, der mit einer Dosis von

} mg beginnt, um nach Ablauf einiger Wochen all-

nälig bis zu einer grossen Quantität zu gelangen, ist

geviiis empfelUenawertb. Die Austrockcun^ der Cul-

turen, die die Timlens betrSebtUeh Temuiidert, ver-

dicTit in g'lcicher Weise beaehtef 711 werden.

Was deu praklischcii Werth dieser Immunisirungs-
vreise anlangt, so glaubt der Aulor, ein bestimmtes

UrtbfiU nicht eher abgeben zu könoeo, bevor nicht

wiitere Versuche angestellt worden sind.

^ea^^o^ und Gilliland (52) versuchten Rinder
gegen Tuberculose 7u tmmunisiren.

Ihre Schlusssätze lauten:

1. Di« Widerstandskraft junger Rinder gegen vi-

rulente Rindertuberkelbaeillen kann durch wiederholte

intravenöse Ein'^pritzung von ans menselilichem Sputum

gewonnenen Tuberkelba<^>illenculiuren dermaasscn er-

hiAt werden, dass diese Thiere dureh Impfen mit

Culturmengei, die bei nicht vorbebandelten Thiereu

Tod oder ausgedehnte Infeelion zur Folge haben

würden, nicht geschädigt werden.

9. Man kann auf dem Wege der intravenSsen Ein-

spritzung dem Thier, ohne es zu schädigen, viel

grGsscrc Mengen von aus menschlichem Sputum ge-

vc>nnei)en TuberkcibaciileDculturen beibringen, als zur

Mangung eines hohen Grades von Widerstandskraft

oder von Immunisirung nothwendig wäre.

K«; soll weiter untersucht werden, wie lange bei

juiit^en Kiuderu diese luimiuiilüt bestehen bleibt und

VW weit ihre sobAtsende Kraft gegenOber den natSr-

lirlien Infcetionsquellen geht.

E. Albrccht (I) fasst seine Erörterungen zu

Behring's Vortrag über die Tubereulosebekäm-
pfvng wi« folgt zusammen^

Die }{eliauj>tiiü>:, d;i-s re^;e| massig infantile tuber-

cuiose Erkrankung den Darmtractus das Primäre der
menschiielien Ijungenschwindsucht sei, ist durch von
Behring so wenig wie durch irüherc Untersuchungen
erwiesen. Dies aber wäre zu beweisen gewesen, wenn
die von Behrini:'>ehe These und ilen n < rise iuenzen

zu Recht bestehen sollten. Die Dispositiun de-* Neu-
geborenen und Säuglings ist eine relative, keine spc-

citi^eli« . Die Iläuli^keit der intestinalen Infectiun beim
Fiiui,'luit: und im Kindewlter ist in der v. Behring-
sehen Darsirliung iitieririelii'n. Di^.' t,'et.'euw arti^'eii ,\a-

scliauungen über die Enlstehuug der Luogenschwiml-
sucht, wie «ler primären I.ungentuberculosc werden
dureh die von Bebring'schen Mittheiiungen nicht er-

sebättert

.*^elbstvereländlich liiiel. rt diese Kritik nleln. die

— von den TluMretivrlHU Au-iührungen v. Behring's
übrigens ziem 1 1 I 1 ;.iij;en — prophylakti.«»eliien

Uathschläge und Ausblicke auf das Ernsthafteste zu
beachten, welche der Heister der modernen Therapie
uns giebt. Dieses gilt zum Deispiil Hir den
Vorschlag, auch die für den lueaschlichcn <ic-

nuss bestimmte Milch schon am I'roductionsorte der

Milch, nicht erst in der grosaatädtischen SammelsteUa
zu pastcurisireu, um M die intemediire Pilz- und
Giftpr 'im tinn besser al^ bisher /u \ erhindern. Dies

gilt für die von v. Bchi iug ausgesprochene Hofinung,

dureh die Verabreichung von Immiinmilob Tubereulosc-

»cbuu zu erzielen; und wir können uns nur der Hoff>

nung anscbliessen, dass diejenigen toberctdosetherapeu-

tischcn Restrehlingen, welche ihm vorschweben, bald

erreicht wcrdtu mögen. Diese haben als letztes Ziel

kein geringeres denn „das Uebcrflüssigwcrdcn aller

Schwindsuchtheimstätten, -Ueiistätten und -Schutz-

stitten dureh das Kan]»faiitle1, duieb dessen Amna-
dung Jenner di« alten Poekenhauser überAQssig ge<

miicbt hat."*

Welcher Ausblick für eine tlencration, die unter

dem dumpfen (iefühle steht, der forigohreitenden Ver-

seuchung dnreh die um uns und in uns mdir und
mehr ubiquitär werdende Tuberculose nur mit pallia-

tiven Maassregeln in geringem Umfange entgegen
trctiii /u können! Und nielit lilo>s ein .\usblick, son-

dern eine i^ut gegründete Hoffnung: der erste entschei-

dende Schritt wbdttt gelungen mit der Immunisirung

des Rindes nach dem von neliring'schen Verfahren.

Pedrazzini (53) [a^>t im Anfangsstadium der ,

Tuberculose als priniät.' I'rudueii^ m das Blut eine

geringe Menge von Toxinen und Antitoxinen eintreten,

so dass das Blutserum eine sehr verdünnte Losung von
Tubereulin darsielU. Ist jedoch die Tuberculose weiter

fortgeschritten sowohl nach Intensität als auch Aus-
lielüuing. dann gelangen aK Zetfallsproducte <ler Zellen

die secuudärcn Producte, welche die Abwebraclion der
Zellen erregen, in das Blut.

P. wollte nun untersuchen, ob die secundären

Producte der Tuberculose für Immunisations- oder

11( il/.\v. i ke verwendbar seien. Er entnalini t iner Färse,

die bei der Obduetion mit umfangreicher Lungen-
tuberculose befunden wunie, dureh A<lerlass Blut und
sammelte das Serum davon. Von diesem Serum er»

hielten 10 Meerschweinchen in Abständen von je sechs

Tatri'ii "2 mal je 1— 2 ccni uimI 2 >iial >e 1
—

"»e'-tji. .So-

dann wurden einige dieser g' suml ii Meerschweinchen

mit dem .Sputum Tuberculi'-ser, die übrigen mit viru-

lentem Xuberkelbaeillua vom Menschen geimpft.

10 andere Meerschweinchen wurden mit Ettraeten

aus iubin uris'-tu Material vom Rinde präparirt. Die

Exlraci*: wurde» durch Vertheilen des tubereulosen

Materials mit destilliriem Wasser oder mit Olivenöl,

Absetzenlassen und Sterilisiren hergesteilt Sodann
wurden die mit diesen Eztiaeten vorMhandeitea Meer-
schweinchen mit tubereuloaem Haterial bezw. Tuberkel-

bacilleu geimpft.

Das Resultat war in allen FiUen dasselbe, d. b.
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dir Mi-. rM'liwi'iii-'lieu wurden 1 uliriL'u!,.^. I'. s,-|ilic>si

au.«* dji's» ii \ ersuch»' n, das« dir seoundärea Fro-
ducte der Tuh«>rcii lose keine iromnnistirendcn
Eigenschaften besitzen.

Garin (S8) bespricht die Roltr der /oohygieiic

im Kampf mil der Tuhcrrn Ims< I . Ilin li - un i

bringt an ilo.r Hand iiiehrt rnr l» aus d< i l'raxis

den Beweis dafür, dass sellisi in sogcDannteii ^Muster-

«irthscimflen' noch vielfach antiliygieuiiiche Verhält*

niese emtiren. Die I'rsarhe hiervon üehreibt Autor der
inaDgclhaflfH Ki'niii!ii«> uiim r< r J.in'lwirtlif in der Zoo-

hygieue zu und will den» dun'h populäre V'>rti-ä^e und
Bresohfiren abgeholfen wiiMen.

N'ocard (50) spriclit ulter die Tuliereul<>>e des
Menschen und des Uiiidrs. Kr lietont. dass Koeh'>»

Satz: Das Kind ist für den niensehlichen Tuherkel-

haeilhis nicht empfänglich, ei-setzl werden müsse durcli

folgenden: Das Rind ist für gewisse menschliehe Tii-

lierkelhacilien nicht empfänglieh, wiihreud es durch
«rewissc andere wohl inficirt werden kann. Fs hänpt
'in- Kinjiriii-iii-liki it von der Yinilenz i1>t l'.irti iii ii ,il>.

liii- iiiiidef sind sicher im Allgemeinen dem menseii-

liehen Vinis }regenuV)er sehr widerstandsfähig, aber der

Hinderbacillus iüt im AllgctueiueD viel viniienter, ab der

des Mensehen; in Folge dessen hat der Mensch auch
iiii'hi" /II iiiri'tii'ii. vii-li mil Riiidi-riubrri'ulose

iiilii'iren kann. Du die .Vhlili k-)»eii>l<- Ttiberkelbacilien

enthalten kann, ist es selir 7ai empfehlen, dieselbe,

bevor sie in 'Ii n Handel kommt, zu ko< h'»n.

V. B< iit iug (5) bespricht in eint la am 1. No-
\euiber 1902 hei Gelegenheit der H7. (ieneralverhand-

lung des Verein!» Karbe«si«cber Thierärzte gehaltenen
Vortrage Zustandekemmen und Bokämpfiinf;
der Hindcrtuberf iilo-5i> nebst Bemerkungen
über Aehnlichki'tUa und Unterschiede der
T II Iii' r Iv el baci 1 1 en v erschi < il c in r II r t k ti n 1 1 Der
Vortrag entliiilt eine solche Fülle von Material, daas
est unmoglieh ist, denselben in Künto su referiren, und
mosM daher auf das Original venriesr-n wr^rdf^n.

Melde (44) schildert das v. Bchnngschc
Uindertubcrculose - Immunisirungs - Verfahren
in allen Einzelheiten. wird «uf das (h^nal ver-'

Viesen.

Hauptmann (28) bespricht die Frage der Hei-

lung der Tn tu- rr ti 1 -
1 , indem er zunäch^' c'w.p G* -

scbichte der ße.strebuügeii bezüglich der Tubcroulosc-

Heilung auf Urund sorgfältiger Ktexsriseber Stadien und

unter Benutzung der gesanuntcn cin.M'hlägipcn LiteratOT-

anjrahen liefert. Sodann l>r^prii lii i r .lie Heilehaneen

und Heilwege im Allgciuciiien und wendet sich ütidano

ZU einer speeiellen Darstellung der therapeiitisehen

Methoden. Ihm scheint die Rebandliing der Tuber-

culose mit .lodpräparatcn die meisten Krfolgsehancen zu

haben; es haudctt sich aber darum, ein gevtgaeli's Jud-

prapanit zu finden, weloheü lange genug gegeben

werden kann, ohne eine .lodvergiftuDg zu veranlassen,

l'r glaubt dieses Mittel in dem .lodipin gefunden zu

haben. Mit dicacui Mitlei hat er stlbsi Versuche an-

ge»t«iit

Das Milte! tnnn pr-r os und »^iiV'Ciif.in .-uigi.nwijil'-f

werden. Die subcutane Applieationsmeih<nie isi jedotli

vorzuziehen: sie hat grosse Vortheilc in der Art, wie

das Mittel bei die«er Applicationsmethode in den tieweben

deponirt und dann durch die Auyseboidungsorgane
eliminirt \rinl. H. Iinr 4 augenseheinli''li tuli' rvuli.sr

Kalbinneii und 1 Kail mit diesem Mittel huhaadi li und
glaubt, die günstige Wirkung des .lodipins mit .Sicher-

heil festgestellt zu haben. Tbiere, die vor der ikhand<
lung auf Tubereulin deutlich reagirten, xeigten iindi

der Behandlung keine Iteactiea udir und «erden des-

liiiii. v. ii H ils geheilt angesehen II. ist sonach itr

Meinung, dass die Tuberculose durch .lodipio

heilbar ist. Er bespricht sodann die BekämpfnoK
der Tuberculose mit Kücksiehi auf ihre Heilbarkeit

und die Bedeutung dieses Kampfes in Rfieksiebt auf

'lir- Virli/uf'ht. Kho H. seici- ri':t-iifn V^r^chläge vi>r-

triigl, si liildert er geschichtlich die bish- ngcn .Maa.NS-

iicolimcn und die Vorschläge anderer .Vutoren bezii^ieh

der Tuberculo«etilgung, wobei namentlich Jobne'>.
Banges und Ostertag's Versehlagc Berfleksiehtigun;.'

Iiri'lrn tind dir- R a n s.-In'n und 0 st or t
;» 'sehen An-

schauuiigeiit kritisch und in Hinsicht auf die Bariir-

sehen Erfolge besprochen werden. H. rieht dann sein«-

bchlussfolgerungea aus den bisher f^emachten Er-

fahrungen und entwiekelt das von ihm m Yorsdilag sn

bringende ncitf TilL'iin;^'>v\ «t,'ni. Di-' Immunisirung Her

gesunden und die Hiiluiig d»r kr.%uken Thiere sind die

2 Wege, auf welchen die bisher unüberwindlieheo

Schwierigkeiten der Tilgung zu besiegen sind. Jedo
TilgungHveriMnnen mnas zveekmässig und durchführbar
s. iii Das Ziel nuiss sein, die gcMind«n Thiere in d-'o

\
I I liiichtigen Beständen au<;findig zu niaclien. sie gesund

yt\ .>rh;ilten um! dio kranken unter den •ruii-iig^tcy

wirthschaltlichen Vertiältni.sseo zu vcrwerthen. Kür d.-»<.

Krkennen der gesunden und kTanken Thiere. d. h. für

die Diagnose, ist die Verwendung des Tubcreulii»

unerlfLsslich. Man muss dann die Thiere scheiden in

1, ge-iindr. -J klinisch kranke, 3. nur mit I!.a.-tion>

tuberculo'-- I« haftete Thiere. 1. Bei den gesunden

Tbieren i.~i -Ii-- Aufgabe, sie gesund zu erhalten. Die'

kann z. Tb. iloreh Isoliren, vor .\llem aber durch

Immuoisiren nach Behring und durch die diäteti*rh^

Pr<'|ili> (ate geschehen. 2. Die ofTcn.sichtlich (klioisoli

kranken Thiere sind durch baldige Schlachtung zu be-

seitigen. 3. Die nur mit Reactionstuberculose be-

hafteten Tbiere sind» soweit angängigi zu erhalten, d. h.

.sie xind zu beAandetn, um ihr« Heflunf herbeixnführeo.

M. riiili ZU Frob<'vpr>tirhen l)e-rni.rli.'!i si-itP - In Vor-

sclilag gebrachten Verfahrens aul einigen gn>s.sercü Be-

sitzungen und sehlügt im Speeiellen folgendes Ver>

fahren vor:

In dorn Tilä.'unjrs>r' biete h.ittc unter einheitlicb<r

LeituiiL::

1. eine Aufnalimc des gesammten Rinderstandes zu

erlolgen. wobei eine Scheidung in drei Kategorien:

a) gesunde, b) klinisch-tnbereulese imd r) ita^iendr
Thiere zu treffen wäre.

S. Zur sorgHiltigen Sebeidufig 4er bctden letzte«

K;ite;;Hririi li.nt«- i im- bnctcriologisdie Prüfung de*

fraglichen Maienuk.s äUiUtiiioden.

Die gesunden wie die klinisch- tubcrcub'seo

Thiere wären zu kennzeichnen: die Art der Kennadck*
iiung wäre behufs Örientirung der Käufer zu Ttr
totttbarcn.

4. Die gesunden Tbiere sind zu iiumunisin;n.

5. Der Verkauf klilliaeb ttiberculosor Thiere m
anderen als Schlachtungszwccken ist verboten. Solebr

Thiere sind nuichestens der Sehlaehtung eusufithreo.

n. Bei n a^'irenden Thien'n i>l die Behandlung im'

.l'Hiij.in ciiizultitcn; nacJi Beendigung derselben »r

hiiltei! sie die Zeichen für gesunde oder kranke Thien-,

Innerbalb der Seucbengeböfte o<ler Seuehen»tiUle hat ^•

lange die mngliehsfer- laolirung der ter»e]ii«dr«en
K.^t rp>i i, II einzutretoo, bis die gesunden Thici« nkcf
eulüscfesl sind.

7. Durch thierärztliche Revision ist die Ec;-
|

feniung solcher nicht reagirender Thiere, «ekU
dennoch mit 'Hibereulose beluiftot sind, dte^gleicto
j. Tinr rc;\prond< r TIrieiio sa sieben, weleibe Hiebt gdbcSi

werden koiinea. '

8. Der Verkehr reagirender Thiere nach Gebict<:

die ausserhalb der Tilgungsspbare gel^^ sind, bi [

nieht zu beeintriditigen, «urend I

9. bei Bewegungen inneriuüb «der mob earr 1
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uidereD Tilgungszone ein Vormerk bczüglicli des Standes
der Behandlung auf dem Passe anzubriniicn ist.

10. In Sinllungen mit ausschliesslich gesunden
Tbicrcn dürfen roagirende Tliieio keine Aufnahme
finden.

11. Naoh der Beseitigung der oifen.sichtig tuber-

eulSsen Thieiv hat efne gründliebc Desinfcction der
Stallun^ v.n «Tfol^rn : Ställe mit rCBgirendeD Ttiiereo

sind zetlwcilig zu desinficiren.

12. Kälber von rcagircnden Kühen sind, wenn
niiiglich, «olebe von klioiMh tuberculösen Müttero dii-

gtpta unter alletk UmAtSiiden mit st«riIor Mileh euf-

/.uzieheo. Kälber von all' n tuhrrcuinsi n Kühen sind

nach dem Abspäncn durch die Tuberculinroaefeion aiü

ge-tund oder reeginnd «u selieidea und draaeh su b«-
baadelo.

19. Jeder Beeitser erhält eine gedmclte Belehrung
üht r 'las Wesen der Tubcrculose und die Vi ilip itniii;-

iiHidaüUilen , sowie die Schutzmaassregeiu vut dci

st«ckuDg.

U. Die Besitzer tubereulosofreier Stallungen sind
zritweise m. pnbUemm.

15. Die Auslagen des Tilgiingsverfalirens müssen in

entsprechender Weise anfgcthcilt werden, z. B.:

a) Die Kosten l> r > i stcn, sowie der zu \viiMici -

holendea Geaundhcitsaufnahmen, jene der ersten Stall-

dennfeetion, desgleichen den Sohaden aus der Ent-
wcrthung Hör kliniscli ttibcrculösen Hindtr durch die

amtliche f^i'hln<'hiuüg iräjjt — der >iMt,
lij \ L-riusIr ;ius der .Schlacht uii^' rca^rirciulrr Tliit-rv

hat eine SohlacbtvieiiversicheruDg mit staatlicher Bei-

hülfe zu übernehmen.
c) Die Auslagen für die Behandlung der Thicro,

sowie für die Tuberculinisirung der Nachzucht, soweit

<ii«:>fIbo ruiht mit fltr staatlichen Revision zaHammrii-
fiilli, hat die Bcrulsorganisation zu tragen und deren
AofbrioguDg zu regeln.

d) Die Untersuchung der in den Tilguogsmjroo tin*

xufiihrenden Thierc bezahlt der Knfnlireinde.

16. Sa Iii I II i>Imolkereien dürfen MMlkei'eirück-taii'l<>

Dur im stcnleii Zustande den Lieferanten zurucksieiku.

17. Die Anlage neuer Stallungen bedarf der amt-

licheo Geoehmiguo^ irelebe «in Mindestmaass tajgieni-

seher Anfbrdeningen xur Vorausietzung hat.

Die .\iifnahmc iles VichbL-tandcs lasst sich nicht

umgehen, da die Anzcigepdichl /.um Zwecke der polizei-

lichen Bekämpfung nicht genügt, nachdem dem Beritser

der Nnehweis der KranVhfit unmöglich ist.

Der vorliegende Tin il des Bericht s über die Maass-

nahmen der Ostpreussiscben Holländer Herd-

bneh -Geaellsobaft «ur Bekinpfung der Rinder-

tubercttloae (45) bdiaadelt die Thätiglieii in dem
Laboratorimii.

D<'i i'i^'i iitliche Zweck des letzteren war bei stiiitr

Knii-titKiig der. in alim Fallra, in denen die Kliniker

auf Cirund der bei der klinischen Untereuehung beo-

bachteten Ersebeinungoa einen mehr oder minder starten
Verdacht auf Tubcrculose haben müssen, durch gceig-

ncto mikroskopische und bactcriologischc Untersuchungen
'\\'- Diatrtiose zu sich<Tii uini l-'rlilri'^uh,n<.' ati>/u>rlili(-.>.rri.

.Neben der Untersuchung dir von den Klinikern zur

Prüfung auf das Vorhandensein von Tuberkelbacillen

eingesandten Proben ist dem Laboratorium später auch
die Aufgabe zugewiesen worden, unabhängig von den
Klinikern bis zu einem gewissen <ira<le eine ständige

("onlrole über die einzelnen Rindviehbestände rmsrnübcn.

Ks geschiebt dies durch eine regelmässig au^/>lliilII('nde,

in möglichst kuraen Zeiträiunen zu wiederholende ba<;-

terioloKiscbe Untersuchung von Durchschnitisprobcn <ier

I irsaiiinittiiilcli der f'in/i'ln*'n Ri stäiidc. Ausserdem
werden auch seitens der .Mit^lie<iei eingesandte Organe

«)der Organtheilc der Untcrsiiuhuug unterworfen.

I>as Laboratorium »teilt nun xunächst den Klinikern

nach deren jeweiligem Aufenthaltsorte in verschlossenen

Kästen befindliche stcrilisirte Flaschen zu, die, je nach
dem Verdachte der Lungen-, Euter-, tielianmittcr-,

Darm- oder sonstigen Tubcrculose, zur ,\tifnaliiiic van

Lungenauswurf-, Milch-, GebärmuttcrsiiilLim-, K<i1h-

oder sonstigen Proben ilionen. Kür jede Flasche ist ein

Aufschriftzettel beigi gi lx.n zur .\ngabc über Art der

Probe, das bctrcfTendc Thier und dir bezügliche Ilerde.

Nach beendigter Probeentnahme isi der Kaüten ver-

schlossen unverzüglich zurückzusenden.

Die Untersuchung der Kinzelproben ist stets ent
eine mikroskopische; l>ei negativem oder xweifelhaftem
Ausfall wird die Vcrirapfun^; d» r beln fTenden .Materialien

an Meeisehwcinchen vorgenommen. Ist im erstcren

Falle das Resultat ein positiveSi so werden die Besitzer

der betr. Xbiere ohne Zö^m von d«n Befunde mit
dem Hinveise benaehriehtigt, das betr. Thier unver>
/iil^Iirli diindi ?i-blar'!ituntr anszumcr/fn. Im /'weiten

J allt wird da.s JU'.sultai der Impfitiig abgewartet.

Die Untersuchung der Milch wird neuerdings nach
einer von Bang eingeführten Methode vorgenommen.
Bang hat sieh die Tbatsaebe tu Nutze gemaehi dass
die Tuberkelbacillen schwerer sind, wie die Milcli, mid
dass sie deshalb beim Ccntrifugircu aus der Milch
herausgeschleudert «erden und sldi Im Bodensatz an-
sammeln.

Die eingeseblel^ten Proben werden in Folge dessen
zunHcbst crnlriftii^irt und nun lediglich der Boden.satz

fwr I riiiT^urliiuii; herangezogen. Dieselbe ist zunächst
lim: iiiikr isk'ijii-i-hc, und zum Zweck der Controlo

werden in den weitaus meisten Fällen Meerschweinchen
geimpft, zu welchem Zwecke man denselben den ge-

sammten Bodensatz von ca. 80 ccm Mileh io die Baudl"
höhle oder unter die Haut spritzt.

Im cistiii .I.ilir des Bestehens der Tubcrculosc-

Bekiiuiptuagsuiaassnahmen stimmten von 359 Proben
der mikroskopische und der Impfnachweis 358 mal übeV'
ein. In dem einen Falle zeigte sich die Jmpftug über-
legen; es handelte sich aber, wie später die Seetion
ergab, iiirlit um Kiiti'r-, .sniidern hochgradige allgemeine

Tubereulose, la gleicher Weise führte im 2. .I^ire die

Impfung 2 mal zum Tuberculoscnacliweis, trotz nega-

tivem mikroskopiwben Ergebniss. in beiden FäUen
bandelte es sieh um Thiere, die ganz unauffällige Ter-
iindcrungcn in der Tiefe de> Euti r- aufwiesen.

Besonders ist hervorgehoben. das> bei dem Vor-

handensein von Kutcrtuberculose der Nachweis von
Tuberkelbacillen unter Umständen sich sehr schwielig
irestaltet In solchen Fallen fahrt aber das Haipuniren

Kutrrs meist zum Ziel und die Impfung hat stets

ein positives Krgfbniss.

In Folge der erhaltenen Impfresultatc konnte eine

verachiedeoe Virulenz der Tuberculoseerreger fest-

gestellt werden. Bd Proben, die massenhafle Tuberkel*
bacillen enthielten, verlief die Infcction so langsam,

dass bei subcutaner Verimpfung selbst 3 Wiwheu lang

keine Veränderungen hervortraten, und dass erst dann
allnuUig eine N'crgrösserung der Drüsen mit nachfolgen-

der Verkäsung eintrat, im Gegensatz zu anderen, die

sehr wenijje Bacillen enthielten, naeli Heren Verinipfun*.,'

aber schon in wenigen Tagen eine auilailigc cVUwelLuug
der Drüsen mit schnell sich anschliessender Verkäsunif

eintrat. Dies trifft bemcrkenswcrtber Weise auch für

die Fälle /.u, bei denen mikroskopisch keine Bacillen

nachzuweisen waren.

Das .\iisschen der Milchproben, wclehe den >ptc.

Krnvn'i entiiielten, war in einem Fall' >chmutziggra»i,

in cineiii wcisserig. in drei ein gclbbrüuuliches, sonst

normal Selten wurde eine sßhieimige bezw. flockige

Consistenz beobachtet.

Bei der Prftbeentnabme mwss sowohl auf die gründ-

lichste SäuI'Lriiiiir d"., Kuter-. wie der Hände des

Melkenden geachtet werden. .Us Probe dieut der nach
dem Ausmelken verbidbcnde Rest, der direot in die

jiterilisirte Flaaehe xu melken ist.
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Wcitorhia sind die Untcrsuehnngsmethoden der

Scheiden'be2V.GebSrmatterKohletm>,KoUi>und(i«iittmint-

müchprobcn gesrhilifi rf

In der Schlus^hf iiiKliUiiig i^t über die Aufxuclit

und den Scluxtz der Kälber }»erichtct. Darnach sollen

dieselben nach der tieburt mit gekochter Miieli ernährt

und von den alten Thiercn getrennt werden. Um die

mit iiDgclmrcniT TnlterculMM- l,i li.iftf trn. wnifrcn !\HIhor

rechtzeitig; iiusciiadlicik iiiat.'li*;n /u k innoii. ?>ollen sanunt-

liche der Tubereulinprobe luiii iw nien werden. Diese

Be«timmungen sind zwar vorläutig aoeh nicht in ihrem
vollen Umfange in Anwendung, sollen aber man n«di
dem Yer>tre!r'!i' Ii rin.-r rrber^an^fsperiode mit allw
."Strenge zur IjurclUuiuunjf jjelanjreii.

t'ntiT den vcrscliiedenen Formen der Tubcn!uli»e

ist am häufigsten ditycnige der Lunge ermittelt worden

(1,8 pCt aller Rinder); näehstdem rät die Oebärmutter-
bezw. Seheid<'ntuJ»ereuli:»i' (beji ni'^i' Fonn der jjemein-

gefährlicljen Tnberenlose. die am häufigsten zur Beob-
aehlung gelangte (0.4 ]

( i aller Kühe). .\n dritter

.*^tcll«!: st('iit die Kut^Ttubcreiilose (0,25 pCt. aller Kühe).

Schlegel (59j bespriehi die lickämpfung der

Tubereuloso dea Rindes und beleuebtet insbesondere

dio BehringVhe .Methode der Seliutzimpfung.

Tubereulose beim Pferde. Schulz (64) secirte

ein mit Tubereuloae behaftete» */< Jahre altes, sehr ab*
jieniafrrr*!'^ l'f>Td. hr\ M-elrbein «»ich intra vitam stoss-

weisf Athiuiin^.' iiivl Ix irff rseit^ verschärftes Vesiculär-

athmeu zeigtr D.r l'in i:ssion erj;ab nichts Abnormes.
P. 60, R. 30, i. 39,5. .Sectio»: .Milz 13 Kilo schwer:

breit 40, lang 60 und diele 15 cm. Die ganze Milz

ist durchsetzt mit grauweissen, speckigen, erbsen- bis

fau-stgrossen. zum Theil die Oberfläche ül)erragenden

Herden, deren ('«niiiun \iik;i^t isi. /wiM-lü-n fiirson

Herden noch wenige Züge normalen Mil/.gi»elies.

Lienale Lymphdrüsen hUbnercigrnss, auf dem Durch-
schnitt grauweiss, Centrum verkä.st. Die I.eber hat dax

dreifache ihrer normnlen firnsse. Ihre Kapsel ist mit
kl'iiii'ii irr;itiw<-i'-sfii Kti"ii'lirii glei.-liiiiä-^i^T liesetzt.

Auf dem Durchschnitt t rM |irni< n ^ln'
i

' rUren der Acini

Start vergrü.ssert und n 'I. giiVubt. die Handpartien

grauweisü tnit Fetiglanz. Au Netz und Gekröse ver-

einzelte grauwci.ssfi elastische Knoten verschiedener

(Jrijssi'. "Mim iiterialilriisen stark vcipnascrt, ilir <'i iitnm»

in bcginneiifkm käsigen Zerlall. An der periit>nealen.

wie an der pleuralen Plftclie haselntiss- bis hühncrei-

groäse, vereinzelte grauweisse Knoten. An der Pleura
piilroonalis und eostatis einige tanbeneigrosso Perl>

knoten. Lungen sehr gr^-'^. wri^st von derber,

speckiger ("onsisienz. Die libngeu Uiiiane ohne Be-

sonderheit, l'eber die Actiologir i>( nichts berichlet,

Ifions (87) bcsclureibt einen von Martin beob-
achteten Pail von generalisirter Tuherculese
beim Pferd. IN w.nri'n friiiilTrn lip-irtf I,iir,t;r'n, 'Iii'

Bronchial- inid .MediastmaldruM n, die Mesenterial- und
und Lendenlymphdrüsen und die Leber. Ueberall IteM

sich der Koch'sehe Bacillus nachweisen.
Parascandoto und de Ifeis (51) besehreiben

einen Fall der seltenen Kutert uberculose bei einer

.Stute, in<Iem sie zugleich die Tuberculose der Mamma
des Menschen und die des ßuter<« der Kuh schildern.

Sticunon (65) Tand bei einem Pferde Tuber-
eulose, welche fcliniHch alle Ersehetnunffen einer chro-

nischen .\ngina darb.il : Schwellung und Empfmdliehkeil
der Kchlkopfgegen'l. Husten, .\asenau-lluss, leichtes

VerM'hlucken. Sdiarfe Kiureibungeii riefen keine Besse-

rung henor. .Nach ciui|{eii Tagen lie»» sich ein brum*
mendes Eispirationsgeriiuscb wahrnehmen. Trotsdem
das Thier guten Aitpetit zeigte, magerte es ab. Fcuelit-

warnie L'msihlägi; \crriugeri(n die .Sdiwellung in der
Kehlgegend und liessen Itinter dem Pharynx auf der
linken Seite eine harte gelappte Ma,sso hervortreten.

Man glaubte, eine Entzündung der retropharyngealen
Lyniphdrtii«en vor sieh zu haben, die sich naoh Appli-

cation einnr Queekailbenalbe m einigen etwas

besserte. Bald darauf aber eraebienen alle Symptome
in der alten Intensität wieder, und es (rat nn lebhafte-

.lucken am ganzen Körper auf: Da* T! i. r li.-itte f^uv,

die man durch Lysolwaschungcn bcs i _ Nnu wur«

den dem Thiere die retnffiharjmgeaten L> mphdrüseo
eistirpirt. die steh luberenlSs vemdert erwiesen. Das

Pferd wurde «^etJultf 1, Bei di r Olidiirtion zeigte sich

die Kehlkopfscblciuihaut krttaiihali.'scii aflicirt; in <i*-T

Lunge keine tuberculöscn VenindcrungcD, aber solch-'

in 4MD Mesenterialdräsen des (Loccums, in der Milz und

dem Peritoneum.
T. heim Iiinflr. Ti lur d:iv Vorkommen von Me-

ningitis luberculu.sa beim Kiude berichten ^itr

Krcisthicrärztc (73). Bei der einen Kuh äusserte ^ieL

das Leiden als unvollständige Lähmung des Scblnnd-

kopfes und der Muskeln am Kopfe, bei einer andeieo

Kuh tr.iti n pl 'l/lii li .Schwindelanfälle auf, die zur Noth-

M'hiaeliluiig zwaugen; in einem 3. Falle enlwickellr

sieh allmälig Lähmung der Xachhand. Im -i. Falle sind

die .Symptome nicht angegeben, in den Fallen 1-S
wurde tubereulose Basilarmeningitis fest^ütcllt.

Garino (21) hat in 2 Fallen bei Kiihfn. di

während des Lebens schwere (iehirncrkräiikun;^
zeigten, bei der Obduction lediglich graue submiliari

und miliare graue oder gelblicbo Knötcben in gro»sf-r

An«ahl in der Fla mater des Gehirns und an den

Wündci: ili'r Seitcnvcntrikel gefinulfn .Sonst fander.

•^icli Uli >;;mzen Körper (mit Ausnahuie des 2. Fallt-,

wo III 'iiT (tl-rrkii'hTh.ihle käsige, gelbe, kömige Mass- r,

Yorbaodcn waren) keinerlei tuberculöse Verände-
rungen. Die mikrospiscbc und bacteriologische Unter-

suchung, sowie Impfversuche crgabeo die tubcrculü«
Natur der Knötchen in der Pia maU^ des (iehirus.

Jirfi^' i- t'ii !iat bei .'> Knli-ti und - Rindn-n

(»ehirntuberculose beobachtet und Em-heinungeu.
die mit der Drohkrankheit übereinstimmten (Stumpf-

Mun, schiefe Kopflialtui^, Schreckhaftigkeit. Vorwäru-
drSngen). Svmstigc tubereulose Erscheinungen wurde»
lu i inem der Thiere wahrgenommen, aui b Hij-tei,

fehlte. Die Diagnose konnte ntcbt mit .Sicherheit fcM-

gestellt werden, was sieh bezfiglieb der PnipK«e
gleichblieb.

Zwei der erkrankten Thiere wurden versucihsweise

zwccV- Sic}ji-i Uli'.' der Dia;.'!!!'--!.' mit Tubcn-iiliii ^finipft.

Neben starker Temperatursteigerung trat vorübergebead.

d. h. mehrere .Stunden, eine starke (iehimdnin'easion ein

nnd vurde das Futter gänzlieb vorsagt.

Ob die Impfiuig mit Tüberenlin jedoch dia-

gnostisches Mitirl /.wecks Sichenuii: dt r Di;i>;iiii-r

gcsehen werden kann, dürfte erst noch durch eine

( ontrolimpfung bei mit Coennnis oerebnlts behafteUa
Hindern zu beweisen sein.

Nach der Ssblaehtung zeigten sammtliehe Thiere

Mili.vtuberkel und auch viiK'i.lin' gr"'--i>- Tuli.rkel-

knoten an den (iehirnhäulcu, in der »uiiu u.-ul»-

stanz und dem verlängerten Marke. Bei zwei Thieren

waren die Gdiirnhäute fönnlich mit gelben Tuberkel-

knoten übersät, insbesondere die Pia mater.
""ruiiriitlii h.' Tliiere zeigten ausserdem auch Twber-

culos( atiderei Organe, der Limge, des Batichfells utiH

der Lymphdrüsen.
Conte (IS) spricht über dio Tubereulose der Kuh.

Zur Feststellnng der Krankheit empfiehlt «r das Har-

puniren tler Mnmma nach Nnrard. Erlänterungcn

über gesetzliehfr Iksummuu^cu iu einzelncii Landern

bilden den .Schluss der Arbeit.

Conle (12) beobachtete bei einer Kuh eine pri-

märe Mammatubereulose. Intim vitam eonstattttr

man nur eine Ma>titi<: nm hinteren linken Viertel: dii-

centrifugirte .Vülcli licss Tuhrrkelbacillen erkennen: na<rli

der Tuberculininjcclion sfii^ di- Ti'inper.itur um 1,7"'"

Bei der Fleischbescbaa fand man tuberculüsc Vcrändr-

rungen im kranken Bnteyvicrtel lind in den correspoo-

direnden snpramammämi LjrnqdidrQsen. Die Ptrurs
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Mrietalifl var von tolmreulöseii Schvarteo von fleisehifler

Consistenx fIbeRogen. D«r Ursprung der KnuiVheit ist

interessant. Der Eigcnthiimi r v* i wi nilcli- zur Stn.ii

Mroh au** di;m Hospital zu Montpellier. Vuui >tioh

au-, 'la- mit menschlichem Auswurf bescbiiiutzt war,

sind TiibcrkelbociUen ins £ater uod dessen I.ymph-
imnrn gelan>;t. Von hier ans fsind di« Ausbreitung auf
Air I'lt'iira statt.

.M u 1 1 er (47) Hütiäi «läraui hiu, da.-«s, wenn man bei

>ifi Untersuchung der (iekrösly raphdrüsen etva
iO QoetscbDitto macht, nicht nur 2 pCt., sondern un-
flbr 9 pCt. der untermchten Thiere sieh als tubcrcuMs
crwoisen.

Ilaug (27) fand tiue [(nalinirtc Tubcrculosc
dc:« l, und 2. Lendenwirbels bei einem Ochsen,
dessen übrige Organe vollständig gesund waren.
Kltnl^h Hess mch feststellen: Kmporgezogcner Schwanz

:

im Hintrrthr-il »t.irrkrainprnhnliche ("i iitnu tir^nszustünde

III deii .Mu.skeln; Lenden- und Krupptiimu.<vkulalur bret(-

hart: verzogorter Kothabsalz bei guter Futtcrau/nahme;
hei Bewegungen Zusammcasinken; Temperatur 88,9*' C.
Xaeb 14 tägiger erfolgloser Behandlung Sehlaebtang.

T. beim Schafe. Mieuiii '44a) fand b^i cinci i

jIcsi-hlachtetCD Hammel umfautiieiehe tuberoulitso
Veränderungen, die vom Darme ausgegangen waren.
Ilie Mesenterialdrüsen waren zu umfaugreieben theil-

veise Terkalkteo Paekoten rernSssert. Die Leber wies
neben VcrHiiderungen, die auf DisJnnm /nriirk/ufiiliren

war*-n, /.alihciehe und versi-hicden git.ts>c Knoieii auf.

Di(^elben waren iheib erweicht, theils verkalkt, aber
alle von einer Bindegewcbsitaitsel umgeben. Die por*
uleu Lymphdrüsen sUii TcifrSsseri und entartet. In
iler Lunge finden sieh nur spärliflsf graue Tuberkeln.
Die haetcriologische Untersuehung .itigtc- die Anwesen-
heil von zahlreichen Tuberkelhacillen.

T. bei der Ziege. Deimer (16) beschreibt eioen
Vall von natfirlieber generalisirterTubereulose bei
einer 6 Monate alten Ziege. Klinisch lies*« sich fest-

stellen: Husten, gutes .\llgenieinbelinden, normale Yer-
'! im:n^'. iii i l'ri cuss]i>ii im n-chten, unleren, hinteren

< ujij<eulappen starke Dämpfung und .sogar vollst.ändige.s

Kohlen der Renonnanz; bei rler .\uscultaiion rechts im
hinteren Lappen starkes Bronchialathmen, in der

J'chnhergeiicnd Rasselgeräu-sche; Herz normal. Haut
tr. i-krii. «Irn Mu>k< ln fest anliegend, Tetii|i. 4i),T« (_".

Nach einiger Zeit liciscn sieh im Auswurf Tuberkel-
baeillen nachweisen, soda.s.s man di-r Diagnose sicher

war. Trota guten .Ippctils starb das Thier eine»

Vorgeus pl5tzlich. Bei der Ubduction war die Pleura
i.ital mit <]r\- Plniia .•'>>tüli- uini 'liiiiihr.ig-

uiatica verwiK-hsen : iru < a>urii mir iiwa lUO g blutig-

•Wöser Flüssigkeit. Im Larynx und der Trachea eine

ffosse Anzahl Ulccratintien, die theilweisu bis zum
Knorpel vorgeschritten waren, im vonlercn uml niitticrcu

linken LuDt:' iihii'ji' n uii/üI/mui ^lauc Tubcrkclkn<'ttchen
"lit vielen B.i< illi ii, iiii liiüt- rtii Lap|>en einige pneu-
Bionisehc Herde un<i ' u i imcii in Nussgrösse. Die

uotereo Halsl vmphdrüseu, die Bronchial- und Mcdia.stinal-

•Irösen von käsigen Herden dnpchsetzf. ücrz und Herz-
Im--)Ii1 ;,'.'sund. Im Anfangs- und Fn-lllnih ^ Dünn-
'lariiis zahlreiche tubercuiiise .^^chlcimliauige.M'bwure mit
uekn Bacillen. Me>enterialdrüsen mit kleinen tuber-

cttiüsen Knötchen durchsetxt In der liebet xwei Unsen*
Krotne Herde rait vielen KoeVsehen Bacillen, üebrige
Organe gesund.

T. beim Reh. Lück (.S9) berichtet über einen
Kall von hochgradiger Tuberculose der Bauch-
t'ingeweide und deü Bauchfells bei einem Beh
(Rieice). Leber, Milz und RiersiSebe waren ebenfalls
stark tiilMTiMil:- r [if.ii tr t. In .!. r H.r.n-lil.l.lilr mehrere
Littr \\;>>-'r. Ihr \i\r\,r -i.'h bei Li:iwoiten auf-

fällig Irägi- iHi'l Innl illii; /' i^t haben. Die Infektion

soll nach AnaaUiue L. ä auf der Kuhweide erfolgt sein.

T. beim Sehwoine. Der von Zietzsehmann (73)
bvMehriebene Fall von generalisirter, von den Ca-

atraiionawunden ausgebender Tubercul" sc- betriSft

ein ca. 4 Monate altes, in gutem EmShrungs/ustande
befindliches iii;iniiIi< ]i<-> ? (• h w f i n und verdient nament-
lich deshalb Beachtung, weil die tuberculöscn Verände-
rungen sieh unter anderem auch auf die Harnröhre
ersbeolcteo, eine Tuberculose der HararShra bei Thiereo
aber bis jetxt noeb nicht beadiriebcn worden ist.

T. beim Hunde. Petit (54) (constatirte bei einem
plötzlieh verendeten Hund im linken Fleurasaek einen
maasigen Bluterguss, ohne GntxQndangMnwheinnnmn
an der Pleura finden zu könnf n. Im linken Vordcr-
lappen dei sonst gesunden Lunge ^ass dicht unter der
Pleura eine kleine l'aveme, welche mit dem Pleura-

saek sicher erst seit kurzer Zeit in Verbindung stand,

und in deren Inhalt Tuberkelhacillen gefunden
wurden. Der plötzliche Tod war die Folge einer Syn-
cope hervorgerufen durch die (iegenwart der Flüssigkeil.

T. bei der Katze. Petit und Basset (55)
sahen bei zwei Katzen (Mutter und .'^ohn) tuber-
cnlSsc H au tgesch w Are, die bei der Mutter vom
Li[ilji nwink> 1 Iiis zum iSterniim hin sich erstreckten.

Dir Geschwüre waren rund, bcsassen nur «rerinn- auf-

geviorfenen Rand und im (Jrunde schwichr (iranu-

lationen. Die Haut des Halses zeigte chronische Indu-

ration: rcIropharjTigeale und pracseapularc Lymph-
drii--iTi waf'-ii iiilx-n'iiK'., vi-riindr-rt . Dii- Luni;c w;ir

der ."^ilz von einer l'nzalil von Miliarknötcben ; auch
die Hroochialdnisen ze%ten sich hypertrophisch. Das
männliche Thier wies nur eine l'lceration auf dicht

hinter dem Kino im Kchlgangc sitzend. Im Sekret der
Utoerntiencn fanden sich grosse Mengen von Tuberkel*
baeillen.

T. bei dtr >i liildkrötc. Friedmann (20) be-

richtet über zwei l'.illr v n L u ngcu tuberculose bei

zwei im Berliner Aquarium gestorbenen Seesohild-
k röten. (Erste bekannte Beobachtung.) In dem ersten

Falle (über den zweiten wird .spHtrr Iirriehtet) fanden

sich in der fa,st luftleeren rechten Luii^c von derber,

milzartiger Koiisisieuz und höckeriger Uberfirn tu \ii le

meist submiliare, in Verkäsung begriflene Tuberkel,

mehrere gri'tssere Kaseknoten und eine mit einem Seiten*

bronchus in Verbindung stehende, kleinhübnereigrossc

( averne. .\llcn Veränderungen gemeinsam war eine

reberschwemiiiuiii; mit ungeheur« n .Miu-srn iliolii ge-

la'/ertcr. die .Mveolcn vollständig ausfüllender Tuberkel-
bai illi.ii, die sich tinktoriell und morphologisch von
denen der Säugethiertubereulose nieht untersdiiodon.

12. Influenza (Brustseuche, Pferdestaupe).

1) Christiani, Zur Behandlung der Brusbeuchc.
Preuss. Statist. Vetcrinärberichf. ^.iS. — 2) Enders.
Zur veterinru jjnti/i ili. ben Bekämpfung 'I r Inlbienza di r

Pferde. Dculsclic ihicrärzll. AVochenschr. .S. 417—420.
— 3; (irinuiie. Die l'ebertragung der Pfer'lr-i,iii]>c

durch den Deckact. F.bendas. S. 109—111. — 4)
Knipscheer, .1. M., Influenza im Remonte*Depot m
Miliigen. Holl. iis lir. IM .W. S. 433. — :»)

Löwner, Ein Fall von Brustseuchc mit crysipelatöscr

•Schwellung einer Vordergliedn)as>e und Zerreissung der

Kronbeiobeugesehne und des Fessclbeiobeugers. Zeitschr.

fBr Veterinürkunde. XV. Heft 2. S. 7«. — 8) Otto,
Digitalistinktur bei Influenza. Fiichs. Veterinärbcricbt.

S. 72. (In Tagesdosen von 30,0, und zwar jedesmal
mehrere Tage hintereinander gegeben, mit gutem Er-
folge benutzt.) — 7) Sommer, Aua den Sitnmgs*
protoeollen des kleinen tbierärztliehen Vereins in b'i.

Pctersbuiji Tla. Kirj-tl. Ccntralbl. XXVI Tb ft 1"

229. (Bchaiiiiiuitg rler Influenza und liiusUeuchc.)
— 8) Toepper, Zur Behandlung der Brustseuche mit
Sauerstoff. Berl. thientrztl. Woebenscbr. No. $, —
9) Villemin, Ueber Pfndest*«pe. Journal de m6L
veter. p. 586. (Camintisebe üittheilung.)
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13.' Schweincrothlauf, Schweinesottcho und
Schweinepest.

A) Scliweiuerotblauf.

1) BertNCity, Der Rotlilauf der Sebveinc und
d<^S!ten Hcilunjr. Si-hwei/. Arrh. H<l. 4.'>. H. 3 lir».

— 2) Dctrc-[)LMits«-h, IcIum Rf>thlaufschiitziiiiiJiaag^s-

stoff lU's BiidafHstiT Inslitiits .Icnner-P.vstcur. Bcrl,

thieräaVl« \\ (H-benschr. 2<>5. (Polemik gegca den
ArtikH fächr©ib«r's in der Berliner thierRnttliehen

WocIhMisohr. IV) Ff h~(iiiiii'iir, Die [nipfiingon

t;('pri <l< n ScIiwcine-UMihinnf in i;.i(|<Mi l!>00 Mittli. «1.

Vereins li.iil. 'riiiiTÜrzte. I. t) Dt-rHclltp, Die

Impfungen mit >Sui«eno gegen dt-n it\iUilaui d«r Schweine
in Baden. Ebcndas. II. 88. — 5) Doraelbe, Die
Impfungi^n mit Fiisscrio tJt'gcn den Rotlitaof detSchwt'ini'

in Maden 1!M)>. Kbcndas. III. D4. — 6)FiTbant,
Zur polizciHohen Ib'kiiinpftinj; <les .S-hwcincrotblaufes.

lleviic v< i.-r. p. Ö4. — 7) Jakobi, I t-ber muierc flr-

falirungon lietr. die Scbuticimpfung gvgcn <l^n Rothlaaf
und die J^cbwoineseucbc. Vürtrag ref. in der Herl, tbior-

ärzti. W'ocbensrhr. H4.'). — 8) .Icnsen, Das Aiif-

tr- irti \ U>itlil,iiiilKi.''.('rifn auf der Scbleimli.nu i;f-

sundir >cliweine. Kc\ue vt-tcr. p. ö.'JS. (l'eberselzunif

mis den Orij^inaiartikeln 52. ficretning fra da Kgl. \*'ic

rinär-Ijib<iratoriuin.) — 9; Osterwald, Hutbiau/seuebe.
ZeiUchr. f. Vetcrinärkunde. XV. Heft 7. 8. 819. —
10) l'reusse, Die Bekämpfung des Itothlaufe». Bcrl.

tbierär/ti, Wocben>cbr. 697. - 11) Räbiger. Be-

riebt iiln I die mit Prenzlauer Ltjrenz-lmpfstoffen im
Jahre liH>2/03 auügeführten Rothiauf-Impfungen in der
Provinz Sachsen, dem Herzogttram Anhalt und den
Thiiringiseben Staaten. Ebenda.^. S. 3.'1 - 12) Rümer,
Kinities über den Holhlauf der Sehweme und Sfine Bc-

känipfuiig lureh die Impfung. Mittheil, badiseber Tbier-

äratc. II. 17. —- IS) Kudofaky^ Schtttximpfung der

Sehwebe gegen RothlauT (in Mlbren). <>e«terr. Monats*
sebrift f. Thierh.ilk. 27. Bd. 433. — 14) .Saas^,

Leber Ri«thlaufscbut/impfung. Thierär/tl. Ccntralbl.

XXVI. Heft .SG. S. (Referat eines V-.rtra^es über

die in Nicdorösterreicli vorgenommenen ImpfungenO —
15) Schmälte, Rothlanfimpfung durch Laien. Borl.

tbierärztl. W.K-Iiensebr. 1902. S. 529. {Verf. spricht sieh

entschieden jregen dieselben aus.; — IG) ."^eh m id t, II.,

Ein Beitrag zur Identität des Rotlilaufes und des

Xesseltiebera (Irticaria; bei Schweinen. Ebcndas.
S. S51. — 17) Seholl, Die Serum- und Serumeultur-
impfungen im Kampfe gegen den RoÜilauf der Schweine
Ann. de med. v.-l. LH. p. 132. — 18) Sehuiz, He-

merkensvrerther Fall von Backsteinblattern. Veroffentl.

aus d. Jabrcs-Veterinärbericht^'n d. beamteten Tbier-

iirzle Freusscns für da.s .lahr 1902. I. Tbeil. S. 15«.
— 19) Teetz, Beitrag zur Rutblaufimpfung rJ02. Berl.

Ihierärztl. Wocbcnsebr. 304. - 20) Tiede. Wann
las.sen sich die Krreger des H<i(ljl,»;i!rs u],'] <lrr i n ilii^n-i

eholera naeb einer H.iiitirnpfung m den inneren Orgjujun

von Mäusen naebwel^< n ? ZeiLschr. f. Tbiermed. VII.

S.41. — 21) Träger, Brübaehtungen und Erfahrungen
aber Rothlaaf, Sehweine.'seuehe und Schweinepest, .sowie

deren Bekämpfung;. No. 2.5. - Wirtz, A. W. H..

Allgemeiner Beriehl ülier Selmlzimpfungen gegen R«»tb-

laiif wiihr>:nd des .labres 11K)1 in den Niederlanden. —
23) Wörncr, Rotblauf bei Saugferkeln. Woehcnschr. f

.

Thiorheilk. 47. S. 360. — 24) Baeksteinblattem als

Vorläufer des Rothlaufcs. Vcnjffeutl. aus d. .lahres-

VeteritL-irbericblen d. beamtett>n Tbierär/te Freusscns

f. d. Jahr 1902. 1. ThciL S. 1.57 u. 1.58. - 2j)
Schutzimpfungen gegen Scbweinerotblauf in Württem-
lierf i. J. 1902. Berl. tbieriirxtl. ^'oehensehr. No. 31.

2'!) .S'hutzimpfuni; gegen Rothlauf. VeriifTentl. aus
d. .lahres-VeleriDÜrltericbteD d. beamt^teu Tluerikr;£te

Knnusena f. d. J«br 1908. I. TheiL S. 158-164.

B a c t e r i 4» 1 0 g i s e h e s. T i c d e (20) bespricht die Frage

den Xaehweiscs der Krreger de« Rutbiaufe« und

der Gefliigelehnlern naeh einer Uaatimpfuag io des

inncreu Organen von Mäusen.

Kaeb Sehildening der einsehlS^gen, anch verwandte
Gebiete berübrcnden Angaben in der I.iteratur wendin

sieh T. zur Schilderung seiner zahlreichen eigenen

rntersueliiiri;.^. Ii. oh' er im li\ «.'irm^rlieM In-iittitc in

(iiessen bei (Jaffky angestellt bat. Auf ürund der

einzelnen Krgebnisäe dieser Versuche fa^istT. die Haupt-

ergebnisse derselben in folgender Weise zu.sanimen:

Die Krreger ilcs Ruthlaufes Hessen sieh naeb einer

tlautimpfung i M:ii;-' n ii;i.-hw. isen

:

1. nach 15 Ii .spürlieh in MiU und Leber:
2. nach 24 h spXrlich Id Leber und Lunge, inäihiir

xahlreiob in 3ii\z;

S. naeb 48 b in grossen Mengen in allen Oigaoea.

(Vor der aweiten Stund« p. i. wurde nicht unter-

sucht.)

Die Krreger der iieflUgelebolera lie.sseu sieb naeb

einer Hautimpfuog bei Mäusen oaobweiaen:
1. sehen nach */« h — wenn auch nur sehr spär-

lich — in Milz, Leber, Lniijje und Herz;

2. nach ^/«h in ziemlicher Menge in allen Orjjaucn;

S, nadi I—3h wiedcrspärlieher und weniger regel-

mösaig;

4. ntieh 4 h annähernd wieder in gleicher Meni^
wie nach ^ '4 !i

5. naeii 4 uiid mehr .Stunden bis zum Ti«de ii:

immer steigender Menge in allen inneren Organen.

(Vor Ablauf der ersten Viertelstunde p. i. wnrd«
nicht untersucht.)

L'eliertragung. Wörner (23) beubaeblete Rötli-

lauf bei ca. 8 wüchentlicbcn Ferkclu, die aii Fleisch-

stücken genagt hatten, welche von einem an RotbUuf
vereadeton Schweine stammten.

R. und Baeksteinblattem. Baeksteto-
blättern als Vorläufer des Roth laufe* wurder.

wiederholt von mehreren Kreisthierarztcn (24) beobaohtfi
]i( t l'iMililauf nahm d.inn di der Regel einen chrv>nii'-b' .'i

\ erlaul und füln'te erst nach 10— 14 Tagen zum Ti>«it,

Mehrfach sind auch B.-»eksteinblattem luid Roth lauf sf-

meinsam in einem Bestände aufgetreten. Bei eiDi^'tm

Schweinen wurde chronische Hcrzklappcnentzfindiini

auch als Folge drr H.-irk-trinlil itl' in Im. -jjt, ;

Schultz (18) beschreibt einen eigenartiift
Fall von Baeksteinblattem. In cinetn Bestan^k

von 20 Schweinen war eins an R 'thlamf verendet. Die

übrigen wurden mit .*^cnim g< ii'ijin. worauf noch rwei

.in Baeksteinblattem erkrankten Kines von dies^-n war

ahgeselien von der Haut am Bauche, an der gaiueii

K'irperoberfläche mit quadratischen und rbombiscbCB

Feldern bedeckt, sodass es wie mit einem Netx über-

zogen sehten, dessen Fäden den gesunden HautsteUea
entsprachen. Naeih einer 2. Serumiiucetion genas dv
lliier.

AI» Beweiü für die Identität de.s Roth lauf«

und des Nesselfiebers (Urticaria) bei

Sehweinen theiti .^ditnidt (Iß) folgenden Fall mit:

In einem (iutsbofe waren S Sauen, darunter cior

hochtraj^nde, an Rothtaiif erkrankt, die durch lUtk*

t;iulVin->j/ri!/inii;rn t'"'''*'''! wnrdi'n. "Sv^t »'ilirend d'»

Krankheit warf die eine >hü h Ferkel, von weieben »kj

folgentlen Tage jedes mit 2 — 3 scharf umgrfiijifx

rechteekigen, blauvioletten, etwas erhabenen, ca. 1—ioa
grossen nedken besetzt war, also an Nesselfiehfr

litt, .ledes erhielt je 1 ccm Lymphe; alle bis auf «i-

genasen. Ks scheint, als ob hier bereits eine intn

uterine Infection stattgefunden habe, dass aber i*

RothtaufbaoiUen durch die Serumbebandlung if'

Mottertfaiere« »bgesdiwSclit gewesen waren und dsk^

nur die milde Form dee Roulanfei enengt bnttew.

Bekämpfung. Preusse (l'Ti l espricht die fii

knmpfung des Bothlaufes, bei dem aich in nca«^
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Zeit ein bedenkliches, nichl allim auf <lift eingeführte

Anzei^epflicbt xurückzuführciidcs Ansteigen bemerkbar

m.vhe.

Verfasser führt dies xurück: 1. ;iiii (li< Idcntili-

ciruug der Backstdiiblait«m mit dem Rothlauf durch
'i.V ypTordnung vom II. Mär/ 1S>02, 2. auf das
Fleiscbbeschau|:>--.( t/ in-di-rti. ul- ;ii i''>']u:r rlci- utlge-

meinen Regelung der SoliJat-lu^idt- und Fk-ischiwschau

»niif grössere Anxaht von Kothlauf- und Xcssclfiebcr-

crkraDkUDgeD zur amtlichen Kenntnis« gelangen, S.

auf <!Ic Schntxiinpfungen eegon Rothlauf, die zw Zeit
1,1; «'•n''irnifti riiu'iiii^' erreicht Iiritini. Das Lorenz-

M tu' Jmpl verfahren, das wolil am meislou angewendet
wiTdc, sei zwar ein ideales Mittel zur IJekäuiiirniig des

ßtftblaufe«, es biete aber inaorem eine Gefahr, alä ein

Tbeil der lur Eniolnni; eines längeren Impffichutzes

uitverimpften virulfiit'-n IknililauniK illin durch die Ab-
finjfc auHgcschieden werdtu ujtd eine Veranlassung zur
Writerverbreituü^ des Hothlaufes abgeben könnten.

Bei der geradezu herrschenden MorleimpOtucbt) in Folge
«terra selbst Bestände geimpft vürdcn, in irelehen nur
in Fall von Kothlauf vfir f:e)<i>injniMi sei, wiirdr derselbe,

«••nn nach der Sehutziutj*luii>^ nielit eine gründliche
Malldcsinfoetion vorgenommen würde, lii a i' iu biflher

.««uchenfreie Ställe verschleppt, in welchen dann neu
nngestellto unKoimpftc Sebveine erkranken. Gi gebe
^'lii»ti jetzt eine ganze Menge früher scuchefn irr >• rille,

iii wi'lehe ohne Gefahr der Krkrankutig untjeimpfte

vliweinc nicht eingestellt werden dürften. Da.^ führe

Ul einer Conservirung der Kothlaufkeime und au einer

rortgesebeten Verbreitung de;« Rothlaofc^ umso mehr,
iK die virulenten Rulhlaufbacillt r; \"i_'elfrei und jedem
l..viin /.ugänglieh seien, da die Impfung vim jedem
l.aiiii voi-gcnommen »rden könne. Man solle daher
die UoUilaafiinpfuogen auf die Ställe beschranken, in

wclehen der Kofhlnitf virklieh h^rraehe oder die iio>

Biiitelbar gefährdet sind. Die ."^chutzimpfiin-^en mit
virulenten Kacillen müssten einer gesetzlieiien Regelung
iiriterlifgon. — Von vetcrinärpoli/.eilichen Maossnalimen
-rwa Bothwendig: ficitcbräokuogen des Verkehrs mit
krnoken Hiieren, Vorscbiiften über Stalldesinfection,

Beseitigung der Cadaver und Behandhin«: des Flci-clies

''t*' . femer eine planmiissige Schot/.- uud XMÜmiipiung
IM idl-n ~^(dchen Füllen, in denen sie sieh nothwcndig
'Twpisi. dürften vollkommen geniigen, um die Rothlauf*
M uehe der Schweine in «dehen ."schranken XU kalten,
dasüi sie für die l.imdwirthschafi die Hedeutung verliert,

»eiche sie t:cgeii»;irtig noch in hohem Maasse besitzt.

Bertschy (1) besehreibt eine Reihe erfolgreicher

Impfungen mit Lorenz'sehem Impfstoff (Serum»

und CultMrimpfung) bei .^^chweinrn

Zschokke knüpft hieran die Bemerkung. da->s im
'il.re 1902 im Canton Zilrich in toto 2242 Seh weine
«kr Kothlautimpfung untcrwort'en worden sind und zwar
«of Staatskosten. Bei 2141 Thieren wiinic die .S'hntz-

i
fnii-- iiisgefiihrl, ohne das-» ein Thier spiiter irgend-

«rt'li-lie Sjrmptome von Kothlauf oder Impfkrankheit ge<
""igt hätte. P«i 101 Schweinen, die bereite rothlauf-

krank waren, wnrdc dagi^gcn die Hcilimpfung (nur

J^cniminjpptjon) vorgenommen. 87 Thior«^ genasen, 14
iii'issfen L;lrirliw,,|,| iiml. urs.-Ulaebtct wenlen. Die
h*>sten Iii tin^'.'ii pir hnpfung durehsebnittlieb 140 Kr.

äcbutzimpfuugen gegen Schweincrothlauf
in Württemberg im Jahre 1902 (25) worden nach

<«m Loren/'schen Verfahreti an 27 811 .Schweinen

^»rK'-nommen, hiervon S3A privatim, die anderen auf

>ta4tskostctt.

Von die-sen Fmpfungen sdnd 5 (erfolgreiehe) Heil-
iiMjifungen und 27 80G Sehutrimpfungen. 1236 der

t'^ztereu betrafen im vorigen Jaiire sehou geimpfte
«'^«faweiw, die im B^h^'ahr nur mit Culturcn geimpft

wurden, die übrigen waren Simulfaniniiifuiiiri n. Fiu-

waodsfrei nachweisbare Impfvcriuste sind nicht vorge-

kOBUDWl» DUr Verden sechs als wahrscheinlich angc-

nommeo. Als lufällige Vorkommnisse innorbalb der
kritiseben Zeit werden 16 Todesfältc und A Nofh-
schlachtungen angeführt. Der Impfschui/ li.if sieh be-

währt. — Der ganze Bedarf an Lymphe wurde im
dgeoen Laboratorium hergestellt, dits auch rlie Sterili-

sirung der Impfüpritaen besoigt. Für die idTenttichcn

Impfungen worden 147218 Liter Serum nidhig. daher
für jedes v« imiifti- Sehwrin ca. 5,7 ccm. Zti Privat-

impfungen wunici» t>4')0 I.i'cr Serum abgegeben. Die
Einzelimpfungen stellten ^irh .ilso insgesammt auf 0.53 .M.,

wovon die Staatskasse 0.07 M. zu tragen hatte. — In
Folge dieses günstigen Ergebnisses ist nunmehr die
Schutzimpfung gegen SrluviiiHrnfhlatif iii'!. Lorenz-
scher Methode durch Ministerialbe$cblu.ss als dauernde
Einrichtung in Württemberg angeordnet worden.

R&biger (11) berichtet Ober die im Jahre
lf>n2'03 mit Prenzlauer Lorenz • Impratofr aus-
geführten Kot hl aufimpfungen.

R.<! wurden IßSSfi.'iecTn (gegen 58 500 rem im
V'ii'.i'i ' li"iv'^'sii-lli Mini j 1)87 ccm (gegen
SüOlKN) eem iui Vorjahre; abgeftilit und versandt. Bei
einer Verwendung vrm eem pro Schwein wurden
damit 165 000 (gegen 70000 im Vorjahre) Kinzel-

impfungen ausgeführt. Hiarvon entfallen auf die Pro-
vinz S.iehsen ca. 144 81)0 auf las llerzogthum Anhalt
ca. .')700 und auf die thüringischen Staaten ca. 14 380
Impfungen. Voo diesen Impfungen sind auf Urund
amtlieber Diagnose und bacteriologiüeiior Untersuchung
42 Stflrk = 0,(^5 pCt. an Rotblauf m ftrunde go-
(iaii^^rii und /war 1-1 Sliiek an Inipfri'ilihiuf, 9 Stück
an KoUilaufendoearditis und 19 an iiaturlieliem R4)lh-

Inuf troiz der Impfung. Diese Verluste .sin*l von der
Anstalt ausnahmslos in voller Hübe des angegebenen
Werthes ent.s«hädigl worden. In Folge der mit ihrem
.*^erum gema<'li1> 11 ;.'iiU'n Erfahrungen hat dir I'nn/,-

lauiT Anstalt die tiarantie für VerlustenUeiiadigung
dureh Impfung auf „5 bis 12 Monate" auszudebocn,

falls die lmpfunj{ durch approbirle Tbieranta vorgc-

nommen worden ist. Verf. bespricht dann noch den
^fO'!l>•^ ']i-r I''e-;-i.-niit,L. If.i^lilaufps an ricesendeten

Orgiuten, erklart aber ausdrücklich. das.s auch die

Diagnose fremder InHtitnte ohne weiteres anerkannt
werde.

Wirtz (22) berichtet, dass nach der .Mi tlmde

LorcQz in Holland 43S0 Schweine gegen Roth lauf

geimpft worden aind.

Bei 815 Thieren ],.\]<<' man Serum und Ciiltur an
einem Tage eingesjirUzl, bei .'5.')6.i Sehweinen Serum
und fultur und wieder nach 2 \\oelien ('ullur. Nach
der Impfung sind 6 .^chweine an Kothlauf erkrankt.

Ohne Schaden «u erleiden sind also 99,9 pCt erhalten

geblieben.

In Friesland und .Nordliolland wurde nach dir

Methode Schiitz-VogCH geiiii|»ft und zwar in FricslanrI

5S61 Schweine von 1224 Eigentbamem. 210 Thicre

erkrankton an Rothlauf, von denen 47 .otarben oder
ges-lilaelilet wurden. In Ni>rdhMl!and «jidi'ti 1169
.'^ehweitie von 142 Kigeorhümern geimpft. »Im r bei 690
der geimpften Tliiere wurde Culturflüssigkeit aus Lands-

berg und äenim aus Höchst angewendet, bei 6 Schweinen
kam dio Krankheit in leichtem Grade vor.

Die eiir ili\r Iitiptung in Nordholland und FriesUnd
faml bei liliMJ Lweinen statt; 1957 wurden mit Impf-
stotT ,ius Höchst und 143 mit ImpfstofT aus Lands-

berg behandelt. Von den 463 Thieren in Nordholland
starben 15, 118 wurden geheilt und 324 blieben ge-

sund. In Kriesland wurd.n l>u*>7 Schweine geimpft, hier

wurde nur Höchster Serum angewendet. Von den 887
verdliehiigen Thieren t4farlien 2; von den 371 an Roth-
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lauf erkrankten aber 1S6; 30 wurden aehr krank und 2
btiebeo im WaehsUuun xturOek.

Uebcr die v<enoliiedenarti|;>tcn Erfahrungen über

Sehiit/impfunii; gegen Hothlauf brtirLf li tinc

grü«i&crc Zahl preua^iscber beamteter Thierärzte {'iQ).

Bs ist wiedertioH beobachtet worden, dass durch die

Rnthlnufschiit/tmpfiin|3; dir latente Schweinewuohe in

den betri-ffenil'-n '^chwfint'bf-tand* n in rtcut« r Fonn

jiuni Ausbnii'h kam und bedeutende Verluste ver-

uraaebte.

\Vi<-dcrlioit int auch die Hrfaliruiig geiiu-irht VOfden,

>hy< Stallungen, in denen fort^resetxt Impfungen vorpc-

uommen werden, iM^bliesüUch derartig mit Rotblauf keimen

infieirt aiad, daaa fHseb eingestellt« Sebweiae, wenn sie

niebt gleich gcimjtft werden, regeloiissig OMh einigen

Tagvn an Ruthlauf erkranken.

Auch über verschiedenartige Fcblcrfolgc, !>üwoh|

mit Lorena'tehem Serum, als mit Sosserin und mit

Pastcur'sehcm Vaccin liegen zahlreiche Berichte vor.

Kinige Kreisthicrärzle berichten auch darüber, dass

die Schwcineversicherungskasscn der Verallgeniciucrunjj

der Rotblaufinpfungen binderlieb sind, da die Mitglieder

dieser Kassen im Ver1r;iin ii cJar.iuf. dass ihnen etwaige

Verluste entschädigt werden, der Impfung gleichgültig

gegenüberstünden.

Aus des Beriohten geht auch henror, dass die

Irapfun<r'"ii hedetifend zugcnnrnnUTi liabfn, besonders in

Ostpreusscn und iu der l'rovinz Saclueo.

Naeb Maassgabe d«r ron den Landvfribscliafts-

kammcm zu Königsberg udiI m Halle a. S. abgegebenen
Serumquantitäten sind in Ostpreussen im Jahre 1900

90 700, 1901 LSOofiO und 1902 142 800 Schweine ge-

impft worden, in der Provinz Sachsen 1900 24000,
1901 70000 und 190S 144890 Schweine. Naeb Um
Aufzeichnungen des bakteriolop«i'lii'n In^^Ituts zu

Halle a. S. sind von der Ge.samint/.altl der gfiiuplu-ü

Thicrc 0,007 pC't. an Impfrolhlauf und 0.025 pCt. inner-

halb der beabsichtigten Schutzseit an Rotblauf zu Grunde

fegangen. Die gewalti^re Zunahme der Impfungen in

. achsen wird jcdcnfnlh dem Umstände zu vprd.mken
sein, dass die Landwirt tmehaftskammer zu Halle a. S.

sowohl die Implvi rluste. als auch die Twlcsfhllc an

natürlichem Rothlauf iunerbalb der Schutzzeit ent-

aehidigt

Febtenueier (S'-ft) berichtet Ober die im

.fahre 1900, 190! titid 1902 in Baden vorü:rn. min(nen

Impiuugcu gegen den Rotblauf der Schweine
mit Suaserin (mit Serum allein und mit Serum und

Bofhiailfbacilloaeulturen). Die Impfungen hatten einen

guten Frf'i!fj. .-1irn'~i> di.- Anwrrnliing dcs Susscrins bei

kranken Schweinen als Heilmittel.

Im Beriebt für das Jahr 1900 fuhrt F. Folgendes
aus: Es ist zu orwarti'd, 'la-.-- •Vi': Impfan;; in Zulstinft

ein noch günstigeres tlrj^ubui.i?. liik-ru wird, wenn in

allen Fällen bei der Ausführung derselben nach rich-

tigen (irundsätzen verfahren werden wird. Vor Allem
ist in den einzelnen F&llen zu beachten, ob es genügt,

dass durch die Impfun^^ ('»diglich passive Immunität,

d. h. ein Sehnt/ von L> clisiriis dreiwüchentliehcr Dauer,

erzielt wird, in wclehetn F ille die Einspritzung der

Sobutxdosis (8—15 ccm Serum je nach dem Gewicht
der Schweine) ohne CuHur hinreichend ist. Soll Jedoch
— was wfinschenswerth — bei den Impflingen active

Immunität und damit Seuchenfestigkeit für die Dauer
von etwa 6 Monaten erzeugt werden, so ist neben der

Kiospritzung der Schnizdosis gleichzeitig die liyertion

von ecffl Rotblaufoultur ciforderUeh. Bei der Vor
nähme der Impfungen ist aber ganz besonders daziof

zu achten, il.-ixs mflcirte ndiT kranke Thii^n* beiir.

Bestände, in leiten ^h-U M>lche bclinden, niemals mit

>( rum und CuUur zugleich geimpft werden dürfen,

^mmttiche Thierc bereits infieirter Bestände sind viel-

mehr mit Heilserum (10'-80 eem) sn behandeln! Wül
mnn mif Heilsei-ura geimpften Schweinen auch nai'i'lrn-

eullui eiu.Npnizen, so darf dies nii-hi gli;ii.-L/.eiu>, mit

der Scruminjection, sondern eist nach Verfluss von

etwa 8 Tagen geschehen. Der Erfolg der Ileiliiapfnag

witd um so günstiger ftein, je frOhteirigcr «las Senui
zur Anwendung gelangt: bei Thieren, welche bereit vi

hochgradig erkrankt sind, dass sie dem Verenden nali^

strliei). ist ilii' Iiiii^fung selbstredend mtt/l"s. Falls aul

die Einspnizung nach etwa sechs Stunden eine B<sw>c-

ning des Krankheit4«zustandcs nicht eintritt, ist es a&-

fi^gigi eine /weite Scruminjection zu verabfolgen.

Sollen Bestände von Zuchtschweinen für längere

r):uicr f^raca llullilauf ^rrseiiiit/l wiTiieii, s.^ ^mjfft man

die Tbieri' /imächsi mit der öcliut/<i"sis und gleich-

seitig ntit 0,5 ccm Cultur. Nach 10—14 Tfige« spnui

man sodann 1 ccm Cultur nach« wodurch ein Schall

von etwa einem Jahr erzielt wird. Wenn man in jed««

1 iihjahr bei jedem .so behaiidrlten Ti>ii t <\'.r Im]

mit 1 ccm Cultur wiederholt, bleiben die Thiere je-

weils auf ein weiteree Jahr immun gegen Rotblauf

Im .Jahre 1901 wurden in li.iden 5878 Scbweine

und 32 Frr^rl ^^liinpft und 177 kianl^o Schweine mi*

Sussorin behandelt. Der Erfolg war meist gut.

Aueh im Jahre 190S vnnde das Susserin «ieder

ausgedehnt angewendet tuld hat slcb ab gute« Sdiau-

und Heilmittel bcttährt

Impfungen wurdeu 1902 in 24 Amtsbezirken j.

169 (iemcinden und zwar in 3015 einzelnen Gehöftea

vorgenommen, in den beireffeadea Beständen warea

innerbalb vier Woeheo ver der Impfung SS9 Schweine

an Rothlauf erkrankt und hievon 106 .in di r Seucl«

verendet und .18 noihgesehlai'htcl worden; in, gT^T^-ff

Tin-il <iiT (ihrigen erkranktni 'Dii'-rr uufi'- 'i-'r Heil-

impfung unterworfen. Im Ganzen waien zur Zeil der

Vornahme der Impfungen in diesen Geh<vften 106ÖI

Schweine vorhanden, von denen 10055 mit Suseerift

geimpft wurden. Von den der Impfung uuterworftim
^^(hwi'iiirn wuriii'ii 1!)28 mit .Serum allein und 81ST

mit .'^eruia und Kothlaufbacilicncultur zugleich Ht~

handelt.

Die Schutziiupfung gelangte bei 9668 ^hweiBea
(darunter bei 8127 Zuchtschweinen behufs Verl&cgeraar

der Imitiutiiläisdaiicr in i i ('nltiiriiiiertiMn' z.ir Anwts-

dung. Hievon erkrankten innerhalb 3 Tagen nach
Impfung 8 <= 0,08 pCt.), von denen 5 venendeten iitl

3 genasen. L'nter den schutigeimpften Thierca käme*
nach der Impfung bis zum JabresBeblusse weitet« S tr-

kl !inktni>;-f!lllc an Rüthlauf vor, dir- his nut 2 gutirii;

verlielen. Von den nicht geimpften Tiaeren jener

stände, in denen nicht sammtlicbe Schweine der lir.-

pfuog unterworfen worden waren, etfcnuiktea apitciluB

IS (darunter II tSdtlich) am BoÜilaur. Der Mdl-

imjiftmg mit Susscrin wurden 387 ii/tMaufkraak-

."^ehweuic unterzogen, von denen 333 - bli jiLt. geLf^

wurden und verendeten. Im Ganzen ist also -li-

Susserin «eit 1899, also in 4 Jahren, bei ttftä

Sehweinen zo Impflingen und bei 844 Sdminen n
llf'ilwirkungcn angewendet wf'rdcn. Von den c.; im
TLitrca erkrankten in den er.>t.n .1 X,i{;cu U.r.'

"

und später noch 0.14 pCt., walin nd von d«n :i

geimpften 3,4 pCt. ikraak wurden. Von den ixtaitti-

und mit Susserin als Heilmittel behandelten JVtm
genasen 85 pCt

Träger (21) theilt in einem längeren AniV

Beobachtungen und Ei tali ru nii^eii übi r Ev'.i

lauf, sowie über dessen Bekämpfungen uit

Digitized by Gt
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nio Zahl iler erstatteten Anzcigi^n \utn Auf-

treten Kothlaufes hat in seinem Diensti>ezirk

(Imbtlb raigcDommcn, weil 'lie Hesitzcr sich nicbr
v<ia dein Nutseo der Scbutziipprung überzeugen

uod solche daher zuglciieh mit der amtlichen Fest-

stellung der Seuche vornehmen lassen. Mit dm Hr-

sultaten der Rotblauflmprung ist T. aus^crordcatlicL

zufrieden. Bei reiner Schutzimpfung bat er nio, bei

N'arhimpfungen nur vereinzelte Verluste gehabt, da-

irmn hat ihn die Anwendung des Heilserami bei

4 nur It'ii'f'.t crkrnnkton Tbieren im Stirlir ^elasst'ti.

Kr Ifiiut deshalb auch die Iiii(iruii|.r ütfensiehtlich

sdiwer erkrankter Thicre ab. lir-üiiizt wurde fast aus-

MibUeaBUoh Landsbeig«: Serum, doch wurden gelegent-

lifh mit fleieh gutem Erfolge auci) Prenslauer .Serum

und Sus-erin augewendet. Die öffentliche H» -

kaualuia ohung der Seuchcnausbrüchc iiüli

Verf. nicht nur fiir überflü.vsig, sopdeni auch fiir schäd-

lit-li. weil sie sur Verhetmliebungi. der Seuche Veran-
lagung getwn. Die angeofAneten Spernnaassregelu
sollen nicht zu lange ausgedehnt worden. Dir Ües-

infcction der Ställe werde oft nur maugelbed't ausge-

führt: ihre Controle durch den beamteten Thicrarjt

fä unbedingt nöthig. Viele Ställe wicn allerdinga über-
haupt nicht desinneirbar; in solchen Tillen muMte
;mberaittelten Besitzern zu Neu- oder I'mh.iiitcn cirm

Bt'ihülfe gewährt werden. In sogenannten Kolhlaul-

tie<>tem und bei wirthschaftlich schwachen Besitzern

üci die Zwangsimpfuog auf Staatsltosten bezw. die

hutenJireie Gewilming des fmpfiitoffiefl nothwendig.
Rothlaufimpfverluste Tnü«:s(pn *?nts<rhHdigt wenien. ((ic-

»cliiebt ja Mshon in Folge der t'oncurreoz der Serum-
AnttaltBii xur Genüge, v. Ref.)

Scholl (17) verbreitet sieh fiber die Erfolge mit

der Serum- und Serumeoltttrimpfang gegen den

Sebveinerothlauf.

Er verwendete Serum, wdohos nach den Vor-
«hriftcn von T, o hiim bc hergestellt war. Dasselbe
«iirdc im Lalioratorium und auch in der l'raxis er-

probt und fiir wirksam befunden. Alle mit Serum bc-
inadelten Schweine fiberstandco, oluae da» Kranfcheits-
enebeinungen auftraten, die Verabreichung von an
Uothlatif ^< ^t m ln nen Tauben per > < sowie die Ein-

impfung virulenter <'ulturen. In der Praxi» war der
Erfolg ein vollstäudiger. Als Heilmittel hat sich je-
«Ifich da<; Srrtim nifht bewährte

Römer (12) bespricht die Bekämpfung des
Roth lauf8 der Schwohie und behandelt die versebie*

denen in Vorschlag gebrachten und pndidseh aur An-
wendung gekoromeni^n Impfverfahren und rfJiirnrrt dann

•Ulf (irund seiuer Auseinanden>ctxuDgeD, dasN der Koth-

lauf der Sehweine am siebenten, billigsten itnd cin-

Fachsten •lureh die Serum- und Ktttturimpfung einge-

däintiit wird.

Da^lurcii, dass in Buden die li« |;ieniug die hosten
für die BeüchafTung des ."^usserins und der Kulturen
übernommen hat, ist den T,andwirthen die Anwendung
der Sehnts- und Heilimpfung leiehter gemacht, als in

•Odern Länrlt r». Dii' nationnl-ökononiischen tiädi-

pingen würden sich alir r noch mehr verringern, wenn
in den von Rothlauf stark heimgesuchteu »iegeiifien

dareh Entschädigung etwa fallendert geimpfter Schweine
gewissennaassen eine PrSmie auf die Impfung gesetzt

»ürde. Die in den in Frage kommenden (tc^'mdrn vnn

derartigen Seuchen Verlusten so oft betroffenen Ijand-

wirthc würden ilie auf keinen Fall hoch kommende
Imlage gerne beiahlen. It. schlägt doshalb vor, b«i
«ier Regierung zu beantragen, das« »n Anbetrarht di'r

grossen Schädigungen, welche der Uothlauf d' i ^Cliwi inr

alljährlich der i,andwirüiseluilt zufügt und in Witrdi-

iping der durch die Erfahrung erhärteten Tbatsaebe,

'l.isN <li<' uri'-son Verluste durcli die Schutzimpfung; auf

ein Minimum reducirt werden künnen, von St ih n di s

Staaten die Gewährung von Entschädigungen bfi Ver-

lusten durch Impfimgan gegen den Itothlaur der Schweine
statttinden möge.

Teets (19) theilt ia »einem Beitrag xur Botb-

laufimpfung mit, da.ss er seit 1894 Itotbluufimpfungen

vornehme, seit 190il aussohliesslieb mit J^nslauer

Serum.

Im Sommer 1902 impfte er insgesaramt 8S00 bis

230O Si-hw-inr jcdrn Alters, zu w.irori rs N'olh-, zu

Va SchuU- und m nicbl vielen Fällen ileilimpfungeu.

Kr führt dann eine Ki ihr von ImpfHillen an und kommt
dann u. A. zu foigcudco Schlüssen:

„Säue sind um den Zeitpunkt der Geburt herum
gegen die Impfung resp. den Kothlauf in jeder Form
ausserordentlich empftndlich, so dass man wohl über-

legen muss, ob man um die (tcburtsp'i ioi]. herum
Säue impfen .soll oder nicht, wie ja auch bekannt.

Eine Scbutzimpfiing wird meines ESraehtens nach in

rlie.sen Fällen besser untcria.ssen. und zwar so lauge,

bis mindestens 10 Tage nach der (reburt verstrichen

siml: riiir Xothiiii{ii'ang wird ^"'marlit werden ki^nnen

unter Aufklärung des Besitzers über die eventuelle Uc-

fahr und mit getrennter Ii^ektiott; eine Heilimpfung ist

besser zu \interla».sen ; denn a) eine Hcilimpfung bei

reinem Ilautrothlauf (Urticaria) ist überflüssig, nach
Analri|fic von nii'lit uin dir ( irliurt.sjicrioili- licnim

sttlicinien .Scbwcinm, Ii) lini Innrarothlaut und <l^cr

auch bei gcmisclitcr Vorm Haut und KörperrotblauQ
ist sie zwecklos, da um die Geburt herum befindliche

Säue doch eingehen und die lleilimpfung daher nur in

Misskredit liringon,

Eini' lleilimpfung ist bei allen Schweinen (auch

bei nicht trächtigen Säuen) unbedingt zu verwerfen,

sobald schon Hautröthung eingetreten ist; denn Schweine
in diesem Rothlanfstadium gehen troti vierfndM}r und
Ihdirr-M' Srrunidr.sis dorli r-in. wie ioh an einer griSaaeren

Vci.-.uehsreihe gesehen habe.

Was die Prognons bei den verschiedenen akuten

Formen .uih(daag^ SO ist ja bekannt, dass vir diese

beim K< r]ii rrothTauf als ungünstig, beim Hautrothhuif
(Urtirar;:i ' aN unt -.lidliMi. bei der Mischform dagegen
als zweitelhaft zu steilen gezwungen sind. '

Rudofsky (18) berichtet über die Schutz-

impfung der Schweine gegen Roiblauf, die im

ßcrichtsjalnT in Mähren vorgenommen wurflen.

Von de» 29 592 geimpften .'schweiata .>iiid 0^9 St.

innerhalb 8 Tagen nach der Impfung an Kothlauf er-

krankt; von diesen sind genesen, 91 uothgcschlachtct

worden und S7 verendet. Von xämmtlichen geimpften
Sclswriiif'n ^in'l O.IH pC| ai, Impfrotblaul zu Grunde
gegangen. In den uiuii-le» i .Monaten erkrankten noch

19 Stück (0,0(5 pt't.). von denen 4 starben und 2 noth-

gcschlachtct wurden, die anderen genasen. — Die Be-
handlung rothlaufkrankcr Schweine mit Serum
hatte günsfi;j;e Ergebnisse. Von '2*2^5 bi-handelten Thim-n
genasen 80,71 pCt. Von den .ni .lahre voriiei ge-

impften Schweinen sind 21.'» mit einer neuen Kin-

spritzung von Culturen immunisirt worden und %war
ohne Verlust.

I'r ibant 'i' b(anli;igl, die V i e Ii >e u e Ii e n po I i

-

zcilichen Vorächriftoii betr. Hotblauf der
Schweine tu «rfpinzen dureh die swei ^tsc:

1. nii' der A nsterknnj: vrrdaiditifj.Mi ^'elnveine

k Hillen nach erfulgt<.'r .Sehutznnpiung und Dcsinlection

innerhalb 10 Tagen in Verkehr gebracht wenlen: 2. die

verlangte Stallsperre kann erst Id 'faj;e nach Fest-

stellung des letzten Seiichenfallps sowie einer unter
lliierär/tlirli.T Aufsicht ('rfiTtilen T'esinfection aufge-

hoben wenlen; «ücsc .Aufhebung kann sofort geschehen,

wenn alle Tbicre entweder geschlachtet oder die fiber-
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lebeoden gosund«]! oino pracveativc SerumimpfuDg
durehgonuwht htbm and oaeh 10 Tagen dawiifieirt

worden sind rMp. sdÜier der AnstoekuAg nieht aus-
gesetzt waren.

b) Scbwoineveuche und Sehweinepeat.

1) Rprnrll. DifToreiitialdiiignose 'Icr '^'c!i\< oiin

soui'h»'. \ i roiliuÜK'hungen aus den Jalircs-\ tii riniu •

li- rii Ilten der boaintotcn Thicrärztc Preiissons fm <lis

•l.iiir 1902. 1. Theil. 8. 173. — i) Üaragusu, Die
Impfung mit Heilseram g«gcn Schwdnescuclie und
Schweinppc-st. Giorn. drlla R. Soc. dl. Aooad. Wh. It.

731. -• 3) (irips, Zur .\etiu1o<:io dor Scliweiiio-

scui'he. (V.irl.iufigp Mittheilung.) Diutschc »liierSrztL

Wochenschr. .S. 180—186. — 4j Joes«, äclmeine-
sciichc und Schweinepest. Sondcmbdrack. Aus dem
ILindlxiolie der palhogenen .Mikroorganismen von Kollc
und \Vasscrmann. — 3) Dorsolbc, Heiirag zur llc-

kiimiiUm:: il' r .Scliweinesoufhf und der .Sdiweinepost.

IJeriincr tliienirztl. Woehenschr. No. 52. 6) Kir-
steip, Ueber die Bekämpfung der .Sebweinetieuebe.

Milcbztg. No. 35. p. 349. 550. — 7) v. Kukuljevic,
Versuclisimpfungen mit Sejitieidin in I ngarn. Berliner
thierjir/.fl Wm iirtiM In . S. 79. — 8) M;ignan, Das
Scptifidin la iki iSeii.indlung der Scbweineseuche. II

Vet. di Camp.igna. Hef. FUill. \.'t. XIII. p. fH)l.

9) Ostcriag, Zur Aetiolögie der .Sehweincseucbc. (Be-
merkungen zu dem gleiennamigen .\rlikel von Kreis-

thierarzt Hr. «irips.) Deutsche tlKi r lrvil \\ .irli. ns. In.

S. 193—194. ^ 10) l'reuNse, Impfung gcircn Seli weine-
seuehc. Ebcndas. No. 14. (Spricht 8i«b gegen den
freien Verkauf des pulvvalenten Serums an Privatbe.-
ftiteer duTch die Vereinigung deutneber Sdiwcinezilehter
•>ti" 11) Derselbe, Die Immunisiruii^: ^'u'en

.':^dnveiiir^<_iiche niittel> polyvalentem Serum. Kbend.is.
1902. S. no.'>. (Betr. die genaue Feststellung der
Seucfie vor der lutpfmig und die betr. MiuisloriaUcr''
oirdnvBg.) — 12) RH biger, Jahresbericbt des bakteriop
logisehen Institutes di-r l.andwirthseliaftskammer für

die T'rovin/. Saehsen. Ebendas. S. 639. 1.1 Der-
selbe, l'eber die neuen Impfungen gegen die ."»chweim -

>cuehe mit poiyvalentcin i»erum. Landwirthschafit.
Woehiiisclir. f. A. l*rov. Sachsen. Xo. ÄS. — 14)

IJöder. Die .Shweineseueheii und deren Betiinijifi tij;.

)resden. -- ].'») Sehreiber, Neue's auf dem (u Lu tr

der Bekampfufig Im «hweineseuelien. Berliner ilii< i
-

iir/.U. Woefien.-ehr. ly()2. N'o. 48. (Vortrag, gehalten
aut d'-r Nalurforsehervt isammlung 1902.) — 16) Dcf:-
äClb«, Erklänuig auf die Erwiderung der Herren Pn.-
re.<iftArcn Dr. Wassermann und (>s(<rt.-ig über |>olv-

\alente> S-bweineseuehenseruni. Kbenda>. 1902.
S. 802.; - 17) J^ist.!. Miehele. I'est und Seplicämie
der .*^eli»einc in der Basilieaia. Versuebe mit dem
inrbreibersel)' M

[
lieidin. Berlin. — 18) ."^o mogyi. .M..

UeTter das l)\|i(i pMiriingsverfahren bei .'^clivreineseuehe.

.\ll.at4irvosi l.apok. X<. 1. p. 2.^. (L'ngaris<'h. > — 19'

Träjfer. Beubaeliiungeu und Erfabningen üb. r Untli-

laufj Scbweinoeuelie luid Sehweinepisl. sowii- deren
Bekämpfung. Berliner ibieranttl. Woeliens< br. \o. >').

— 20) Wnsscrniann und Ostrrtag. l eber ptdy-
valenti's ^cbwlineseueb<'•Se^UI:l Erwiderung auf Herrn
Dr. S"elireiber'> Vertrag: Neui > au> dem (;>'hfele der
Hekamplurig der .'^ebweinoeuehen. El > i; 1 1902.
No. 49. — 91) Diesel bcQ, Bisbeiigo Krgebnis-e df?r Sc*
kilmnfang der S<?hireineseuehr mit Hilfe des |k«I w.ileoten
Seramv Monat>li. l, prakt, T' l. rhrill Bd. XV. S. 97.
— 22) .'^ebutzimpfung geg'ii ,>(irAi;ijie>.Miebe, \'er-

(»tlenl lielningen aus den .latires-\'eterin;irl>eriebii n -ii i

beamteten Thierärztc Preussens für da« .ialir 1902.
r, Theil. S. 175—188.

Aetiologie. .Grips (3) bozciehnet die .Sehweine-

seuehe in iluer reinen, nicht eomidieirten Form als

ausgesproeben chrani»oh verlaufende Pneumonie, durcb

graurolhe sehliifle Hepatisation mit fetf-bter. glatrc

äcbuittflüche aiu>gc£cichuet. Da.s Auftreten \oo Vkk^a

gelb«n oder grauen nekrotisehen Herden sei als einr

Complication zu betrachten.

Den in seiner Dissertation (Glessen 1902 k-

sehriebenen BacUlns progenes «ins bat Grips rtfrb

mä-^iiT in frischen Krkt;^nkang>nill" n gefumb ii uod t»--

zeithaet diesen ala <len eigeiiliieiictii Krreger der

.Schweineseuche, das von Löfflcr und .Schiit/, dagegct.

gefundene ovale Septikümie-Bakt^^rium als nebci»»d>-

licbenBefund neben anderen venebiedenartifen Baktcrin

in den kleinen gelben oder grauen Herden i^. s hepati-

sirten Luiigengcwebes ofler in <k ü \ eraiideruDr i-

kroupö.scn Charaktei-s.

Impfversuchc von in Milch gezüchteten Bardlrti

hatten bei Ferkeln positive Erfcebnisse.

Die in der Litteratur mehrfach erwähnte VAnr-

tragung der S<'hweine-souebe durch Milch erkUirt m' i.

(inrcli ilii' an(,^ebliebe Identität des von (ilage v-r;«-

fundcucii Erregerü der citrigen Mastiüs de^ Kiodo> mit

dem Baoiltus pjrogenes ttuiii.

Ossterlag (9) erklärt die Meinung von (irip«.

<lass die i^cbveinciteiiebc in ihrer reinen, h. !
' m

fdicirtcn Form eine ausgesproeben vlu 'iiiscb verlautnio

nur durch eine graurutltc, vclibitb- Hepatisation i'haraJ.

terisirte Pneumonie sei, alx nnzutrefFend.

.\ls vorwiegend i-Iir.>iiiM-Iii' Tm uni' iii' inii den ^ot

lirip«. angegebenen .Merkutaleu /ei_'c ~irii di. ."-chweioe-

seuehe erst seit Mitte der 90er .1 ilm \. rigen Jakr-

Uundert.s. vordem sei sie, entspreefaeDd.der Beschreibung

von Schiit«, ah aeute Pneumonie, bäulig mit libri'

U'iser l'l< uriti*. Pericarditi«^ und bczw. auch fibrin 'vT

Peritonili'- aulgetreten, eine Form, in (b^r <ie -ich abr.

auch gegenwärtig ui-eh /eigen könne.

liegen die Ansicht von (irtps, dass der Bacill0>

pvogencs suis als •KrrcBer der Sebweineseucbe tu

trncllten s< i. spreeln' tias ausscldiessliche Vork'<mir'it

des VAii l.öffler und Sebiitz entdeckten <<vi.;'i'!.

Bakteriums bei aeuten Fällen der Seuehe. dagegen tir>'t'

>i<-h in chroniiichrn Fällen neben anderen auch dn
(«rips'sche Baeillns.

Die vnn*irips angestellliMi UebertraguugsvcTSOtbf
an .{ Sehweinen hüll Oslcrtag nicht für iM-wn^enA

wahrend die .ätiologische Ib '!' titung des 1.. ri h i -S'br.'.'

»'lu ii ovfiiden Bakteriums gesichert sei durch «üe M i-

lielikeit, bei geeigneter .\rt der Eineerleibung
seliliessiieb ."sehweincscuehe zu erzeugen, sowie dur-l

die ausserurdenllieh günstige» Wirkluigeo des p '1;

valenien. mit Hilfe von OToiden Bakterien gevonoiw»
.'»ehweineseuehe-.STum

I'atholugic. Bern dl (1,/ hat die Erfabruog

iiioeht, daws es versehiedene infcetiSse Lang<*e-

enlftündungen bei Schweinen giebt. \'>ji >]*•''

eine mit «ler ebrnnisehcn Fttrm der Sebweines. ii< l

leicht verwechselt wird. Eine £uv«-rlib!»igc Diagnv«*' >

deshalb nur auf bakterielogisebem Vrege unter Bcrvi-

siehUgUDg aller Begleitumstände gestellt »erden, \
'

allem sei zur Diagnose Sehweineseuehe das Vortwnk)

.sein einer niortiricircndcu Pneumonie ni-thig.

B. iit eine • ansteekendf LungcnentJirindong

Scbw( ;:ir ri ))ekannt, die sclib iciii t:(l \. rl»uft undr''
ver/w ifi Ii. Aehnliehkeit inil der ehniinscben F<»nii i-

-I III Iii I I t" sitzt. Sie führt aber ntebt zum Tci

tuid cn Mud audi keine (iürtelbacillen naefavciskv

Wenn in einen denuriig vcrsenehten Bestand Sekvfic

eingestellt werden, so zeigt »ich nach etwa 14 T<t

bf'i ihnen Husten, sie fressen schlecht und magert >

Dicker Zustand dauert einige Tag?- bis einige W«rtt^-

sie erholen sieb dann wieder vollständig. Bei 4^
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N-hlariiftinp findet man «lann nicht sclt^'n einen oder

Ii. iilr I.iiDp iillügel III. II. w. mit den Kippen verwachsen.

Die Lungen seien zwar ilerti, das inlerlobulärc Gewebe
sklerosirt und die Luftröhre mit einer schleimig eiterigen

Jfaa« aagefBllt, jedoch finde nun such bei dm im In-
fan{;<!^ta'!ium geschlachteten TUaren nlemnls ebe merti«

ficiremlo rneuiuoüie.

Träger (19) [vci^gl. auch S. GGJ tiudet, da.v> wie

bd BothlMif M «leb bei Sohweiaeseache und

-i'hweinepest die Zahl der Aaxetgea Hteigc; beide

Krankheiten gewinnen in (Etrossen Sehweinehaltiingen

täglich an Ausbreitung, die mit der zunehmenden Ver-

(dlnnf der Raasen fteicfaen Sehritt linlie. Leider ver-

»chlicoo man >ieh vielfaeli dieser That>ache und führe

zur Krklänini: der Todesfälle alle müjjliehen anderen

Irsachen an. Das führe zu einer Verbreil uug der

Seuche, beeonden unter den Sang« and Abaatdisrfceln,

ijhcr welche sich Verf. weiter auslässt. Beide Krank-

hoiicn ki'nnten neben einander vorkommen; nicht

selten trete aber bei Ferkeln zunächst die .Schweine-

pMt aaf.

Das lladicalmittel zur Tilgung der Schweincscuehc

uikI -Pest sei die Keulimir d'^r vcrseuchlen Bestände.

«la<i idealste die Erfindung sieber wirkender Imp6>t4>ife,

die zur Zeit noch fehlten.

Die Keuhing werde sieh natürlich ohne Entscliädi-

rg
des Staates nicht durehfii)]ren la.ssen. Ob sich

Xeueinschleppung; der Krankheit beim Ankauf
friM-her Schweine liei der unissen .Xiislu'itiiii:; der

jH-uche !)icher verhüten las.>e, sei etwas zweilclhafl.

Verf. Imt «ich daher zur Iiniifung mit S<>pticidin ent-

whiosscn. vermeidet aber ebcnfolU Hcilimpfunfiren h' i

hiM'hgradig an Sehweineseuchc (worunter er im Folgen-
«len stet.«> die Miv.-hinfection \'i>t.iiiden wissen will)

leidenden Thieren. Ebenso empfehle es sich nicht,

Schweine zu impfen, welche an der chronifichen Form
ihr Krankheit leiden.

Bei d«'r >'chutziiiipfung, welehe mit der n-Rel-

niiissigen Desinfeclion der .Stallungen eie. i-inlier/,up li' M

hat, erhalten Ferkel und kleine Läufer bis 50 Pfund
S rem, schwere Schweine t rem Septindin pro
10 Pfund K'-rperL'ewieht. M' ist hat Verf. 2ur Vcnnin-
l'Tnng der Kosten ziigleieli die Iinplung gegen Itothlauf

natürlich an versehiedenen KörperstellenJ vi>rgen<iininen.

Während des Jahres I9Ü2 hat derselbe in 12 Fällen
TM Schweine mit Scptieidin behandelt, wt^i es sich

in 12 Killen um Misehinfeelirnien und nur in 2 um
reine ><'hweines( uehe gehandelt hat. .Sehweine, die >ieli

innerhalb der ersten 5- 8 Tage nach der Impfung kr.utk

^rigco, erhalten die socco. Ueildosis (Ferkel und kleine

Uufer lOccm) Scptieioin, alte anderen 5—8 Tage nach
der Impfling die f'ulturinjeclion ^nähere> über <Iie Vcrh.

s. im Orig.). Uebrigens hält es Verf. naeh seiner

neueren Kriahniui: fiir besser, die auf die Si-ptieidin-

impfuog reagirendcn Thiere entweder zu den abge-
sonderten Krüppeln zu stecken oder am besten gleich

i» tödten. Wenn aueh die Sehweineseuehe- Impfungen
nicht ganz ohne Verluste verlaufen, .so harten naeh

derselben docli die i;eh;iuH< n Todesfälle unter deri "-aug-

ferkeln ganz auf und 'lie .'Schweinezucht werde hier-

durch wieder rentabel. Die neugeborenen Ferkel werden
thunlichst in den ersten Tagen nach der (ieburt mit
Septicidin und Rrithlaufserum und spiiier mit beiderlei

Culturen geimpft. Verdächtige Thiere werden aus-

rangirt und zur Mast gestellt. - .ledentalls warnt
Verf. davor, an Beständen, in welehcn «lie chronische

Schwcinoseuche exislire, nie die Rolhlaufimpfung aus-

suführen, da dann stets grössere Verluste an Sehweine-

seuehe eintraten. (VcrgL Simmat's Vortrag 1901.) —

Zum Schluss verbreitet sich Verf. noch Qbcr die Auf-

hebung der äperie.

Beklmpfung. Schreiber (15) besprieht in einem

Vortrag Neoea auf dem Gebiete der Beklmpfung
der Schweineseuchen.

Er berichtet /unüchst über den Stälielien-U jth-
luuf der Schweine, der am besten crftTscht sei. Seine

Bekämpfung müsse vor allem durch die ischutzinipfung

erfolgen. Anlehnend an Pretiner^s Untersuchungen
spricht Verf. weiter die l'cberzeogung aus, dass der

Bacillus murisepticus Koeh's identisen mit dem B.

crysipelatodes purci, lie/w. eine :ihge>eliw;ielite Fi'iiii

desselben sei, uod dass man willkürlich beide Formen
ineinander ßberfBhren kSnne. Es werde diese Identitit

auch durch das .sogen. Pfeiffcr'schc Phänomen,
näinlieli daiknch bewiesen, dass man Mause durch
Impfung mit Hotliiaur-eriiiii gegen MiUMscptikimie
schützeu könne und uiii<:> kehrt.

Die beste Scbut/Miiiiiungsmethodo sei die von
Lorenz angegebene, die damit gemachten Krfalirungen

entsprächen durchaus den Erwartungen. Wesentlich

sei, dass das auf diese Weise iierv'i -irllte Senim aueh

im Stande sei, bereits erkrankte Schweine zu 75 pCt.

zu heilen. Jcdoch kimcn «ach Fälle vor, wo trotz

Verabreichung grosser Dosen Heilung nicht sa onielon

sei. Die besten Resultate wurden auf Grund der

Kli rl i eirsehen Theorie d> r i >tnplementbildung erreieht

bei einer Verwendung gleieher Theile Pferde- und
Rindsserum. Das Landsberger .Serum werde auf

diese Weise hergcsbtUL Verf. stellt gleichzeitig in Ab-
rede, da-ss das nach Loci ainche's und Pasteur's Vor-

S4-hriften hergestellte un<l besonders in Frankreich und

l'ngaru hergestellte .S*hutzs4'runi im Siande sei. die

ihm nachgerflhmte, ein \ollev .lahr dauernde

Immunität zu eiMiigen. die bi'i der Lorcnz\<(chcu

.<erum- und CnUnriinpfiih^' mir '

j .lahr betrage.

Wi iter sprieht Se Ii r. liln r S>' Ii we i ue se p t i k iini ic,

welche \nii <lei Sehweinepesi scharf zu trennen -ei.

Weil aiieii <l' i l!a<*. suiscpticus ein ubiquitärer, auch

ausserhalb des Thierkörpers im Boden seine Lebens-

bedingungen findender Mikroorganismus sei, sei auch

liei ih r Ihküiiipfung die-er Krankheit we>entlieli mir

v.tn der .N-hiit/inipl'ung ein Kifnlg m erwari« ii. Der

bez. Bacillus i'nthalte nieht nur in seinem Zellenleib

allmälig an die Umgebung tretende starke Toxine,

sondern bilde auch am Orte seiner Ansiedlang in

Wechselwirkung mit dem h-irpiM^r'welir (iittst.ifTe,

denen eine bisher iinter-ehiit^to l{i<i" iiiniiy /iikiMiiine.

und gegen die sieh vor Allem die Sehut/iiiipfung zu

richten habe. Verf. geht hierbei auf die von Wa.^ser-

mann und Osiertag aufgestellte ficbro von der Ver-

-ehiedenartigkeit der Sehweinesciiehenbacillcn. Und der

I iiteiseheidung ver-ehiedener Maiiimr derselben ein,

der zu Folge dieser .Mikroorg-inismiis in \er-<eliie-hiiiii

.Stämmen auftreten soll und dass der Fall von

Sehweineseuehe, welcher hcispielswei.se durch den

Staiiiii) 1 erzeugt worden sei, auch nur durch' ein

Serum bekämpft wcnlcn künne. welches aus Bakterien

de» Stammes 1 l)eig( stellt worden waie. Si ln. i>t zu

einem anderen Resultate gekommen. Wäre die Ansicht

von Wassermann-Ostcrtagrichtig. .dann nuisst en
logischer Weise die empfänglichen Thiere.
wel'-he nur mit einem einzigen Stamme syst.e-

roati->eh im ni ii ii i s i r i -ind. aiieii nur ;;egen

diesen einen geschützt bleiben und naeh Fin-

Verleihung eines anderen zu (irunde gehen."
Das sei aber auf Grund der von ihm bei • Meer-

schweinchen anges-tellten Versuehe nieht der Fall

iiiihcies iilirr di< N'er-ueln- -ii li<- im Kiif^inal;. und

daher seien die Aussichten, ein sicheres linmuiiisirungs-

vMfidiren gegen Sehweineseuehe zu finden, erheblieh

bessere gororden.

Beaüglicb der Schweinepest boneikt Seh., dass

sieh die Wirkungsweise des Bac saipeatifer im AIlgc-
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radneo mit den B. >iuisepticii>. rlecko. Die An!>u-ckungs-

fahigkeit des crstcrcn im acuten Stadium üci abrr
rüsscr. die \ t'rlii>tr >rii-ii linlcutr nd f bis zu

b pCi ). Gliicklichcrweise bij.v»' ilt i I!. jh >iifri seine

Virulenz rasch ein. Er sei auch nii iit lui. h Stiiunnen

venohiedeo, doeli Itäme aucli bei ikneii die Wirkunj^

locBler, im GeweT>e gebildeter Toxine in Krage, auf

welche liei drr Herstellung eines ImuiuiiM'nmis Kiiek-

sieht TM nehmen sei. ^Wassermann und Oslertag
Wien IUI Inthum, weil de ibre Untersuchungen von zu

complieirten Vcrhältniawn attS|;chead unter Nichtbe*
rfieksiebtigung der (riftwirknnf angestellt haben.'

cholera, Schweuicseptikatiiii' uikI .SchwclIl(:J«•:^l lu l.amls-

berg hätten diese Momente Berücksichtigung gefunden
und »ur Herstellung eines that»ciilieh polyvalontea

twt BekämpfuTijt: dieser drei Krankheiten ge-

führt. Kntgegen Vogr< Viirnnit >i>Mirs-licli Scli /u i\rn\

richluss, dasü der Bm.-. avisepiieu> mit liem H. sni-

Mptiens voUstilndig identi.>>ch sei.

Was.Kcrmann und Ostcrlag (20) polemisiren

gegen den Artikel Febrei her' s. Neues auf dem (iehicle

der Brkiimjifung der Schwriinx'uch'Ti. in (•ni'm Vriikcl

über polyvalentes Seh wi iiie.sfUcbc-Scrum. >^ie

halten /.uniich>t ihre Theorie vou der Verschiedenheit

der Stömmo der Sebweioeseuehe-Baliterien vollsLandig

auftixnt und weisen Sebreiber eine Reihe von Wider*
Sprüchen und T' hl 'in in seiner VersuchflBDordnttOg Daeh,
welche im Original nachzuleseu sind.

Sebreiber (16) halt in einer Erwidening auf die
Erklärtin^rn Wassermann'"* und Osterfn;r'v; über
polyvalentes Seh weineseuche-Serum .seine in

Ko. 48 der B.T.W, aufgestellte Behauptung, da.s» der
Bacillus der äcbweinesepticämie nicht in Tcrscbiedcuen
Stämmen auftrete« aufrecht und verwahrt sieb geeen die
von Wa.isermann und Oster tag gegen ihn erholrenc

Beschuldigung, da.ss er seine .Vnsiehtcn über die immuni-
satorische W irkiing iler Schweinesepticämie-Bakterien ge-

-indert habe. Ebenso weist Sehr, die Ansicht von W. u. t».

zurück, dass er seine Versuche nicht richtig aogesfellt

habe, beschuldigt dieselben vielmehr, seine Mittheilungeu

nicht aufmerksam g<-prüft zu haben und leere falsehc

Scfalüaae aus denselben gezogen zu haben.

Wassermann und Ostertag(2ü) berichien. da"-s

da.s polyvalente .Schwei nescuche - .Serum be

9220 Ferkeln unter 8 Monaten und bei S479 Mteirn

.Schweinen, insgesaromtbei 11099 Schweinen, anfewandl

worden sei.

Die Erfolge der bisherigen AnweiMiiiag des poly-
valentf ii "^i liweineseui lnn-. rums mü.ssten als sehr be-

friedigende bezeichnet wcnlen. Es wäre zwar auch in

den BoNt^-inden mit reiner ."^chweineseuehe nicht ge-
lungen, sämmtliche geimpften Tliiere vor Erkrankung
f.» schützen. Der Schutz sei aber bei 84,7 p('(. und
S^.i" iift. iler !f<'impften F- iktM. m'w;!' lu i ;><!.() pri, utirl

1)6,4 p< 't d4T geimpften älteren N-liwcinc gelungen. Wie
groas die <iesamnitverluste wr der Iitipfung waren, «ei

nur in wenigen Beständen mit annähernder Siebcrfaeit

zn ermitt^'tn gewesen.
I'i'i 1!' nrtheilung der vorliegend<'n Ergebnis-' 1.

1

Irapfungen g(^n die Schwviueüeuelie s' i zu beachten,

dasR die Inpfung bei neugebon'ncn Ferkeln vor-

genommen wurde, von welebea stets ein Theil eingehe
oder verkümmerp.

I?i j(''irii Fält' ri. iii H. ti'!]i-ii M'-fieii S*"hweii.i -riirl.i

andere schwere Erkrankungen, z. B. Schweinepest,
TulierculoM vorgelegen hätten, wäre der FSrfolg ungfinütig

gcwcacn.
Bei Bestehen leiehtor Schweinepest habe sieh die

Impfung mit iiolyvalentcm S. liwi ineseuchesenim bfwälirl,

nur müsse ilieselbe mit j»«;iiilif|ier I)c-.itifeeti>in der
fitälle, Stallgoriithsi-haften sowie mit Sperrung de-" allen

Wilhiplatzes und Anlegung eines dciiinflcirbarcn Aus-

[BN UND ANSTECKENDE ThIBRKRAKKHBITEN.

laufes verbunden sein, auch wäre Tödtung dertcuUdtr
Impfung kränkelnden, namentlich mit Durchfall behaftete

Thien» n iilit^.

Auf rliese Weise licssc sich der Anstccltuugvitti^

der .Schweinepest, der von den kranken Tbiareo aus'

gCMhiedea wurdOt allmälig xerstSren.

Im Folgenden fahren die Verfasser als Bd«^l
einige Schweinezüchtereien an. in wi l< I •n ilie Tilgiinp'

versuche zur Eindämmung der .•xiiweme-.euehe nri'l

Sehweinepest geführt haben. Die Impfung ofreu>iehilicb

erkrankter Thierb hätte sich im Allgemeioeo nicht be-

.Ihrt. Deshalb dürfte auch in Zukunft von drr

IiiiI.riifiL' ofTi ii^iehtlirh init ScIi wi'iiii :.>;'U''1ii- l" !;aftet-fr

'filiere Abstand zu nebiiicn sein, l'iu laugUchst niclit

infieirte Ferkel zu den Impfungen zu verwenden. >ei

Impfung der Feritei in den ersten Lebenstacea an*

g«-athen woi^en. Diese Empfehlung habe sieh Sewibri.

insofern, als in Beständen, in welelien ältere FerVd

geimpft wurden, die Ergebnisse zunächst durchweg un-

günstiger gewesen wären uml erst lics>er gow ord< i.

seiea. als die Ferkel in der ersten l,cbenswoclie geimpii

worden waren. Es dürfte daher der büiberige Kii>\if

drr Imiiftiiiiicn von Ferkeln iu der er>t<?a I.rben>irochc

iiiil pül.w.klenti-m Serum bei Bekämpfung der Schwcitic-

seuchc zur weiteren Fortführung dieser Art der Bc
fcämpfung sehr ermuthigou.

Die Verfasser bringen im Folgenden raehrtre Ta-

iM lIrii, iri ui'IrM' i, rlic Inijif.Tgi'buissc s^.Tti-tiseh iiicd« r-

gelegt worden sind, und zum .^^ehluss Ikmerkungeo der

Berichterstatter zu den statistischen Mittbeilungea Hütt

Impfergi"bni>-.r- mit polyvalentem Sebweineseucbexni'r

Nach Itäbigcr (12) wurden zur Bekämpfung «kr

Sehweinescuehe seit Januar Ws SI. Hin IMt

U 100 «cm poljrvalentes Serum xur Impfung der Feriel

kosl»'nlos abgegeben.

Nach den im .hiiii dieses .lahrcs vorangegaogeoiß

Beriehlon über 2227 Ferkelimpftmgen sind gesund g»^

blieben Dtl,.') [iCI., verendet '),6 pCt.« davon cur Zeit der

Impfung heftig erkrankt 47 pCt.. Todesfälle tmt* dff

Impfung 3 p("r.. Kümmeivr geblieben 3 pCt., davon XitWr

«Miliis l'.>.7 i»(."t.. soda.ss die wirkliehe Zahl der kümmcf^r
2.4 p< t. betriigt. ./.ur Bekämpfung der Sefawe>se«eoek^

wird unter Hinxui&iehung eines Sachverständige» narli*

Htehende» Verfahren empfohlen: 1. Inipfung der FerkH
in 'Irii cisdii Lebenslagen. 2. Nii<-Viiiiij>iiiui: hr'm Sh-

sel/j ;i ili 1 Mutter. (I.eichte litfcelion-vgcUhr 1«

vcriiii'liMM l uiteruiigs- undl.ebenswei.se.) 3. Impfiiiu

der Läufer. 4. .Scbuteimpfung aller neu eingestetUm
gesunden Tlticre. 5. Absehtaehtung aller offienaielitlKt.

und 'i'-htttr kranken Thiere. f>. 'tründliche Kcinisrim-

und KesiiHeetion der Ställe, Mallulcnsilien «'ic . wmr
sich keine Krankheit^serseheinungeu mehr »cigi n. 7. L'lvt

bringung der geimpften, gesunden .Schweine iu die uarä ^

behandelten Räume.'

Räbigor (13) kommt auf Grund eigener Birvb-

aelitungen übcrdie Impfungen gegen die .•^eliw. in-

seuchc mit polyvalentem Serum zu foigeodem S«liluj**<-

Die Tntpfungi II iri ^ien die Schweinesenrhe krWiacs

liri Tliii-rrn icdm Alirr^ \ i';:''>i'immen weril'Mi und sir^i

bei allen gesunden > l]\»ei«tii .mszuführen, wcIcIk- J*«

Ansteckung mit .'-^i hwctneseuehe ausgcseUt sind, uw'

zwar vor allem bei Ferkeln, welche in veraeacbt»^

Statlungen geboren, und bei denjenigen Sehwar^
svri'he von aQsaerbatb in die Stallungen eingfKi>r
werden.

Diese Impfungen sind alsi. ebenso wie die Ruthl»:.

Impfungen in erster liinie als .Schutzimpfungen gedaritt-

i'H wli3 daher von einer Impfung bcivits erkranlv*
Thier«' Abstanii zu nehmen M-in. und sich unter Hri..

zieliusiir ''ines .Si<«hverstänilig('ri fidgendcs Yrrfalir^ti ^'-i'

Bek.il i|iiii!iv: >\>-r .^. liweineseuche empfehlen:

1. Impfung dvr Ferkel in den «nicn l,ebvtt»iag;i.
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Uiorlhcn sm>\ l)ckannllü-li für die Aiisieckiing am
eoipfinglichaitt^n und erlicf^nn rlcrselticn am loeisten.

2. Nacbimp/mig der Ferkel beim Absetzen von der
Mutter. (Leicnfe Infeotionsjrcfahr bei verftnderter

J'üttcrungs- und Lebensweise.)

3. Impfung der Läufer.

4. Sebutaimpfdoif aller ncueingeatcllten gesunden
Thiere.

5. AbsehlMititnng: ftlli^r olTenAiebtltph und schwer
kranken Thierc

6. Gründliche Hcinigun^ und Desinlec(iun der Ställe.

^lalJutennlien ete., wenn ndi keine Kiankheitserschci-

niugen mehr zeigen.

7. Unterbringung der geimpften gcsandra Schwein«»

in 1ii nach R behandelten Hänme.
K-'i Ii'ii liten ErkrankungsHillen emplUlili -41 h.

'In l" i.>l l.m n Thiere schlennigst in thicränttliehc Be-

liaudluu({ zu geben, um cvent eine lleilimpfung.riatx

greifen w lassen.

Jooftt (5) beliebtet in emem Bcitra|( xur Be-
kämpfung der Sebweincsouehe und Sehveine-
(.i-vt O'irr fitirti frr'iN<:prrn fTPhiti^'r-Tii^n Vcrsueh mit dem
\Va>scrmannn - Uslertag'schcn ^pul) valentcn Schweiue-

«uebescrum."

Ks bandelte sich um den ScUweiiiebestand auf

•iiier Herrschaft in Ungarn, der von dem Autbruch der
!y>uche 498 Stiiek (4 ein- und zweUHhrigc Eber, 84 xwei-

'Üirigc und ältere Sau-^n. III Saugferkci und 299 ab-

.'f'setztc Kerk«'l urul i^iufer) belnigi-n halte. Bi.s zur

V> rn ihnir dt 1 Impfung waren innerhalb ea IS Tagen
15^ Stiick verendet. Auf Unind der vorgcnonuuenen
Sectionen wurde die Diagno^ic Sohveincsicuehc und
.S;hwcinepe.st gestellt: ersterc trug die han|»tsäeliliehe

Schuld an der rapiden Dceimirting des Hestandcf!. sie

tiidtete dir rhu re. ehe noch der .'^ehwcinepe.st

-

crreger deutlieh nachweisbare L'iüiunen veranla>«scu

konnte.

Die Bekämpfung iler Krankheit bestand 1. in einer

"-rstmaltgcn, alle 4 Wochen wiederholten Desinfeetidn

Sl.-i1Ir>; '2 III IUI ii:lir!is; -l|('>i;:iT Trrnhiliii; iiihI

lannteo Wartung der ?»ehciubar nicht inrtcirten Ihiere:

in der Impfung mit .'^^chwcinesenchetieruni, trotzdem der-

M'lbe nach der dem \Va»sermann-OstertagVcheii
iH'lwalent^n Serum beigegebenen Vorschrift nicht an-

cwigt war. Es «nr-leii utn ]*'>. lui'! 17. Ort..hir ci-i-

inalig geitnpfl H4Ü gesunde (d iniui< 1 I riki ! vom
^ bis 5. l.ebenstage ab) und 1!M> h leiit erkrankte
^ieliweinc. sowie ein schwer erkrankter Eber gcimpfk
riigeimpft blieben 144 meist schwer erkrankt*;: PeHcel
iirei i'iru^'- Krniiiiii i"IiiiL'< .

Ks gingen au ^ehwcine.-euehc und .'^oliwimejicsit ein:

I. v<» den ungeimpften Schweinen loo pCt.,

Todesfälle untCT den mr 'Mt der Impfung gesunden
Thicren siii'l tii'-Iit vnr^rVu-iitiH n. "-'i-ln'ii 10 Tage tuvU
der Impfung war <lie .^ciiche zum .Stillstand gekommen,
<^ni 13. Nov. konnte die Seuche ahi erloschen bctraehtet

werden.

Verf. xieht aus die!»en Resultaten den Sehloss,
,dass das polyvalente .^^chweinf p beseruni unter bc-

^tudcrcn L'mst^inden auch bei .Mischinfectionen von

'^chweinescuchc und Seliweinepest mit Kn'nlg angewendet
wertlen kann, wenn gleichzeitig mit entsprechenden
liygicnisehen Naassnahmen allfremciner Art (Separining.

Dcsinfcction) vorgegangen wird. Di v rmstände sind

gegeben: 1. Wenn die Pestinfet-tiou ^i* h nicht durch
l>csondcre Bösartigkeit auszeichnet, 2. Wenn i-> sich

üicbt um chronisch verseuchte Beistände handelt, in

welchen alle Thiere oflTensichtlieh oder latent nieht nur
ün Schwcinesenche. sondern auch an .'«chweincpesi < r

linwikt sind, und in welclien die nctigebon-nen Ferkel

•ielegenheii haben, beide Arien von Infeetionsstoffen

Mif'frt aufzunehmen. Hier würde • ine .'^^epaj-irung 2weck-

Jakitibtritht de^ fMMaBUo Mcdiein. IMU. Bd. 1.

los seitu eine wirksame ncsinfectioo bei der Verbreitung

der Infectionsstoffe im Stalle auf Schwierigkeiten stossen

und cti würde die luipfung mit Rücksicht >>owohl auf
die TOrhandcne Mischintection, als auch auf die Chroni-
ritiir ilc-, Kr.TnkIi( iN\

I I liiiih'- kaum rmni r.i-i'heii. liiirrh-

•<eliJagenden Krfolg aufwei^i u k'iniii-ii. — Bei acuten
Ausbrüchen von Seuche mit Pest iu ^i ither seuehen-

frcien Beständen kann dagegen durch frühseitig er-

griffene Maassnabmen, wie der vorlic|^ndo Fall lehrt,

dem Strrlii ii Kinli.ilt geboten werden, wenn die noch

nieht inlicitten Thiere vor der Infection. besonders mit

l'estvirus, bewahrt werden, wenn eine mügliehsl surg-

nutigc Vernichtung der Infectionsstoffe. bcsunderii mit
Rücksicht auf daü vorhandene Pcffivinis, angebahnt
wird und wenn endlirli säinintlirlii' TliiiTr' ilurch

lm[)fiing gegen Seiiebe geschützt wcr<len be/.w. unter

den» Schutze des Serums leicht durolMenchen kanneu.

Dabei kann die Impfung mit Scuchoserum aueh die Pest-

infection in dem Sinne günstig heeirjflusüen. dass der
Organismus, \i'i Ar: -c'mr Wiil- i standskraft vernichten-

den Einwirkung <U> --i ,i Inm i irv', is geschützt, der

Pestiufeetion jetzt eiii!> gr'»>>ere Resistenz entgegen zu

setzen vermag, d. Die erfolgreiche .\nvendiuig der
oben erwähnten Maamnahmen allfemcin hygiealscher

Art f^rparirung. I>r-.;nfi r1i,in"' tat zur Voraussetzung,

dass die vorhan<h'aeii Uaundicitkeiu-n eine .Separirung

gestatten, und dass vor .\llem der .'Schweinestall sich

in einem Tollkommen dcsinfectionsfähigon Zustande be-

findet, wi« es M dra Mustentall hier der Fall war.

In einem solchen Falle ist deshalb die Möglichkeit ge-

geben, mit der durcli eine eonsei|ucnt durchgeführte

wirksame Desinfeetiun erzielten vollständigen Ver-

nichtung der vorhandenen Ansteckungsstoffc eine radicale

Ausrottung der Senebe hertieiniriibren.*

(jaraguKO (2) hat eine grSssere Anzahl von

Seh weinen mit Septieidin nach verschiedenen Rieh-

tungcn behandelt.

In den verschiedenen Ilotanden. in denen die

Seuche herrschte bezw. die -hivin li>'ltviiit waren,

kamen 1*252 Schweini- (Zuchtsauen, tragend oder nicht,

Zuchteber und Ferkel , in Hetnachl. Von diesen starben

vor .Auafilhrung der hupfung 460 .Stück. Von 35 Er-

krankten witmcn dureh nehandliini; mit Septieidtn

stück geheilt, wählend 29 starben. Von 751 zu

di.ignostisehen Zwecken mit Scpticidin gcimpfteu

Schweinen reagirlen 4 Stück mit Fieber und 4 StOck

starben. Die 747 mit .Scpticidin vorgeimpften Schweine
wurden airäter mit rniturrn g«fmpft; hicma«;h starii nur

I Sebwein, Wühreiid nlIi- nlirit;'-!) ;,"--tiriil Mi' h'Ti

Auf ffrund obiger Implungi 11 -.rhr-ilit «i ihm
Scpticidin hohen diagnostischen Werth zw In Fällen

leichter Erkrankung sollen dem Scpticidin kräftige

eurative Wirkungen zukommen, nicht aber in schweren

Fällen. Sr-lili- ^slich hält (i. das Septiciilin sehr w« rth-

voll als l'rophvlacticum. wenn dem Serum eine Imptung

mit Oultur folgt.

Magnan (8) referirt über die Erfolge der Be-

liandlung der Schweinesenche mit .^^eptieidin in

It ilii n. IJonareiti erprobte da- S- [itii i'lin als llcil-

wie als l'rävcnlivmittel. Mit der llt iiaiHlliing der Krajik-

heit hatte er keine Kri i'^< während die Sehuisimpfung

an jungen Thieren gute Itesultate ergab.

Somogyi (16) bat in der Stadt Sxatmar-Nemcti
die Errichtung eines Borstenviehexpropriirungsfijnds an-

geregt, der sieli im ersten .lahre seines Bestandes sehr

gilt bewährt hat. Trotz wiederholter Einschlc[>pung

der Schweineseuche konnte durch hoforti^ Ab*
Schlachtung der kranken und verdächtigen Thiere ein

l'msichgreifen derselben in jedem Falle hintangehalten

werden.

v. Kukuljevic (7} berichtet über Versuch s^

Impfungen mitScpticidin in Ungarn unter Beigabe

einer genauen tabeUari«eben Zusammenstellung der £r-
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(olgv. Ei> geht SU1& dor Miiilieiluug hervcir, das^i sich

das von der «Berliner Serumgeftellsebnft'' be*

zog«ne Septicidia als ein sirlicrM Sebutxmiitel gegen

die Schweinesouchc bewährt hat.

Ueber die vcrschiedcucu Scliutximpf uugen

gegen Sehweineseuohe berichten ubliviehe preoiri-

sch« Kreisthieränjte (22) sehr widcrr«pri»eliend. Die

Impfungen wurden ausgeführt mit Septicidia, mit poly-

valentem Serum, mit UüchHter Serum und mit Klett-

eehem Serum. Die Mebrinbl der Berichterstatter ist

inif '\ru Erfolgen nicht zufrieden j^ewesfu. Hinjrcprn

lauten die Beriehte, flic; an da-s hygienisolie lji>iitut der

thierärztlichen Uucbsobulc abgegeben Warden, günstig.

In der Mebnahl dieser FUie wurde durch eine ein-

malige Impfung Miif alcnti'in SVnini Scfiulz ilcr

geimpften Xbierc cnci«it. Im L'obrigen musy auf doü

Originnl Terwieucn wnn!en.

14. Actinomycose und Boiryorayeose.

at Typische A rtinomy (•i.>>.f,

1 . .\«'tinoii»yi-f>.se l»eim Hunde. Marvneds-

skiitt Inr l)>rlMr^;er. 15. it-l p 172. (Auch in Zcit-

scbnfi f. ThtL'iiiiud. 190H v»T<ifTeutliclit.) - 2) Berger.
Heilung von Zungenactinomycose dnreh .lodknliuui.

Mitthril. d. Vereins bad. Thier:ir/.te. II. 8. — 8)
Dorn. .Vctinümycotischc Neubildunt: im Nasenraehcn.
Wi-elii iiM'lii-. I. 'Thierheilk. 47. ."^ 2 17. (Wurde luii

dir lliirnl tntli'iot.) — 4) Kuinagalli. Aclinomveosc
l-rmi Huüd. La Clin. \et. Th. I. p. 806.

'

5)

Kowaiewsky. Ueber Kiii(rartinoin>e(*s4> heim Kind.

Jeum. de med. v<'ter. p. 512. --- f») Kuhn. Aeti-

nomycose im Kehlkopf einer Kuh. .SHehs. Veterinär-

behebt. G(>. — 7) l'etit. .\<'lin«>mvcose des Serutun)

nach der 1'a.stratiun Iteim Kinde l>iiU de ja soe. ocntr.

LVII. p. 338. — 8) Schlegel« Zur i^ungeuarünomy-
eose. Bcrl. thierSrstl. Woehensehr. No. 2«. — 9)

Derselbe, Aelitn fii> cn i \iis flaridliueli der patho-

geneo Mikroorganismen v<>n Kulle u. \\ a>M-rm;iiin. ,lenu.— 10) Sebouteu, .1.. Beitrag sur Kenhtiiis> ile- Vor-

kommens und der Verbreitung der Avlinoaiycoaus bei

den HaastbiVren in den Nicdfrlandon. Mit Karte, Holl,

'/-itvrlu, IM :n !): Iii Vall.'. . Di.iaur.M'.

rroguosc iiüd liehundluijji( dct Aeiiuuinycti.M Hlnde^.

Kev. gen. 1. I. p. 8IH. — 12) ZieUs>ehmann, 11,.

Primäre Aetinomycosc der Uaut mit GeneraiiMtioo in

verscUedenen Lymphdrüsen vom Schwein, l^hi^s^r
Vcterinärherieht. 8. 260.

Verbreitung. Schonten (!(») heschreibl in einffn

!>ebr autifübrlicheu, wicbLigua Aufsatz diu K«!»ulUkte

ahmr von ihm angestellten Untentucbnng Uber das Vor-

kommen der Actinomycosis unter den llau.s-

thi''r'>n i?i d»'n Vi'Mlcrlanden. In dcfi ' rr«-)'! ii'denen

Provinzen kommt die KranUitit folgendcrmaasseti vor:

(ironingen 3>/s pV-, Frieslsnd 1 pH., Drente 2 pM..

Ovcryscl V» pM.. «»elderland *
: pM . l treetit '

3 jiM..

NV.rdh. lland 1»/., pM.. .«üdholland 8pM., Seeland '/,(, pM..

Xordbrabaat '/» p^- "od Limburg 1,4 pM., über den

ganzen Viehstand 1 pM. Ueber den Rinflnss der Boden-

besebafTenheit auf das Vorkommen der Krankheii wurden

keine K'-snltate erhalten. Die meisten Kalle kamen
vvHt Augui>t bi:» zum Februar vur.

Der Aulsatx enthült weiter eine ausführliche Mit-

ihcilung über .\elinomyen>c dfs Kieferknochens, der

Lippen. S^'p. des F.ulers und anderer Knrp4rstLllen.

die Heliaudlung derbclbcu, die in urigiuali lü lesen sind.

U ÜHD AflSnCKMTDS THUttRASKHBITB«.

I'athologie. Valli e (11) bospricltl die Diagiu^.

ProfBoeo «nd Bdiaodlaag der Aetinomyeose der

Rinder.

Der Autor gebt zunächst ein auf die Differentiai-

diagnose der Aetinomreose, ActinobacUlose und Tnb«r-

culose. Diese drei Affcctionen ki<QDea eine gpiri

.\nzahl identischer Vcrändenujgcn — Holzzungc - d^-

weisen. AcIüiciuvimsc und -l>aeill"_-,e sind am bäutig>lei<

auf den Hals und Scbiundkopf beschränkt. Die erstere

ergreift oft das Knochengewebe und niemals die Lyrapb'

driisen, die Iet7,t<^rc erstreckt sich mehr auf wcicii*

Thcile, die Haut, das subcutane Bindegewebe, auf den

Pharynx. Ii-- '/.ain:^ und die zugehörigen Lymphdrüsen.
Bei multiplen Herden in weit entfcmleu Organen

handelt es sich gewöhnlich um Tuberculos**. Dnrrh

den mikroskopischen Nachweis der Erreger wird lit»-

Diagnose gesichert. Der Actinomycoscerrcircr fürbt sich

n.ach (Jram, der der .\ctinobacilh s^ r;i< h: Die Tubcr-

euliniropfung kann Tubcrculo.se aussrisiir-M u und eben-

so ein Heil versuch mit .locltinctur. .Vctinomycosc uai

-bacillose, und vor allem letztere, sind mitJod heallfKr.

Handelt es .<nch bei der Actinomyco&e um tiefe Knocbta-
rluderungen, so empfielt es sieb, das Thier tu mistn

und bald abzuschlachten.

Eine wahrhaft specifische Behandlung «ler Actinv

mycose und -bacillose wird die Serumtbcrapie sein.

A. beim Rinde. .Schlegel (8) beschreibt aas-

führlieh einen F.vll 1. 11 n ^; r n t inoniycose beiw
Binde, welche lu Dänemark und Itu^sland viel häufiger

vorzukommen scheine als in Deutschland. In Moskau

betrage die Zahl derartiger Fälle 0.9, an allen ScUaebi-

böfen Russlands überhaupt 2.5 pCt. aller ActiDomTeosr-

fiUle.

J'ctit (7) beschreibt einen Kall von AetiuoiBv-
cose des Serotuins beim Bind im Anschluss andle
Ca.stration. Die Neubildung hatte den Umfang m
reichlich r.wei Floaten, zeigte Dteerattonen, war in

n aller derb und fest. Die (icschwulstma'ise »ai

durelisei/.t von gelbliehen Herden, die den Actinoiuv-

co.seerregcr enthielten, der sich von dem «ler Actini

bacillose ja dadurch unterscheidet, dass er sieh nach

Oram färbt.

Kowalewsky {.')) schildert ausführlicii einige K;ilir

von Euteractinoniyko»e und gelangt dabei au lolgeodea

Schlössen:

1, l>it Statistik der ru.ssischen .Schlacbibituser üh»cr

die I tiUt; Actiuomykose. besonder» des Kut^rs. ly.

sehr lückenhaft.

2. Die F'utcractioomykose ist überhaupt noch mtan
erforscht.

ü. Die Diagnose wird am bebten duri'h nikie-

skopi.sche Untersuchung der Milch »ichergchtelli.

4. Iii l;iiLs genauer .Statistik ist ilio UDtersucliuii|

des Kulei>» aller geschlachteten Kuhe unerliumlicb.

A. beim Schweine. In dem von Zictzscbmans
(12) beschriebenen Kall von primärer Actinomykosf-
der Haut beim Schwein handelte es sich lun etoe v«i!

I iiH iu atii rri'hii'M Spi iin>,'gi l>'nk gelegenen Haulactino-

luykoiii ixler der corresjjondirendcn Lymphdrüse (rechten

Kniekehlendriise) au.sgehendc (ieneralisation des artiiifv

inykotischen Processes im Korper. wobei sieh indcsMn
die tieneralisation in der Hauptsache nur auf eini|f

mit ili i'i [ii iuiiiti !i Ilf-rd iiielii in direct« r \ < rliindune

Stiebende horperlymphdrüscn (rechte Euteriyitiphdrüse,

reehte Bugdrü.se und linke Kniekehlendriise) beschrankte,

die pareochymatösen Organe, Knoeheu und Muskeln ct<r.

aber sänuntUeh fräb'ess. Die Infeetion der geoaostes

Lymphdrii.sen konnte nach Lage der Diag^ nur aafdos
Wege der Blutbahn erfolgt sein.

A. beim Hunde. F'umaualli (4) wurde «is

Torrior geaeigt, der am linken Unterkiefer in Bök»
des }. Baeksidines eine harte, dem Knochen fe!«t sof-

sitzenile. etwas schmerxbafte. iiiissi;n.^sc .Xnschwclluin:

be»as». Die beiden erät«Q üaekzälinc lie&seo :itob lekiii
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• iitfcruon uiiil in flen Alvcoli-ii faiul sifli Eiirr. «lor

. likni- iiml ••«•lu'ii iiiakrii^k(.>|tiM'h A r ( i » o ni _v <• c > r;i > r n

iTkeanen Ue-s». Ucbcr dm Erfolg der BchaudiuDg (Tot.

Jodi Srtlidit inaeriieb Kalium jodktuin) konnte F. nicbis

b) A tx pi seh e A < i ; 1 1 u 1 1 1 y c u s e (Aetinobaeilloae,

Streptothricfaose).

1) Lignier«s et Spitz, AetioobaeillosiB. Extnit
!a RcvistA de la Soci' iiu! Medica Arg«ntina, Ref.

Ztschr. f. Fleisch- «. Milchiiygiciic. XIII. Bd. .S. 282.
— 2) Trolldcnicr, L'fber mnen bei einem Hunde j?e-

fuodenen patbogeneo Streptothrix. Ztscbr. f. Thiermed.
VII. S. 81. — 3) Zschokke, E., FsoodoearBinom
Wim I'ferd. Sehwei/. Arch. Bd. 44. H. 6. SOS
bis 318. I Tat. (Artinophytosr.) 2 Tcxtfi^'.

ZM'ii. kkc (3) beobaditctc in '2 Kiillcu beim
Ffrrdc oine kindskopf- bczw. fau^tgrosse < iesebvolst,

wekbe sich v«dcr abi Cardnom, noch .Vciinomyoom
(Yvi«s, und Word« als Piieiidopsr>;inoin an^^esproi^hen.

I'i f Pferd I s;iN^ lic /i.'mtirli s.-liatf af»f;< i^n iizle Ncu-
liiUtung in der t »lierlippensehleiinliäut (Uoiie der In-

i'isivcn). Die (ietiobvulst hatte eiiic breite Basis,

bückrige OberAäcbc, war derb, unNelnneivbaft und nicht

rrnnelirt «arm: Enteiindunj^serscboiDuuiren der Um-
jCeburif? 'i'wii' S'-bwelliinj? der Kehlgaii--'iriiN''ii f<tilf"i].

S'ührxuslaiKi des Thiercs giil irou Ikliuclt i ,int; im

Krrssco. .Xltgeraeinbciinden normal. Die Ivv-ision wurd«;

tiefgründig vorgenommen. Die Wunde heilte raiteU und
anRtandstos, so dass äms Fferd schon nach 8 Taff^n
aus der nchaii'Unti;; «-nila.^-i n «ri-ilon k.'Hiit.'. Hri

Tfcrd II sa^ die An^cliweUunj^ am /«t.M-lü uku iVi iui<l

/%ar am Sehneide/.ahnrand xwiscben linkem KcWzalin

und roehtem Mittelsalm, prominirte stark auf der Vorder-
fläehe. Die 3 linken Sebneidesihne waren aus der
Kii'htunji: verdränirt und beweniicli. Die ."^ebleimliaut

zeigte eiiii^re bis frankenstiirkj;ro»ise .Subslanzverhistc

und eine .Menge kleiner Knid^dien. Die «ic^ehwulst

iühlu; »ich derb »n, erschien nioht beMtnderx schmerz-
baff, wie denn nach hier Entzündungscrseheinungon
:eldlen, I>if linki Kr lil;:;n<|:sdriise etvras ver)(ri>ssert,

indess wcicli uud lamu^:. .\l(gem«'inbelind'"n iiiufe trübt.

Die Diagnose war nneh Iiier nii Iii ine Weiteivv i'.fn-

licli. obwohl der earcinouiaUiäc (.'harakter der (iesclkwul&l

uieht verkannt wurde. Actinoniyei>se war airaxusehliesxen.

Dil' (.»|>era(i>m wiwde mit iM-f Iben giinstig>.n Erfolg

wie das erste Mal ausgctulitL Reeidive traten anch
hitr iiii fit anf. Z. fand in den in HindegcwebMnas<'l(en

ringestreuten von dicht gelagerten Leukttcyten ura-

i;<benen kleinen Absceascn 3llikroorganismen, die sieb

duri'h ratliiires Waclistimm auszeichnen und Krnälirungs-

^orungen nach der l'eripherie zu vcniiNarhen. Welelier

An 'iif Mikroben sind, iässt '/ vnr'f-t offen, reehnei

>'-lt'ige aber zti den Kadenpilzen und sprieht von einer

.\((inüphytose (aetis .Strahl und pbyton - PHanzi).

Trolldenier (2) .^teilte bei einem 2ur Seclioo cin-

V'clleffrtrn Hunde fest:

I. Käsig-eitri;^«' i. viiiphiwlcniti?. brunrhialis: 2. l'i;

•'phalitiik acutji multiplex: 3. I'aehymeningitis .•»r»-

^'I^Ji8 acuta; 4. Bronebilts «-hronica; 5. .Nephritis em
belica aculjt. Itei der mikroskopischen Untersuchung
der kranken Lymphdrüsen fand Tr. einen eigenartigen

Mikroorganismus der sieh bald als eine St rep toth ri x

»rt erwies. Tr. hat diesen Pili auf vcrsehiedenen

Nährböflen gezüchtet (auf Gelatine, (ilyeerin- und
Peptoni^ar, Albumo9ea({nr, Pferdoblatseram fliiasig und

Bonillon. Wasser, liVasser mit Zu!*&t2on, Kartoffeln)

und RrinriiJturcn hergeslojlt. Mit di<'sen hat er no-

'iann Impn ersuche i;t ma<-ht An MauMrn. Meerschwein-
•di«;Q, Kaninehen. Hunden, einem Kalbe, einer Taube,
an einem Pferde und an KaUen.

Ans den Ergebnissen der Impfvcrsuelic geht hcr-
r. il;\v> Villi der gefundenen ,'*trepi .flu i\ weisse .Mäusi-,

üeerschwcinclicu, Kuniuchen, Hunde leicht, tielliigcd,

lin l'ff'rd. ein Kalb scliw<r und 4 Katzen nicht infieirl

werden kr.imtfn Dun'li -uhcutane Injectii'H mL-tclion

Abseessc: durch iiitraitentoneale fibrinöse Knt/.iindungen

mit Bihlung von tuberkelähnliehen Knötchen. In Or-

ganen, Muskeln und Bindegewebe entwickeln sich gleich

-

fhtls taberkclartigo Knötehen, welche vom Centruni her
eitrig einsehnielzen, 90 das» cine Taberoulose TOrge'
täuscht werden kann.

Tr. sehildcrl naeh Besprechung der Impfversuche

und des mikruskopisehen Befundes bei dem secirten

Hunde und den Versuchslhieren die Morphologie und
ri(,l.ii;ir (|cr ihm gcfüii'l^'ipMi >tn')'t.ithrixform. Tr.

hat aueh vergK leliende Uniersueliuiig«2u mit der Strept^»-

tbrix Eppinger vorgenommen, um festzustellen, ob der

von ihm gefundene Str. mit «liesem idcntiaeh ist. Er
steIHe mit Restimmtheit fest, dass dies nicht der Fall

i^i .\ueli luit anderen bekannten ."streptoihi ixni len ist

er nieiit gleichzustellen. L'eber die botanische Stellung

des Pilzes äussert sieh Tr. wörtlich wie folgt:

.Unswcifelbaft gehört der im Vorstehenden^ l>c-

!«ehriebeno Pitz zu jenen Formen von Fadenpilzen.
wrffli. man in der inedieinisehen Literatur mit Strrpt i

liirH'heen bezeiehnet. Wenn aueh vom botanisclien

.Standpunkte dif's>' Bezeichnung aus na<disteli<-nd ge-

nannten (iründen nieht gerechtfertigt ist, so habe ich

doch den Kamen vorläufig beibebaltea, obwohl ieb mir
Ix wiivst «nr. lass dei-selbe nicht zutreffend ist. Denn
der .Name ..^treptolhrix* ist zum ersten Male von Corda
fiir höherr .'^ehiinmelpilzc gewählt worden, welche den

Algen nahe stehen: keineswegs sind damit die Strahlen-

ptlj?c TAX identifieiren. Tohn benntstc später die« Be-
ii'-iüMMii; /um rr^lni Mnl-"' fni' l inen Pilz, der mit dem
Artiii"iii', i-f V l';iss viiilkoiuiuni übereinstimmt. Nach
s. i;i< tn V rl ilde hat man dann fast alle Actinömye<«ten

alü .Sin>pt4>thricheen bezeiehnet und Verwirrung in die

Nomenetatur derselben gehraeht.' Die AeÜnomjeetcn
bilderi nher nin • firiippe für sich, welehc wegen ihrer

eigentlniinln lien Vermehrung durch tionidien und wegen
der Bildung ein<'s eehlen. verzweigten Mycels zu den

Hypbomyceten gerechnet werden inu-ss. Da es aber

eweifelbaft i^t, ta welebe Familie sie emznreihcn sind,

so möchd- ieh mieli der Auffassung Laehner-San-
rloval's ansehliesseii und »ie vorläufig als Aetio"-

myeeti-n bezeirhneii. In nifiiiiT ersten \'> li tTi urlirluiiig

über dieses Thema halte ich noch die litieielmunj:

Strcptothris fflr den gefundenen PjIt! angewandt. N.uii-

dem aber durch genauere .'stiidien und besonders dureh

die Versuchi- am Kalb an dem fragliehen Pilze eine

typisi he Kollienbildung festgeJifellt wordi ii ist. welche

ibm nacb einer (mir mündlieh mitgctheilr> i)> Ansicht

von Hars die Zugebr*rigkcil zu der (inipp' 'Ici Aetitoo-

inyecten siehern. so dürft* Wfdil statt de-s Namen»
Strcptothrix ranis die Bezeichnung .\etinomyee.s eantS

am I'latze sein. Da dieser iI i > naeh neueren Mit-

theiiuagen von Schini»lt und Weis bereits einem

anderen, in die (iruppe der Actinomyeeten gehfirendeo,

von Balte entdeckten Pilz beigelegt worden ist, «0

möchte ich auf Vorsehlag von Prof. Ilarx den Namen
\i-tii,< Mi'.ri- Ii i n. 1 r 'i'r'-elil.it:i'ri, riri'l /«.ir 'l'-linUi.

Will die anfangs gieiibinassig wei.ssru t.ulturcn aus-

nahmslos im (Vntrum eine gelbbraune Farbe annehmen,
während der Rand selbst in sehr alten (.Hilturen weiss

bleibt."

«•i Botryomycose.

1} Der, Ein Fall von Botryomyeose beim Rinde.

Lyon m^d. p. 88. — S) FrUbner, Botryomveom des

Rockens unf/r dem Bilde der Widerristfistri und
andere Botrvomycume. Monatshefte f. Tbieihf-ilkd.

Bd. 14 470.' —'s) Derselbe. Multiple Botryomyeose

am .Schwanxansatse. Ebenda». 468. — 4} Marggraf,
Mvpofibrom am Augenlid. Woehenaehr. f. Thieraeilkd.

47 S im. - 5) Schimmel. W. u. K. 0\. r.

.Multiple Botiyouiycowc l»eim Pferd. Holl. Zeitscbr.
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Bd. 30. S. 204. — 6) Tui aau, Ein l'aU \ou giutrau-

-sirter Botrvomvcosc beim Pferde. Ztschr. f. yieisrli-

u. MUchhj-g. Bd. XIII. S. ai7. — 7) Unterbösscl,
Euterbotiyoinycose beim Pferd«. BerL tfaierantl. Woehen-
wbrift. 1902. S. 476.

.\. Roim I'lcrde. Früliiier {'2) fand bei einfiii

l'U td«,', welches anjrcblic'li seit .Itihrc an einer Wider-
ristfistcl litt, liinter dem Widerrist am Brustnieken eine

kindskopfgrosse tieschwuist mit Fistel und Abacessen,
die sieh als ein Botryomycom enrics. lofeetion

ofTcnb^r fliirch's Geschirr. n],.raM .n. Heilung. Ausser-

dem bi ubaclitete er aueli bt i t iiiem l'fenle ein Bolrvo-

myeom in der Kniekehle, bei zwei anderen Pferden je

ein solches am Jr'easel. Die beiden ersteren Fälle

mirden operirt und geheilt Das eine Thier war vegcn
der Ausdehnung der Geschwulst inoperalicl.

Krühner (.S) beobaehtete ein mäebtiges, /wt inianns-

kopfgrosses Rotryoniyeom am Sehwanzansatz eines

Pferdeti eutstanden durch Infection vom äohwapzriemen.
Es waren xahlreldie, durch die Gcsässmiueulatur rei-

chende Fistelcanälc unrl ^s^e vorlianden. Da> Thier

wurde operirt und kotuiU uaeh .') Wochen nahezu als

geheilt entlassen werden.

Uuterhüssel (7> bcM-lircibt unter Beigabe einer

Abbildung eine Euterbotryomycosc beim Pferde;
die Neubildung von cbanicteristiscber Besebaffenbeit
wog 35 kg.

Der von Tiirnati {(V; beobachtete Kall \on geue-
raliüirter Botryomyoose betraf ein 12—14 .lahre

alles Pferfl, das «Ine kiodskopfgrosse .Saraens<ranglistel-

geschwulst bc^ass, von der aus eine OenoraliHiruug der
Bolryoniycosepilze eifolgl war. Diese halte zu einer

li >ti \ i riiyiMijs, 1), II lukrankung der Lungen, Leber und
des Hrustbeins grlüiirt. Die zugehörigeu Lyiuphdrüscn
zeigten sieh unverändert.

Markgraf (4) beob.-iehiete am Aug<-i)!i(! eines

Pferdes eine Geschwulst, welche Hühneu igi\<>.se bc-

sass. f,l^t das ganze Lid deckte, sich hart anfühlte und
uncmptindlich war. Das Auge wurd<- in Folge daa
Druckes fa-st iiniiKT geschlossen gelialti'ri und sonderte

reichlich Thränen ab. Beim OoSnen desKclben war
hochgradige ComeatrObanjf xu conataiiroii. Da» Thier
wurde niederg* I' ^1, die Haare auf dem Tuttior abrasirl

und nach gründlicher Desinfii-iion der Tumor aus-

gesehSlt. Die G«sebwalst tiess sieb >e)iwer sehneiden,

war derb und iqwckigem Aussehen; in dieselbe

waren vereinzelt hirsekorngrosse, gelbwcisslich*» Kn«5t-

clu'M t irit:i-l;ii;' : t riigefahr in der Mitte bef.iti'I .-irli ein

al>ai't:.>saruger Uvid mit eilrig-schliekrigein iriSiali. hn'

mikroskopi.sehe Untersuchung liess auf Fssig.Nliun vus.u /

die bekannten traubenfünnigcn Cuuglomerate von Hikro*
ooccus a.<«eofonnan!i neben T/cii1(o< .\ ten. jungen Binde-
gcweh-/i lli II um] 7. rfa[ls|»roductrii erkennen. Nachdem
(lie festen Jiind> gi *tbsm;tssen mit dem scharfen Löflfel

gründlich entfernt waren, wurde die Hohle naeb Au.s-

spQluag mit äublimatwasser mit .Vmyb.form gründlich
eingepudert und mehrere Nähte gelegt. Die Wund»
heilung erfolgte in einigen Tagen, lleeidiv trat nicht

auf. Der .\utor vennuthei. dass der Pilz im gegebenen
Kalle durch eine Wunde eingedrungen oder dureb Ge-

.schirrtheile in das Augenlid cingerit;ben worden ist.

B. Beim Riad«. Der (1) bespricht einen Fall

von BetiTomyeoae in der Subeutis einer Xub.

15. TtUnn.s.

1} Hergeon. Tetanus bei ejncf K:ih und .'^iTuni-

bchandlung. .Tournal de med. v.'ter. p. 280. 2)

Bianehini. Tetanus beim Ksel. Heilung. .\reliiv

scientif. delle K. .Soe. ed. Aeead. Vel. 11. S. 137. —
2a) de Bruin. .M. Kin kurzes lncubati.i||>>t,i<liuiii

von Tetanus. Holl. Zeitscbr. Bd. 30. S. 12«). - 3;

Grams, Zur Tetanusbeliandlung mit Natrium jodieum.

Herl. Uiierür^tl. WuchcnseUr. No. 13, — 4) Grünau,

Tetanus beim Hunde. Ebendas. .S. 458. — 5) Huin-

bold, Tetanusantitoxin. Sachs. Vcterinärbericht. 74

(Bewährte «ich bei keinem der damit behandeiteo fvai

Patienten.) — 6) Lions, Behandlung des Tetanus mit

Serum. Bull. vet. XIII. p. 277. — 7) Maecagni.
Tetanus mit Carbolsäurc geheilt. II nuovo Krccdani.

S. 38G. — 8) Mougncau, Ein Recidiv des Tetanus.

Kev. gen. 1. U. p. Ali. — 9) Naodrin, Ueber die

Anweadong des Antitetanuseerunis bei neageboreocs
Füllen, .\iiti de m,'d. vrt LH p. 442. — 10,

Queyron, Fh., lim Fall vku Suiikraiupf beim Hund.

F'rogresvet. II. Sem. Xo. 14. — 11; Schmid, Carb«il-

säureii^ectionou bei TctaQu>. Wochcn^hr. f. Tfaierheilk.

47. S. 28. — IS) Wasserleben, Statrkrampfbehaad-
lung. Preiuss. tind wOrttembergiseher statist Veterinir-

bericht. S. 83.

Griioau (4) beschreibt «inen Fall von Tetana»

beim Hände, welober naidi Coupinen de« Schweifes

entstanden war.

Der Laie, der letzten s ! i Mirgte, hatl4- die hierhet

entstandene starke Blutiuig durch überaus festes An*

legen mer Schnur ca. 4 cm oberhalb der Operatien»-

stelle zusitnien gesucht, diese später aber nicht wieder

entfernt. Verf. fand *> Wo lieti später di« liüur em-

gewachiiCU, die Haut durch «iieselbc bis auf dea Wirbel-

durehscbnittea, letzteren nekrotisch. — Die lEiitht

wurde S «m oberlialb der eingewachsenen Ligatur i. s.

amputirt und die Wunde aseptisch vetbunden. Hierliri

wunle .schon eine srln st.irke Aufre^rung des Patienter,

und Steifigkeit beim Bewegen dut Hint.erscLenkel l«

merkt. Von da ab steigerten sich trotz Chloralhydrat

cljTstiren die Erscheinungen des Ötarrkrampfes sehr

rasch mr vollen Hobe, so dass das Thier auf Wunsch
des Bi'siT/ers gelödtet wunle.

Queyron (10) beobachtete bei einer Uündio

tödtlich verlaufenden Starrkrampf.

Dem Thiere war aus der linken Brustscite ein

Tbmer mitteis Ligatur entfernt worden, sodai» an dieser

Stelle die Infectionspfortfl gesucht weiden massfe. Brr
Siarrkranipf zeigte sieb er>t als Spannung; der Hückec-

muskeln. Er ergrilT dann sehr bald die übrigen

Skelettmuskeln und endete 4 Tage oadl dem AsRieten
der ersten .'Symptome tödtürh.

Mougneau (8) beobachtete, dai>s bei ciocut

14 jährigen PCnrde «in T«taBBS, der im Anscblai» in

eine Wunde an der Schuller aufgetreten, naeb euer

Ib bandlung mit Sublimat 1 : 1000. \ntit<>!iin wr'f

(.'hloral- und AcUicrcIystireu aber geheilt war, uan'b

*/« Jahren wieder auftrat und zwar im Anschlus«

an einen Nageltritt. Die gleich« BebaBdlung war

wierlerum von günstigem Erfolg.

X au drin (9) impfte ncugcborcue Füllen mii

Antttetanosserum. Seine Sehlosssätüe lauten;

1. Dosen von 5 ccm Serum sind L;e',iljr! i'-l; s>ArM

mau sie für Küllen anwendet, die erst 4ä ÜuL alt Htud.

Es ist zwar möglich, das» bei den Venneben das Thief

dem Serum gegernd . i be-nnders empfindlich i^* odfr

dass zufällig das Fiilhu an einer Erkrankung leidet,

die nicht erkannt wird. Das mgewandte SenuB sdhst

war von erster Qualität.

2. Je eine Dosis von 8 com am S. und 12. Lebens^

tage injicirt ijeniijit, die Füllen zu immuni^irrn
wenlcn dann in mfieirten Gegenden nicht erkrank'^ii

und man braucht bei Wunden mit satiseptiseben Mittell

nicht so streng vorzugehen.

Waseerleben (12) spritzte einem hochgradig ut

Starrkrampf leidenden Pferde Btuteerum von zwei g^

sunden Pferden triglieh zweimal subcutan am Halse ciii

l>a.s Thier erhielt auf diese Weise in 4 Tagen 1350 (.
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Troixdem steh die Brkronknng xu einer Snssent

schweren ausgebildet hatte, Patient drei Woc1.r;i lang;

absolut nirlit im Stande w;ir, ffsti' Kutterstoffe aulV.u-

DchmcD, 14 Tage lang iiberbaupi nicht .schlucken

kooate und dabei sehr abmagerte, trat in nrei Ifooaten

vollstimdigc (lenosun^ ein.

W. nimmt an. ftri-^ virl,> PiVrde gegen Starrkrampt

itumiui seien, und halt ni«-ht liir ausigeschlosjicn, da^iü

das Serum solcher Pferde eine gOnstige Wtrirong auf

den Verlauf der Krankheit ausüben könne.

Lions (6) bcriehtet über 5 von af)d«»rfr Sfit^ ht»-

schriebcnc Fälle von Ucilung do& Tetanus dureli

Serum behandlnng. Der Autor glaubt, dass bei

Ungsamem Verlauf die Serumbehandlung von Krfolg

bi krieitet ist, wahrend bei der aeuteii Form mit Zeichen

vorgeschrittener lnUixicätii>n das Serum unwirk.sam

lileibi.

Bergeon (1) behandelte eine Kuh. welche

l.H Tagi; nach cini i Vi^rlctzung duivh IIornsi<»ss an

Tt-taauü erkrankte, mit Tetanu.sHcrum. TihI nach

(irams v*^} empfiehlt unier Mittheilung von

i:^ Fällen das Natrium jodicum zur Tetanus-

behandl UQg.

Von diesen 13 Fällen betreffen 19 Fferde,

• Hier 1 Sehwein. Von den It? Pferden starben oder

«iinlen gctödtet 6; von diesen waren aber nur 2 mit

Natrium jodieum behandelt, so dass also von 10 damit

U'haadeiten Pferden 4 starben imd 6 gebeilt wurden.

Auch das Sehwein gena>i. — Das Mitte) I9st sieh 1:15
in Wa.'^^^T lind wird am besten intrairaeheal in fabcn
wn je ü g aijjirwendet. (Näheres über die Li>sung und
.Vpplieation im Original). In finer Kpikrise emjitiehlt

Verf. noch kleine vtjrhaodcne Wunden mit Clilorzink

oder Höllenstein zu „beizen". Ausserdem hebt er her-

Tor. dass eine Heilung nur bei subaeut veriaufeaden

Fällen erwartet worden könne, dass die diätclisebe Be-

handlung, ilie speeiell besfiroehen wird, nieht zu ver-

naehldssigen sei etc. - Bei acuten Kutcrentzün-
'1 im gen sei auch eine subeutaOO AnWendiiOg des
Mi '^' t^ '2-3 g zu 10 g Wasser) zu empfehlen.

Sehmid (11) wendet«^ bt i * incm Pferde, welehes

alle Erscbeioungea de.s Tetanus aufwies^ wie Mac-

cagni nnd Bianehini Carbolsäureinjcctionen

nibcutan !uit gutem Erfolge an.

Am etüien Tage erhielt das Thier 40,0, am 2. und
3. je 20,0: Besserung; vom 4.-7. Tafe keine Behand-
Imig: starke V'^rsehiinuncruiig; vi ni 8.— 14. Tage je

20,0 läglieii: langsame Besserung; am 15. und 18. Tage
wurde mit der B«'handiung ausgesetzt, am fi-lginden

Tage war prompt eine Vcr^chlimmeruDg ein^treten;
dasselbe gcsehah naeb Unterlassung der Injectionen am
22, -24. Tage, .l- 10.0 am 2.^.-28. Tage injicirt,

riefen endlich eine anliallcnde Besserung hervor. Zur
lojeetion vurde eine Sproc. Carbolsänrelösung ver»

wendet.

de Bruin (3b; theilt einen von thni wafargeoom*

mencn Fall von Tetanus mit sehr kurzem Incuba-
Honsstadium bei einem Fohlen mit. Dieses Fohlen

battp sich an dem Tage seiner (ieburt mit einem

njstigen, aus einem Brett hervorstehenden Nagel ver*

wtndet. Zwei Tage nach der Verletzung war der Aua-

fluss der Wunde punil' i.* und < s zeigten sieh >lie

crsieo Symptome von Starrkrampf. Vier Tage nach

»IfT Verwundung trat tonischer Krampr fast aller

Muskeln ein, das Maul war fest gesehlossen, der Kopf

stark mch hinten gcbsgett» die vorderen Gliedmaaasen

waren noch mit Anstrengung in den Carj)i zu beugen;

an den ilinterbeincu aber war eine Beugung in den

Spimggelenkon nieht möglich.

Die Reflex' rt' L'l'Jirkeit war sehr erhöht, die Tem-

peratur war 38,H " C. die Zahl der Athemzügt 100 in

der Minute. Das Fohlen starb, als 05 5 Tage und einige

Stunden alt war.

16. Hftmoglobinttrie, s. Piroplasmosis.

1) Brauer. Kine dem l-xi^lieber ähnlichi Kr-

krankung unter den Rindern in Deutsch-Ostafrika.

Bcrl. kl. Woehenseiir. S. 424. — Ewers, Die ratio-

nelle Behandlung des Blutharnens der Rinder. Berl.

kl. Wochensi'hr. No. .'j2. — 3) (lUglielmi, Hin Fall

von Malaria beim Pferde. La Clin. vet. Theil 11. S. 290.
— 4) lluek, Behandlung der Hämoglobinurie der
Rinder. .Mitihcilungen des Vereins bad. ThieränttC. III.

178. (Chinin und Chinoiiün sind die Hauptmittel gegen
dieses Leiden. Daneben: nieht zu frühes Senden der

Thiero auf die W'eide, Alil^M ii <1it Zeckr-n dun h ilie

Hirten. Sofortiges Kinsieilen der Krauken in den Siall.)

— .')) .Jacksehath. Zur Therapie der Malaria des
Rindes. Bcrl. kl. Woehenseiir. S. 530. — ß) De Jong
Jzn, I). A., Piroplasinosis bei Rindern in den Nieder-

landen. Holl. Zeilschr. B'l. .10. S. 430. Zweiter Fall.

Conf. Fbendas. Bd. 29. 531. — 7) Kaczynski,
Die Malaria des Rindes. Arbeiten des ersten allnissi-

scben Veterinäreongresscü in Petersburg. Bd. 1. S. 1

(nissisch). — 8) Kossei, Schilte, lfie«sner, Weber,
l'ebt'r die Hämr.glidjinurie d< r lün i' : !;i P' utsehland.

.\rbeiten aus dem Kaiserliehcii i»esuudheitsamtc.

ßil. .\.\. H. 1. — 9) Kragcrud. Die Hämoglobinurie

des Hindes in Norwegen. (Im Wesentlichen in Zeitschr.

f. Thierm. Bd. S reH^ffcntl.) Maanodskrift for Dvrlaeger.

I I m. S. 599. — 10) Lions, Heilimg der Tristeza

der Hiadcr. Kl campo y ei Sport. Ref. Bull. vet. Xlll.

p. 719. — 11) Losinsky, Zur Frage über die Malaria

der Pferde im Kaukasus. Arbeiten des 1. allrussischen

Veterinareongresses. Bd. I. (russisch). — 12) Motas,
La Piroplasmose ovine .careeag*. Compl. rend. de la

Soe. de Biolog. F. .i3. No. 37. p. 1523. — 13)

Ringwald, llämoglobinurie in Baden. Mitthcil. der

bad. Thieränte. III. 68. — 14) Boström, Behand-
lung der Hämoglobinurie des Rindes mit Jodkalium
(B. empfiehlt die B'-handltuig). Svensk Veterinärtid.skrifi.

8. Bd. S. I5(!. — 15) Szoyka, l'iroplasmxsis und
Hämoglobinäniie der Hiuide. ''Mittheilung aus der

intcmat. Klinik der K. ungar. Veterinär-Hochschule in

Budapest.) Deutwhe thicriiniL Wochensebr. S. 834
bis 236. — Ifi^ Theiler, Die Piiopla^nif-stn io Süd-

afrika. Fortsehr. d. Vet.-hyg. 1. S. l'd'6. ~ 17) Der-
selbe, Dasselbe. <t.s(crr. Monatssehr. f. Tbicrheilkd.

il, Jahrg. S. 495. — 18) Ziemaun, Vorläufiger Be-

richt über das Vorkommen des Texa-<»fieHers der Rinder

in Kamerun (Westafrika) und Wi ir. ii - über die Tsetsc-

krankhcit (der Rinder, Schau, Zio^s li. E.scl. Pfei-de,

Maulthiere, Hunde), sowie über .Thier-Malaria" (der

•Sciiafe, Ziegen, Pferde, Esel etc.). Deutsche mediein.

Woob. Bd. 99. m
Th eiler (16) giebt einen umfassenden Bericht über

seine Studien der Piroplasmosen in Südafrika.

Zunächst verhreitet er sich über Historisches und
Oeogr<iphisehes.

Als Ursache des .Re 'wafi t" i>( • in end<tglobärer

I'arasit anzusehen, das Piroplasina bigeminum, Piro-

plasina bo^ is, piroplasma equi, Piroplasma canis. Beim
Hunde beobachtet man 2 Hauptformen: birnenförmige

und rnnde Parasiten. Die Vemiebnmg der Parasiten
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geschieht iluidi Zwei- l»is Vicrtheüniig un-i /w;u auf

ungesdilociitlicheni Wegr. Nach Ligoicrcs ist die

Iriniförmigc Gestali als die erste, die runde als die

7vroit'> RntwirkclnngsphaM^ auf/vifassrn. Die runden

Futiaen sollen .'^poron orzctigfii. Dir Tara-siton des gc-

wöluiliclicn südafiikani -' Ii' II !! -Jwati r (Pin«pl.

bigeni.) sind ovale <tdcr i ui»<li K' i («rrcheii, Ii -4 /i lanp

und nrhtnen i>ft ileii franzcii r)uri'liiiic.>scr « iiics Krylliro-

Oyten ein. I)a<> dünne Ende du- liirnföroiigea Formen
ist ufi in ein Klagcllum ausjtezujjcn, durch welche»

DKppelfi.rnieii /iiv.iiui ieidjiin^eii. Veisl sind 2— lO pCt.

der rotlien üluiknrperrlnii inliciit. Bei den I'iro-

pla«.müseii de> Ostk üst enrodwat er lindel man
nel>en den gewöhnlichen Formen des» Tiropl. bigem.

fttviiischf Formen (kleiner, Htäbdienartig. ^ekciimnit,

wi i'UiiM vtiälmHcli). Oft sind «0-90 pC'l. dcrErythro-

eytcn inficiil.

Das I'iroplaama e<|ui priisentirt sich meist in

der ninden Form, selten sieht man liirnfiirmige <ie-

stalten. Die «ip-s^e iler l'arasiien sehwankt zwiselien

der eines feinv^^n l'unktes und einer .'^cheibe. die ^'.i

eines rothen Diulki-rperchcua ansniaeht. Das l'in.-

plasma canis hat rtinrle biü birnf!'>rn\ige (ieMtalt; die

Parasiten kemimcn ni' iit immer zalilrcich im BlUte vor.

Ks ist diese S|)ecics 'liu f;rl.Vs8te von allen.

Die l'iropla^men iH'wirkcn aeule oder ehnmisclie

Anämie mil Auflösung und Zerfall der rothen Blut-

körperchen und in Folge davöTi Icteru!« und H'dme-

globinümie '^fi l^i i isen im Blute vi, !, M.iki .'. v I n. s, Ucner

sind die Mikrocylen; ausnalinisweise kuiumt tj» ri ik> lo-

eylose. Wenn die Krankheit in Heilung übergehl, linden

sich in Blute basische üimnulationcn, auch beim ciir>i-

nisehen Vertanfe: sie bilden aber nichts Spccifisches.

l);r>f Zi ll' n sind offcntinr mit den von l'lelin bei der

mcnsehlicheD Malaria gefundenen inlraeorpu.seiilären

KQrperehen identiM-h.

Das gewöhnliche Uedwater zeigt bei stürmischem

\ erlaufe eine au.^'.sprocbene aeiite Anämie; Zahl der

Krythi'"-} li-n bis auf 2. ja s«>^:;ir ^uif i

, MiHii'H j,.! "

( iibikmiltimeter rcdueirt (Makro-, Mikrocyten und wenige

kernhaltige Krytbroeyten). In 80 p('i. aucli Hätno-

globinämic. Beim Rbodesian-Redwaier ist die Anämie
nie so .stark; in einem Palle wurden bashehe Zellen

gesehen: liiinlii; P'.ikv I"i yt.m,-. TOpr». Hiimoglobin-

urie. Bei der Ptroplasutose des Pferdes sebr starke

Anämie. BIntkr'rperehen blas.s; Normo- und Megalo-

blasten: iiften PoikflocyUtse; nach einiger Zeit des Be-

stehens' der Kraolcbeit I/Cukocytose. Bei der Hunde-

krankhril ähnliehe Bilder wie beim Rinde: r> fehlen die

basischen (irauulationi-n. Kinc ausgesprocljenc l'hago-

eytose konnte nur beim gevrr<hnlit"nen Uedwater ge-

funden wei-den. Nur die Piroplasmese des Bundes lässt

Nieh auf andere Thiero experimentell übertrafen; beim
Hill'!'' ulii.-kl die IV-bi--rtr3;j:iiri^r ntrh^ immer. Die natür-

liclt<: l ' berliiigung <b s g« woitniiclaü licdwaters erfolgt

dureh l'hipiecphahis deeoloratu.s (Koch), eine Zecke,

welche als eine \ ahetät des amerikanischen Boophilus

anulatus nnd des austiaBseben Boophtlus austraüs

aufiufass< n i^i. und deren Kntwickelung Th. genau be-

sclireibt. An. h d;L-, Ubodestan-Hedwatcr wird dureh eine

Zeeke iib< r tm^i ii, und zwar dureh eine litniin . 'Ii'

aber noch nicht näher bestimmt i.st. Für d.i^ ri( nl hat

man noeb an wenig Anhaltspunkte, am mii m< li> rheit

eine bestimmte Zeekenart als Uebertiiger beschuldigen

/u können.

l'athoUfgisdHiDatomiseh Hluieln sieh <lie verscbie-

denea PiroplanDoaeD sehr Blut blass, mit bcäunlicbem

Schimmer (Gallenfarbstoffe!). ebenso diw Fleisch. Er-

s<'li' iii'iii^rii <]>: Aiiä:iii'' uii'l des lelcni- \"tln-rr>'-hetid

I'arencli} i!i U' ^e Ui j^cut laUou der grossen UrgiWi^: .sub-

endocardiale liämorrhagien des linken Ventrikels, üilz-

tumoc, Lymphdrüsen <ldemat«M, mit hämorrhagisdieD In-

fUtraÜonen: hyperimisohe, ieterisehe und Mttig ent-

airtrte Leber. In Bezug auf die feineren Untenachii-di»

bei den ein/. Inen Thierca mil« auf da» OrigiBal ver-

wiesen werden.

Was den Krankheils- und ^rm li. i,\ri lauf anlangt

»a muss vom prognostischen Standpunkie aus beim

gewnbniiehen Redwaler awisefaeo «hier benignen uid

eir.ii malignen Komi unterschieden werden; ietaleiv

verliiiift t;tsl allgein' in acut, crst^-re subacul. Die Mor-

taliiäl schwankt zwi-eli. u f.O und 80 pCt.. ste::;. v"
.

i

oft bis über 90 pCt. Eine Kpidemie kann ganz rapid

verlaufen, sodass imierbalb weniger Tage das Schicksal

der exponirten Thierc entschieden seltener nimmt

die Kpidemie < imin ganz zilgernden Verlauf. Vor allem

treten Kpideniien im Frühling (im ti. tober und N>'-

veraber/ und gegen Kndc des Sommers (im Februar

und Wbrr) auf. Das Khodesian-Ue«lwater ist stets sehr

büsurlig aufgetreten. Bei der Piroplasmose des PfCfdra

kann man guiartige und bösartige Formen, acuten und

ehrouiselK ii Verlauf uDterseheiden: sie wird am hSu-

ligsten im Somnun- beabachtct. Die Mortalität isi bei

richtiger Sorgfall nicht Mlir hodi. Dwelbe lässt sirh

von der Hundepiroplasmose sagen.

Von <ler Symptomatologie ist m erwähnen. dai>*

acute und chronische Formen in der Kegel mit hoL'-m

Fieber bis über 41" < beginnen. Da/u Inappeten/

btsehleunigtcr und schwacher Pul», beschleunigt» >

.\t Innen, Mattigkeit, Abmagerung, Anämie und alige-

ineiner Icterus. Die einxefaien Formen zeigen wie
Verscbiedenlieiten. die im Original naclizules*^n sind

Sehr oft lindel man im Blute neben den Piroplasmen

Tr\ iiaiiüsomen.

Da« Ueberstcheu irgend einer Piropla-smo>e liinter-

lasst Immunit&t. Bd den verschiedenen Thienurten und

bei den beiden Piroplasmosen des Rindes gestaltet sich

dio Erwerbung der Immunität sehr verschieden.

Ziu- Bekämpi'ung der Krankheil sind nur gewiss

Vorsicbtsmaassruceln tu beachten. Man musst vc>r allen

die Thiere von den Zecken fernhalten. Das i : i) ^(

schwer ausführbar. Man mus.s kurz nach dem Ausr

»>ruc]ie der Krankheit periodische Waschungen vor-

nehmen und die Thien- m nicht intleirte.i Terrain

bringen. Bei strictcr StaUlülterung der Pterde kennt

man keine Malaria. Von Impfungen existirt nur eine

Methode: da.s defdmnirtc Blut von durehseuchtea Thicf«n

oder von soleiien, die in iuficirten tiegenden aufgewaehsca

sind, wird zu 5—10 r<-M\ Ära Impflingen cingespril/.t.

Es entsteht dann gewöhnlich ein hohes Fieber, und c-

resultirt eine piuiielle Immunität. Es können aber

auch geimpfte Thiere .sterben oder CS tritt keine Beaetx«

nach (1er Impfung auf.

Was die Behandlung n v , rkr inklcii Thiere an

langt, so ist das gewühuliche Hedwaler meist unheilbar.

Relativ günstig wirkt Carbolsäure zu h ecm mit 0,',

verdünnt. Daneben verwendet der Autor subcutan

rhinin 10—15,0 in SO ecm salasawebaltigen Waaaeiv.

\ndrre geben vor der Carbolsäure f>.0 Calomel. D**

ithudesian-Redwater bebandeli man stets erfolglos,

während bei der Pferdemalaria mit AmmoniumchloriH

(ld,0)oder Chinin gute Resultate su enieien »ind. Dir

Autor verweodei beide Medioamente altnnimKi ta je

15.0. Die Behaiidluag der HandepiioplasaMM ist aMist

<'rf(»lglos.

Zieniann (18) macht in einem vorläulii.. ti K. rieb:-

an die deutaehe Regierung Mittheilungen über rinigr

Tbmrscuehen in Kamerun (nnd Togo). Die T>eTsc-

krankheit, die alle HaussäugeÜiiere bdälit, ds»

Teiasfieber der Rinder und die .Malaria" dci

Schafe. Ziegen, Pferde, F-sel etc, D is Tex.xvll- her komn :

acut und chronisch vor; in den vom V. rf untersuchtm

ebrooisebett Fallen finden sich Pwasucni. rmcn

0.2—;! i Ditrehmcsscr, zuweilen auch Rim^onMa, &f

von lU u Parasiten der menschlichen, tropische» Malaoa

nicht zu untcrschenl' h w \ien. .Ms Maa.ssnahnicn gcg>-t

Texasliebcr empfiehlt er Impfung der 2—3 Tzfx a]'.'^

Kitbar mit Blut acut oder chronisch kranker Hiad^r

Fi* gelang ihm, die .Malaria" \am £m:I auf die kaur
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übr-rtragen. Von andern KiaiiVlicitcn •rwiiliiii Verf.

noch öine „Nasenkrankheit* der i^'lenk, eine Krankheit
der Schafe und Zieg' n. liii /ur Bildung von Eiterbläschen

in deo Klauen und im iMaiilo fübit nad ein häufiges

Stefben unter den Hühnern.

Kneh den iTntersaeliiii^Ken von Kossei, SebUis,
Mi'^'äsnrr, Weber (8) tritt (Yn- Ilärnoglohinurio

der Rinder in allrn Theilca Deutschlands seiichen-

bnft Huf, wo Weidegaiig auf waldigem etwas feuchten

Boden statthat. Es erktanten die Rinder jeden Alters,

nur ^itiil die Erlcrnnktinüi^n bei nltrrrn ThirrrMi bfffigcr

und führen häu% zum Tode. Alle anderen Thierarten

sind gegen die HEilioglobiQuric geschützt. Ais haupt-

Räebliebstes Syntf^tom fSlIt aeben hohem Fieber und

\'''rmindf»rtrr Fresslust der Abgani: vr>n Mutf^rlistoff-

iia:ti>;eni Harn auf; später tritt iu Füi^e des L'uter-

k:.iQges der rottien BlutkSrperebra stnrke Aidünie ein.

Bei der Obduetion beobnchtet man das Bild der Septi-

kaiiiic, Dil- Srliwi'üiinrr ilrr Vit/ i=t nicht so hoch-

^nuiig wie bciiu Milzbrand. Nieren rothbraun, meist

r«n hämoglobinhaltiger Flüssigkeit darchtriinkt. Als

frsache findet man auf den rothcn Blutkörperehen

lifjrende Farn-iti-'n, die in viflr^n nivi'-luin^'-n 'len Kr-

rt-^eru des Tcxasficbeni iix Amerika und des Kü»t«a-

fiebers in Afrika gteiehen und eine Art von Pyrosoma

higcminum darstellen. Der Parasit hat eine himen-

fonaigc fiestalt, oft stt^f^n 7wi shIiIm i Hirnen dureh

ciaco Protoplasmaladcn vcrbundcu aul den rothen Blnt-

kurperchon; neben den Birnen kmn man häufig die

kugelige (lostalt do^ Parasiten antreffen. Sie färben

sich in sfarV venirmutfin I^oraxiTU'-tbylfTibl.ni '1\>(''

Methylenblau, äpCt. Borax) und lassen sich wäiireud

der Krankheit 5—6 Tage \&ng im Blute mikroskopisch

neehweisen. bleiben aber vcnnuthlieh währe:id des

(ganzen Lebens im Blute, ohne indess bcmeriibare Ver-

aodcruu^en zu veranlassen.

Uebertrageo «erden die. Varastten dnreh die in

Deutschland heimisoho Rinder/ecke — Ixodes reduvius.

Dif L'f>si'ii]crlitsrf!ff weibliche Zecke saugt sich voll

Blut und nimmt mit demselben gleichzeitig l'yrosiimeii

Mif, falls .du betreuende Bind en Hamoflobinurie er-

krankt ist. Nach 4—6 Tnf^n fällt sie ab, um in der

Erde ca. 1000 Kier zu legen, an< d*'n<'n «pHtcr sccIk-

beinigc Larven schlilpfen, Die>c gehen an thm Hind

und können bei ihrem Festsaugen it» Jetxtere mit

Pyrosomen initciren. Zwischen dem Ankriechen der

Zecken und dem .\Usbruch der IIäm«>K'l"bintiric beim

Rinde liegt gewöhnlich eine Frist von 10 lagen. Die

Lerrea feilen nneh 4—6 Tageo ab und wandeln sieh

in Sbeinigc Nymphen um, die wieder denselben Werde-

gang durchmachen untl sich .sdiliesslich zu geschlechts-

reifcn Zecken entwickeln. ICs sind sur Fntwieklung

einer Generation mindestens d Monate erforderlieb.

Pyro.soiiiriibatticcs Blut behält bei 6* GO Tage lang

uttd bei 37° nur 8 Tage lang .^eine .\nsteck ungsfäh ig-

keit. Jm Fleisdiqaft frisch geschlachteter Kinder gehen

die Faiaeiten in wenigen Stunden mi Grande« dagegen

krmnen sich in den pro^.^fMi Bldti:. fil^-Mi'n v^n hei 6*

au/b^ifahrtein Fleische i) Tage laug lehcosfäbig erhalten.

Ziwr Bekämpfung empfehlen Verfteser die Impfung

mit steril aufgefangenem Blut künstlksh infieirter Kilber.

Das Blut wird den letzteren etvn 50 Tage nach über-

.sfand<^ner Krankhi'it futuoinMien und jf 5 ccm des-

selben den ImpfUflgcn uüU t die ilaul gespritzt.

Die Hämoglobinurie kouunt nach Ringwald (13)

im Sebwarswald jetet wenig«' T«r ab fHÜMr, weil der

Weidebetrieb eingeschränkt wird. Der Weiddietrieb ist

die Ursache des Leidens.

Das Vieh wird früh Morgens, wenn kaum die Nebel
vcrfli>t,n ii, mit li^i'viMii Mr\gi-n auf die steilen, yiit nie-

derem »ic^irijpp bepflanzten, meist in der Nähe von
Waldungen (vornehmlieh BlrkenanpflaonUgen) gelegenen

Weiden getxieben« wo es nahezu den ^zen Tag hin

spät Abends verbleibt, um dann in dte in der Kähe
befindlichen Viehliiittcii gebracht zu w< rden. Die aus
anderen Bezirken, wo das Weiderot nicht vorkommt,
hierher gebrachten Rinder werden fast alle von der
Krankheit befallen und erinraaken viel heftiger. Tbiere,

welehe die Krankheit einmal überstanden haben, er-

kranken niclit inrlir, sie sind n irli i]nrti;;rni Sprach-
gebrauch .wcidgetechi"', immun. Den Verlauf der
Krankheil hat H. des Oefteren schon besehrieben und
ffigt nur hinzu, dass die Prognose eine tmgQnstige
wird, wenn profuse BiarrbVen einer hwtnSekigen Ter-
stopfuns Platz mai-lv n. Geht die Krankheit in Heilung
üb«*r, >o erholen ^i' li die Thiere ziemlich rasch, nur
vereinzelt bleiben Schwächczii-it-iiide zurück. Bei def
Obduetion findet man ab auffallendstes Symptom einen
eminent grossen Mihtumor. Das Parenebym ist sehr

weich, zerfliesslich. dirnVf'lrotli.

Die Behandlung besteht jetzt nur noch in ( hinin-

bezw. Chinioidingaben mit Digitalis und Aloe. Mit

derselben hat H. ausserordentliefae Erfolge erzielt, wenn
er frühzeitig gerufen wurde.

Kosx'l und Weher waren in Baden zum Studium
dieser Krankheit, halten in den 3 Tagen ihres Auf-

cnthaU<'s im Bexirke reichliche Gelegenheit, frisch in

WeideroUi erkraiilite Thiere, solche die schon mit und
sotehe die noeh ni<S)t mit Chinin behandelt waren, va
.sehen, desgleichen auch Rcfnndo an notlifjwhlachteten

Thieren aufzunehmen. Auch dio VWidgaiige. die .\uf-

enthaltsräume dei Diii-ie, wurden eingehend bosi. iitli^t.

Beide Forscher erklärten sofort bei Besichtigung des
ersten erkrankten Thieres, dass das Weiderot identiseh

mit der in Finnland vorkommenden Tliimoglobinurie sei,

was auch die mikroskopische HlutiuiUTsuchun(r bc-

s'riti^;!'' in rraparatori an.- ilrm Hlut fand man dir

Blutkörperchen mit zahlreichen Parasiten besetzt, deren

Nachweis leiebt gelingt, wenn man die mit absolntem
Alkohol fixirti-n und mit alkalischer Methylenblaulösung
gefärbten Präparate durchmustert. Man findet eine

«icfulii'li ^iM>.>c Aii/ ihl von BlutkörpcK in 11 itcsetzt mit

einem oder seltener mehreren rundlichen, l lau sr«^tärbt.en

(icbilden, die kleinsten ungefähr von Gr^ ~s'- rlcr

Blutkörperehen mit unregelmissigem Hand. Manchmal
sitzen sie auch m zweien auf einem Blutkörperchen

und liali- a fl die (icstalt cirir s Wridenblattr-.
! l'yr-.-

soma bipeminuni). Wie in Fintilami sind auch laer die

Weidethiere mit Zecken dicht besetzt, (ienanntc For-

scher glaubeu, dasa die Krankheit durch diesen Blut-
parasiten bedingt und durch Zecken übertragen werde.

Was die Behandlung der kranken Thiere mit Chinin

aiilM langt, so crzäbltoa beide, dass auch in Finnland
dieselbe BehandluBgeweise mit gleieh gutem Erfolg in

Anwendung i.st.

Evers (2) theilt zur rationellen Behandlung
des Blutharnons der Rinder folgendes mit:

Zunä' li-t l egrüsst er mit grosser Begeisterung die

von Koachei und Sebäts angegebene Imnunisinniti-
metbode gegen diese Krankheit., welehe bekanntlich in

der Kin-iirit/'.iim vr.u ' rrtn d'-liln inli ti u Rluti > \on

Thieren besteht, welche die Krankheit 50 Tage über-

standen haben. (Näheres hierüber s. in dem Ref. aber
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die Kösehel-Schtttz'jiehc Arbeit iiaXX.Bai)d, lieft 1

4er ATl)«iteD aus dem kaiserliolien Gestudheiisamt.)
\ui\k-> wrt'lc sich die prophylaktische Impfung nur dort

enjpkitk'u, wo die Kraukiieit endemi<ich auftrete, ver-

einzelte, ausserhalb einer Kß/<H.tj, \ ^rltommeode F&Ue
forderten eine therapeutische ikhanüluog.

Auf Grand von 96 Soetionon von Thieren, irelelie an
Bluthamen eini^<-L'";in^r'n «cicü. iniKs'- rr dir- T("l»'sursaelie

in der h«>ehgradigen Blutai nmili io i *l;ntrs suchen.

Aus.scrdeni seien fast ausscitlic&slich nur die Leber, MiU
und vor allem daNKnoclieiiwaric, besonder» da» der grossen

Röbrcnlinoehen — also die der Bildung der rothen

niiiiV'iriiprchen dir iiLiifl'H Organe diirch die speci-

lisclii u Krreger des Hiuiiiat neijs t-rgrilVen. Eins sei

sicher: „es besteht beim liluthai'neo ein schnell um
sich greifender Untergang der rothen Blutitörpercben,

deiart, dtm dieselben das UämogloMn nicht mehr im
Stroma hali- n lönni ii.' Alle palhologisch-nnnlomischeD

Ycrändeniugeu der »Jrganc sind nach Ajisielit des Vcrf.'s

auf den geringen llamoglobiiigehalt dea Biutea surfiek-

Kufiihren.

Von dieser Ueboneugung auagebend empfidilt

Kvers unter Beifügung mehrerer Krankheitsgescbichten

zur Hehaiidlung des Hliithai-nens bt>i Rindern die sub-

cutane Zuführung von Hämoglübia und zwar die von

Ilämogiobin „Merck", dm ein braunes Pulver dar-

»teile, welche« sieb im Wasser mit braunrotber Farbe
li'ist. Kint' er nrrnti'rtc [.iisung 1 : 20 mit 0,l> pt'l.

Kochsalzlösung liullc sich im tissi'hrauk ta. 14 Tage,

in Zimmertemperatur uur l—2 Tage. Kür d< u |)t;ik-

ti>chen (iebraurh habe er das I'rhparat. in Tablulteu

:i 2 g formen lassen, welche von der Drogueohandlung
Felii Wecker jun. in Rostock zu bezieben seien. Er
verwendet pro Injection, die subcutan ausgeführt wird,

je 15— '2H g Hämoglobin, g> lu-: m J.V» .'lOO ccni

physiologischer Kochsalzlösung. .\n der Injectionssteiie

«tieht er einen l'/j—2 nun starken Tn>ikar ein, auf

velcben er die -10 ccm fassende ."sprilÄC mit Schlauch-

ansatz (Fl au ptner -Berlin) aufsetzt. Die Resorption

der Lijsuti^; ^ci )iiiirrh;illi 10 1
'J Mundiii \ i 'INüindig

erfolgt. Nach «in liiiccliu» werden alle aut dem Ihierc

belindlicben '/.rvkru sorgfältig abgesucht. Ausserdem
wird das kranke Thier täglich dreimal, bei wrarroem

Wetter stündlich mit Kochsalzlösung (6—10 Hände
Virli->;i]/ ;iiif einen Eitm t \V.i-^< i :

,i-i'hen, wodurch
einmal da* noch anhaftenden Zecken sich vom Xhiere

entfernen sollen, au.^rdem aber dem letzteren dne
grosse Erfrischung bereitet «erden soll. — Schwere
tlille von Blutbarnon sollen durch diese Behandlung
in kur/fi it hfl Cr stellt werdrn, wmhj iiur für llämo-
gl.ihiii i i><'a nicht zu klein gcwiihlt wurden, .'ohne.

Brauer (1) berichtet über eine dem Texas-

ficbcr ähnliehe Erkrankung unter den Kindern
in Deulsch-Ostafrika. Dieselbe sei früher einfach

für Texaslicber gehalten worden, es traten bei der von

ihm beobaclitetcQ Erkrankung nur in seltenen Källeu

Hämoglobiaurie auf. Der Parasitenbefund weiche ab.

I)ie .lugendlormcn stellten kleinste Pünktchen in den

rothen ülutkörperchcu dar und zwar 1—4 in je einem

derselben. Je nach dem (trade der F^krankung, welclic

in ca. 60 pCt. tOdtUch verlaufe, sind bis 75 pCt. aller

n thcn B!i:tk"rperclien befallen. Diese Tunkte sollen

feinen, thciU geraden, kliciU gebogenen oder ge-

knickten Stäbchen auswaohsen, welche allraiU% dt^cr

werden un<l am Ende eine Vacuolc bekommen, die nach

Zerfall dcN .'^tübclims als ein nudes Bläschen mit

scharfer C'ontur zurückbleibt.

Jaokächatb {b) bespricht die Therapie der

Malaria des Rindes (worunter derselbe das Blotbanen
versteht; lief.; und erwähnt sunächst beziüglleb deren

Pro pli y t :> \ '
,

1,1-- dif Krankheit an waldige, sumpfi^i'

Gegenden und den Wcidogang da&clbst gebunden seu

Es empfehle sieh Ankauf neuer Thiere (di« stets er-

krankten), im Herbst reines Trinkwasser. Ablesen der

auf den Thieren sitzenden Zecken n,'u'h vorbcrigeui Bc-

streieheu derselben mit Petroleum, Schutz der lieb-

lingsstellcn der letzteren (Hinterbeine u. s. w.) dureh

Einreiben von Fett an jedem Morgen, Austreiben nach

.Xbtntckneti der Weiden, da sich zu dieser Zeit dte

Zecken lu ihre Schlupfwinkel zurückiichea- Da»

.Sueben nach einem immunisireoden Senun sei %etgeb-

liche Arbeit. Die Therapie habe skh gCf^n die

iicbädlinge im Blute zu richten.

Daher zuei-sl Krüftitfunj; ih - t »t^ani5nius und der

Hi i/th;itigkeit, wav am Im ^t.•[l liutrh Transfusion df-

Blutcs von gesunden Tiiicrcn zu eri-eicben >ein würd<r.

Im Anfang der Krankheit ergiebigen .\derJa«>s und un

unmittelbaren .\ns<dduss eine Transfusion Ton O^pCt.
NaCl-Lösung mit oder ohne Zusatss von 0,1 pCt Soda,

in doppelter Meni;i' 'ic> Il-iito. Die hier-

durch bedingte Kihthuu}^ des Blutdruckes schwemm«-

die in den Nieren und anderen Organen angesammelt«
Trümmermassen der rothen Blutkoipereben heimus. Die$

würde auch dureh harntreibende Mittel und Plriessaitt-

11 lUM-hl.ig'' /u or/iclr-ii .xiii. ^alinist'he .\bführmitt«l

sind contraindicirt. dagegeu ölige, schleimige ctder fett«

Mittel: zur Anregung der Herzthätigkeit sind gross*

Dosen kampher oder Karopberspiritus-Iigeetionen xu

empfehlen. Daneben kräftige Diät, sfisse Milch, Ebeo-

salze und Essigsiiuir. LLt^ti rc scheinen eine specifisehc

Wirkung auf die .Mikruparasiten auszuüben. — Analoj:

dem Chinin als .Sp«cilicum gegen Malaria des Menscbt-n

wirke Bieizueker beim Aind. Dieser heile und m-
hüte die ßrkrankoDg. wenn er im Ineubatiottsstaditmi

dauernd in mittleren (uihin verabreicht wrrdt F-

wirkc dircct antiparasiiar und .auf die Blui^tU^v

Systeme, das Darmrohr und die Nieren*. In Fälleu dtr

drei ersten Krankheitstage gesundeten durch Bletsuekcr

die Thiere innerhalb 48 Stnndmi. Die tbeoretiaebe Er-

kirirunt; M'inrr Wirkiuij: >tch>'- im Original, ebenso die

specicUcii Ansahen über die Therapie.

Lioiis ilU, iM Tichtct, da.ss die Tristcza (Malan.v

der Binder heilbar sei, wie Antonia tiaUo in ctixi:

Sudaroerikaniscben Zeitsehrift angiebt G. garantiit

d!i.ss iiiiiiih->t. n> MOj.ri. der Erkrankten heilt werden

künnten, die seiner Behandlung uuurÄvilen wünlen

Er scheint Galle als Remedium anzuwenden.

Kac/ynski (7) berichtet über die im nördlicheo

Kauttasus unter dem Namen „Tschieb ir' stark ver-

breitete Malaria (Hämoglobinämte des Rindes),

un<l weist naeh, dass sich diese Krankh- u dort wedrr

in Bci'U'r mit das klinische und patb ihij:i>< li-aiin{.imisrhe

Bild, noch in Bezug auf die Krankheitserreger von deii

unter dem Namen des Texaafiebcrs resp. der Malaria

beschriebenen Krankheit anderer Autoren uDterscheidet

Die nähere Erfor-chunL' dir^scr Krankheit .schlagt er vor,

einer staatlichen Commission, mit dem Sitz im Kaukasu."

ZU übergeben. Im Uebrigen bringt der Artikel nicht»

Neues.

Motas (12) hinrichtet ither die Piro p las m-'?f

der äohafo, welche in Rumänien in den Dooau-

gegendcn vorkommt, und unter den Namen ^Careeag"

bekannt ist. Die Krankheit wurde zuerst von Babc^

{1892; lH <ehriebcn. der auch die endoglobulären Pan-

sitcn (Hämatococcufi) entdeckt hat Motas bekräftij^i

die frCQteren Beobaohtungtn und bmiäebert sie audi is

mehreren Beaiebungen.
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Die Krniiklirii keiimii in /wri F'Piiin'ii, In i-iinT

Ix'scn und einer gutÄitigpri Korni vor; *iic leUt«>re besteht

in einer mel>r oder weniger ausgesprochenen Blutarmuth,
'iie «rstcrc verläuft mit Fieber, gänzlichem Damieiler-

lii-gcn. Hämoglobinurie und nehwerer Anämie. Bei der
ohii'iriiMt) i-.r, da- Blut lilris-. w;is,,Ti^r, liii- l.\ iii)ihkiifit>-ii

\t'rgr NM rl uod intiltrirt, »lic Milz doppelt vergros^rt,

lic Schleimhiiuti« i^jicirt. Die rothen Blutkörperehen

enüuütoa Piroplaauen, velebe zumeist rundlich, oder

mitsmüboiden PortsStzen vers«bon sind und einzeln, oder

als piiifiitin< fiuppelic Kiirporehon vorkonuncn: nur
au>naliiu.swet»- »leht mau 4 bis G iu einer Zelle.

\ll'Hlirend der Hämoglobinurie sind aber im Blittplasma
auch freie P«rnsit<»n zu sehen.

Die Piruplasma ovis isi ein fpceitischer Blut-

[t,ini>it. der sieh nur bei Schafen entwickelt. Die Krank-
heil ist uiittcliit subcutaner, intramoaculäror und intra-

venöser Verimpfung dea Bttites Qbertraghar. Di« jungen
Srhafe sind n«>ch empfilnglicher, als dif riltrien: die

iiDportirten erkranken leichter, ah die einhejmi.scbeu.

Kino durehgestandene spontane oder ojcperimcntelle

hrankbeit soll Immunitai. verursachen.
AU V«nniUler der Infeetion hat Vrif. eine

Ixode^art erkannt, wel'*h' \ in N'cumann und
Uailliet als Kipiccphal US bur.sa determinirt wurde.

Oagtieltni (3) iintersaehte ein Pf«rd mit Ha •

laria, das folgendes klinische Bild zeigte:

Da-. Pferd war schlaiT und langsam in seinen Be-
wegungen. Die ("onjunctiven erschienen bla.ss, rechter-

itiis bestand Thränenllusü. Die Maulsehleiuüiaut war
^•Uss leicht gelb gefärbt. Puls klein, elend. 4G pro
Miaute. Athemziige sind 10 vorhanden, die Temperatur
beträgt 38,ö **. Der Appetit ist gering, die Fiiees sind

iwmal. Der Harn war hcllrotb. Der Penis hing aus
iliT V..rii,-uit lii'f.'iii- Da- l'ii'nl stiü/tc Hi-n K'i|it nul

'lie Kri])!!*' und konnte sieb olmt Hülle vom Erdbu ii ii

»ielj rrliibcn.

U. sah da.-i Pfenl nicht wieder, konnte auch die

Obdttction des nach etwa ? Wochen geslorbenen Pferdes
nicht machen. Er imli isui-bir ahi r l{luiin>i!jcn und
Harn, die er von dem It'lifnii* ti liiierc gi wonni'n liatlf.

l-r konnte mit Hülfe der Ziemann'scheii 1 äibung die

t'yroplaamen in den rothen Blutkörperchen nachweinen,
weitere Untersoehimgen fehlen aber.

Die Harnuntersiiehung ergab:

Farbe hellroth. eigenartiger (ierucb, trüb, massiger
Bfdcnsatz. rcagirt stark alkalisicll, apee. Gewidit 1014,6.
Feste fiackstiade 34 g pro Liter.

Carbonati; massenhaft, Chloralkalien ziemlieb spar-
lieh, .Sulfatt' n ii ntalcr Helialt. Phusphate spurenweis,
irtie Hamsiuire l<'blt, Cn \aiiiiiin spärlich, IndicaD'
gehalt normal.

Eiweiss 0,6 g pro Liter, Hämoglobin in Menge.
Mikroskopiseh fanden sieh kohlensaurer Katk sehr

r'^idilieli, pIiH-iilmi -aiin Animoniakmagnesin -pHrürh.

'xalsanrer Kalk sehr sparliehe Krystalle. Epitbelzellen
r.^r, l.eukocyten in gewohnter .Menge, roihe BlutkSrper*
' lit^n selten, granulirte CylinUer hin und wieder.

Die spektroskopischc Untersuchung des filtrirlen

Harnes ergali /w>-i A!'- r[ili> ii>-t;> ift ti im (iclbgrün

J' und E im Frauenhotfr sehen bpfeirura) entsprechend

9m pCt Qijrh&moglobio.

Losin sky (II) berirhtet über das Vorkommen der

Malaria bei Pferden in einer Giwnd des Kau-

ka.su.s, in der die Bevölkerung \iel an dieser Krankheit

•idet. Im Blnto der Pferde fand er Parasiten, die den

BliitparasiteD der Henschenmalaria völlig gleidi warm.

Den bisher bekannt gewordenen Beobachtungen

über Piroplasmosis der Hunde schlieast äsoyka
Uö) zw« in der medictnisehm Klinik dar Vetnfaiiirfaodi-

M«kttir Sil Bndapest zur Behandlung gekommene, kli-

nisch der Piroplasnjosis ähnelnde, aber ätiol(^seh

nicht mit ihr identische Krkrankungsfälle an Hämo*

globinämie an.

Der erstere betraf einen 3 jährigen Dachshund, der

bei seiner Einlieferung insbesondere (ielbfärbung der

Haut und orangegclbe .'schicimhäntc zeigte. Blulpara-

sitrii •ttarni iii'-ht iiai-li\vri>|iac. 'la- Verhältniss rl-r

rothen Hiut/ellen zu rien larbloscii 73: 1. Harn dunkel-

braunrolh. .\lbuminurie. Im zweiten Falle handelte es

sich um einen 3jährigen mänaiicben Vurstebhun«! mit

denselben Veränderungen der Haut und Schleimhäute,

einem .Mengenverhältniss der roüien BlutkJa |n t. I i n /u

den weissen vmi 271 : 1. Harn dunkelgelbbraun, keine

Albuminurie. Blutparasiten nicht anflindbar.

Beide Tbiere sind als goboiit antlasaen worden,

doch ist der Dachshund nach mehreren Wochen an
Meningitis cerebralis erkrankt und verendet.

Bei beiden Patienten hatte die Erkrankung mit

Abges4-hlagenheit un<l .Appetitlitsigkeit eingesetzt. Impf-

venucbc, die in beiden Füllen am S. Tage nach der
Aufnahme mit dem Blute an S Hunden und 1 Sehafe
unti i iii inmen worden waren, hatten negativ - Fr i:i bniss

gehabt, wie auch die UrsiU'he der Erkrankung sich

nieht halle cruiren lassen.

17. Bösartiges Catarrhaltieber.

1) Bauer, Argentum coUoidale. Wocbenschr. für

Thierheilk. 47. S. 80. — i) Hock, Die bösartige

Kopfknmkheit der Kinder. .Mittheil, des Verein> Bad.

Thiciärzte. II. 1.V2. — 3' Derselbe, Das.selbe.

F.fMh.ias. III. 17S. 4) Knoll. Ein Fall vmi

CataiThallieber (Kopfkranklieit^ Berl. tbierärztlicbe

Wochenschrift. Seite 59S. (Bietet nichts Beson-
rlerps.i — Bösartiges C'atarrballiebcr. VcriifTeiU-

lirliinii;rii aus den Jalires-Veterinär-Bericbten der be-

atuuiru Thterante fflr das Jahr 1902. H. Thcii.

lU -lä.

18. Malignes Oedem.

1) Frl'hner, Ein dritter Fall von malignem « k-ili in

beim Pferde. Monatshefte f. Thierbeilk. 14. Bd. 4dU.
— 2)OoIdhcck, Beitrag zur Kenntnis» de« fchthargan.

Disrb. thifräivil Wr chenscbrift. S .107 .108 — 31

I.eimcr, Maiii:i>' - Ct dem bei einer F«ilil' ri-t ue. — i)

Derselbe, Malit,'ii' - Oedem bei einer Stute. Chirurg.

Iluodschau. i\. 37. — 5) Krön ins, £in Fall von
malignem Oedem behn Pferde. 2eitacbnl% fQr VeterinXr-

kundc. XV. Heft 10, S. 439. — 6) VerÖfTentlichungen

aus den Jabres-Veteriuärberivkten der beamteleu Tbiei •

Srzte PrenKsens für da« Jahr 190S. I. Th. S. 40—44.

19. Scuchenhafter Abortus.

1) (»uillerev, Ueber den epizootischen Abortus

der .<tuten. Areh'iv f. Thierbeilk. 29. Bd. 37.

2) l' .1
1

1 .1 1, w . Zur Frage über das seui'lHuliati'- Ver-

werten der Pferrlc. .\rbeiten des 11. allrus?.i.seben Veti -

rinäreongresses in Pctci>burg. Bd. II. .''.278. (Kussiseli J

— 3) Preisz, IL. Der Hanllus des seuchenbafteo Vcr-

Werfens, ('entralbl. f. Bact. I. Abth. Bd. SS. No. X
S. 190. - l: >'ii(l;i-iiari iLT's \rtkalben. Vcnlffeni-

liehungen aus den Jabres-Vctcrinär-Bcricht«n der be-

amteten Thierürzte Prensscns f. d. Jahr 1902. If. Theil.

S. 18 u. 19.

20. Hundestaupe.

I) Di ffine. Funineuline gegen Haadestaup«'.

Thierärztl. Riui-lMliaii. TX. 259. — 2} Hubert, l)ie

ncrvöäc Staupe der Hunde. Mitlbeil. des Vereins bad.

Thieribrzt». III. 10t. (Alle 3 Hunde wurden wog»-»
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Tollwut livenJacht vou H. uiilersuchiv sie starben

.sämiullich.) — 3) Li>;iii< res. Uebor den Erreger <lcr

Hun'lestaiipe. Die Hiin'le - Paslcnrellose. UuII lir I i

SOC. ctiBtr. lAII. \i. 3i{'J. — V Derselbe, l rl»er <lie

HuJldeataupeiiiiiifuii^. Ibi'i' tii p. 340. — hl Dcr-
9elbe, Die Uundestanpeimpfung. Kritik der Statistik

T«n Phlsalix und Kabieanx. Ibidem, p. 377. — ß)

ilever, Heitra); zur Impfung der Hunde gegen .-^iiuii"'.

Berl. kl. Wwchcns.hr. 1902. S. «78. — 7) l'hi^alix

und Raliieaux, Ober di*: Ilundesiaupeimpfung. Kuli,

de la .toe. centr. LVll. p. 874. — 8) Phisalix, Die
Staupe d* r Hunde. Statütik Ober die vom 15. Mai
1902 bi<* IH. .luli VMÜ ausgeführten Impfungen. Le
l'rf..^nvs Med. Bd. 18. p. 129, - 9) Phi.salix, Beiuer-

kuii^;ru zu den »wei Vehiffentliehungen vi»ii Lignieres.

Bull, de la SOC. ecntr. lAll. p.m. Soc de Biol.

S5. Juli.) — 10) Seh au per. Somatose. Woebenscbr.
f Thierheilk. 47. 321. (Zur Hebung der Körper-

kräfte für htaupckranke llundv täglicb ä mal 1 g.)

21. Typhus s. Morbus maculosus.

1) Fettiok, Ueber den Werth des Argentum ei.lloi-

dale <'n'd<' gegen die Bhitflci-kenkranklieit des Pferdes-

i)eut*ehe thif^rar/ll. W..eheiiselir. .'117— .'J19 u. 32.J

bis .'{27. (Mitttieihing aus der ummen Klinik der Kgl.

Ungar. Vttcr.-Hoclisehule in Budapest.) — 2) Frey tag,

ArgentURi ecilloidale l»ei Morbus macub^sus. .Sachs.

Veterinärbericbt. S. 71, (In einem sehweren Falle er-

folgreich angewendet.) -- 3) Fröhner. Peteohiallieber

beiDi Pferde al.s Wundinfectionskrankheit. Monatshefte

f. pract. Thierheilk. Bd. XV. .s 221. - 4) Haupt-
mann, .Neue Behaodluni; des Peterbialliebers. Thier-

är/tl. « entralbl. Heft 20. S. 815. — ä) Hierholjter,
Morbus macuKisus. Mitth. d. Vereins bsd. ThierSrate.

III. 169. — 6) Lange, Die Behandlung der Blut

fleckenk rankheit mit lehihargan. Zeitschr. f Veterinär

künde. .\V. Heft 3. .S. 117. — 7) I' rl, Thera-

peutibchc Beobachtungen bei cioem Fall von Morbus
roaculosn««. Berl. thierSratl. Woehensehr. S. 688. —
8) w ii Ii f I

,
Argentum eolloid.iti Cr' .!

' bei Blut-

lleekenkrankhcii. VVoeheiisdir. f. Thierheilk. 47. .S. 261.

22. Druse.

1) Becher, Druse unter den Pferden der Re-

montedepots. Zeit vhrift für V< terin;irkundc. XV. Heft 1,

11. — 2) Blanehard, l'eber den Ty[>lius un»l rlie

Dnise des Pferdes. Bull, de la soc. eeiUr. I.VII. p. 490.
— .3; Dürr Wächter, '"omplieatinoen bei Druse. Mit-

Ibeilg. d. Vereinü batl. Thii rär/,te. I. .')9. — 4) Kber-
baeh. Eine Hellene Complication bei Druse. F.bendas.

I. 19S. — 5) KSustle. Dru.se mit letalem .\u.sgang.

\V<M-li<<nsehr. : llii rheilk. 47. 50. — Gi Fuehs,
Druse. Zeiisehrift für Veterinärkunde. .\\ . Heft II,

8. 122. - 7> Jaci'uiet, Uebor Mami««reeks Anti-

Mtreplokokkcnaerum. Bull. d<- ja aoe. centr. LVII. p. MIO.— 8) Jelltmann, l'eber liurmin. Berl. th. VVoehen-

sehr. X" 41. ;>) Laeroix, l'eber einen l'r^ll von

Druseauasarka. walin'nd einrr langen Zeit mit grossen

Dosen des .Sprunis behandelt. Bull, de la soe. centr.

LVII. n.S61. — 10> Xocard, Antis(rept<>kokkcriserura

ünr Behandlung der Druse-Erkrankungeu. Ibidem. LVII.

p. 309. — II; Piorkovr.ski. l'eber .streplokokkensera.

Berl. th. Woehensebr. 8. 803. tVortrag gehalten bei

der N.ilurftin*rher\ersatniijlung 1902.) — 12 j Remond,
Heber die Anwendung den Coffeins in der Behandlung
der Hersaffeetionen bei Druse. Rev. gen. I. I. p. 545.

(I.")—2Ü (.'eiitigratnm mit gutem F.rfojj; .subnn:»:] —
13} .'^ehiiiirer. L'ntersurhuiigen über die liiuiiuuitat

i>ei der Druse. Zeii>ehr. für Tliienned. VII. j^. 2S6. —
U) Simmat, Antislreptokokkensemm gegen die Druse
der Pferde. Veröffentlichungen aus den Jaues-Veterinir-
beriehten' der beamteten Thieranete Pmii«<)ens f. d.

.lahr 1902. II. Theil. S. 6. - 15) Veit, Kioe Krkrai.

kuug an Dru.se mit Metastasenbildung in der Augen-
höhle. Zeitschrift für Vt n rifiin kun'ie. W . Il- it i,

-S. 70. ~ 16> Weber. Zwei Drusefalle aus «ier Praiis

Deutsche thiemrsll. Wochenschr. S. 391—392. — IT

Welte, Hin schwerer Fall von Dru.se. Mittkeilg. bad.

Thicrän-Jc. I. 162. - - 18) Behandlung der Drtise mit

Iii f< . Veröflentl, ,ni> i]>-n .l;i!ir.'^-Vrt> riiiärbericbt«n der

beamteten Tbierärzte I'reussens f. d. Jahr ld02. IL TbnL
& 1 u. 8.

23. Trypano.somosen.

S. aueh 10. Be.-^chälseucbe.)

1} lirauer. l'i- Fnrlpflan/ung. Vfrmehruog unij

Entwickelung d« r I r) iiaN .-imen im Blute surrakranker

Tbiere. Berliner tbierär/tl. Wochensehr. No. 40. —
9) Cattalbon, TrjnpAneflomnse beim Dromedar im

f'.rAvHn. Revue scicntitiqn*". lU-f. Bull, vet XIII

p. Gü»». — 3) Lavcrau und .Me?uil, Nagana, Surr»

und C&fleras sind verschiedenartige Krankheiten. Revur

vet«'r. p. h'AS. — 4) l.igniercs, Beitra»? zum StudiuDi

der Trvpanosomose der Equiden Sfldamerikas (.Mal lif

Cadera-). Bull, rlc la .Soc. centr. LVII. p. 51. 109

u. 164. — .'')) Lions. Eine .Surra-Epiz<!«>tie auf dT
lus«l Maurice. Bull. vi'l. XIII. p. 103. — 6 M ü i iü

Ci ber die Emprängliehkeit nutzbarer .Säugethierc für

die Tseisekrankheit. Deubtehe meil. Wcrhemelir.

Bd. 29. .s. .')78. - 7) Musgrave und Williamsoo.
Vorläuliger Berieht üln^r die Tr>'panösomiasiü iler Pferde

auf den Philippinen. fiNtaih't an 'Ii-' Abiin'i'ung '1^

Innern. — 8; Rabinow 1 1 seh. L., und W . Kerapner.
Die Tr)-pan<>.somcn in der Meuefam- und Thierpstbe-

lügie. sowie vergleichende TrrpanosomMluntersochangco.
( entralbl. t. Bakt. 1. Abth. Bd. M. No.8. p. SM.

;t Ürtines, Eine Tr\T)aiii— iii'i-e Xordafrika«. Bull

<\r l.i s,K- centr. LVII." p. 424. — 10) Schi Iii Dir

Dritter Berieht über die Surra-Krankheit fler Kinder

und Herde im Sehutxgebieto Togo. Centralbl. f. Bakt
1. Abtb. Bd. W. Ne. 8. p. IM. — 11) Sxewesfk,
Eine Trypanosomo.sr in Süd-Oran. Bull, de la soe

centr. LVII. p. 218. — 12> ValUe und ('arr<^,

l eber die Beziehungen der Surra zur Nagana nach

den rntersuchungcn Nocards. Rev. gen. 1. II. p.47L

Par.is i 1 1.1 1 ! i: i - !n' ^. H i n (i wi t «c h und Kenp-

ner(Ö) hahen vcrgteicfaende Untersuchungen über

die Trypanosomen der Menseben und der Thier«

gemaeilt und bewiesen, dass sich eine EfntheiluBg mp.

\rt-y-ieuiatik der bcv» l^rii Vien- ii Trypanosomen auf

Hrund ihrer Morphologie und Kntwickelungsgeschickk

nieht durchfuhren lasBti und itaa wir xur DÜTerennraug

ihre biologischen Eigenschaften zu Hülfe nebmea

i.iii-Ni n. Hinsichtlich ihrer I'admt'eriiUlt resp. Vinilro/

wäre eine Uulcrbclioidung fast ebcuso unmöglich, da <1ie

Kmpfängliehkeit der vendriedencn Tbienpeoies lur ein

und dies(ll)e Trypanosomcnart eine sehr verschi« deii'*.

wiMi'lii" ai»ss(^r(lf in nix'li irro^sen iridiwduellen Schwa»-

kungcn unterwortcn ist. Ferner bcsuizen die Trypao-y

aomen in hohem Orade die Eigenscfanft, steh dem Ot^
niiunus ihres Wirthes anzupassen.

l'eber die verwandtschaftlichen Verhältnrisc lUr

menseblieben und tbieriscben Trypanosomen lassen sich

nur Vermadiiiiigen mifetelleu. Seilte es sidi in dv

That erweisen, dass die Trypanosomen der Sehlafknni

ln ii iliire!) flif T'^eiseniiyc \.»rV»reilf( uerdeii, so k«iniit<:

luan iuerauä «iclletcbt auf cuie engieri: Verwaudt^iiaft

dieser Pansiten mit den KagmuliTpiiMWMMn seblieam.

Brauer (I) theilt unter Beigabe infltraetim

I
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Irildiingen übor die Forl|ifIau»iing, VenDehruii);

und Entwii'fclung der Trypanosomen im Blute

^urrskranker Thierv mit, dasiü die Augabon über

die Vermebrung dieser Paraatten im Blate mit Aua-

nalimo i\cr von Salmon und Si iN s imzutreflfcnd seien.

Es sei iiAaeh, dua dio»elbo durch Läagatbeilung
crfolp». Nach den ünter«ichun(rpn dp» Verf.'* bilden

die Trj ji.nii siHHi ti im Hluti- \ ii Imfli) Simri n, welche

»ioli unter Zt-rlali des .\hitt<jruKiividuum-< zuniichst in

rine j:rossß Anzahl kokkenähnlieher «Jehilde umwandeln.

Dic>ell>en sitten /.nnäi liüi an der Oberfläclie der rotben
BlulkörpeTcben, dringen aber sdillenslich, iodem «e
hie.''^' I iiKinni^frii'ln' mi'l 'ri;-i;il1s\crändiM"ungen

aa dicM'D hervorrufen, in dieseltita ein. .*^ie wachsen

hierbei bis za einer Grösse von ',.'3 r.der '/i «'«'s» Ihirch-

mesiters eines rotben BluUiorpercheas heran und achoinen

»moboide BeweglicMceit m besitzen. — SehUesslieh

MTlassen sie die rother niiitl- 'irperi'lien wieder und sind

nun iui Blute in gros>< i M' nj^e al.s EiTcger von im
regelmässigen, unhestinuui» u. /uweilen poikihtevten-

abnlicher Form von 2—4 /». Durcltiaess«er lu Uodeo und
zwar in xwei Formen. Die icleinoren, Ton etwa 8—3 /«

Ourehnies-ser nirln n -iclj niit nllrr M<"thylenblauli'sutig

vivlett vind zeigen im Iiinini einen ronecniriseli gc-

li>:enen, kleinen, weis.'-- 1 l'unkt; die gnVsseren von

n Durobmewer iärbt;u üich biasablau, sind grauu-

lirt und «Hfccn einen grwueren iretüsen Fleelc. Beide
IVirrnt n ^nlli n Jich dann aneinander lagern und dann
liie kleineren Von dvji grösseren pliagoeytenartig aufge-

nODiDien werden. w<>dureh sich der Pseudophagocvl

ptwas vcrgrüasere. Ebenso »oli »ich der schon vor-

handene belle Punkt ver(^s!tcm und die Oroüse de»
adfir'iioninienr-ii Individtiuiiiv iTrciehen. Aus ihm s<dl

uuter Längs« acii.stliuni wiedenna ein Trypancisomum sich

eatwiekeln.

Mal de Cadera. Lignicres(4) lässt seinen vor-

alirigen Veröffentliehunjreii eine umfa.s>,endc Schilderung

'kr tirgeboisse »einer umfangreichen .'^tudicu über die

Trfpanesomose der Eqoiden Stldimerikae in filnf

Capitcin folgen.

Im ersten Capitel bespriebt der Autor die Ge-
sohiebtc, die ge*>graphi«ebe Verbreitunfr und die Er-

scheinungen der KranU!Pi<. sowie die darühnr n^iiitirfndf*

Literatur. Seit vielen Jaliren ist diese KikniuknaK lu

Paragu.-iy. Brasilien. liolivia. I'eni und dem nördliclien

Aigeuiioien au Hause. Die Kraoltheit i^i charakterisiri

dureb eine fortaebreitend zunebinende Abmagpmng,
fpiizdem der Appetit bis zum letzten Krankheilstage

inlililt, durelt schwere Anämie, begleitet von inter-

RÜttirendeni Fieber, und durch eine l'arese der Hinter-

hand, die zur i'arapiegie und schliesslich zum Tode
fOlirt. Die Dauer der Krankheit ist etwas ver>«chicden,

"ft nimmt sie 4 -'> Monate und mehr in Anspruch. Das
lilut i>t hias.s, aitn an Krythrocyteu und liämojflobin.

r>ic Bru^torganc zeichnen sieh ln'i di 1 >r.-;i.)n durch

Uliisse au»; im l'leura- und Pericardialsack linden .sich

k:eHnKc Mengen golbliehcr Flü.<4.sigkcit. Das Kauchfell

^t oft leicht getrübt und besitzt einzelne serolibriiiüsc

Auf In^erunifen als Folgten secundärer Infcction mit Coli-

hakterien in den letzten Tagen vor rlom Tode, wo
Lähmung de.s Itcctunui und der Blase besteht. Die

i't'ber erscheint ein wenig geschwollen, bläulich oder

bJass; die Milz ist stets mehr dfr wniger hyper-

tn)|ihiscb, dick und schwarzbhui ^ei.ubl. die Nieren

sind blas*. Im i tivpidem Verlauf der Krankheit oft etwas

mit hämorrhagisciicn Herden durchsetzt. Der I rin i»t

vnn normaler Farltc. oft enthält er .\lbuminate und
etwas Blut, was ihn r<»thlich färbt. Die Lymphdrüsen
enirlieincn oft etwas weich und >lurchtränkt. nie alxT

intzündct; s];- cifi^. he Verän<^i niii^-d lassen sich an den

tt<»cbtccht«theilcu, auch an <lcn männlicheti, nicht nach-

»«wn. Gehirn und Rfl^k^nmark zeigen unregeliiiiii»ig

auftr.'iciiilr kli iiic herdwcisc Conjfe.sfionen. Kurz gesagt
sind die liauptläsionen der TQ-panosoffioee siuiwera
Anämie, Abmagerung und Milnehwellung.

Das zweite Tapitel bringt die Kr^ebnis.se d r

Untersuchungen über das Trypanosoma im frischen Blut
und gerärbl.'n l'räp.irat, iilusirirt durch 2 Tafeln.
Weiterhin verl)reitet sich der Autor über die Art der
Vennehrung der Bämatozoen, Ober abnorme Bildiuigs-
formen, über AnflösuiiK des Keines in (ininiila \\ ihmid
des Lebens <ler Trypanosomen, über Lebcn.sdauer,
Agj?lutiii,itlMii iiiiij die Einwirkung v\.n Kälte, Wärme
und aiiiiM-jitisclicn .Mitteln. Im frischen Blute bewegen
sich die Trv panosomcn .so lebhaft, daüs ihre Form nicht
zu bestimmen ist; erst nach Ablauf einer ppwi-^-i n Z'-it

verbingsamen sich die Bewegungen und ii.ati i iiriiiil

einen langen spindelförmigen Leib, der mit einer (leisscl

v»Tselie!i ist. Das Protoplasma der IIäiiiat<izoen ist

. on(i;i( 1:1: -it' könnep also ihre (iestalt ändern. Während
de» Leben« kann man im /.ellleib keinen Kern er-

kennen, der aber am gefärbten I'i-äparat deutlich sichtbar
wird. Am besten tingirt man mit Kosin-Mi iliylciiblau.

Die Veriiiebruog der Trypanosomen geschieht auf dem
Wege der Längstbeilung. Der Kälte gegenüber ist das
TrypaooHom* weit widerstandidabiger al.<« g<'t:vu Wärme.
Die Desinfieientien bewirken alle ra-^ch Ajfgliitination.
.^ehr wirksam ^ii.'!

'

' uTn lsäutr . Ki. iliii und Lysol,
weniger Kai. jicrmanK-, Subiiitiat und Acid. boric. Vor
Allem aber wirkt sferilisirtes destillirtes "Wasser als ein
wirkliches (iift auf die Häraatozoen ein.

Das dritte Capitel behandelt die Lebertnigungs.
versuche. D.xs Trypanosoma des .Mal i|c Ca<iera"' ist

patlj(»Kcn für eine Menge von Thieren: für Herbivoren,
Xagetbiere, Fleischfresser und Omnivoren. Xaeh dem
Uradc der EmpfäDglichkcit der verschiedenen Thiere
lässt sieh schwer eine Reihe aurstcllon. Am emptanK*
licb.sten sind: weisse .Maus, weisse Hatte, graue Maus,
jfraue Halte; es folgen Manithier. Hund, Koati, Pferd,
Kaninchen, Kalze. Mcer.schweint !i. n . <chaf, Kind,
."^chwcin, Taube, Kanarienvogel, Buhn und scblicsslicb

Froseh. Die Vugel und der Fro«)efa wind nicht zu in«

ficiren.

Im Capitel IV be->piit ht der Autor die .Vctiologie,

Pathogenese, Diagnostik, Prognose. Projihylaxe unii Be-
handlung der Krankheit. Als alleinige Ursache ist das
gefundene Trypanosoma za besebnidigen. Die Art der
Infection ist noch nirlit m'A .'^iclierln it f^^(gestellt, wie-
wohl sie für die Propl.v laxe so über.uis wichtig ist. Das
Gift, welches die Trypanosomen produciren, wirkt je«Ien-

falls auf das centrale Nenensystom; es ist jedoch noch
nicht gelungen, das Gift sieher naebzuweisen. Zur
.St» l1iin^^ fli r Diagnose >!;enügt schon das Vorhandensein
der Auäiuii und einer fortschreitenden .Abmagerung mit
Bewegungsstörungen. Vollständige .Sicherheit k.iiiii

natürlich erst durch den mikroskopischen Nachweis der
Hamatozoen erlangt werden. Prophylaktisch sind Iso-
liren und Impfen zu empfehlen. Eine Heilung der
Krankheit konnte niemals erzielt werden.

Im fünften ('apitel ^i(djt Ligni<res einij;'-

charakteristische Verschiedenheiten an, ilie zwischen dem
Trypaoosoina des «Mal de Cadera" und dem der
Xagana, der .'^urra. der Dourine, der Tbeiler-
«schen Rindcrkrankheil etc. bestehen.

Zum .'*fdilusse wi'ndct sich der Aul<<r gegen Voge
gegen dessen Verölfentlichungen er vor Allem ins Feld
führt, da.ss V"',(es, wie die>er selbst ztigiebt, die naliir-

liehe Krankheit niemals gesehen habe.

.\agana. (Tsc tsck rr» n k h ei 1 Mnrtini (6) prüfte

eine cgyptischc Büffelkuh und ein Kilima-.Ndscbaro-

Zebra auf ihre Bmpßngliehkeit f9r Taetse. Die Knb
starb 6 Wochen und <ias Z«^bra 4 Monate nach der In-

fection. Damit wurde der hjsheriije Glaube zerstört,

dass das Zebra dagi^en immun .sei. Oass die spoutaii<>

Eiihtnkiing beim Zehnt bis jetzt uuch nicht beobaehia

Digitized by Google



700 ELLBMBSRtiJiK VhD SGHOTZ, TuIBKSKUCHEN und AliäTBCK£NDE THlfi&kRANKHElTBM.

wurde, liihri Verf. darauf zurück, da-is die Zebras bei

körperlicher Anstrengung einer natürlichen Infection

noch uiciit hinlänglich ausgesetzt worden »cicn.

)fusgrBTO und Williftmaon (7) maehon in einom

vorliiiitigen Berichte an die Regierung Angaben über

dir HiiNti limi^'si/. -i-liii lite. Art der L'ebert ragung. Sym-

|itouU' un<l Uiagnc)!»e und die xu ergreüeudeu Maas»-

nahmen binnehtUeh der auf den Philippinen berr-

sehendeii Trjpanosoinakranklicit (Tselse). der Pferde.

Die Krankheit vurdo Anfang 1901 von aoiiserbaJb

cinisesehlcppt. verbreitete si<^b raseh unter den amerilta-

nischen Militärpfenlen un ! Maultliic ti ii und dmhte 190"

die ganze Inselgruppe zu vi jst ut iit.n; auch die Hatten

in Manila waren bereits damit inficirt. Die Mortalität

unter den befallenen Fferden betrug 10() pCt. Als
Maassnahmen «erden empfohlen. Todtung sämmtlinhor
infirirrn- Tliii rr. schon im Ai.fimt;, aN ii:>^ Li i-tcn

noch lürltotz angescheu wurde, geselieheii war, i<atten-

tilgung und Quarantänevoriiehriflcn fQr importirte Thicre.

Siirra. r.ions (5; hi^rii-filcr üb. r ,\nf' Snrra.-

Kpisootic, die auf der Insel Maurice beträchtlichen

Sebaden angerichtet hat und Rinder, Maulthiere und
ITerde beliel. Die Uebertragung der Himatosoen ge-

schieht durch i'licgeu, welche Blut saugen. Lesur

konnte im Blute \i»a Kindern und Maullliieren viele

Trypanosomen nachweisen.

J)ie ersten Syniptome bestehen in Ar.'i«lt ; im>^ Ii s

(ianges; das Thier wird schlatT, der Appetit nimmt ab,

bis schliesslich Fieber auftritt, welches bin 2U 41* C.

steigen und den Tod herl)eiführen kann. Meist aber

fällt das Fieber n.ach 3—4tägiger Dauer wieder al>.

An der Brust uml am Ilauclic tn i ij n, deme auf, die

viel Fibrin und wenig Surum eniiiaiten. Im Serum
finden sich zahllose Trypanosomen. C<injunctiven und
Maulschleimhaut vollkommen anämisch. Unter Rt-

Schöpfung gehen die Thiere zu Grunde.

Schilling (10) beriohtet über seine Imnnmtslrangs-

Versuehe gegen die Surra - Krankheit.

7 Versuche an Pferden, Immunität durch £inm-
leibung von Parasiten, welehe Hunde* und Ratten-
passagen durohgeiiiaeht haften, zu rr/'rl. schlugen

vollständig fehl. .Auch das Bind ist als l'assagetbier

nicht geeignet. Ausserdem sind Vcrsiiehe an 86 Rindern
angestellt. Die Parasiten, welehe hierxu verwendet
wurden, hatten tuerst je 7 mal abweehselnd den Hunde-
und Kattenorganismus pri^->iti, \s;iri ii ilauii swil-i' nss-

schliesslich auf Iluiidü veiüiipu uml siillteu so

die 18. his 21. Passage dar. Zu <len zwei- bezw. drei-

maligen Impfungen wurden 0,5—lOccm des Peritoneal-

oxsudates von Hunden verwendet. Die geimpften Thiere
sind dann an solche I'lät/c gcbraelit worden, wo im

Vorjahre sämmtliche Rinder, die aus dem Norden ein-

geführt worden waren, an .'^urra verendeten. Die Ite-

sultate dieser Versuche sind aber noch imbekannt.
Verf. hat die Kranlcheit in Sokodj auch bei einem

l'scl beobaditet, ol»gteicli die ostafrikanisclien Ksel gegen
eine künstliclie Infection sieh refratrtär erwiesen (Koch),
Von dem spontan erkrankten Thiere wurden Tassagcn

durch £äel angelegt. Sämmtliche 6 Thiere gingen am
11. bis 18. Tage ein. Nach einem Versuche hält or

für aussichlsvoll, die I'ferdc nach Jiiehrnialigen Passagen

der Surraparasiten durcli den Hundckorpcr zu itupfen.

Surra und Nagana. Vallie und Carri (18)

stellen nach den Krfalinmgen Xocard's die Be-

ziehungeo fest, die swiscbeo Surra und Nagana be-

stehen.

Die KafnoM bat in Qambien bei Pferden tine griMse

»ortalitat, die Sncra auf der Insel Vauritin bei Rindern

eine solche \on 25 pCt., bei Pferden von KKi pCt. Di*'

Nagana tritt auf in Kamerun, Togo, üambien, an den

Ufern des C'bari. Die Surra herrscht in ludo - Chin*.

Anam, Laos, Hoditonldo, auf den nulippinea, auf Jaia

und seit IÜ02 auf Mauritia.

Beide Krankheiten verlaufen bei Pferden mi'l Wieder-

käuern t^idtlicb. Die Erreger zeigen nur geringe Unter-

schiede. Dennoch sind nach Laveran und Xeanil

N'ag.inri iin'l Siirr.a niclit iili iili^'-h. wie auch Nocard

durch J-ixperimentü an 31äu«en nachgewiesen bat.

Try panoRomose Xordafrtlta«. Renne« (9) b?-

ntarliii lo III Ni 'r'Iifrika -ihr Trypai.' ^mih^c tiitT

schleii iiriidt in Verlaiii und nervos<.'n Krscheitiuiigen. aber

"hnc «Tic sonst beobachteten allgemeinen Oedeme. Xaeh
kurzer Betraclilung der einschlägigen Literatur werden

die .Symptome geschildert, die sich nicht genau nach

IVrioden trennen lassen, .'»ehr .msgeprägt i«t imm-r

die perniciöse .Vnamie. die in späteren Stadien mit zu-

nehmender Abmagerung und Schwäche einhergelit. All-

rnälig tritt wechselnder Appetit und vollständige In-

appetenz auf, LShmungsersebeinungen im Hinterthdl Ter-

vollständigen dns Bild. Unter .\themnoth geht d.v

Thier bei besieliendcr M-isid-irm- und Blascnlähtiuir.^

schliesslich zu (Jninde. M.anchmal gesellen sich ;ii

diesen Erscheinungen noch Fieber und Hämatune.
seltener nervöse Zufälle. Bei der Obduction findet nae
ntl'- Frs-e!if»intiTrir'"n di^r Arirnnir uni! Abmagerung. Ce^^-r-

tragungsversuche gelangen auf graue Mäuse, Kaiiinclie:^

und Hund«.

Try panosomose Südbrasiliens. Szewexyi.

ill) beobachtete bei Militärpferden in Süd-Öran nut

Trypanosoraosc, eharaktcrisin durch .\uftrctcn son

Anämien und Erkrankungen des Centralaer^-ensvaten;«.

Di" Kiankln ii vnlief unter 3 Formen, einer ehr*-

niscttcij. tiiKT mi\i»sen und einer subacuten.

Die chronische Form wurde in 5 Fällen bejb-

achtet. Die Patienten zeigten anambtche Erscbeinongen.

Mattigkeit, Atbemnutb, schleohteu Appetit, kleian
\'u\<. fortsehrcitende AI in ijerung un l l'r'' -hien an 3-r

Bihdeliaut. Die Teiiipurauir hielt sah um ^ ( • U

.*«'päter schwollen die (iiiedmaasseu an, die C^"»njuncliv'ii

verfärbten sich ikteriscb und mit dem Urin wurde seit-

weise Eiweiss und HSmeglebin entleert. Es erseboeiMa

darauf Fieberanrälle h'v- m i'2.ri^ C, dabei trati-r

Schwäehezuständc im lluilcrihi il auf. die in den letit»':

Stadien zu einer Paraplegie mlit l' ;i

Die nervöse Form (1 Fall) begann sofort cui

BewegungsstSrangen des Bintertheils: anämisehe &
seheiuungen waren nicht zu beobachten, aber Imn^t

Petechien an der Bindehaut und zeitwetM Hatnatitri«

Nach -i'/j Mnhati' laiit'rr Krankbeitsdauer «bkrli iv
Thier an iiiur t-teiiirnblutung.

Bei der subaeuten Form tritt plvü.lich «i^

gänzliche Knlkräftunp .i if mit loappetenx, Fieber b;-

zu 4I..5" (".. Beschleuii:i.'iiiiu' des Pulse« und (ler Atb-

mung, Petechienbilduug an li- ii ('..niuiK tut ii : .lan'

schliessi sich Abmacerung und eine leichte Parc^^ da
Hinterhand. Diese Form gebt spSter in die chnnisdif

über.

Bei der Seetton eines chronisch verlauifmd«

Falles fanden >irli fMli:i nr!e Erscheinung' n l't .. -- 2-

nenes blas.scs Blut, nach (Quantität vermiinltrt, s^i^-

endocardialc Petechien; Leber, Mili, Nieren normal.

Fia an der nervösen Form umgestandeites Jier-

zeigte bei der Obdttction kdnerlei patbolo^aelie Vt
änderuiigen mit Ausnahme einer Gehirablutang. derds<

Thier erlag.

Alle Erscheinungen der Krankheit wiesen auf f-

der Trypanosomosen hin (der Dourine, Surra, Nigw«-

des Mal de Cader«}. Bei Untersuchung de« BInt'-

wurden TrrpAnösomcn gefunden.
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24. Huraorrhu^iäclic Süpticamicn

(Pasteurellosen).

1) de Bruin, Die Uygkao der G«buft als Pro-

piivl.i\is beim Kälbersterben. Fortschr. d. Vct.-Hygienc.

1, S. 181. — 2) Dannagnac, Ai-nto hämorrhafrisclic

Scptieduiie bei neugeborenen Füllen. Ree. de njed. vi-t.

X. p. Ä7S. — 3) Ebers, Fntjumu-l'lruntis vitulorum

infectiosa. Berl. tb. Wochenscbr. üo. 17. — 4) Guer«
riert. Die Septieaenua haemorrhagfea bei Pferd, lUnd
um! !?chaf in Sardinien. II uumo l/i iil.ml. 21. —
,V; Jensen, C ü., Die Bekämpfung des K.-ill)t'i.%tci bens.

Tidsskrift for Landölconomi. — 6) Klepsof, Zur Frnxe

über die pasadT« Immunität bei der bämerrhagischen
Septieämie. Arfh. t. VeteriDirvissemeh. Heft 6, 7 u. 8.

Ku-siseh.) - 7' Krüger, Die Wild- und llinder>cHelie.

Borl. tl). Wocheu.-elir. Xo. 16. — 8) Xoeard, Die

IVieurrllosen. Kortselir. d. Vei.-Hyg. 1. 205 u. 238.

Ketuc gen^nic de med. vet 1. 11. p. 188. — 9) Ver-

nffentliebungen aus den JabrespVetcrInärberichtcn der

l>eaateten Tbicränte Preussea« fOr daa Jahr 1903.

38 tt. 89.

Pasteurellosen im Allgemeioen. Noeard (8)

i..»iiriclit die Pasteurelloseo, eine Gruppe infec-

ti' s' T Erkrankungen, die Lignit- res unter übigni»

.Vamcu zusainiucofatuilc, die neuürdingü von dtju bäuior-

Aagiseben Soptieämien ftetrennfe werden.

Die Pa.steurelk-1 II werden säm;a!lli'h 'lui.-!

'iTjen erzeugt, die zur (iattung der Pü-Stfurelia geli<treu

iii'i fiilgende Kigenseliaften zeigen: Coeeobaeilleili an
dea Enden gefärbt, polymorph» unboweglicb, sporraiir

hildend, Anaeroben, nach urant nicht fSrbbar, auf
Bouillon. (lelatine untl Agar-.Vgar wachsend, niclit ge-

deihend auf sauer reagirenden Kartoffeln, (ielatine ver-

Hi'^sigend, Milehgerinnung heuimeiid, in der panicrca-

tischen Bouillon kein Indol bildend, Agar-Agar nach
Vürfas niebt rotb färbend, mit eif^arKgem Genieb in

Üoiiillonculturen. Die verseliiedencn llakterien der

l'.i«teurclIo.sen sind sehwer \on einander zu unter-

ieheiden. Von fienieinsamcm der I'a.sf^urell"sei) ist

no«h zu erwähnen, dass einmaliges Uebcrstehen der
Knnhbeit stet» Immunitlt zuriieklSsHt. Iniftfung ist

iiixdi niebt einwandsfrei geglüekt. Mgni< res iiat

;illerdings eine Methode aufgearbeitet, mit der er einen

liitpfstofT vrhiilt^ der P«MtteurellOSen wirfcsain

<ein 80U. Jedoch 'tat derselbe ungemein schwer und
penibel herzustellen.

.''änimtUche 'rhiinr ut in^n u 'mi\ für I'asteurella

' Mipninglieh. bei all>. u liml» n öirli dir gleichen Krsehei-

'iiingrn. Diese homogene Gruppe der rasteurelloseti

bietol klirrcichc Momente für da» Vcrständniss des
Werdeganges, der Entstehung der Seuchen. Zeigt nie

'l"ch in der sichtbarsten Fnnn den l ebcrgang vom
'^•tprophv tismus zum Parasitismus, (lewiss«' l*.i.steurella-

arirn sind nur laeultative l'ara.siiiMi, die son.st als .Sa-

pfopbyten leben. Von thiuri!<chea Pastcurclloücn sind
bchaant:

i t» 1» ä^^^i ^1 ( Ilübiiereliokra.
I. I».de«Cie«dgcl.sj

,i,n„^,,,,i,,,,„,,,i,,.

Kaninehcnsepf icaniii

10. P. der Pferde {
^nfl«"«»»-

2. P. des Kaninchens
.Septicäniic de» K. nacii Beck.

Khiniti.s cpiaeootiea de» K. naeh
Hoger.

3. P. der .Mccrsehweinclien (Seplicäiiiie).

4. P. des Wildes (Wiidseuehe).

ö. P. der Schafe (Pncumocntcriti», Loinbri/j.

6. P. der Ziegen (Pneumonia infcetixsa].

f
Pneumocnteritis (Uinderseuehe .

7- P. fler Rinder { Septische Pneumonie ricr Kälber.
' Ruhr der Kälber (White Scotir).

h. P. der Hiii^VI (nriirelseu<-h.% |{;irtj..ne).

9. P. der Sehweine (Pneumonia eont;igiosa. S<'hwein>'-

seacho, Swine plague, Scbweincscplieämie).

Infectiöse Pneumonie (Bnutsoucbe).

n. P. der Hunde
{ "rtt^StTlIundekraakh.i..

1«. P.derKatacn
{ £^*Spumonie in Siam.

Es folgt eine weitere Beschreibung der Loubria.
der Influen/ia der Pferde, der Ruhr d«r Kälber und der
Bruütjicuchc der i'forde.

Hämorrhagische .Soptieämie des Pferdes.

Darmagnae(2) besehreibt drei Fälle einer .sehr actit ver-

laufenden !i ii m I rrh agischen Septicämie bei neii-

geboreueu Füllen, die man nur :jclten zu beobachten

Gelegenheit hat.

Das EI^;r!^ni•^s Ii r drei .S'eiionen war das gleiche;

es zeigte sieii immer das Bild einer schweren hämor-
rhagischen ."^epticamie: sehwar/.es ungeronnencä Blut:

gcwohnliebe Oropbalopblebitis: punktförmige Hämor-
rhagion an der Tntima der Kabelarterien, dem Brust-

und Bauebfell: « fiymusen und Suffusiorun in der

Darm- und Harübl;i>en^ehleindiaut : Congestiv/u.siändc

in der Leber, don Nieren und der Milz: Lymphdrüsen
geschwellt und ödcmatüi« durchtränkt: im Pericard

etwBji seriise Flfnuiigkeit: Gebini' und RQokenmarks-
Iiiiute l>ypri;iui!vi h u. s. f. VersehiedciK ?''>br'rtragung,s-

« ersuche au! ICaainchen blieben n -.ullailos. Die In-

feclionspfort(! scheinen die Xabelgefisse darzustellen.

Als geeignetste Behandlungsweisc schlägt der Autor
die von Noeard IM! gegen die \VmtiB-seour em-
pfohlenen strengen Maassaabmen vor, mit denen er

gute Krfülge erzielte,

Valc della ferula. (itierrieri (4) bat die viel-

fachen Scuetien, welche in .Sirdinien vorkommen, einer

riil' iMK'liuii;: unterzogen. Von denselben ist die sog.

.Male delia terula" eine bämorrbagiscbe Scptic-

ämie, welche Rinder, Schafe und Pferde befällt.

S y mp ( H Dl a t (1 1 t; i ^' i !^f1iaf iin<l Rlnrl. Der
Verlauf kann peraeul •A't :i< iu situ. In trslerem Falle

zeigen die ganz gesun ln ll itTe plüt/lieh Traurigkeit,

Abge.*iehlagenhcit, leichte Loibachroerzcn, tropfenweisen,

blutrothen Nns(>nauslltN9, starkes Muskehittem, blas.«

Sehleitiiliüiiti -ind gestreckte KupfbaltiiiiL' \:irh

hi'chsteas ;iO .Stunden fällt das Thier plotziieii um und
stirbt unter t.'onvul.sionen. Zuweilen laufen die wieder-

kauenden oder fresaeodcn Tliiere wie rasend plütslieh

davon, tanmoln, fallen bin und sterben.

P 'i n.'iitf ni Verlauf hör- :i ']'u- Thiere auf zu fressen

und wiederzukäuen. Xaeh kiii/i r ridcr längerer Dauer
tritt blutiger Ausfliiss aii^ AftM. l^ctH ide und Xase auf.

Die Schleimhäute sind üc-hr blass, der Puls ist faden-

förmig, es besteht starker Kräfteverfaill. Die anfangs
h.iili M. Ii' 1 Voncn Fäces werden diarrbfisch und 1)Iutig,

sclilii»iiili wird reines IMui abgesetzt in Form von

grossen (ierinnseln. Der Harn ist immer dunki I.: Iii,

zuweilen besteht leichte Hämaturie. Mioht selten cut-

stehen bei Rindern kalte unsebmershaftc, unter der
TlriTit niiss- bis ajifelsinengrosse lllutextravasale. Die

Kraiikiieit dauert 12—48 .'^tunden. erstreckt sie >ieh

über 2 Tage, dann erfolgt regelmässig Heiiunn. Die

.Sterblichkeit beträgt je nach den Jahren 40—80 pc t.

Das Fieber ist nur maasig oder fehlt ganz, gegen dan
letale Ende sinlit die Temperatur s^rar mf' :!7..i- 38,0.

Obd uctionsbefund. Aus dem AlU i lisesst Kftth

mit niutgerinnseln ab. Die blassen Schleimhäute sind

mit Blutpunkten besetzt. In der I nierhaut besUihen

fleekige oder streifige IMutunKen von vcrsehiedener

Orö.sse. Tm freien Räume der Bauchhi-hle liegt schwarzes,

serösblutiges, niebt gerinnendes Extravasat. I'ni die

Nieren und im Netz sieht man umtangreielie Blutungen.

Die Mageiiwände theils gendliet, theils mit Rlutungeii

liesetzt. desgleichen Dnnn- und Blinddarm. In letzterem

ist die Sehleimbaut starte blutig und vielfach mit Blu-

1^ iyui^i_u L,y Google
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tUDgcii W» l/(. Die rt'y«'r:.t'licii PlaqucN sind stark

geschwollen. Je lau^r^auicr der Krankhoitsvcriauf. desto

stärkf'r \ rriiti'lcruriL'fn. Bei pcracuU'ii l''iitl<'ii

findet sich ausser VerttiisüiguDg des Blutos und Erguss

in die Bauchhi>lilc nur noch diffuse Röthuug der Darm-
»cbleimbaut. Mil?. um] Nieren sind nonnal, die Leber
dapcptn vei-grösisLit, gelblich, »n der Luft dnnkelroth

wrf.li'ij'!. Dir (iallenblasi' i-t starl mii ti:i!!f gefüllt.

BlasensohUiiiiliaut und Schleimhaut der Luit wr^p mit

Blutungen, oft mit BlutgerinDseln bedeckt. 1>m- Mus-

siilatur ist nur dort, wo Blutuogon bestanden haben,

eehvarz und inflltrirt.

Beim Pferde finden sieh dieselben KrM-heinungen.

•Sie äiincln denen der Kinder und Schafe ausscrordentlii-h.

Ursaelie: Als ursärhliehe-i Moment wird das Ver-

xebrcn einer Pllanzenart (.t'erula ci^mauinis s. lobeliana,

H. nodiflora) von der Bevölkerung angesprochen, aber
• konnte dii'.s bei Versuel>fii1trrnni,iii n.i'lii Sit sfätigcn.

Kr ist der Ansieht, dass die.se f^llan/.e liwii-sicns die

TnfeetioD be^^iiiistigen kann.

Üurvb mikro^opiüchc Untersucbung stellte 0. ab
regelmässigen Befund im Darm einen GUrtolbacillu!»
fest, den er n in > ultivirtc und mit dem er bei Vei-

füiieruug ati michteruc Uauimel die kiaukLcil «»"zcuuen

kennte. Die angegebenen Untcrsucbungen dilrflcD aber

nocb nicht ausreichen.

<i. hilt den besagten Mikroben für den ursieh-

lii-lic^i I'rn ' '!r T .'^'euehe uttd nimmt den Darm aJs

KintriM-j,i.it I'.,- Ml.

Kin«' llthandlung Ixf-mmt bei der Schnelligkeit des

VcriaufcH »U Ui zu späU Wenn »ie nocb angewendet
werden kann, .•^ind die Anssieliten sehcm gnnsiitg. (f.

I M irke Haben \on TTpontinöl als werthvoll be-

funden. Ausserdem emiilietilt er gewis-se poliwMÜche

Maassregeln.

KHlbentterben. de Bruin 1 bespricht ilie

hygienischen Maassnahnien bei der «leburt. und

inwieweit dieselben als [»rophviak tische bei dem

Kilbersterben in Betiaebt kommen.

Das eiizootische Källni i !>rij ir'ii in \ r-'-l:ic-

dcocu Fonaeu auf und wird \<iu \< tst IuhIuiru tucilrren

Oi^anismen hervorgerufen. Der Begriff .D.Nscnteria

neonatorum' ist symptomatiMvh, da da» äymptom
^Diarrhoe* sowohl eine Folge einer Infeetion per os

-ein kann, als aiicli ein Syinji! m. Iis bei einer Xabcl-

irileettoii auftritt Die versclin «it uen nie<leren (»rga-

nismen rnfiein n das Kalb am leichiesien, solange die

NabelütranffKcheide noch nicht cingotroekuct ist, and

che da."« Kalb Milch f(Ctmnken bat. t>ie hygienischen

Fiirsorgeti. wr b he auch als Prophylaxis tÜr das Kälber-

sterben gelt« n, siüjl folgende: 1. Di«' Herbeiführung

linrs normalen Verlaufs der tieburt. 2. Nach der

(icburt darf der Nabel dc^ Kaibcs nicht mii dem
Roden in Berührung kommen, und das baldige Trocknen

di s Nabi ls inu.ss befiirdert werden. 3. Sofort nach der

(ieburt gebi man rbm Kalbe ung' koclite Milch. Ausser-

dem ist /n empfehb n, die Vagina uml da.s Vcbiibulum

vor dem Eröffnen der Wasäcrblaiten auszustiitlen und

dafür Sorge zu tragr ri. dass das Kalb aueb durch Ver-

mit'lnng <ler Na'-e oder de- Mitri'l'--- v .i i H.Tleii .ms

nicht inticirt wird. Die Behandlung erkrankter Thurv

ist zwecklos.

Inf'''"t i<isi- l'ne u mo- 1' 1<> u ri t i s «les Kalbes

F \ e rt '.'{) brrirhtet über »-in"' l'n eu me- |'l e urilis vi l u-

lurum iufectiüsa. Iv» .,ei ihm mitget heilt worden, dass

die endovcBösen Collargol-liueeUonen bei Kälbern zwar

das Einti' ien der Kiilberruhr verhindert hütte. dafür seien

aber ant !).- 1*2. Tage nach der (ieburt bei den b< -

li' ileiid' n Kalbern die Krseheinuugcu einer l.uiigeu-

entaündung ciage'treten, an welcher die Tbiere sieher

jtu Gniode gegangen würen. Dana es sieh bierbei nicbt

um eine Folge der Injeclion, sondern tun die Wirkung

üiues spccifischen Mikroorganismus gehandelt habe, gdie

«mäehst daraus hervor, dass die gleiche Krankheit

geradezu scuchenliaft. r Au^br-r itung auch unter KälhKru

verschiedener üüter aufgetreten wäre, bei denen vorher

keine cndovcnosen Jiycctionen vorgenommen worden

seien. Verf. aehildert dann eingehend den klini.s.-hca

und pathologisch - anatomiselten R -fuiKl der Krankli« it

welche v.a- Allem Kälber im Alter von 8—U Tagtu

bcfalleu.

Der patbologiseh-anatoinische Befund in der Lunn-

ent^reehe genau ^m bei Scbweineseucbe, und sei ^
nicht unwahnebcinlicb. dass die Krankheit Sbenll dort

><>rkomme, v dt- ebronische Schwelnescuche unter d*^

Sehwesn'-n vorkomme. Es gehe dies weiter vor All<in

dara 1^ liTVör, dass die von ihm .nngewcndete Schut,

und Heilserum -Impfung mit Scptieidin (aus I.an<i*-

berg a. W.) guten Erfolg gehabt habe (hierüber siehe

d. «.»rigin ). !>nreh die bakteriologische Dntersuebnng

der an das inakteriologische Institut in Land5betf ein-

ge.scndeteu frisch erkrankten Külberlungc wan n tcrri' !

in derselben bipolar gefirbte Stäbchen, ähnlich deacn

der Sehweineseuebe, festgestellt worden, die sieb au<"h

bezüglich ihrrr Infecliosität und llires Waebslbums wie

diese verhalten und sich von ihm n nur dadiireh unter-

sehieden haben sollen, dass sir intrapcritODeal. t

Impfung auf Meerstdiweinchen und Kaninchen 'lOc

intensivere Ablinöse PeriloDitis hervorgerufen hatten.

Fbeti- > ien gegen Schweineseuche iraoiuaisirtc Meei-

sehwi iii. lien nicht erkrankt, wenn man sie mit der

mehrfach todtlichen D lsis von Culturen des fraglich-n

Bacillus geimpft hatti-, und umgekehrt habe •ix-

{«chweine^ieucbeserum (Septicidin) Mäuse gegen eine nach-

ir iuli' li' !iif(rt;,>ri mit Bakterien der infcctiösen Kälber-

puuuuiuuie gcM-hiii/t, sn dass auch wi^nschaftlich di(

Identität beider Erreger nachgewiesen sei. —
Therapie bestehe in Immuniiiinuig der Kälber

1. Lebenstage mit .Scrumi dem Cultur, aus den kranken

KalbsluDgen gewonnen, zugesetzt ist» und »war 10 ectn

pro Thier. Bereits erkrankte Thiere erhalten nur *>

bis g Sep'i.-i'lih ; <'iii Krii'l;: sei tlamit nor /o erzif 1» n.

wenn der Krankhcitsproces-s iu der Lunge noch m-'ui

ta weit vorj^Mchritten wäre.

Bollinger'schc Wild- und Rinderseneb«-.

Krüger (7) hebt bezüglich der Wild- und Rinder-

se uche hervor, dass dl, sclln durchaus nicht immer tödtiteb

verlaufe. Kr habe 101 Kinder, :» Pferde und U Scbwdor.

also insgesammt 118 Thiere mit Wild- und Rmdciseneke

behandelt, flavon seien aber nur Thiere, nämlicli

alle Pferde und Schttiinc und 40 Rinder gefallen.

Verf. geht daia. w< iter auf einzelne Krankheilv

erscheinunu;en ein. und • rwahnt l e/nglu!- de«. Verlauffv

dass derselbe bald ein pcractitcr sei, sich in einer grossen

Anzahl von Fällen über 14 Tage erstreck i habe. Im

l ebrigcn fnnd ' r im Allgemeinen das von Diecker-

hoff gegebf iH Krankheitsbild bestätigt. Bezüglich *lf<

pathologisch-anatomis. ii' ti HeiuiHlrs b' i Rindern -imu-j

Verf. mit Kudowski überem, dass die Unterschciduti^;

zwisehen Lungenseuchc und der pcrtoralcu Fomi <i-r

Uinderseuche deshalb nicht .schwer sei. weil hft

letzterer stets grossen- Abschnitte der Lunge ziigldeli

erkrankten und daher auch gleielin Usitc Verändrnmef.j

aufwiegen. Indes gelte das wesentlich nur für mfk

acut verlnufende Fälle. Die Intcrstitien seien nirt

immer gelblich-sulzig intilteirt, sondern bildeten bn

älteren Proressen .„mehr grauwcisse, trockene, w«»

auch nicht derbe, breite Slreiffn-' rU- /um Ikki

wird rler patli-anat. hungenbcfund l)ci einem uafi

IStägiger Krankheitsdauer geschlachteten l'/jj- ^"*'

speciell mitgetbeilt. — Verf. glaubt, dass manche FiiW

I
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iiioli' an-trckt/uilrr Piii-uiiioiii'' 'Ire Ilinil.

»cuchc /.uiiirechncn sind, und dajis das Bild der Wild-
M*uohe bei Schweioen *n die B«Nli«Bil»tifiseD des Hili-

bnudea bei Schweinen erioneiten.

Verf. halt ee niebt für riehtiK, die Wild- tmd
Kiiii!ir^i»uclie veterinär-pulizcUich wie Milzbrand zu

i hir.iit'ln: sie sei als eine bcw»Ddi're Seuche aufzu-

uiin n Es sei ja auch durch Anlage A zur Bundes-

ratltt-Iiujktruetioa eine be«ood«r« DosiofecUoD für die^

selbe sngeordnet. Er hsite «s surh nicht für gerecht-

fertigt, das Fleisch solr-lirr Thirrf al-- <,'^l,u-^l^lt,^lJL'^t;^ll

lu erklären, da die hi.uikhcii auf .\lLii-.i hen niehl übt r-

tragbar sei. Dann müsse man auch das Fleisch von

niieren, welche an anderen iicberhaften Infectioiukranii-

heiten, s. B. Maul- und Elauenseuehc, Schweioeaeuehe
r l.imjieiiseucbe gelitten h.iffrn. als genussunlauglich

rkl in II Ks genüge ilie Freigabe des Fleisches an de»
Bc<r/< r initcrhalb des Seuchengehöftes oder Verweisung

des im Uauipfdenofector »teriliairtea Fleische« auf die

Freibank. — Aueh die VoradirUt, daes an Wild- und
Ilinderseuche leidende Tliiere nicht gcschlachf' ' werden
«lürften. führe zu Härten. Näheres s. im fhi;:iiuil.

WilQ- und itindcrseuche (9) wurde un Jahre

I9CC in den Kreisen MtrieDiierder, Po»en-Wc«t» Dram-

hnr^, Obomik, Sehroda» Onesen und Lipj^tadt beob-

achtet.

Die griis-sten Verlu.ste mit 28 Uiuderii iukI

Schweinen kamen im Kreise Sehroda und mit

\i Kindern im Kreise Drambuig vor. In Icticterem

Kieise trat die Senehe in der eiantbenrnttsdien Form
Iilüt/Iich in einem Bestände von (U) Stück Rindcm auf.

Von 14 crkrankt4^^n Thieren genasen nur 2.

Im Kreise Si-lin ila sind seit 1891 H7 tiemeindeii

^on der Wild- und ßiaderüeuehe heimgesucht worden.
r)alMi zeigten itieh die Bnebeinungen der KranMieit so
Mclseitig, dn^-- 'lie Diagnose oft grosse Schwierigkeiten

veiursachU". .Mau Ii. .ib >i. li»ete Fieber über 40" C.
' i'n ml)i si-liwerden, .\';ks< ribluli'ii. t'cfli iue an Kopf un«l

iiais, Kxantheme, üclenkgalieti und iktcrische Schwellung
•ier sichtbaien Schleimhiiutc. Bei Rindern wurde viel-

tach im Leben als aueli bei der Section Lungenseuehe
wrgctauseht. bei den Schweinen Scbweincscucbc. Der
Kr»iik!i.Mi>. tu 1 rr\M(-- -

, h ^ebr virulent und erschien
dem (kr Getliigeiciiolera ähnlieh.

Im Kreise «inesen wurde das Flciiich der Cadaver
aa Schweine verfüttert, worauf diese unter Erscheiniuigen
der Ilalübnutoe erkrankten und am 1. oder 2. Tafe
starben.

Sern m b'' h a n il 1 u nj;. Da di'* VrrMiehe, die bisher

aofesteill wurden, um bd der 5cliwcineseuchc re^p.

den anderen unter dem Namen der bimorrhagiaehen

"«^ptteimie beerhriabeaen Krankheiten, eine laagan-

'lauerndc aefive rmmutiitäl zu schafTeu, der Praxis

nicht genügten, m> untersuchte Klcpzol (6). iuwic-

vcit die Schaffung einer passiven ImmunitSt xu

i^chbtx- und Heilzwecken bei der hamorrbagiscbcn
^eptieämif prartisch verwendbar isi.

Koch einer eingehenden Besprechung der eiu-

Mhiagigcn Literatur beacbrcibt Autor setee ftrossten-

tht^ils an kleinen I..ab<Hratorittni)thieren gemachten Ver-

liehe, auf (irund derer er au folgenden BcMiUaten ge-

laUj^t;

1. Dureh fortgeaebtc Injectionen von Cultoren der

liainurrhagisdien Snptieimie erhält mau von den Impf-

tliieren itn '•Vriir») dn«. in verbültni!»»<mäs&ig geringen

Dosca immunisirend wirkt.

S. Blutscnim von Thieren, die einen hohen ürad

der Inaumitiit gegen einen Repräsentanten aus der

<lrup]ie der hänicrrhagischen Soptieamie crlanj;! haben,

besitzt immunisirendc Eigenschaft nicht nur gegen v- r-

schiedcuc Raüscu de^clbeu Microben, sondern aucii

gegen di« verwandten Erreger anderer Proccssc aus der

<Jru|»pe der hämorrhagischen Septicämie.

3. Die Dauer der passiven Immunität beträgt bei

Benutzung heterogener Sera nicht mehr als C—8 Tage,

das gesefaiebt daher, daes im Körper der ImpfÜiiere

sich .Vntikörjier bilden, die die Wirkung des einge-

führten Serums neutralisiren.

4. Die Serotherapie ist nur zu .Vufaug der Krank-

heit von Erfolg.

.i. Das Immun.serum besitzt weder in \ilr<> m-eh

in viv«> baclerteide Eigenschaften. Ks wirkt stioiulircnd

auf die l'hagocytheu, die im Kampf mit den Bacterien

der hämorrbaglecben Scptieüroie den Uauptantbeil

nehmen.

35. OoKbacillosen.

l).loesl. L'ntersuchungen über Kälberrulir. Zeit-

schrift für Thiermedicin. Vli, 377, — 2> Koväriikt
K.. Meerscbweinchcnepizoode, durch ehie TariotSt dcH
I olibacilliis venit>;i( lit. ("entralM f i'acter. 1. Ablh.

Hfl. 33. Xo. 2. p. — 3) Raeliigcr, .laJiresbericht

des baeteriol. Institutes der Landwirthschafl^katnmer

für die Provini Sachsen. Herl. thieriürxU. Wocheosehr.
S. 689. — 4) RemmeitK. Unterüucbungen betr. Bac-
U'rium c<di eotniuunc bei S in^i thieren, Vngeln und
Fischen. Inaug.-Diss, Vlaaaluigen. — '>) Tchcr-
weutzoff. Des alt^ations du foie ä la suite d'inoou^

latioo du baet^rium coli et du bacile typhique. Ar-

chives des seiences biolugiques. .\. p. 582.

36. Diphtherisohe Nekrosen.

1) Bllinger, Zur Casnistik der übertragbaren bös-

artigen Sebeideiientzüodungen den lUndes mit besondeicr

Berücksichtigung der Wirkung dos Nekrosebacillus —
zugleich auch ein Beitrag zur Lrln von der puerpe-

ralen Infeetion. Berl. thierärztl. \\<" henschr. No. 2.

— 2) I.auriisen, L. J., Nckivilisireinii Mauleiiizündung

bei äpaafcrkelu. Maanedsskrift lor Dviloeger. Bd. 15.

S. 121.

87. SprosfH und Scbimmelpils^Krankhciten.

I) .Mbn . )ii und Harz. Fütterungsversuehe mit

.S^himmeJpiUeu, Wochenschr.f. Thicrheilk. 47. p. 487,

449 und 461. — 2) Bartotueei, .\spergillosis pulmo-
nalis lies Kindes, tüorn. della H. Soe. .\ecad. Vi t.

It. 2(»1. 3) de Does. .T.. I's. iid.. - (iialletis

(Saceharomycosis) in i\<m Hdden. Mittheilungen aus

dem mcdieiniseben Laboratorium zu Wciteueden. — 4)

de Haan, J., tmd L. J. Iloofkomer. Hypbomycosis
df struens equi. Archiv I'. ThierheilV IM 2D. S. 305

5) Nielsen. .M.. .^chiiiiiiielvrgptau.a in den Kiefer-,

hr-hlen bei einem l'fi-rde. .Maanedsskrilt for Dyrit-egfr.

Bd. 14. 622. — ^) .Nuvoletti und Oa&clla, Ein

Fall von diffuser .Vsjiergillose beim Schwein. Areh.

scientif. della U. S • <<] \. . ,td. Vet h. S. 7}

Ries, Mjcoüsche Krkrankung des Luttsaekes beim

Pferde. Kee. de mM. vet. X. p. 226.

28. lofectiöse acute Exantheme.

1; Kämper, AnsteekendiT piistulöser Haulaus-

schlag in der Schani- und Afleigegeud. Zeilschr, für

Veterinarfcnnde. XV. H. 10. S. 440.
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Dk MiltlieiJung \oii KHinpcr (1) l'i iriili i ju*' An-
zahl von MilitärpferdcD, 'Jic mit einem gutartig; vcr-

Uufendon, ansteckenden Pu«tolau$acblag bohaftot

waren, der »ich aof die rArte Haut in der Umgebung
<[rt Sclu'i.li- Imvw. 'l'v \f\vTs beschränkte. Ucber die

Eutüiehuog und dco Erreger dcai Auasohlagos konnte
aiebts emitteli verdea.

29. Verschiedene Inrectionskrankheitcn.

1) fatterina, (i., Uober eine bewimperte Miiiro-

fwcusfonii, welche bei einer Septikäniic der Ivaninehen

KcfuodcQ wurde. CcotnUbl. f. Bacter. 1. Abth. Bd. 84.

Xo. 9. S. 108. — 9) Deicli, Infeetidse Lim);cneni«fin-

dung bei Hunden. Sricli«;. Veterinärlierich^. S —
'.]) de Docs, .1., ICine herrsehende bacillitre KuMchen-
iiiarkatTcction des o?*tindiM'lien BüfTcl. Osteumyelitis

baeillosa bubolonim cpizootico. Sakit deok, Sakit

ilengklang. Sakit pin^aaf (Labniheibrkraokiteit). Mit-

theiluDjfen aus dem medicinischen Laboratorium /n

AVeltovredcn. -- 4) Dubois, l'cber seuebouhafte (Strepto-

kokken) Mastiiis (>>;elbcr (iait) bei der Kuh. Revue veter.

E.

789. — 5) Köders, i)ie SM^en. Boroa'sohe hferde-

rankheit. Bert, thieiüntl. Woefaeaschr. 1908. No. 44.
fi^ (ieissler. Arthur, Klinisch < \]ii rinifnfotlr rn1(>r-

-ui'liuiig üImt 4lie Uebcrtragbarkcit 'l'-r .Mii>i'iii ;iul"

kb'inere llau-iliim Inaug.-Di.ssert. — 7:

(iut/.eit und David, Infeetiöse Luogcnbrustfcllent-

zümhjng der Kälber. VcröfTcntl. a. <i. Jahres-Veterinär-

Berichten der beanit. Thierärrte Preussens f. d. .lahr

1902. II. Theil. S. I.') u. 16. — 8) llebrant. .Soorbut

.Stomatitis uh-ero.sa. Typhus <li s Hundes. .Vnn. fle med.
vci. I.II. p bl9 — '.)• lliM-k und Hink, Infectiose

Vorhautcnt/.iinduuj, > »•, )jKi ri Mittheil, ilcs Vereins

ba«!. Thierärzu;. II. löL 178. — 10) Kabitas, üeber
ehryptogenetische Sepsis*. Berl. thiprärrtlieb«' Woeben-
sehrift. 1902. 647. (Yön .Ti ss r. f Vutii ig a-od der

Naiurforseherversammlung. IdOi.) — 11) L«imcr,
Tnfectiüsc Mastitis. Thierärztl. Kundseh. l.\ :i7. —
IS) Lioas, Infectiiräcr ScheidenkAtarrh der Kinder.

Agricnltnre pratique. Ref. Bull v^t. XTII. p. 650. —
13) Lorefizt iti, I ^Jk r Bauebseh\vin<1i ' (Balurdone ab-

d»)ininah'. (iehii tüntliietiza, tJehinitypiiu.s) beim K*ferde.

II nuovii Kr*'>.lani. J^. 161. — 14) Moussu, l'eber

einige i^rankungeu bei Lämmern. IV.InfcctiüseBroncbo-

paeoraoaic. Roe. de m*d. v*t. X. S. 90. — 15)

It.'ibijfcr. Der anste' k' im!' Scheidenkat iri Ii der Rinder.

Ni'ine H'-handhing nnil 15fl.;unpfung. .latir« ^l<er. 1901/02
der bandwiitliNdiaftskaJumer der Provinz Sachsen. — l.'>a}

Derselbe, Dasselbe. BcrI. ÜiierärzU.Wocheoächr. Xo.41.
— 16) Sehmtdt'Giessec, Die Sehmierenr mit grauer
•,Miecksilbcrsalbe bei «|em infectiösen .'»ebfidenkatarrh

der Rimler. Thicrärztl. Rimdsch. !,\. 157. - 17)

.•^treit. Beitrag zur Kenutniss der '?< rebrospinal-

Meningitisinfection der P/erdc. Berl. thicrürzU. Wochen-
.lebr. No. 87. — IS) de Vink, K., Da.«« Pankreon zur
Bekiinipfiiiijf der D\ >-. riferia alba der ruriL'en Kälber.

II..II. Zeitsehr. U-l. S. .')3. — 11); Uradsol der

Schafe. Veriiffentl. a. d. .lahres-\Clerinür-Herichlen d.

bcaml. Tbicräncte l'niusscuä f. it. Jahr 1902. 11. Tlieil.

S. fi. — SO) Seuohenartige Bronchitis beim Pferde.

Ebendait. S. 15.

IL Oeschwfllste und constitotioneUe

Krankhfliteii.

a) Gescbwälstc.

1: Adf>ne. .'•arcom in der \'cna ea\a posi-^riur

lieiiii Hunde. .\rch. scienlif. della R. .'^oc. cd Aecad.

Vei. Ii p. 49. "2) \|M(laiit u. Kmbden. Ifber

die Natur einiger ZelleinjichlüsM! in Carcinoroen. Zeit-

schrirt f Hyci np. IV. 1903. — 8) Ball. Beitrag tm
patlioliigiselii'ti .\natoinie der < li'dc&teatorni 1» r Plexus

beim Pltrd. .luurual de med- vetcr. p. 344. — 4)

l>ersell»e, KpithcUom Jer Leber bei einer huh. lhi<i.Ha,

p. 714. — .1) DersslbCf Chondrom des Armbeins h*t

einer Katze. Lungenmetastasen. Ibidem, p. 140. —
6) Der.selbe, Contribution ä l'etude des ehoicstei-

tomes des plexiis chori 'idis >lu i'h< \iil. .lourual

med. vct. de LviHi. p. 332. — 7} Derselbe, Carcinom

und Tuberculoxe bdn Hund. Journal de med. vet<-r

6 812. — 8) Bauermeister, Sareomatose beim Pferd.

eutwb. thierärzt). Woehensofar. S. 50—58. — 9:

Rom 1, Epitbelioses 'uf rtieuses et E|>ithcliomas. .\t
-

na!e> de Tlnslitut l ast* nr. TAme XVII. Fevrier. —
10} Ko.stri>m. TraiiniatiriMiiiis tiud ParasitinitttS al«

Ursachen der tio6cbwülste. UoiversitätsiirOiaMiMB.

Gie»en. 1908. — 11) Bndnowski. Das MelanA-

sarc4>m des Pl'enles. Zeitschrift f. Vi-lerinnrktiM'le. W
Heft 10. 417. — 12) t^agny. Sareom an der Hintfr

backe eines Hundes. Bull, de la soc. centr. LVll.

R.

216. — 18) Caparini, S'/akg schweres Mjiom in

tix «ine» Höndes. II nvmo Breolant. p. 47. — 14

Coyne et Cavalie. ."^ur un ca.s de rhabdomy pi'

eliez le eheval. Compt. rend. de la ."^oc. de Bio'

T. 53. — 15) Darmagnac, Cyste am recht* ü

Ovarium. Atrophie des linken Ovariunui. Sieriliidt.

Rot. gfti. 1. I. p. 196- — I«) Oew»re, Verintf

Zähne in der Sehädclwand. .iournal of comp Path.

logy and Thcrap. p. 127. — 17) Disscihorst. IM-r
Entstehung und vergleichende .\natomic der Iv.sarti^'-

(ieschwiilste. \ orirag. Berl. tb. Wochen.schr. No. j-

— 18) Dorssen, l'eber die ttene.sc der Melanome ia

der Haut bei .Schimmelpferden. Inaug.-Diss. .Amster-

dam. — 19) Dubois. .Sareom des Herzens und dw
Verdaminu>-.ir)raii'- Iif^i l inem Rind l!f\ tie veter. p. Sil*

^CasuistiM'he .Mittheilung.) — 20) Duschanek, Ost«''

n

in den Kopfhöhlen eines Pferdes. Tbieräir.tl. Centrii

blatt. XXVI. Heft 34. S. 588. — 81) Fantin, Mela-

nose beim Rinde. Qesterr. Monatsschr. f. nji«»rtM!ilk

27. Bil. S. 56. — 22) Feger, SarV. iu .^m tirimn.-

darm eines I'ferdes. Prcuss. u. wurit^nuberg. Vet«rio.ir

bericht. .S. 134. — 2.1) Freitag, Papillom des iVn:-

bei einem Zuchtbullen. Sächa. Vctehnürhetiebt. ^'

(Mit Erfolg uperirt.) — 24) Fröhner, BeoVaehtuLv-
über Melanosareome. ehrwni- li- Verstopfimgskolik bi m i

Pferde in Folge von pcriptoi laler Melanome M >Da!-

hefte f. Thierheilkd. 14. Bd. 46« — 2-')) Der<ielbo
Kiefersarcom beim Pferde. £bend.xs. 474. — 2ia
Dorsel b c , Hämatom in der Sebultcrgegend. fibend. 5TC.
—' 86) Derselbe, t'vstenkropf beim Schwein. E)»«T:i

447. — 27) Derselbe. Intermittirende Lahmheit bei:-:

Pferde in Folge von t'ompression der B<rkcn- m
Sßhenkelarterie durch einen Sacraltumor (Ljmiifc^»-

aareon). Ebendas. 445. — 88) Derselbe. 4 veiirtr

Fälle von ('an-inom beim I*fcrd( Flu nd.iv 47. —
29) Gaylord, Ueber die Bedeutung du i"l;u.i:icrV.-hct

(bczw. Sjöbring'schen) Kürperchen und die durch men»--*

liebes Material erzeugten Krcbsvuehcruugen bei Thkres
(Sitzung des Comit^ für Kn^b^forsehung am 4. Ortobtt
190?) Deulsclie med. Wocbenschr. 2. — .30

an 111 Iii, Lipom am Mesenterium des Kalbes. Incar^

ration des I Miiin'larnics. Tod. II ) Krcola.'

p. 341. — 31a) tiranucci, Verselucdt ne dem ("harakiT
naeh unbekannt gebliebene Tumoren, (iiorn. della U

FOf . ed Accad. Vel. It. p. 893. — 31 by D e r>e ! b«-.

Mclanotisches Fibrosarcom am Zwerchfell einer Kuj.

l'ii'loMi. p. 892. ~ 32} *. iialdtirri. Kr.-h--. -iiiN-

an der Hornbasi'. beim Uiipi. La *. lin. vet. Thr".

p. 1.50. — 33) Hrhr;iiit. (Kteosarcom des ?^ch»'"<-

daehs beim Hunde. Ann. de möd. v^t LLL, p. il-
— 34) Derselbe, Osteosarcome de la erootf rranMwn*
.\nnales de :ii d \. t de Brujelles. — Sa'> }t.

t. c ^
Zwei Fülle von primärem t.arcioom der äus^seren t»^

schlfchtstheile beim Pferde. Archiv f. Thicrbeifk^
29. Bd. 158. - 36) Hilbrand, Caroinon» ibromm
ttleerosuin des Magens beim Pferde. Zeitschrift ?"

Veterinärkunde. XV. Heft S v 9. .n. — S*

Holle, Neubildung (i^pindclzcIlcDsarcom) im Mi^
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iniie» l'l' jil' rrcuss. u. wiirtU'nilicrp. htal. Vet«rinär-

berichu .S. 126. — 3S) Jensen, C. 0., Eiperimcatelle
rntersucbungen über Krebs bei Wiusen. Centralbl. f.

Bakler. 1. Abtli. Bd 44. Ni.. 1 u. 2. S. 28 u. 122.
-- 'SU) .lunack, i^imuklÄflli-nsaiconi am (>hro des

picnle;*. Zeitschrift für Vtlcrioärkuudf. XY. Heft 8
II. 9. $, — 40) Kelling, Zur Acdologie der
bö<!«rtig«n Gesebwölsto. Wiener med. Woohensebr.
\, '',<» - 41) Klug. Der Hau>s(hwainin, ein patho-

k;iijii Tarasit des tnensclilichfii und tliierischen Or-

^.itiismus, sjiccioll seine Eigenschaft als Errc^^er von

Krebiige^icliwülüten. Freibeit-Juhanaisbad. — 42) Koi-
ransky, Eüo Beitrag cum Vorkommen der Dermoid-
i\v'.(..-n beim Pferde. Archiv f. Thierheilkde. 29. Bd.

109. — 43) Lafon. Darmeinsehnürung durch ein

gfstieltes Lipom des Gekrö.ses. Revue vetcr. p. 323.

44) Leblanc, Ostcosarcom des Femur bei einer

Hündin. Journal de med. veter. p. 658. — 45) Leb

-

nieyer, Harnblascnkrehs beim Pferde. Woclicnschr. f.

Thierheilkde. 47. S. 365. — 46) Loch, L'eber den
Krebs der Thierc. .\rchiv I. klin. Chirurgi' IM. 70.

Heft 3. — 47) Lohoff, Odontogenes Neoplasma in den
Kieferh>>hlen eines Pferdes. Monatshefte f. Thierheilkde.

14. Bd. 481. — 48) .Marku.s, H., Multiples r.ymph-

an(pom der Pleura beim Pferd Holl. Zeitscht. B<1. 30.

4S0. — 49) Markus. Mulliiilrs Lymphangiom dt s

Briutfeiics beim Pferde. Monatshefte f. pract. Thicr-

beilkuade. XV. Bd. S. 185. — 50) Derselbe. Bei-

trag zur pathologischen .\natomie der Leber und der

Niere bei den Hausthicren. Inaug.-Diss. 1902. — 51)
'l( M'i- II. I'.u ;i s'-^i ii'l " 1 M. l'iti l'.ill von Bliinliliinu-

rarcHioni beuu Hunde. .\rch. f. Thierheilkdc. 2y. Bd.
583. — .Vi) Müller, Papilläres Carcinom der Ham-

i>Ia-.c beim Kind. Sachs. Vclcnnürberichl. S. 244. —
öä) \oack, Chölestt-atomc in den .*^eilenventrikeln des
l'ferdes. Sach>. .I:\iiif.sbcricbt. S. 51. — .54) Petit,
Carciooiu des Obei kiefer.s mit Ausbreitung auf \aehbar-
organo bei einer .Stute. Bull, de la soe. ccntr. LVII.

p. 858.— 55) Petit und Drouin. Epitheliom, welches
d«n Oberkiefer durchbuhrte. beim Pferd. Ibidem, p. 221.
-• 56) l'f'ii. y.wri ]'.[}[< \n_-iHriarcom der Milz

lind de» Netzes beim II'iii>l. Ihiii. ni, p. 84. — 57)
Derselbe, Einige p;ithi.li';i.>\:li-;in;klomische Kunde
(Mammasarcom). Hee. de m«d. vet. X. p. 2S6. —
58) Der.scibe, .Sarcom der Vorhaut und des Penis
lieim fliiml. liiilt. I;i centr. LVII. p. Sl. —
ö!l) Derseii»e, Teleangicclatiüchcs Oüteosaieoin der
Rippen l>ei einer Kuh. Ibidem, p. 208. — 60) Der-
selbe, Ouificirendes telcaogiectatiscbei» Sareom der
Rippen mit Generalisationcn im Zwercbfell. der Leber,
lU-r Milz und dem Netz 'irniii Ihmil'. Ihidem.
LVII. p. 209. — 61) Derselbe, U.^Uos.Mcom am
unteren Ende des Femur beim Hund. Ibidem, p. 222.
— 62) Der.selbc, Einige patbologisoh-anatomiscLc

Kunde (Angio-Lipora), Kec. de ra^d. vet. X. p. 235.
— 63) Derselbe, Die Kicfertuinoren bei den Thieren.
Ibidem, p. 161. — 64) Derüelbe, Papillome des
»»Ösophagus beim Kind. Bull, de Is MO. ceotr. LVII.

p. 258. — 65) Derselbe, Enorm grosses Fibrom am
Fesaelbein eines Herdes. Ibidem, p. 358. — 66)
l'euch u. Ball, .*^arcom <b's Hodens beim Pferd.

•Uiurnal de med v-t.r. p. 592. — 67) Peyronny,
Dir Melanose «1< r S. iiiiiini' 1. Kev. gen. 1. IL p. 118.
— 68) Pfabt Waneobchaodiung mit Auripigment.
Wocbenschr. f. Thierheilkde. 47. S. 80. — 69) Pick
und Poll, Ueber einige bemerkenswcrthe Tumor-
^lildunjren aus der Thierpathologie, insbesondere über
ifi'irM-r und krehsige Neubildungen bei Kaitblüteni.
Herl. kliu. Wocbenschr. Bd. 40. No. 23-25. — 70)
Pieroni, Sareom (?) der Leber beim Rinde. Giom.
dHla R. Soe. ed Accad. V. • If p 117. ']) ]l:^\\vr.

^. Pleuritis bedingt dureii .Melanosanoiac. I'r i:r -

vet. II. .'^ein. No. 2. S. 27. — 72) Kiehleii , /wi
Fälle von Hodentumorcn beim Pfenle. Woe.henschr. f.

Thiorbeükde. 47. S. 185. — 78) Savary, Magen-

MiutoiWht «er «mmatea ]|idl«iii. Itoa. B4L

earcinum beim Pferd mit socundärer Erkrankung <les

Zwerchfell». Hovu« vetir. p. 177. — 74) Sohaible,
R Fälle von Careinom bei Hansthieren. Hittheilung
il Vereins bad. Thierärzte. III 102. - - 75) Schimmel,
W. C. und K. 0\er, Ahcolaj-?.arcom im Kectum bei

einem Hunde. Holl. Zeilschr. Bd. SO. 423. 76)

Dieselben, Adenoma glandula« Uarderi bei zwei
Hunden. Gbendas. S. S98. --77) Schlegel, Platten-

epithelkrebs {Canrroid'i der Harnblase dos Pferdes.

Berl. thierär/.H. AVoehenschr. No. 14. — 78> Schön le.

Eine Neubildung im Scheidenraiim als tieburlshipdernis-s.

Wocbenschr. für 'i'hierbeilkunde. 417. S. 18. — 79)
•Sehvantes, Papillomatose bei einem Bullen. Berl.

thierärztl. Woehcn<;chr. S. .*)<*•?. W Sju iui:. A'lmo-
cystoma cavcmosum iiaciuonhagu'uiii Li i tuicin Miiuär-

pfcrdc. Preuss. und württemb. statist. Vclcrinarberichl.

S. IdO. — 81) Stabr, Zur Actiologie epithelialer lic-

schwöbte. Eine experimentell <'nmfcle Geschwulst der
Rattenvallata. (Anatom. Institute t'lrlbl. f. allgem.

Pathol. u. pathol. Anat. B.l. XIV. No. 1. — 82)

Stenzel, Ueber Ahl'! 'ine, Careinomc und Chondrome
der Milchdriüe der llausthiere. Arch. f. Thierbeilkde.

29. Bd. S. 165. — 88) Tabusso, Primäre Lungen-
und generelle Carcinomatose beim Hunde. .Arch.

.scientif. della R. .Soe. ed .\ccad. Vet. It. p. 11»^ —

•

84) Tis. .Nriirum bei einem Militrirpferde. Preuss.

Statist. Vetcrin-arherieht. S. 97. — 85) Trolldcnicr,
Angeborenes Papillom beim Pferde. Monatshefte fQr

pract. Thierheilkde. XV. Bd. S. 202. — 86) Derselbe,
Epidermoid beim Rinde. Kbendas. 206. — 87)

Vlllcmin, Dcrmoidcyste bei eim r Kuh .1 urnal <le

med. vetcr. p. 711. — 88) Voirin, Myom der Harn-

blase des Rindes. Berl. th. Wocbenschr.' 1902. No. 34.

— 89) Wilhelm, Sarcomatosc in aufTälliger Form bei

einem Pterde. Sachs. Veterinärberieht. S. 62. — 90)
Vilhi lioi, A., Zwei Fall'' jMiiM.ii'm l.i luTcarcl-

nom beim Rindvi'^li. Schweiz. Arch. Bd. 45. H. 7.

S. 150-160. — '.M Wollcy. Mittbeilungen öbtT
multiple, primäre (ieschwülsle. Boston med. and >urg.

.lourn. Bd. 148. S. 1. — 99) fte^chwölste bei Pferden

'Ire ]•:"! ii---i~i'lit [i Hüll \s i"inti'iülh [i.'i>ch<'n) .\i tii' «' im

Jahre 1902. Preuss. und würltemb'-rg. statist. Veterinär-

berieht. S. 187. (Bei 58 Pferden beobachtet.)

Allgemeines. Petit (63) bringt einen zu-

»aiumcnfasscudco Beriebt über die Kiefer tumorcu

bei den Hausthicren.

Sic sind bindr^i vvi liii^i " <h]. r ' irilli- li.iler <:>der para-

sitärer Nalur. Die Sarcoun.. My\<.>üit, 1 ibionie, Chon-

drome imd Osteome geh«ircn zur ersten (iruppe. Epi-

ihcliale TumoKik sind die Carcinome (KpiUieliome).

.\ls parasitäre Geschwiilste sind die Hydafiden und die

eigenartigen actinomycotischen VcränderuiiLri u -lufzu-

eufäüseu. Ka folgt eine Bcsciireibung der eni/.elncu

Tumoren, die fUr den Auszug nicht geeignet ist.

Wollcj- (91) weist an der Hand der Literatur und

auf Unsnd eigener Funde auf das Vorkommen multipler

p r i in ä r c r (i c s c h w ü I s t e gleicher oder ver.schicdeuor Art,

besonders in paarigen Organen bei demselben Indivi-

duum hin und nimmt mit anderen Autoren für diese

Fälle eine in Folge .Syslomveränd' r'.in,;" i ihi'-lite Dis-

position des KörjH'rs für <liese Geseliwulsic an.

Fibrom. Petit (65) dcmonstrirt ein enorm grosses

Fibrom, welches bei einem Pferd am Fosselbein aass.

'Th-.rv hntff sicli an di' -it Sii-Ilc \r-rletzt: dio

Wua'k; v*tu' gi iiülii. worden. AU Ji.tcii ' ^ '''"»hr der be-

handelndi; Sachverständige das Thier wiedersah, fand er

'Icn enonnen Tumor vit, der 28 kg wog.

Lipom. Petit (62; beschreibt eiu Augioltpom

bei einer HäodiD.

49
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P. fand bei einer kleinen HOndin in der Becken •

h'ililc einen grossen Tumor mit fettigem (ilanz, un-

rcgclmiissitr ^rclapp^ der Vagina ansitzend. Mikr<<-

skopiseh konnte dieWT Tumor als Lipom hestinimt

werden, da» aber «ino grosse Ansaht von Bluti^efässen

entbleit. £s bandelte sich also um ein Angiolipom.
LafOR (48) fand hei d'-r Seeti-m eines an Dann-

lälimuug eingegangenen Pferdes, diis> < irp Diiundarni-

scbÜQgti durch ein umgt*»chlageuo2> gestielte» Lipuiu

eingeseltniirt war; der Stiel war ca. 4 cm lang und
halte die Dicke einer iniitelstarkeo Schnur: die Ge-

schwulst selbst war st.irk baumnussgross.

Myom. Sehönle (78) bcschrci' f
i in- N'eubililung

in der .Scheid«;, die so gross, war, das» bie ein <«e-

buHsbiaderaiss darstellte.

V>:i iIis.Tunt^c nicht zu erifvsirki-In \var, mnssle di«-

(it:.->t;li\vul>i, Ute iheils an der rtcli'.rn W uid des Seheiden-
gnintles. iheils am L'teru>li >1- !' -tv.is^. nach Spaltung
entfernt werden. Sofort träten die Vorderbeine de»
V^tas in die Geburtawese ein, mdass znnHcbst nur eine
ulii ; flii.hlichc Unterbindurig ili-> flt vrlnvaN'-täeles mög-
liili war. Dureli die Exliactioii des Kalbe.s war die

Ligatur abgonitseht, sodass eine iebbafle Blutung ent-

stand, die durch 2 stündige Eistampons gestillt werden
kennte. Der derbe Tumor zeigte zwiseben starken
fibriisen Zügen venöse Hohlräume und wurde für ein

Fibromyon» gchaliejt. Kinc niikroskopi.sehe Unter-
.suchuug erfolgte iiieht. Sehon vor Kintreffen der thier-

ärztlidien Hülfe war vun leiten empirischer lieburts-

lielfer ein Dammriss im oberen Seheidenwinkel erzeugt
worden. Dieser wurde vernäht, die Seheide ea. 10 Tage
antiseptisch behand.'ll und der Stumpf de-* Tumors mit

Hidlensteinstift geät/.t. Da naeli 5 Mi uateii die (ie-

scbwulst abormals herangewachsen war, wurde das Thier
gemästet.

Coyn« und Cava 1 i
.'• (141 bcsehreiben ein Rhabdu-

iny*<ei von . ium l'tjiiiirigen l'ferde.

Die ties< h\* uist befand sich an der bchullcrgegcnd.

war gut umschrieben, rohlte sich thcilweisc hart und
theilweise weich an und war ziemlieb beweglich. Die
Enucleaiion geschah leicht, denn die Gf^ehwnlsl Isf^ri^^

<<ubciitan. war nieht an-- vva'disen. sondm: linndi einen

langen .Stiel mit den .Muvk- In der \ordi?i( ti (iliedmass»-

xerbunden. Dii' (ie>eliwul.st imii- eine pil/.ähidi<-he (ic-

stalt und war mit Bindegewebe bedeckt An der .Schnitt-

Üäcbc waren 2—4.5 em tanice und 1—S mm dicke
Muskclstrcifen /u m-Ik'ii. «Inndi fbndf^'i'webe abgcsondcrl.

Viiirin bi'>(;|ii«'ibt -i-hr eing^ ln :iW uiili-r Bei-

gabe einer Abbildung und unu*r Vorausstudung einer

xusammenfassendi-n Uebcrsiebt über Hamblascnge-

sehwüNte überhaupt ein Leiomyom der Harnblase bei

einem Uiixle.

Neuiom. Tix (84) fand als Lrsiiebe der wieder-

holten Lahmheit eine»: l'ferdcs ein spindelförmiges

Neurnni <]>•< inneren K<'sselnerveTi. Kr vernuithet, dass

dasselbe dureli "Itere'- 'itgtiisehlagi'n cnlslanrlen sei.

raj)il|Miti. l'etit I.G4; laiid int Ue>ophagu.s dt»

Rindes Papilloine von ungebcuerrr Verbreitung.

l)i<- Sjfci-iiv.bn' will in 'l<'r gan/^en \u>detinting

dielit lii ficeki mit grusiieu, euralliformen Vegetaliuiieu,

die nur rbissigc Nahrung durch den Schlaueh passiren

lassen koDiitt'ii.

Trolidenier 'fi'>) beschreib; ein angeburiue.*

Pap i Moni an der convexen Flüche Aon Ohres eine»

4 M*«n;it»: allfn }'f.rdef..tiis.

Dasselbe ist gelappt« büctierig. bluoicnfcohlartig und
\va der Gt^fistt einer WaUnuss« Die Farbe ist weiss-

IBK UBD AKSTBOKBimB TlllBRKRAHKRBRRV.

gran. Das Gebilde sitzt mit einem schmalen, kurzen

Stiele <h V iiii-s-nn I!-iut auf und i>t A>ii 'b r Unterbaut

leicht verf.< lntld>ar. Mikroskopiseii stellte sich die in

schwulst als echtes Papillom der Haut heraus. desMri

oberflächliche £pithelzellen allerdings nicht verfaornL

sondern im Gegentheil stark in tfarem Protoplasma Ter*

gn>.>iserl waren, was sieh ilaraus erkl.irt, dass <liesell< i

nie mit der austiückncudeu »tnio>phärisehcu l.uU m
Berührung gekommen waren.

'hw.iotes (79) beriebtet über Papillomatok'

bei einem Bullen.

Derselbe war Aber und Ober mit Warten, z. Tl.

^'n "!i r fu"!^^' einer Münnerfaust bed«-ckt, die Mi d'.ti

Hrustseinn und am Halse so liieht zusamitieD-jUndexv,

dass sie ein zusammenhiiiigcndes (ianzes zu bilden

schienen. Die Papillome woeen allein ca. 50 Pluud.

Pfab (S8) wandte mit gutem Erfolg zur B«-
^' itigung Vun War/' n ,\ n r i pi m en t an. wel^•J*^

aiiiiThalb {S Tagen mtisi um 2 mal kräftig eiDgerieti i,

zu werden brauehl. Der »Schorf nach der er>it:ü Kn-
reibung muss natürlich vor der zweiten entfernt werden.

Der Preis ist kein hober.

Lymphangiome. Ilarku>(4!))besehreibi ein n;ul'

liples Lymphangiom in der Pleura des I'ferd-».

au eiuigcu Stclleu im üubpleuralcn ttcwebc, Lcglcii>i

von byperplastisebeii Proeesson in Lvinphgefasswan-

düngen und Lymphangendotheliom.

Dasselbe bestand an der Pleura costad» aus Haches
Wueheniniren, von denen die kleineren Stecknadelkopf
gross, dir i_'r ".»^.jeren ea. 2 en» lang waren. Ihr'

Form war unregelniassig. ihre Ränder Ifiehlweili;:

.Meistens sas.sen flie Tumoren mit ihrer ganzen Basv»

fest auf, bisweilen trugen sie ein bindegewebiges
Stieleben. An der Pleura perieardiaea waren die Neu-
bildungen erhsen-, haselnuss-, wallnussgross, v.in u-

regelmässiger Form und h<>ekeriger Oberflaohe. \ 1.

1

Inigen auf ihrem fiipfel dureh.seheinende Bl.isebeti •>..;

gespannten Wandungen, aus weichen sieb nach den
.Xiischneiden eine klare, seriise Flüssigkeit entleert«

di.Vuf der Pleura aphragmatiea befand sich auf d r

Pars tendinea mit bn'iter Ha>is sitzend eine uval'- »i-

-sebwulst Von über Taubeneigriisse. ilie ebenfalls iriil-

Ullier sehr grosse Bläschen trug. Die mikroskop^scb*
I iilersuebung der in den Bläschen enthaltenen Klü*.<iif-

keit zeigte viele jdatte Zellen, wohl auch runde. Imi
phoevtenahnliehe und bisweilen eyliudrisebe Zell r

welch lei/i'iv -nli III rine Reihe 'dlii-l,,;- /.«»llen f-j:'

setzl< ii. hl«' l'leura [luimonalis wi' > -tecknadel-, erb*rii-

und lia>i-lnn^sgros.se Knötchen Ii ^elbco BeachaffeBbeit
'IUI. Ein Zusammenhang der Tumoren mit tirf.r

liegendem Gewebe war nirgends zu con«tatiren. P*>

tiesehwiilste bestanden aus hellgelbem, festen (tewt f

die Sehnittiläehe liess weder Degeuerationeu n<K:h Bii

iun<t<'n erkennen. Die Bnisllymphdriiseu waren tiunm
Di' I HkroskopiM^hc Untersuchung ergab ein mut1iplt^
i.y tiipiiaugiom.

Markus (43) benebreibt LymphoendothelioBi'
bei einem Pferde.

Er fand bei einem gochlaehteten 20 jährigc-a. tjrm
lieb gut ernährten Pferde auf der Pleura platte Wueb»-
rungen von der (iri/üso eines Madolknopfe» bis tu
t5ri>.siie von 2 cm im Durcbme*.ser. Die Verbinduni:
dieser ti' 'iw itiit der Pleura war /.iendioh -.«di "<

.\uf der Pleura perieardiaea und dt-r Pleura iiuloinnrUi?

befanden sieh gleiehfalls /ahlreiehr Neultildungcn bi«

zur Grosse einer .Sebnellkugel. Auf dem sehnigen Tbe:
des Zwerebfelles /.. igte sieh ein länglich runder Tnrx-
\i\ti der lip'jssc eiii'>s Taubeneies. Vir>|e Kii"tebfii war-.
iinngfImässig von Form und hatten an ihrer ku|«pc;

lärmigen Oberfläche meiirere Bläschen von der tare»«

eines Aadolknopfes bis aitr Grösse einer Erbse, an»

denen sieh naeh I^Mäittetdniig eini hell« mK«
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•*Iüv.isrkcit ciitli'-i lr. t'lini' .\ii-iialim<- iM^tanden clic

s>iihildiiDg«'n aus hollp M" in. festem »fCWL'be, in Ii tu

iüi DurrhM'hniii vrcdrr ÜOj;en<Taiionen noch Hluturigfu

»arm. J.)ic mikrtt>iknpis<-l)p rntersucliun)?. welrhn >fhr

f»»nau liosi'liriebüD Word« n ist. zeigte, dass es sieh hier

im ein nmitipics Lymphaniriöiu der Pleura, an (inijreu

im Mil i|.|' iir.ilt 'i tu webe, xun h) iplaslischen

i'ri>ce&s«.>n der Wiinde der Lyuiphgt'nusc begleitet, bau-

kiu> (LymphaagendotbeUom).

Osteom. DasQhaaok (iO) stellte bei eiaom dn-

jühri^^en Fidilcn ein Osteom fest.

Daä6«lbo beaa&:> reichlicli die (trö.sse zweier Mannes-

tHu$te ttlid füllte die rechte StirnhühlP, die beiden

.'•l iiien KiefiThiddeu und den oberen Theil der Nanen-
ti 'liie. die saninitlieh siark erweitert waren, vollständig

Auf einem Sigesrhnitt erschien daS ticbUdO als

soUde, elfenbcinhartc Knoeheuniass»-.

.Sarcom. Bei einem zwölfjährigen krattigcu Arbeits-

l>iirde beobachtete Baucrmeister (H) eiae ausge-

breitete Sareomatose.
I)ieselhf biH'^ wrilireiid der aeliltügijfen Krkrankting

w r der Tiidiuti^' /uuaelisl mit F/iehtseheu und leiehfem

Ttir.ineiiflu.ss des rechten Aui;es begonnen und war dann
unter allmüliisem .stärkeren Henortrcfo des Bulbus,

):elhliehi)iffu<^or Trübun;; der Hornbaut« knotiger

•'.•liwelluiig der l'nterkiefenlriise, sowie unter leiehCer

biLliercrscheinunjr mit (•dematoser ."Schwellung am Kehl-

jjanir- HaN. Ilmst und liaueh verlaufen.

Bei der Obduetion fand sich eine «lic Augenhöhle
üUüifulleDde, weissgelbe, gänsi l igrosse tiejehwulsimassc

in fi ster Verliindting mit der gan/.eti hinteren Fläche

«les Auirapfeis und rlieN^i aus ih-r Augenledde herau-^-

Iriuir' iid. Der Tuiiior set/ti- sich duirh das Sehloch in

<l • .'3ci)ädclliiddi< fort und bildete hinter dein (.'hiasma

an der Hirnbasis noch einen etwas iibererbsengroswn,

der festen Ilindiaut aulsit/.eudcn Knoten.

Die rechte I nterkieferl} niphdnise be>tand in der

Mauiilsaehe aus (iesehwul.stuiasse. '/wischen den Muskel-

iiigeu am Halse zeigten sich umfangreiche sul/.i;ic Kr-

gie.^^ungen, während der durehlloehtene Mu-^kel, /. Tb.

auch der Naekenwarzenmuskel und lange Strecker mit

str;u)garti<.:en (loehwulstmassen d<irch/ogrn war, die

I 1)1 1. Ii Sehulterzungenbeinmuskel. sowie il' ii Kopf-

il.iis- ArmlieinuiUskcl bi^ zur Hrust fortsetzten und an

li^r vonleron Apertur eine mit sul/ig <lurcht rankten

Biadegeweb4ma«iien umgebenekiudskopfKrosseüeiicbvulst
liildeten. Von Wer aus erstreckten sich weitere Oc-

'«'hwulstmassen in fliiclienartiger Ausbreitung in die

Brust-, Ilüeken- und rnterseliultermuxcnlatur. Ver-

einzelte Tumoren waren auch noch in der Bauchmus-
culiitur bis kudi Becken bin zu beobacbtea.

Neubilduneen von Erbsen- bis Walinwss* bis Kindv
ki>]ifin(i>-,e fanden sich schliesslich noch zwisehen den

titrkrü.sblättern einzeln und in ( 'onglonieralen, slrahlen-

artig sieb bis zum Dann erstreckend un<l diesen stellen^

«eise kiammerartig uairaflnend.

Mikroskopiseb erschienen die (lesehwulstbildungen

III» zartem Bindenewelisgeriist aufgebaut, in des>en

MasicUeu gleivhuaäadig verlbeill runde »wier polygonale

'/•eilen lagen.

''ag(iy (12) lirrichtet üImt einen Fall \on Sarcom
:in der Hinterhacke Im i , iin iii 10 jährigen Munde, dessen

'"eiiwanz früher wegen eines Tumur.s am freien Ende

«^upirt worden war.

Hei Vergrüsserong der ti-schwulst ;ui der rechten

U.iUurbaekc traten Bewegungsstörungen und AbinageruDg
'i's Thieres auf, sodajSH es gelödtet werden mus.<i(e. Die
fragliehen Muskeln waren vollständig .itrophiscb ; an
ihrer Stelh- fanden >ich verschiedene grosse Tumoren,
die (|a> Hüftgelenk ririirs umgaben. Auch am liiil'

Uiukrbeiue sai>> eine derartige iiesehwubt. In einer

dr-r Neubildungen fand sich eine gelbe, syrupanige

Flüssigkeit, die durch centralen Zerfall sich gebildet

hatte.

Petit (60) fand bei einem 2 jährigen Setter ein

Ostcosareom der Rippen, welches generalisirt war

und letal verlief,

-VuÄScr iler ganz beträehllicbeu tiesehwulst aoi

liebten Thorax fand sich an der Bauchwand, den
\'order- und Hinterachenkeln ein ausgedehntes bamor-
rhagischcH Oedem. Die TnnenUSebe der Ifout zeigte

icterische Vcrtarhung; im t aMim iL r Hauehhidile grosse

Mengen einer rothen .\seite.-.llüssigkei(, bedingt durch
Allerationen an der Leber. Die Lebrr 35 cm lang,

25 cm breit und 10—15 om dick und S,7 kg schwer.

In alten Lappen, an der Oberfläche wie in der Tiefe,

Tumoren von jeglicher (irös.ic; die gn-sscn erweich^

fluctuircnd; auch im .Netz eine grosse .Anzahl der

gleichen ricsehwülste. In der Milz ebenfalls zahlreiche

Tumoren: aber keine Volumenaunabme. Nieren und
Vnrdauungscanal ohne Besonderheiten; Mesenterial-

drüsen mir twas serö> dnrchiränkt. Im rechten Fleura-

nack eine nicht, beträchtliche Menge von blutig-seriiser

Flüssigkeit. 9., 10.. II. und 1*2. Hippe bilden den

primären Tumor, das üsteosareom. in der Leber war
.St«uinigshv-p<-rämie augegen; die sümmtlichen Tumoren
cutpuppten sich als Sareome mit starker Wachnrung
der Blutgefä.s^.

Hebrant (88) lieobaehtete bei einem 4jabrigen

Hofhund cm Osleosarcom des Schädeldaehes.

Das Thier war bi« zum Alter von S'/« Jabreu ge-

sund, hatte aber die tiewobnheit, mit dem Schädel i;ern

gegen flen Hoden des Karrens anzuschlagen l'ii^fr

dieser Kinwirkung entstand am Schädel ein Tuuiiir, der

halbkugelige Form aufwies; die l'onsistenz war die von

fibrüsem tiewcbe, beim Betasten ist die üet>chwut»l un-

sebmerebaft und tv^lhM heftiger Druek ruft keinerlei

'ii l,irnerseheiniitJt;i II Ii t\ .r. ,\uf das .Mlgemeinbefinden

halle die loeaie Allection keinerlei Kiufluss au>geiibt,

auch die (iehirnfunetioneil waren normale. Heim Ein-

schneiden in den Tumor war ein knirschendes tieräuscb

burbar: es wurde die Dla(rno<:e auf Ostoosarcpm gestellt.

Im wfiti'iT'ti \'i':'t;iulV \vii<-;i> !],: Tumor bei rii'-htlich

und braclite du- liulln /.ni .Viropltie; später tut Appelils-

verstimniung und .Abmagerung ein, di<- .\thinuug wurde
bcscbleunigt und unter vollständiger Entkräftuug ging

das Thier m tirnnde. Bei der Obdaction fand sieb,

dass der Tmij r \ aUi ii: \.im Selieitel- und Stirnbein

ausgegangen »it it u Kiiociicngewebe fast vollständig

umgewandelt war. In der Lunge sa.ssen zahlreiche bis

nussgroase, harte Ucscbwiilste, die offenbar durch Km-
bolie entstanden waren.

Di' kli:ii-.i1i. Diignose Osteosareom wurde durdl
die mikroskopiseii(- L'nlcrsuehung bestätigt.

Petit (59) beschreibt bei einer Kuh ein Osteo*

sarcom der Rippen.

Da.ssclbe wog 19 kg und mass 3H cm im Längs-

und 30 cm im Qucrdorebmesser. 4 Hippen senkten

sieh in die tiesehwulstm.osse hinein, in derselben sich

auflösend. \n\' dein Schnitt zeigtr-a sieh eine grosse

.Anzahl t';-ir;i lic halb geronnenes HInl enthielten.

Feine Knoehcnlamellen durchzogen den ganzen Tumor.

I'etil (Gl) beobachtete am unteren Ende des

Kemur cincx Hundes ein Osteosareom, das in sechs

.Monaten einen Diu'cbmesscr von 10 cm erreicht hatte.

Hii dem \on Hebrant ':'V (-i.ibai-htelen Tumor

der .N-hädcldecke, einem Ostcosarcuoi \», oben, ^ij.

Aa» im Laufe weniger Monate som Tode führte wurden,

wiewohl das N*eopla«ima in das Setiädi-Iinnere gewuchert

war und dort eine Defurmation der <ii<ts>hiridjemisphiirC

erzeugt liatie, während des Lcben.s keine liiruerscbei-
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Hungen — auch nicht dor Bewegung — nachgt wie!.tii:

nur das Sehvermogeo war untergegangen, wril der

Tnniür <lio Drbitae üher»arhst;n h<ittc.

Kröbner (25) l>eubachtete bei einem Pferde,

«e)«hes wegen Zahnfistel eini^elieferi wurde, am zahn*
liiscn Rande des rechten ObcfLiefer> eine pänseeigrosse

tie!!ehwul.st. die sich als ein H ii nd/.rl 1 ensarcoin er-

wies. Opcriiion. Heilung

AdoneU) obducirte eine Hündin, der vor 3 Jahren
mehrere kleine Tumoren aus dem Euter operativ ent-

fernt worden waren, und dio zuletzt Rnni'hwrisser>ucht

gezeigt hatt«'. E> fand >ieli an der Uiuterflaehe der

Leber ein'' betraehtlirlic Erweiterung der Hohlvene
und in dieser gestielt an der Wand bangend ein Tumor.
Die miltroakopisehe Untersnebun||; ergab ein grossulUges
Rundzellensarcom. A. ist >renei);t eine M»'tasta>if Vnm
Euter hefriinstigt durch den operativen Kinsriff anzu-

ndimen.
Petit (57) secirte eine iiiiudin, die an der Mamma

einen enorm j^rossen Tumor zeigte, der starlt ulrerirt

war. Auf dem .'»chnitt fanden sich starke Telean^riectasien.

Histolopisch handelte es sich um ein Sarkom, d. h.

die tiesehwulst l>• ^tan'i aus embryonalem Bindegewebe,
(ienf-ralisation zeijttc sich nicht.

Dubois (19) !«ebildert den klinisciien Befund bei

einem 8 Jahrf alten Ochsen, der seit Wochen an hart-

näckiger Verstopfung litt und seit 18 Tagen jcilc Nalt-

riiiigsaufnahme \(r\wj':iri hui. Symptome: Vorge-

schrittene Abmagerung, keine Fresslus), T. H!)..'), F, aü.

AthnuiDg leieht besehleunigt l'anseuperistaltik unter-

drückt, Inhalt fest, leichte Tympanitis; Kothabsat/, ver-

zögert, Koth schwarz, trocken, stinkend, mit bhitigen

.Selileimfetzon vermisi'lit. Diagn^-^e: ."«ubaciite Magen-
darmentzündifn«r Exitus naeli 13 Tag«u. Scction:

l'ngcheiires ^niiniu {."»0 cm zu \h en ZU 8 em) des

Waad der Uaube, Blätter- und Labmagen; mit zahl-

reichen lletaHlaam auf der Panscowand. Saroom an
rockten Horzohr.

Pfti' '.'i^"' dtMiion^trirt ein Sarcom der Vorbaut

und des l'cnis beim Ilund.

Das Präpnfinro war der Sitz von zahlreichen, ver-

schieden gr ti. I ' tli'Ii li - weissen Vegelatii'Mr ii. die

eine uDregclmassige, ilicils gelappte Kurm aufwu'>eii.

Der Penis, der aus der Vorliaut nicht herauszuHchieben

war, zeigte an der .Spitze keine Vcrindeningen; in der

.Mitte aber war seine Schleimhaut mit den Neubildungen
vi'rwa<'hsiMi. Die I n thra war frn pas^irbar, sodas>

llarnbcschwenltn inira vilam fehllen. Die reelite der

Schamdriisoii war liyperlropliiscli. mit wris>lieheii Herden

durchsetzt. Mikroskopisch konnten die ücnchwülste al.s

kleinzellige Kundzrilensarcome be<(timml werden.

I'euch und Ball (GG) lie.ibaclHoli n bei »im ni

11 j.-ihrigen Hengst eine kiiid>kopfgnis>e, indolente, derbe

Vergriisserung des linken lloden.s. Allgemeiubeiiadeo

unverändert. Malloininipfuug negativ. Diagnose: Sarco-

eelc. ('a>tnifiun: fJcr Tum<>i eiwics sich ah ein

Run d /.e 1 1 e n N.u Colli. lil.iH' Ib iluiig.

I'etil v*>'^; lieobaelitet«' 2 Eiilte \uu Angiu.sareum

der Milz und de.>i Nctxc« beim ITund.

In liiidi'U Kiilli'ii ^^l•>c die -t-hv lihn^reriUsieielif

Ges'diwulsl etwa l*/^ kg. Der ein. der TniiKtren zeigte

im Innern Erwriehung-Hhcrfb', beLle waren direei mit

der Milz verwachsen, wclelie bei einem iler lluiido

aus>e!ileni nf)ch ein<» beträelulielie Anzahl seeiindärer

Kni'telien .'»uiwie^. Aiieli im \el/ sas^rn einige (iC-

^ehwülste. die den übrigen vollständig glichen.

Kavier (71) berielitei lilier eine lüdtlich verlauten«:

s. ii.M' l'leiii ii bi-i einer Iii Jahre allen <irau»i liiminel-

stute. Die l iNache zur Clenritis winde bei der .Seeti-m

iti einem aiisgelireiteirn .M e I a n os ;i re.i m g4 t'iiiiden.

velehi'S m der Brusthöhle am BrusU>ingai)g .sass, den

Ib-r/beutel und die tiefäSM' umgab und «ich i« 4rt

lerSiten )!rit>tseit.' ,in 'ler \\'iri"'I-;iu!e und an

litppcuwaud hioz.og. .\ui-h in der Lct>er und der Mi j

fanden sich zahlreiche roggenkorngrosae Herde. R. v«-

miithet. da»s die Auj>brcitung von 3 no«f;rDBSea Küott
ausging, welche .sich in der Muskulatur unter irr.

rechten Schuherblatt fanden.

Der an^fühi liehen Arbeil von Budnow>ki MI

über das .Mclanosarcom de» I^fcrde» sei Folgende.-- tu

nomnen:

Von 771 .'»chimmelpferdvii. lie B. uutersuchv

waren 92 — 12 pCt. mit M clauosareo in en behaft»..

hf^ ^ ß3 pri. aller gefundenen .Melanosarcome battft

ihren Sitz an der Scbweifrübe, und zwar besonders ao

der unteren haarlosen Fläche derselben. 19 Melaixv-

sarcome (20,8 prt.) .sassen an Schweifrübc und Afi-r.

w.ahrend am After allein nur 6 — 6,5 pCt- zu fiodea

waren. In der Parotis und in der Haut fanden sieh jr

S = 3,3 pCt. Melanosareoni«; von diesen Saasen ?

Maulwinke), 1 an der Cnterbnist In der Kurpc

-

mu-'ikulatur illeln wurde keine derartige *ie.schwii.?

beobachtet, dageif. n 2 mal — 2,4 pCu bei glciehzejiu^ai

VorhandeuM in an rlcr Schveifliibe. In einem Fdl«

= 1,1 pCt. fanden sich Melanosareome sowobi an der

Schweilröbe wie m der Parotis. In keinem der |e-

fund' rjrii f'2 Falle wurde dagegen ein M- linosarri n.

des .\uges beobachtet. Von den 92 Pferden waren It'i

Stuten und 35 Wallarbe und Hengste, doch halt et a
nicht angezeigt, daraus einen Rückacblosa auf «ik

etwaige griMsere Pradispositton der weiblieben Tbien

zu ziehen, da die Zahl der weiblichen Pfcnle in

Armee im Allgemeinen die der männlichen erbet-liiM

übersteigt. Die weiteren Miitheilungen des V'^rfaver»

betreffen die klinische Bedeutung der MelauosaroHir

und die Frage des Nalignit-atsgrades dieaer (rcsehwulsi.

die Entstehung des Pigment.s etc.

Üorssen (18) hat eingehende riitersucbungen ubrr

die Gcu e bis und daä Vorkommen der Sfelaoome a

dor Haut bei Sehimmelpfeidcn angestellt.

Er n.ahm von vi.rnti-min nn. dn-s Mflani.<me dl

da auftreten kiWinen, normaler Weise Pigment ^
bildet wird. Er imtersuehte also die Haut von du[ilii>

Pferden auf die Pigmentverlbeilung und Pigmenaeiltn-

£r konnte in der Cutis dieser Tbiore abo' keine Pilgninit*

Zellen Hnden. I). fasst die Ergebnisse seiner Unter,

suchungen wie folgt zusammen:
1. In Folge des constanten Mangel> von Pigm-n

Zellen in der Cuti.<< div»er Thiere, fehlt auch in der

selben der physiologische Boden für das Entstehen tm
Melanomen.

2. Da.s sehr .seltene AulireUfU von Melanömcu Wt

dunklen Ptenlen ist auf cmbrj-ODal-abgesprengte Epi-

dcrmiszellcn zurüokzufühaMi.

8. Bei Sebimmetn von mittlerem und bohemn
,\ller findet man in fler t'utis immer Picmentzell< i,

DicM- l'igmentzellen stellen die physi^dogischen Bind -

geweb>zelien dar. w I he durch besondere Vcriiälttjis-

dcr Piguu nüruug der Haare bei Schimmeln, au-^serUm

eine Function bekommen haben, um Pigment /u bilden.

4. Man kann sie «laher ihrer neueren Function

naeh ,< hromatnblasten" nennen.
.'). Die ( liromalobl.-isten der .*^chimtii' 1 -i: *! tue; i

identisch mit den Chromatophorcn von Ehrmann nv.

Itibbert. Wenn diese beiden /.eilformen identisrbv

(iebildc wären, müssten sie «h.x'h in erster Linie be.

dunklen Pferden angetroffen werden,
<i. Es sf heint. dass die ('hromatobla.sten erst dv v

in die t'utis irelangen. wenn die jungen .^bimoiei lür

dunkle> Kohleidui-ir gegen die reioe oder ^mischt»

sdiinimclfarbe «ecbsein.

7. Die Pigmentintnp der normalen Bindegewph*-

Zeilen zu ( 'li'.ihial'.'^lii-leii \ ern r^.:ir|,i n lixs Auftri-t-'-

von entweder nur mikroskopisch erkennbaren oder to).
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blOKsem AuK* sichtbaren Fleekra io der Cutu and be-
sonders nn Ji M.ii Stelle der Haut, wo Melanome am
L-rsien und am liduti}i:ston gefunden weiiJen. An anderen
HaulsU'llcu kommen die I'iKmentzclIen mehr sporadisrli

in der Cutis vor. . Diese Krschcinang nennt der Autor
Mrtanosia eutis.

8. Diese Melnttiwis eulis kann bei Seliimmcln die

anaUimische linindlage für das Knt.slehen von l'igment-

|tC!- )iwiilsten l»e/w. Melanosareomen in der Cutis sein.

9. in den Flecken von JMelanosiä cutis siebt man
Vergrusserung mit staricer Pigoicntirung und PM^life-

r;iti\>n d< V < '|irt»matöbla<)tcn auftreten; diese Pratiferatien

i>t die pniuare tJesehwulslbilduiiK.

10. Der Anlass vn lii. si r t;i'stei{;erten und forma-

tivon Tliätigkeit der L'bromatäblai>ten soheint in dem
ferneren Vanbenireehsel der Haare zur Zeit den mittleren

und lirdicren Alters zu liet:fen, wo die jfcmischl farbigen

^i'hinimel heller und weisser zu wenlcn beginnen.

11. Ks ist iiuiliwriidig, da.is einer genauen mikro-

skopischen Uoteräuehung der äcbnitle des inteaniv

!ichvarzen primären Melanonut und seiner Metastasen
-ine Kntfernung des Pigmentes odn- !!l<-iehung der

l'igiueutköruehen vorau.sgesehiekt wuil. Knie gute und
iieinlieh ^ Imi lir Entfärbung der pigraenfirten Sehnitte

erreieht man mit folgender .Mischung: Doppelt ehrom-
saure.s Kali 2 g, Schwefelsäure 2 ecm, Wasser 100 ecm.

Im Brutofen bei 35" C. geht die Bleiehung noch rascher

von .'blatten; höhere Temperaturen wirken stdiädlieh auf

die <iewebe * ii

12. Schnitte von primären Melanonten am Schwanz
mit dieser Mischung entfärbt und weiter lege artis be-

iiandeU. geben ein schönes Bild des Alveolär-Sarcoms.

Die niikroskopi^cheu Bilder der veracbicdeuea Meta-
>iasen zeigen mit kleinen Abweiebungen einen ibu-
lichei) Bau.

13. Die Melanosareome kennzeichnen sich durch

«in langsames Wachslhum und durch frühzeitiges Auf*
treten von .Metastasen. Bei operativem Eingreifen muss
dicM II tnili/. itig auftretenden Metaatasen mehnung ge-

tragen werden.

14. Es können mehrere primäre Melanome auf ver-

.sebtedenen Uautstellen unabhängig von einander ent^

stehen.
1.') H. i OlHluctionen vun SMiimmeln mit Melano-

sarcomato.se ilrj laneren Organe ist es zu empfehlen,

dift ÜMlt sorgfältigst auf einen primären Herd zu unter-

Bueheo, um aadureh nicht zu der irrthUmlichen Ansicht
zu kommen, dass innere physiologisch pigmentTreie

ttrgane als der Sita von primären Melanomen angesehen'
werden.

16. Es scheint nach D/s Erfahrung, daas alle

äcbiouD«! in höherem Alter an Mdanoeamimatose er^

kranken.

Peyronn)' {67) verbreitet sieh über die Mela-

nose <ler Srliimmft. f,i<t stf't> rrdtirti'i ViTläurt

und nur ausnahmswoibe malignen t liarakter annimmt.

Der Autor wiH den Ort der Ablagerung des Pig-

mentes und (Ii- Art der Ausbreitung im Ki rj-c i- fest-

legen. Er uniersucliti tii) Schimmel, von denen b*i nicia-

niitiscb waren. Bei allen diesen I'ferden fanden sich

unter der Khomboideusl'ascie, in der Kähe ihrer Inser-

tion an der Seapuia, melanotische Ablagerungen, sei es

in Form feinster Alita^T'-ningen, sei es in l'« irii ipiehr

«»der weniger voluminöser Tumoren l>is zu 10 kg
Schwere. Andere Lieblingsstellen linden sich im Ge-

webe um den Anus und unter dem Peritoneum in der
Lendengegend. Histologisch piiuentirt sieh das Pigment
in Form versehicd< n grosser Kugeln, die aber niemals

I tx im Durchmesser erreichen. Die Melanose wird in

iler Kegel nicht lebetisgef ihi li. h ; die Function der

grossen Organe vird nicht beeiulrächtigt; die .Melanome

stören aneb nur mechanlwb. Bei Blutpferden geht die

KTitwirkltint; r.i-i'Vict' nls fuM k;iltrii, Xm- Ix-i t;r;i"ral:-

sirter Melanose muss das Fleuch beschlagnahmt werden.

Fröhner (34) fand bei einem an Tentopfungs-

kolik leidenden Pferde sowohl am .\fler als in der Um-

gelHinsr. nind um dis Km)'' drs Hrctam heruni liegend,

Melanome, welche eine lompressionsstenose des Kcc-

tnms veroisaditen.

Die peritii ;il>'Ji und perireriah n Mcbuitiin^ wurden
operativ entfernt; es erlulgtc volle ilcikung. Fr. be-

sehreibt dann noeh einige andere Fälle vom Vorkommen
von Melanos.arcomen, welche er in der Klinik zu beob-
achten (ielegenheit hatte, z. B. ein starkes Melanom
im Kiili-r. i-in ebensoK-Li-s an ilcr' Iniiniiliiclir 'Irs

Unterschenkels, die beide operativ enifnnt \xu:'li ii und

zwar mit bestem Erfolge. In einem diiMrn l illr, wo
es sich um ein .Melanosarcom am I'räpiuiiiin handelte,

musste wegen der enormen Ausdehnung li - Tumors
von der Operation abgesehen werden.

Fantin (21) hat einen relativ seltenen Kall

von Melanose bei einem sebmutxig gelb gefärbten

Oehsem beobachtet. Das Melanom sass am rechten

Vorderbeine am Metacarpus und hatte den seitlichen

Zehenstreckt'!' <liin.'lilM-t|irt Im Uobrigon keine Abnormi-
täten i?n iitin^i'ii Thi'-rkurper.

Carcinom. a) Aetiologie. i>ie inhaltreicbe,

der praktischen wie der wissoisebadlwlien Säte der

Gesebwulstlebre vollauf Rechnung tragende Arbeit Bo-
strönrs (10) l.i'h.indeU zwei Hauptfrarjen : Ist dem

Trauma ein besonderer Einfluss auf die Eutstehiuig der

bSeartigen GesehirQlate znauaehreiben? Ist der Kr«bs

eine parasitäre Erkrankung?

.\uf t^ruii'l riru r kriti^rliL-n Siriil uufr 'Ii i' lu^firriurii

.Angaben und eigener Beobachtungen gelangt Hoslrom
bezüglich der ersten Frage zu folgender Antwort: Ein

einmaliges Trauma in einem vorher völlig gesimden
Gewebe kann nie eine bösartige Geschwulst bewirken.

Nur W'-nii riniiialigt- Tnniiii;( i'iii hcn-it^ \.iriirr /iir

Geschwul.slbilduug disjtuijiiLts, i<ti«.r t in \on raier tie-

schwulst bereits befallenes Gewebe tnftt, kann <las-

aelbc als eine vermittelnde oder auslösende bezw. be-

schleunigende Ursache der Gcschwulstbildung, nie aber
als einu «iii' (ie--'.Il\^ul^^ rr/rii;:>-ailr angesehen wri-ilcn.

Die länger ilant ruiL ii und Wiedirhwileu mechanischen,

sowie die chemi.schen und thermischen Einwirkungen

fuhren in der Kegel zu chronisch-entzündliehen» ulce-

rdsen oder narbigen Processen. Dnreh diese kommt es

nicht >elten zu Isolirung und r..i>! '.siiii;i in/i lin r ZcII-

gruppeu auü dem organisehea Verband und dic^c l^ilden

die Keimanlageii der Geschwülste. Was diesen Zellen

das eminent »ebrankenlosc Wachstbum ormögliobt, ist

nach Boström einmal eine Abnahme oder ein Weg-
fall wacli-ll iimslii iiiinender Einflüs.se der Umgebung,
dann aber liie leichte Ausbreitung in den normalen
Saft.spaltcn.

Wodurch aber erfolgt der erste Austeaa aar
Wucherung und Vermehrung der verlängerten Zellen?

Von allen den verschiedenen Ver-m 1i>mi. dieses noeh

fehlende .Mittelglied, Jenes .Etwas", wtkhcs die aty-

pische Wuclurung der zur (ieschwulst werdenden

ZcJIen auslöst, zu cigriinden, bespricht Boström die

parasitäre Theorie.

Die Hedenken, welche er vom jiatholojris h anato-

mischen Standpunkt ins Feld führt, sind schwerwiegend

und beachlenswerlh.

Mit der Lehre von den Metastasen, sagt unter

Anderem Boström, steht und fallt die parasitire

Theorie der Gesehwulstgenoe. Ist ersterc riclitig. «lann

muss die letztere falsch sein. Uebcr unsere heutige

MetiVstasenlehre herrscht aber die vollkomniensie Einig-

keit. Ks steht fest, dass ein ganz dtirchschlagcnder

biologischer Unterschied vorhanden ist zwincben der

.Metastasenbildung bei den (iesehwülsten und derjt ni^n n

bei den Infcctiouskraoklieitea. Wer daher sich aul den
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Boden doi Parasitismus ab Ursaelic fOr den Kreb»
stfllen will, imiss hrw.i^fn, «lass <lio Lelirc von den

Meta.'ilascn in der jei/.i allgemein aiicrkannton Komi
falsi*h isl.

Wälirend uitü nach der lioohwa&^crkaukitrüplie des

Jahrea 1897 im Rte>cengebirge b«ob«ehteto Kln;; (41)

im oberon Aupatliulc eine Anzahl von Kranklioilcn, wu'

•nio in ihrer Hätill^rkeit und Ausbreitung: vorher nie auf-

i^etrt'ton waren. Kben ilieselben Häuser, in welchen die

Krankheiten auftraten, zeigten sich massenhaft vuii

1 lausschwamm befallen. Da ferner im Mageninhaii und
im Trinkwasser sich conslant ein Sprosspilz fand, ver-

mutheie Klu^, da^s derselbe eine bisher unbekannte
Kntwickelung des UaUüwhwamnis, )lertiHua lacO'iuan«,

darstelle.

Durch geei^ete Culkirxersuche un l I ;ii liemethoilen

stellte dann Kluf; in dar That fest, dasa Mcruliu!) la-

er.vman« eine sneeharrimycesnrtipe Wachsthum$fomi be-

sitzt ili II S!.h.s-./>-ii.'n l»e»w. Haiiasehvamni'
conidien <ien Namen _Meruli«H-ylen".

Weitere I ntersuehunifCn 7.ei^;len dann, dat>S die

Meruliocften nicht nur im Mageninhalt» .sondern auch
im Blut, im Harn und den versehiedcnsten Organen
der Kranken vorlianden waren, i.i i s Im«; « i^ ("ar-

einiimen und Sareouit'u in Sproi^^un;; lieliudlu-he Zellen

Iieraus7.u7,iicht«n, wcIchc denen des llausüiebtrafflmi«

völlig glichen.

Pilttcrun^versucbe theils mit den im Mageninhalt

gefundenen Spross/.ellen. tlieils mit Hausschwamm-
•tporen, theil.-* mit den au» verschiedenen Tumoren
gezüchteten PHanxenzellen wurden bei 15 Kanineben
gemacht.

Das Btnt sämmtlicher Versuoh^ithiere enthielt mit

Kisenaeetat - .lod-.l()dkaliuinliisu?ig scliwar/ uder violett

gefiirbte. charakteristisch f:estalle(e McnilitM-yten. ebenso

der Harn und der Magenuihalt.

Makroskopisch siebtbarepaUioiogi!«che Veränderungen

fand Klug nur an der Leber.

I\s scheint hier der schwächste Punkt der .Arbeit

vorzuliegen; denn die von ihm anKeirebene Hesehreibuni;

der angebli<-h experimentell er/i nutin Katiinehenleber-

erkruokung pa.sst vollkommen auf das Bild der .spoutan

NO häufig auftretenden t 'occidio.Hts. Etwaige Zweifel

werden durch lUm von Klug sell»t beigegebone Mikro»

|ihoto)jramm behoben.

Klug s eit;ene Heschreibunff lautet: .In der Leber

fanden sicl\ r>in oder mehrere makroskopisch si''hlbare

gelbllch-weisse, runde oder streifenfiirinige Kinlagerungen.

die gewöhnlich subsenKs, selten in der Mitte der Leber
Ha.<(sen .... Dieselben rfigten als miliare bis linsen-

<;rosse Knötchen gewöhnlich etwa.s über die Oherfläcln

und fühlten !>ich derb au . . . ütellteu abgeäcliiobüene

Hoblratime mit weiaalich breiig - rahmigem labalt

dar ....
Die mikroskopiiwbc Untersnehiing ergab zahl*

rvirlii , ca. '24 /< lauge, 16 /i ! i rit' ellipsoidische,

larbinse, hyaline /eilen, einfach oiki conlnrirt . . . .

dellenfi'rmige Kinbui-iitung des inneren Zuititii Ut- ..."

Ich gebe dea Vcrgleiclia halber Kit t'a Beschreibung
der Coeeidiosis nach dessen trefflichem Lehrbuch:**.)

.Die l.f''< t / igt wei.ss-^relbliche. rundli«-he, theilweise

etwas verasii'Ue, strangfiirmi^ austaufende Knoten . . .

diesellicD -seliiniit>ern durch ili< I.i ln-roberflSche . . .

ttrösae von Hirsekümem, Linsen oder Erbsen . . . Inhalt

eine gelbkäsige, etwas schmierige Maase . . . , welche

unter deui Mikr<i.skoj> in enormer Zahl da.s l.ebercoceiilium

aufweist. 37 /< lang. IS—20// breit, eirunde Form,
di>|i|)elt eoiitnrirt. glashell, zumeist an « ineiu Pol etwas

abgeliacht und nach innen gedetU . . .

Die an die Lcbererkrankung der Kaninchen go-

*) Nachdem l'iiologtaidiiu Klugs betragt das Ver-

hSiltniss der L.inge zur I5reit«> 1? : 1, wi(! bei Kitt.
'^*) Bacterienklinde und pathologische Mikroskopie.

4. Aull. 190S. S. 187.

knfipften SehlusKrolgerungen bleiben somit in dubia wh(

werden hier iil)ergang;en.

Für den Beweis einer pathogenen Wirkuiij; -i r

Meruliocyten erbringt dann m>ch Klug folgende m-.-

Beobachtungen. Crstlirh erkrankte die Naetikomoteii-

Schaft der mit Meruliocyten gefütti rteii Kaninchen an

einer scplsen Meaingoencephaliti>: in den «»rjjanm. 1''

sonders in der llirnsubstanz. konnfrn mavsenhaft M?r i

liocyteii nachgewiesen werden. Zweitens bi obacht. •

Klug bei einem Hunde, welcher am Krankenbett .loei

an Speisenihreiikrelis leidenden Krau die crttr-'heOrh

Massen seit Woehen verzehrt hatte und vier Wct^-het.

nach dem Tode seiner ITcrrin petödtet wurde, in atlen

Organen MeruliHcyt- n. i i".! il,-ni fand >ii"li an <-iii

."^telb- d'T Miiciisa rlc* Knodu-. ventrieuli i'ine grsci.wiint'-.

t rieht erfiirm ige Wunde.
Es. können hier nur die Namen der Erkrankutigra

angeführt werden, bef welchen Klug die AnwesenlH-it

diT Haiissehwan)ms|ioren nachwi< > un»! deren < ie.sj hi' li:

er m kürzeren oder längeren .Vasztigcn giebt : - -iih!

ilies 28 Kalle von Krkrankungen der Verdauung^'r^T
(darunter 3 Fälle ^on Careinonw ventrieuli, 4 Fall-

von ('areinoma pylori, 2 von Carcinoma ">sAphsjri |,.

1 Kai; \ n Carcinoma hepatis und reeii). Ii' 11
Krkrantvuiigen de-; tieliirns un<l Hiickenniark> 4 f

von Choren immi r, 2 v-m .Vpoplexia cprebri, je i r.«

Meningitis und Hysterie, 1 F'all von progresAiver Pars-

lyse, a FSIle von rareinoma uteri. I Kall von My*
«•arditis;

Kin bi'-<i'ndeii 1 At)sehnitt der Schril'i i»i «irr !'

spre<'liung des Verh.iltnisses iler Mernliocyii u . uioC
oinom, der Frage, wie dringen die Mcmliocyten in dti.

menschlichen Körper ein und der Frage, wie «ehüfi
sich der Mensch ge;:<'n die M''nilii>cyteninfeetioi,.

widmet. In einem .S'hlusskaj>;U'l behandi'tt K I u >; !

Therapie der Ilaus-schwammerkrankungeti. K 1 u ir \
'

abreichte mit Eriolg bei Krkrankungen des Verd«uur.£<-
eanals innertieh NaCOj (?) oder starke kohleosäun-hal^r
.Mineralwässer. .\uch in dem .salzsauren Chinin lan'i

ein .\ntimeruliiicy teninittel. Zweckdienlich wt r«lva t«
;

'

Methoden verbunden

Der Arbeit i>ind 40 Mikrophotographien. 2 Uaon
zeiebnungeu, 1 Tabelle und 1 Diagramm boigegr))«-]

Stahr (81) hatte bei unserer zalniieu Balte .ir.
•

Spielart der Wanderratte, Mus decumanns var. j."\p. r,, <

eine Zungenge.scliwulst schon 1897 gefunden. In i-

ganzen Breite der Zunge iil)err.agte ein d»rli»T

solider Tumor im hintersten Drittel des j.apil/e::-

tragenden Zungeiiabschnitles die Oberfläche bL« f
1 mm Ifi'he. Die mikioskopi>ciie rnter>ueliuiiPf erw',*^

ita^ - - rh um ein Fi»ithelioma papilläre iK»r:.icI'r

Bei manelien Geschwülsten ragten an einigen >t«"|}*t

B&achel \on Haaren heraus, welelie pflattzlicher NjUuJ

waren und von den Uaferkömem stammten. St. bAl'

nun dafür, dass dtirch andauernde ciBseitigr ll&frr

fütlerurjg bei der domestisirien Batte an der I'aj

\allata ein Tumor mit experimenteller Stolierbeit

zeugt w<rden kann. Wurden nämlich Kattien, -ie

Vallata regelrecht entwickelt war, auf reine llaferk-r-

gesetzt, so bekamen sie den THimor, wlhrend «vlcfc'

die Bro<l. Fleisch, Milch erhielten, frei blieben, i'b -

genannte Kpithelperloi seien nun die .*^tel'e. » . 1. j-

auf diesen Beiz mit (jeschwulstbibJtinu; uiiwont-tp.

Ob dieser Vorgang an einer bf&iimmiuu Stelle '<

Körpers einer einzelnen Tbierart weitgehende V--
allgemeinening verfücne, vri'l .St. nicht entsche!:-
doch weist er auf die nahen Bezieliuugcn zwi>eh'?ti £-
artigen und bösartigen (leschwüisfen hin, welche f

manchen Forschem (Lubarsch, 0. Israel, Rilibr-
angenomraen wQrdeii, in Torliegendem Falle zwisfl ^

einem E[dthelioma papilläre und dem Careinom» *t-

theliale.

b) Histologie. Borrel (9) vergleicht in v>'rii^c

der Arbeit eine Anitahl infeetiöser Fi^pitheikra:'^
heiten mit dem Krebs, indem er von dem G«i<bi^<

Digitized by Gc) y
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auscelit, «Ihm alle itier in Betneht kommend«», ««nn
.uifTi zum niril noch unlirkannf<'n KranklioiUf^riTuor

( ine Vorliebe liir «las Kpil Iii; lycwebe zeige» uu<l tipi-

tlioiiaic Tiimoreii — im weitesten Sinne des Wortes —
XU crxeugrn im äiaorle siod.

Im ersten Theil sehfMerf er die hisioli.gischen fU'-

lun'ie l>ei lier Si'hafp<>eki\ der V i rl in
, «in Variola, rlem

Kpitliclioiiia ei.i>1aj;it>Miiii lies <I*•till^f|l^, <Ier Aplitlicii-

seuclie iinfl »liT Riti'ierpc.st. Allen fliegen Krankheiten
-eiueinsehaftiich ist die gleiche Reaction des Ot]ganismu»
.v|rf.i,üb«>r «lern Kranldieifttvinift; entstehen kleine

Kj*ithehvuehenint:en. manrhnia] ^o^rAr kleine e)<itlielialc

iies4!bniil.stf. B. fa>«t »ie unter dem Naiiie.n IC(iit)icliosi'ii

xHsnmnteo.

l'uter «leti K|ii)lieli. -n sind vier, rleren Krre^ter

i.is Filter ita^siren: Aiilillienseuehc ^^Lüfller;, Soliat-

l"'eke (Borrel). Hinilerpest (Nicollc nnd Adil-Bey),
lietlügelpockc ^Marx unü äiickcrX

Die Art der Wirkung dieser snbmikrofikopiscben
l'rr.^er auf die Kpithclzellen legt <len <iedanken nahe,

ila>^ fs sicli heim Krehs um einr ähnliehe unsielithan-

l r>aeln- hsmlr In könne, .^'h lange man allerding- <Ue

iDfoctioüitäl (It'ü iirel>ses bcslroilcl, besteht, eine tiefe

Kluft xiri5ehen dle.«em und ebengenannlen ßpitheh'osen

md VerKleichiings|mnkle dürften kaum anfge-u lK werden.

I!. liefert jidoeli im zweiten Theil -«einer .\rheit

. K \ f» f r i m e n t e 1 1 e und pal ho I cgi.seh - a na t o-

niiscbo äludic do!^ Epitiiclioms dcrMau-s" einen

hoehbedeatsamen Beitrag tw Lehre der fofeetioHiiSt

de*; Krel.>ses>.

Si'hon Henry .Mo ran (Kxprrienee.s mm- I<i tran.s-

niission et Tevointion de eeri^iin-^ tunienrs epitheliales

fbc/ la souris hlaneiic. C. II. .\cadem. iles .Seicnccs.

1894.) war es gelungen, spontanen Krehs einer Maus
;iuf .iii'ii ii' Mäuse zu \i :iiiii-lVii. Es handelt .sicli um
' ine cyliiiderepilheliale Ncubilduug in der .Vch.selhühle

einer weissen Maus. iJie subcutane Ucberimpfung des

Safte.s auf 10 andere Mätisc war hei 8 von Erfolg he-

kiieitftel; es entstanden echte Tumoren. Ilei einer

•A' ti II iirii[i|jr \on lo \riusen, welche von der ersten

Uruppe geimpft wurden, traten wieder ("areinome auf;

bei ImpilhiereD, welehc von krehskranken Kliern ab'
sfamnnt<"n. entwickelten sieh Oeschwültite, bisweilen so

gro>s wie die Thiere se|l>er. Die Incubationsdauer be-

trug 3—4 Monate. Sehwaugersehaft und Krbliehkeil

spielen nach .Morau eine gro.sw? Rolle l)ei der Krebs-

krankhcit der Maus. .\uch C. l<. .Ie!i.-.eti konnte

«in Adenoearciuom der Maus rlurch aclit (iene-

rationen hindurch weiterverptlanzen. Die ersteo sieht-

haren Kii ''u lirn wurden am 12 ".^0, Tilge bemerkt und
»ciion nach 40 Tagen waren einzelne ticschwülsle grösser

al<t die Maus selber.

f! 'xii a.'hli'ie mehrere Fälle sponianer

krebskrankiieit fier Maus. .Meist fanden sieh in der-

-"•Tben Zuebt und demselben Käfig m<-lirere kranke

Thiere vor, ao dass an eine gewisse Erblichkeit oder
Contait^osität gedacht werden mn^, eiimat in HundortSD
von Zueilten kein einziger Fall zur H< ohachliing gelangt.

Ks handelte sicii liei den Burrersehen Mäusen
um ein echtes Epitheliom, welches seinen .\usgang von

den Talgdrüsen im Bereich der Zit^eOi de« After», der

Aehaelhöhle, den Abdomens oder der VulTa nahm.
firmphdriisenmola^tasen wurden vielfach beob-

achtet.

Die TutiK.r. ii erreichten oft die (irosse des kranken

Thieres. Der Tod trat unter den Zeichen vollständiger

Kachexie in 1 oder 2 Monaten ein. Oft uloerirte der
Tniiu r Bei der Autopsie fanden aich einige Male
Meiu-siasen in der Lunge.

Der Aufbau der Tiniioren war stets der nämliche:

d*>utliche tubuiwse Form bald mit freiem, nur von einer

Kpithelschioht ausgekleidetem DrfiseDlumeD, bald aus
soliden P^pitheicylindern bestehend; Blod^ewebe War
itur spärlich vorbaudeit.

Das Wachsthnm erfolgte an der Peripherie: manch-
mal wurde die Haut durehluoehen

Die metastatiscbcn Tumoren der iij lupmirusen und
rier Lunge zeigten denselben Aufbau, wie die Primär-
gcsehwuJst.

In einem Fall war die altecmeinc Verbreitang in

der Lunge auf dem Wege der Blutbahn deutlieh aus-

gesprochen; es fanden sieh die grösseren Venen mit

Epithel häufen \ jit r.ipfi.

In den Lungenmeta-stasen fanden »icli in manchen
Kellen £insohlu<(sc, welche an die der Scbafpoeke er'

innerlen. Es konnte nicht ent^ieden werden, ol>

diese eingedrungenen Leukocytcn oder Derivate des

/,e||proiopla'>ma> waren.

Be(relT> einei zukünftigen Therapie der Krcbs-
krankheit weist B. auf zwei l'unkto hin. Fasst man
mit einigen Forseliern die Krebszellen selber als die

eigentlichen Parasiten auf, welche sich al> fremdes

Element im Ki»rper fcstsrt/. u uiui v i' r entwiekeln,

s<< hat die Idee, ein anticetluiures .'^erum zti gewinnen,
imlem man Thieren Krehs einimpft, vom "Standpunkt

der Lehre von den C^rtotosincu ihre Berechtigung.

Niemand habe bis jetzt v»?rsuclit, ehiem Krebskranken
Tnmorenmassen zn 'nlnt hmen, ein Antiserum lu i i n.

m

Thier damit her/ustclicn und demi^olbeu Ivruukca
sobald als möglieh die vcnmitblich acUven Antisell'

kürper zurückzuimpfen.

.\ndererscits wäre es möglieh, dass es in der Krebs-
> Iiw i^lst I'arasitt'n gäbe. In diesem Fall wäre es

iVdgeriehtig, nach .Vrt der üewinoung eine» activen
Serums bei den £pitbelioaen auch beim Krebs xu ver-

fahren.

Eine Methode, welche beiden Hypothesen Rechnung
trägt, wirl v.i:i H. zur Z'-it versucht. Eine Krebs-

geschwulst wurde operativ entfernt, ven-ieben. in physii>-

logiseher Koehsalzlosting aufgesehwcmmt und in Siengeu

von 100 g riunonnassc auf 500 ccm Flüssigkeit einem
Schaf in.jicirt. Die vollständige Rcs-orjjtion fand in 5
bis 6 Tagen statt. 8 Tage nru liliet . in /rirriiurin ti v^n

14 Tagen, wurdcu dem Schafe 500 ccmu Blut cntuoiumeu.
\ on diesem wurde dem Operirten alle S—4 Wochen
SO ccm tojieirt.

Demselben Schaf wurde in gleicher Weise von
einem zweiten Kranken Kr it^^L --ehwulst injicirt. Das
nunmehr gewonnene .'»erum ist nach der eytotüxiscbea

Hypothese speeifisch wirksam für den zweiten Kranken,
weit activor aber als das erste nach der pansitären
Hypothese.

Mit diesem polyvalent! ii nri'I sj,, ( illsfl,i'ii Serum
Hcrd.ii /,ur Zeit mehrere Kranke behandeli. Die Zeit
muss Ii-hren. ob der Krankheit-sprocess aufgehalten und
Metaütadcnbildungen vorhindert werden.

Zum Sehluss- ael erwähnt, das« der vorliMeodeD
Arbeit (l in Buntdruck ^ lialtene Tafeln mit troffücheo

Abbildungen beigegeben sind.

Bereits vor UiebfareB .Tnhren vvupie auf die Aehnlich-

keit zwischen gewissen ZcllcinschlUssen des
Carcinoms und dem Parasiten der Koblheniie hin-

gewiesen. N'afl. 'lay'. rrl's {ii}) Ansieht ist jedoch

die Kohllierni' >elii»ulst an sich mit dem t an-inoia

des Menseii' n g »r nicht zu vergleichen. Die .'Sporen

von I'lasiiuudiopbora bra^iicae dringen in die Pdanzeo
ein, bilden sieh zu Amöben an.s und infieiren die

nächstliegenden Zellen. Die l'llau/.enzelh n antworten
auf flie Reiintngen, welche durch die eindringenden

I'n tMiMi entstehen, durch Theilung und Vermehrung;

auf dicsc Weise komme es eur Bildung einer gn»s»eu

Gesehwulst.

reberträgt man ein ^"•ii l. h hlhemie auf I'flaiuen

gleicher Art, so geht >m iuiiii.r hervor, l'llanzt man
aber Kohlhernie bei Thicreu ein. so gehen die Amöben-
formen zu (iruode; die Dauersporen aber dringen in

die Gewebe und es wird ein Tumor erzeugt, welcher

/iclleinaehlQsse wie beim Caicinom des Heosclien auf

weist. . .
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<i. hält gleicliwohl die Zcllcinsohliis.se iles < arcinoiiis

[ür Farasiteu, weil üchr viele Forineo gewiweo £at-
wiekeluogazuständen der Plasmodiaphom Enssicae ent-

spreehon. Hei \ crsuchsthieren . welchen Peritoneal-

flüssigkoit von Krebskranken injit irt worden, entwickelte

sich Oarcinom; diese zeigten typische Kinschlüsse. Da
es sehr verschiedene ('arcinome gebe, sei es wohl
möglich, dass es nicht immer ein und derselbe Vansit
sei, welcher alle Erscheinungen hervorrufe.

AiMilant und Kniden('i) stellten erneute l'nlcr-

sih l;iiii;iea über die Herkunft der PI i ni nier se hc

n

Körper bei einer grösseren Anzahl von Tliierearci-
nonicn an. unter denen sieh namentlich ein metasta-

tisebcr Lungi-nkrebü nach Carciitoma mammae und ein

pritn&res Carcinoma maramao — beide von» TTunde —
als beson'lers geeijjnete dbjei'te erwiesen.

Vüii verschiclener Seite war behauptet und als

vichtiges Ar^rmneut für eine ätioloji;ische Deutung hin-

ge»telU worden, daa» die Plimnier'sclien Köiperehen
.«ich banptsäcbltch in den periphf^ren Tbeilen dos Car*
einonis. dem sogenannten \ orju'-t. 1:l'' \vi !>e, zeigen. I)ie

bei llunib-n geniaehten lleobaehtuiigen stimtnen hiermit

nicht iiberein. In den miliaren eareinouiatüsen Heerden
der l^unge fanden sieh eng Iwi einander in annäbernd
concentriseher Anordnung Cardnonuellen von veDchie-
denem Alter; im Centnim kernhise nekrotisch' Mav.ru.

in einer niittiereii Zone Zellen mit vacu<disirteia l'iul»*-

pla$nia und degeucrirJen Kernen, in der Peripherie

vuchcrode Zeilen mit zahlreichen Mitosen. In der miU-
lercn oder Ucbergangszone fanden idrh intracellulSr

iingeiiiein reichlieh typische P 1 i m mc r
'sehe Körperchen,

d. h. sehleelit oder garnicht llirbbare Idäschenfönnige
(iebilde mit scharfem linriss und <-cnlrat gelegenem
acidopbikui Kuru. Diese fehlten fast gänzlich in der
eigeatUcben Wacb^tbumszone, vor allem konnten sie

niemals im Innern von in Mitose betindlichen Zellen

nachgewieseri werden. Auch in «ler necrotischen (!e-

schwulstmasse fanden sich kii^' typischen Formen,
dagegen ausserordeotiicb häutig Bildungen, «elehe als

Entartungsstiifen gedeutet «erden mOssen.
lu Uebereinstimmung mit N'össke erblicken .\.

und E- die erste sichtbare .\nlage der P I i nnner'sdien
Kiirperchen in kugeligen, im Protoplasma auftretenden
und gleich diesem acidophilen (icbilden. Durch eine

nach dem <.'entfuni bin fortschreitende \ erdielitung und
eine pertpherwärts entstellende Vacuolenbildung wandeln
sieh dieselben nach utid nach um. Zur Bildung einer

eigenen Membran kommt es nicht; <I;i I rsache der

scharfen l inrandung ist in der grösseren Dichtigkeit

und ia der demgem iss .-itärkoren FHrbbarkeit dos um-
achlteaseoden Zellprotoplasmas zu aueben.

Mit dem Auftreten der Plimmer'sehen KSrpereben
L'lii Mswcilen eine I)eg<tieration des Zellkerns einher,

< luomatLsche Substanz nimoit ab, das Kerokürper-
clun x liwindet und die Basiophilie gebt in Aeido-
pbüic Uber.

Die einzelnen, wie auch die zu mehreren in einer

Zelle atigehauften Ki>rp<'rehen — welch letztere vid-
faeb als Si»ijroeysteii getieutet werden — iinlerliegea

roaDnigfaelien Veränderungen. Ks sehwiudet das ceatnUe
Korn, die Vacuolisirung nimmt grüsaeren t'ntfang an
nnd so kommt es, das.« manche S^lle, deren Tiirbbares

l'rolofilasnia auf ein Minimum retlucirt wurde, ein von

zahlreielu-n Vaeuvieu erliilltes, wabenartig angeordiu-ies

Gerüst werk darstellt.

E. und A. glauben aucli, dass einige Flimmer-
sebe Körperchen aus dem Kern der Epithelzellen ent-
stehen, doch geschehe dies selten, und der .\nsicht

von llansemann s, welcher die Plimmcr'sclieu (ie-

bilde allgemein als hydropisclic Kcm« MlffMse, könne
nicht heigepfllicbtet werden.

Hei den aus dem Zellkern abgeleiteten Körpereben
l'iimmer's stellt der Nuelcolus das centrale Korn dar;

den«elbc niuiiui friiber uder später eine acidophile Natur
an. Um diesen bcrum bildet sich ein nicht sehr aeharf

begrenzter vacuoliirer Hof. Der ]{<.} <\ri I romati-^ct:' :i

i?ubstaox verschmibt mit der Kenimemttran. Ditv.

Körperclien kldkea demgemäsa eine echte Membran.*)

F.ine dritte Art der Entstehung könnte in folgender

Weise erfolgen. Schon .Nöggerath beobachtete b«i

primiiren Marnnjacarcinonien wi. lin holt als eine hauli;;-

Erscheinung den .\ustritt der Nucleoli. Auch A. uij«i

E. sahen die Kernkörperchen bald in der Kemiueinbim
bald in der Nähe desKf i iis 1 .vld in grosser Knif. niung

Von demselben. Der Viman- der Umwandlung ihriT

chemischen Natur au- c nu r l asopbilen in eine acidu-

phile konnte bisweilen an eni und demselben Nuclci lu^

beobachtet werden, indem die eine Hälfte sieb mit

Uämatoxylin, die andere sich mit Bordeauir\>tb färbte.

Es wäre* mi'-glich. da-ss sich um die an^«iran«lerte3

Nucleoli eine Vaeuole bildet' . wi '! ' - '><"n von den

(Iranula des Zellprot'>plasinas licscluit biu wurde.

Oft schnürt si<^ der Nuclcolus mit einem Tti«-il

der Kemsubstanz ab. Der auf diese Wei.so eotstandear

Nebenkem untemehcidet neb aber von den lypisebn»

Pliramers durch die Basopliilic seines (^cntralkorns.

Endlich traten auch im Kern wie >i>i ZeilplaHnia

;ieidopljile Korner auf mit vaeuotärer Umbildung ibrcr

ümgebuns.
Die durch invaginirte Zellen entstandenen Gebilii^

unterscheiden sich durcb ihre (irüsse von den e«hter.

Pliiumers.

.\l!en diesen ZcIleiDSchliisscn. so schlies>cn A. i;u i

K. ihre verdienstvolle, durch treffliehe Bilder criäutcr.e

Arbeit, ist demnach gemeinsam, dass sie einer grwacfi

Neigung der 7''It'n /wr Vacuolcnbilduug ihre Y.u'

stehunir V' : «taiiki h. waJireiid die Beste fester Subsi.irii

sei I V h in Protoplasma, Kerngeriist oder Nuclcolus

acidopbiks Kom bilden, welches später wieder schwin-

den kann.
Wem. MU'h fli' sc (";i-hH'if> niclit ausschliesslich i-'^

CarcinouiCM /lik.uiu u uail dcuiuach als specitls.-bc ir

strengsten Sinne nicht aufzuf;issen seien. >o hildftt i

doch, wie auch Nüss k e hervorhob, Driisenkrebsr llaup.-

fundorle derselben, eine Thatsache. welche vcrmatblkli

auf der mit besonderer Wachsthumscnergie eiiiher^eheti-

den grossen Hinfilligkeit der ("arcinoinzellen beruhe
c) Casuistisches. Fröhner (28' bet.barhtf'

bei einem Pferde ein Carcinorn in der oKorkicrir

hidile. bei einem f. ein solches am Schlauch und I'tcK

bei einem dritten nnd vierten je einen solchen Tum-^r

am .*^cblauch.

Jensen (38' hii m.Iircre Mäuse mit can-inoiaa-

l'iscn Tumoren gt itimkn und vor 2 .laiiren kam er ia

Besitz eines transplantablcn Tumors einer wcL'is^k

Maus. Seit dieser Zeit hat Verf. sehr gründliebe ci-

periinentellc Untersuchungen Über Krebs bei MSna^n
;:''iii;i' lit. Die Ergebnisse dieser Versuclisreiben er^ralf;

diwss das (iescbwulslgewcbe >ieh iu allem WesoDtlich't
ziemlich so wie nonnale Epidermis und andere noruisk

tbierisobe Ciewebe zu verhalten scheint, im Uaiu»
aber doch etwas weniger widerstandallhig zu setti

scheint,

l»ie (ie.schwulsi /• i^Mr I inen entschieden careioona
tSsen Bau, gab jedoch keine Metastasen. Sie setzt s:et»

ihr Waobsthum fort, bis die Maus an Kachexie oder
Folffo einer Uleeration der Haut stirbt. Verf. koonie
di' S' (i' s' liwiiM l'is jet.'f 19 tjeneratinnen hindurfL-

auf »eis.se .Mause übertragen; die Ucbcrtrapungeri .re-

langen bei 40— 50 pCt. der geimpften Thicre. V «
grauen Mäusen wird nur eine geringereAnukbl angegctff»-
Auf keine andere Thierart ist die Gesebwulst Gbertntf
bar. Eine einfache Transplantation g' i.iiir: zur Uc^^r

tragung; das Zerquetschen der (ieschwul-^izcUrn vnr

Impfung bewirkt ein negatives Resultat. Ein Auhin
punkt für die Annahme einer parasitären Katstehunt

*) .Nach der Auffassung Plimmcr's, <iayI<.r<J'«

u. A. werden diese Gebilde nicht als typische Kt^r]*:

oben aufgefhsst.
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4er Gesehwulst wurde nicht gefundeu. Das ÜesohwuUl'
gewebe Termaf^ sich in {»olirtein StuAtant)« cinor

rcmperatur von 1— ca. 18 Tajre, lu i /iinim ittm-

peratur ca. 12 Tage lan>i U'henU zu erhallen, wahrend
t's bi.-i Körpertemperatur kaum S4 Stunden ieben<l

bleibt. Durch b Minat«n dauernde Erwilruiuig auf 47"
und durch wenige Minuten danemdß Einwirkang von

f- W. ^ 'wic dua'li intfTi-i\r^ I.i. iii wird das (iewebo

lifiudlci, die IjchtstraJiIcti künin-n aber mir l)is zu sehr

ijeringer Tiefe ins (Jewebe eindringen. Partielles Ein-

trocknen wirkt ^IcichfalU tödlcnd und eine V« procent.

CarbolliSsunK vermag im Laufe von 5 Minuten die

LebenAfahit^kcil der if^ieilen auf/uhplii n

Petit und Droiiiii (50) eoti.staiirten bei einem

M ilirij:i ji l'fcrd ein Kpi l lielioni, web-ties in der

Hübe Ucü 4. und ö. rechten Backenzaboc« den Ober-
kiefer durchbrochen hatte und bis in die Nasen- und
kbnne Kieferli ilili' \ irgedrun){en war. Die grosse Kiefer-

hohle und ^tirijiiohlo waren intact. Mikroskopiseb
wurde f« t{^<>b iit, das« 09 sieh um ein Epitlieliom mit
iiorouerlen bandelte.

Hennig (35) beschreibt ein primäres Careinom
r ^'lllv.^ uii'l l iii v.,:, l:r> der Clitoris; beides waren

ri iMi-ii< jiith«;lcan iii»)iiie uud zweifellos priniiircr Xatur.

I'elit (5-4) constatirtc bei einer Hjahrigen ."^tute,

tici der das Kauvermögen vollständig aufgehoben war,
nach dem Tode ein Carelnom des Oberkiefers,
von den» aiieh linki-r^eits das (iauniri,il:irli, Cnini'^n-

-'gel und die Zunge ergriffen l.>a: liiilitüi .Mm.

juerygoidci waren tief «lun-lidningen von der Krel>sge-

schwiilät, woraus sich die active IJnbeweglichkoit des

Unterkiefers im Leben erklärt. Die sublingualen und
retropharyngealcn Lymphdrüsen waren geringgiadig

rarciDoniatü» verüadcrt. Uiälologisch koantc le^tgeätellt

werden, das» es «ich um ein Careinom mit Horaperlen
bandelt«.

Markus (50) besprieht einige pathoioi;isebe Vor^
toniL'iui.sse an Leber und Ni' n ii b r llausthicrr und
beschreibt unter Anderem tiutii lall von niuJtipleni

pnniären G al Icngange are i nom (Seirrbu.s) der Leber
mit Metastasenbildung im Zvorebfetl des Pferdes.

Trolldenier (86) beschreibt ein Epidermoid
beim Kinde, welet ^ii-Ii im I?eekenl>indegcwebc

einer Kuh gefunden haiu und einen apfelgrossen Sack
mit festen bindegewebigen Hüllen darstellte. Heim
Einschneiden entleerte sieb eine etwas getrübte,

klebrige Flüssigkeit ohne spccifischen Geruch, während
eine grosse .Xn/.ahl von erbsen- bis Vriliiirn^rrossen

Kürpereben /urüekblicb. Dieselben vvaicu Ihgrau.

nilchglasähnlieb und ähnelten ge(|uullenem Sngo.

Die Capselwand bestand aus lockerem Bindege-
webe, dio innere Auskleidung aus einer ca. 10 fachen
Scbiclii von Platlenepithelzellen.

Lehmeyer (4oj besehreibl ein llarnblasen-
carciii 'iii Im-iii l'ferd. Kliniseh liess sieh fe'^lstellen:

AUgemcinbeütidcit des löjähr. Tbiere.s gut; dauerndes
AbtrSpfein eines blutigen Harns, Ilarnentlewung unter
Sehmerzen, der ndlte Harn \on Blulgerinnseln unler-

mischt. Kectab- Unlersuehunp Hess erkennen: Blase

kindsk i[iti;n >s. fe>tweich. IJeim Drücken auf die HaN-
gegead entleerte sieh i)lutiger Harn. Das Tlucr wurde
getodtet. Bei der .'-eetiun fand tnan die Blase .'l l'fund

schwer, die iiiisserlieh ventral reelits und links neben
der MiUellinic je eine narbige Kinziebung triigl. Sehlcim-
hanr und Blase mit einem zottigen Tumor v .ii ti ill

-

weicher Cousistenz bedcvkL, der leichte Blutungen zeigte.

Mikroskopisch wurde der Tumor als Plattenepithelkrebs
bestimmt.

In einer sehr eingehenden, den kh'ni<«ehen, patho-
logisch-anatomischen und histologiscl;i .1 Ü -Tund, die

Pathogenese und die .Vetiologie bespreciienden Arbeit
über einen Plattenepithelkrebs ^('aneroid) der
Harnblase des Pferdes, über welche .Näheres im
Original nachgelesen werden mu.s», kommt Schlegel (77)

»adi auf jene Zelleneinschlüsae au sprechen, welche man

früher abi parasitäre (iebilde, wahrscheinlich Sporoioen
angesehen hat. Diese seien in vortiegeodem Falle auch
,u di'ii Ii. tr. Tiji ili ii des Tumors überall dort naehzu-
wcisi ii \M-si ii. ^^^> starke regressive Metantorphoscn
abliefe», wahrend sie in den jüngeren, eomiiaeten Theileti

der iiesrbwulsv feblten. Sie seien demnach nicht als

Parasiten, $mndern als Dcgciicrations-Vorg;inge mhn-
fassen.

Lneb (4(5) berichtet über Krebninii ic Im amerika-

nischen Rinder». L'nter ca. 50 OOü in Chicago wöchent-

lich geschlachteten Rindern fand er durebscbnittlich

1 Kind mit Careinom des medialen Augen randes
behaftet, ausgebend von der (.'aruukel oder ihrer nächsten
ringebuüg. einer Stelle, an der die in'sAuge gcl'allenen

Fremdkörper aufgehalten werden. Unter 61 l-ällen

waren ä9 Kühe von 6— lö Jahren und zwei männliche
Thiere unter 6 Jahren. Bei 92 Fällnn fiinden sieh

20 nja! Mft."tst.i>pn in den Uetni'iiiwiMarlytniihdrfisen.

,.ln viclcü l allen wurden liierbei (d. Ii. bei den M<'tasta,scn.

d. Ref.) unsere makroskopischen IJefundc mikroskopisch

controlirt," (! D. Kef.) Einmal waren beide Augen,
ein ander Mal ein Auge und die Vulva earemomatos.

vfiii Miilft't i'.Vi^ eingehend besi-!iriobene

pupiliiiie ( areitiom dw liantf>lase beim Rind, hatte

eine Länge \on ca. 12. eine Breite von ea. 8 und eine

Höbe von ca. 4 cm, zeigte die bekannte blumenkobl-
artige Beüchaffenheit und sass breitbasii; an der oberen
Blasi nw:ind in der .N'rthe der .Austrittjjstelle der Harn-
rulue. i>ie mikru.skopisclie l ntersuehung ergab, dass
es sieh um ein ecbte>, papilläres Careinom handelte.

Uualducci untcrsuobte einen ücb&eu. der

schleebt frass, den K<^f gesenkt und nach links ge-

dreht hielt und benommen war. Kr fand an 'i' ; ISisis

lies linken llornes eine deutliche, vermehrt waiinc .An-

.sehwellung. ü Wochen später br-standen an der Horn-
basis ringfurmigc, brüeklige Uomwucberungcn, die leicht

SU entfernen waren. G. amputirtc das Horn und fand
die lli.lilung des llornzapfens mit Wucherungen an-

gefüllt, dit bis in die Stirnhöhle drangen und blumcn-
kohlähuliehes .\ussehen hatten. Kr entfernte alle

Wucherungen bis in die .Stirnhöhle hinein und legte

einen Verband an. Trotz aller Behandlung war nach
.Monatsfrist ein umfangreiclies Recidiv vorbanden, das
zur Schlachtung zwang. Die mikroskopische Unter-
suchung der Neubildung dnreli ProL Qhorardini
ergab eine Unmenge von Kpitbclzelleo.

Wilhclmi (90) beschreiht je einen Fall von
primärem Lebercareinom bei einem 27jjäbrigen
trächtigen Rind (ohne Mctasta*en) und bei einer vier-

jährigen braunen 30 Wi>ehen trächtigen Milchkuh (mit

Melastaseu am Peritoneum). Die kliiäscben Symptome
bestanden übereinstimmend in Abmagerung, blassem
Aussehen der sichtbaren Schleindiäutc und starkem
Durchfall. Die l'äces waren wässerig, diinkelliraun, sehr
ilii Inn hend. Die zweite Kuh zeigte eine so grosse

5ch wache, dass sie beim Vurfübreo in der N'ncbhand
bedeutend schwankte. In beiden Fällen erfolgte nach
veigcblichen Behandlungsvcrsurhen mit Opium, Resor-
cin etc. Schlachtung.

Ball (7) besrlireibl einen Fall von Vaginacareinom
bei einer Hündin: die Leber enthielt ea. 20 TuberkcL

Tabus>o (83) untersuchte einen mit Careinom
behafteten Hund, weil er trotz gifior Krnähruog immer
magerer wurde. Ausser den Erseht luiKjjren eines Mara^-
iiiiis \ ii tllen Dingen der Localbefund am Bru>l-

k .ili itiU 1
1 ^.sant. Der Bnistkorb ist tonnenförmig ge-

V •Mtt mid zwar rechterseits stärker als links. Trotz

der Magerkeit treten rechts die Zwisehenrippenräninc

nicht hervor. Die .\tbmung ist stark beschleunigt und
d. utlii-Ii um i'uidmässig. Diese Krscb< imiui:>'ii i[r(iiM' li

bei der Bewegung sofort zu. Rechterseits finden sich

im 5. und 6. Intereostalraiun drei haselnussgrosse sub-

cutane Knoten. Druck auf <lie /wi.sehenrippenrÜume

ist sehr scbuierzhafL Die Rippen sieben bei der

Athmung fest. Becbteraeits besteht totale t^nqrfung,
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liükerscil-^ nur sf^Olcnwi'isr mit dazwischen liegenden
iilM'rlauti ii l'iT<Mi>sionstiin «.idnndrn Stellen. ller/stO!»>

lieileiitend verbreitert. I»i'rliier>('ii> ist nur raulie>, bc-
schleuQii^teä IkonchiAlathmcn xu hören, linkcrHeits nur
an den ^edämpftrn Stellen. Offgen die LuDgenvnnel
/u lii">rt man rei-lu> ;rrossi s Mii>iges |{a>N<'lii. I'ir H r,

^(•hlii^e li<iri man >i'lH<n vi<ii tti-item. I)er l'iits war
klein, l'A) |ip> Miniiti'. «lend. ziiW'ilen ladcnf.innijr.

Bei Bewegung des Thieres winl er n<»cli iiiiregelmassijiror.

thtr Hund f^m^ pinixlHi unter Ktsiiekungs^Tsehej-

niins^eii ein.

JJci diT 1 »l^iliii-tioti faiid'-n sii-ii irn N'i/ und dini

(jcl»r'i»-e 7;ili[reic|it' Iii«. erl>.-rni;n/sso Tumoren. In der

Lcher tiDil dem J'ankrea> waren nur «eilige vnriiandon.

Dat^egcn waren die Nieren reieh an .solehcn. In der
Mani-hlii'ihle fand »ieli l'n-i nur ca. 200 ei-iu diek>-, riilh-

lii'lii-. i'i\«ei^>n'ii-lii' Klii>sitrli<*i( ,
|iic l'jcura ist wie das

lianehiell nnt /alilreii-iini |>i> li'insanti-nkornjrrcNX'n

Knoten iibep«at. Stcllonwei^tc .sind dadurch beide BlailUa

de» Brustfells mit einander verwachsen. iJer HerKhentel

i-t rhcti»'. lieselialT'Mi. Hi-ide Lungen, vorwiegend die

ri'elite. waren mit l»i« liülmerei^r^issen Tuuion-n durelisi i/i.

Aus dem eiu;:<-lienderi iiist.ijniri^r'lifn Hefund erf^iclil

.sieh, das.«! es sich um ein rilaslerepilliclcareinoiii

handelte, welche» von der \.nnfc «ahrwheinlieh auA|i;in|£.

I'iek und l'oil (lü) hrselinilien i;infn Fall vi-ii

e Ii w e i s >d rü se n k r

e

Ii s {\)u- Miiuse hcsit/eh keine

.-eliweissdriisi'n : es handelt ^-icli na'di der lleseLieihuni; um
tiiu Adcnocareinoni. i>cr Kclcr.) bei einer «eisten JÜntis

imd naeh eingebender Beriiehiiiclitifriin); der von Fräulein

F'r. F'lelin veii'.n'enf Heilten Kalle von luisariigen Tuinon n
' Adenoeureiiioiii <ler Tlivi idejk'i |iei Saildin^'en und
Keiellen ein e a re i u o m a t s e s < ystom des lli.de us
bei einem japauisehen Kiesciisalamandcr (Krjpto-
branehtt« japonicus). Diese (icsehwülsto »limnien mit
den enfsjtreehenilen Xeuliilduiijrcn des ^len^e^len liistn-

lugiseh liiHrein. Kerner lierieliten >ie üIht eine /»eifel-

hat'te I ieseliwulst am Halse eines gelhckten Salamanders

(.Salamandra maculat^) und nhei eine >rui Hühnerei-

grosse Stnima thyreoidea einer S<dilan|fenlialssehild-

kri'ite i' l'latem} s );eii|Tr<i_\ ana). Von dem aus..eidein noch
lies«diriel>eni'ii Kunde \<<i\ Sfurnptera sanguiiu'lenia im

Marren eines Hundes wäre hervorzuheiien, dass \ erlV.

daraus auf die .Mij^lichkett einer iiefruehtung der Weib-
chen bereits innerhalb des Hulimucnsen Knotens ««ehliessen

XU müssen glnul>eii.

.^ehaiblc (74) hi i.haehUde ein e|Mlheliales f'ar-

eini'in am Aii<_'erilid einer Stute, 'J Kiille V"ii fat-
eirmma irlaielulare l^eim Sehvs4'in lam Kutci). I Fall

VHii C'areiniuiia durum l>ei einer Kuh (auss*'ii an dpn
|{i|»pen Mi/i iid' und S Fälle von DriiMMizelleati-inom

Itei liiiridiniien. Kr bfsi'hreild dits Neubildiiie^. ti makn>-
skiipiseli und niikr<>-ko|iiseli iiiel die in ;edeni l'alle i'in-

neleiiei,. Ikhaudlung, die in ;> F.ilien eri.,igivieh war.

Steiizcl (82) be.sprichl 4 Kalle von AnL'i'>iiteo,
'2 Fälle von Careinnmen und 3 Falle von Cbun^
dromen in der Milehdnise der Haiislhiere.

(,'hyle.sieaU'm. .\ i a c k i/j;>; laud bei dcr.Section

eines nach kaum ä ia;.i;.i r Kninkheitafloticr an Oobim-

entzUndung cingegan<^eueii I'feidis ü Cholesteatome
der S e i 1 n V e II I r i k e I des <ieli i nies, vuli denen eines

waliuusN-. <las aadere iiühoercigru.sä war, und die eine

Dniekatroplii' der anliegenden Gehirntheilc nach sieh

Kogcn.

HriM 6) Ulli' Tselieiflet naeji Dor Arten von

Chole.st t alonien de.s tiehirues: Da.s waiire und

da» Perlcholesleatoro.

Das ersteri- k'iiuiiit am liauliL'-ten in diTi Plexus

der Seitenveuiiikel vor. K- sind das harte niaisgrüiie

Geschwül.ste vi>n l>ekanmer tiest;ilt. (iti'isse und .'•chwere.

die bis 50p('t. Chole^learin enliuillen. Die (JryHlalle

dca ktxterCQ färben sich, mit sjchwcfelsäure behnndelt.

i^eltt Iiis r(isenr«ith und werden hei Zusatz ve.n Je !-

waüüer hlau^er/inderi. Ili^tologiscii »eigen sie den
characterisiisi^lifn laiiielli>.seii. genetzten Bau der Kpi-

fhelioine. die zahlreielie Aldat:erunjjss(alten von Ch« ;.-'

-Stearin nm>felion. Ks sind eehto Endothelimne, deren
/.' II h sieh mit i ledcstearin beladen und dann ver-

seliwindeii ki.iinni.

Die l'erleholi sleat.uue rtind VMl deoi vorigen Typii»

etwas vcrsebieden. Sic sitzen voinehndieli in den e, r

hellaren Plexus, sind meist jjanz klein, hell^rlanzen,

weicher und weniir /ahlreieh. .\uf dem Sehnitlc /ei^, :,

sie ein laeiinäres liefiige iiiii ceutralem hom<>genciu

Heide. Kr timsi hlies>t zuweilen weni]^ iTwlefttearin-

eryslallc. It«ine KerlchulesteaiHUie stdlen nach Ball
lijiehKt wltrn \"ork<»inmen meist handelt es «Hi ui»

MiiM-hformen.

t'vstoiii. Darma:inac eunstatim hei iimr

Sliite. die liin^r-re Zeit uaeh dem Decken n"eli r>-^-i<

war. hei rectaler Unler.sUeliuüg eine lau«lgr>>sM' l > ste

des rcehten Ovarium.'*; daa linke war nieht fTüilKir.

Das Tllier starb an emer l.uiijjent uestn-n. liei der

Se(>lii.n erwii s >ich der nelite ijersti.ek stark ey-t..,

veiänderl, der linke halU: die tiri'Sse einer .\land<.l. «ar

atrophisch, Ubixi» entartet. Die nothwcndigc V»]fi^

dieter VeründcrnDgen musstc SterilitKt sein.

Das von Sprinfj; (SO) tir-seliriehene Adv-.-

evsSfiina eavcrm>!>UDi hacniorrbagieum h« fand s.ejj

einer Stute au Stelle de» Kellten EiersiiKike.s und liatt<*

eine Ijänge von 45 cm, eine Breite von 3S «m. «nr

Dicke von 21 em und ein fJewieht von etwa SO kg.

Markus ^.'»0! In s,!,:
,
;f.i ,ir:

<
" ' s t ad c uv.i m <\>-^

(iallcnguuge beim l'lcrd, wobei er die |^e.S4niiui<

Literatur der <j8llengan(;gescbw&lste bespricht:

rern<'r das Adenoev .>>tom der fiallengangc uod der

liarneanalcheu heini .Sehwein.

Heziitilich fiieser letzteren .\linoriiiitat du LchiM

uinl Nieren des ,'^ehweiiics zieht er auf <irund .seiijer

Literaturstudien, die sich auch auf die bezüglichen Vor-

kommnisse beim Menseben erstrecken und auf tirund

• itier eigi'ncn Beobiichtungen fnigcnde .SehluMfolg»-

rungen

:

1. Ks kommen beim ^i-liweine I^hereysten vcr,

welche fat«t immer von Niercnc^'»tco begleitet sind.

Dicfse Leberey^ten sind mikroskopisch als AdeiM-

cystiinM: rlcr liallenj-änge zu deuten.

2. Die Xierenevsten sind stets heiflerseiti;: : w.ihr-

schcinlieli sind auch diese l ysten adenomatöser Naitir.

Die mikruskupiächc Untersuchung von weiteren, tie-

sonders jüngeren Fallen ist, in Hinsieht auf die Oenese,

wönsehenswerlh.

3. Diese Lehur- und Nicrency&l«u aitui beiiii

.Schweine eengcoital.

De wäre (D?. liesehnild anatomiseh 4 Falle ivn

Zahneysteii in <ier Seliädelwaiid des |•ler<ie^.

Die .Vrheit, die mit .\usnalunc der deutsehen Kit-'-

ralnr eine aiis;;edehnte rnsuistik enthält, ist mit si-hr

«chviiien Photograxnuien ausgestattet und M*br om-

fassend gehalten. Neue fTCsiehtspunkte sind aus ihr

nieht zu sehi'pfen.

Knlmtf i47j liefert eine sehr eingehende iiiakr.-

ükupi^-he und mikroskupiscbe lie^hreibuug eiuc

odentogencn Turners, deo er in den KiefeHlivhlea

eines l't'erdes antraf. Virehow nannte diese le-

si'liwülste heter«io])e Za Ii Ii t e rat 0 in e. IJeziiiflieii ilt

genaviereo BesehaiTeidieit und dei» hii>tidugiäcLeu Bau<4

des von l*. beobachteten Zahoteratoms rnna» auf dsii
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(Original vnrwioafti wcrdpQ. Kii oinom kurxrn Aii-sicii^^t^

iüt tlir Artikfl iiiclit ;,n'i'igtii t.

Kuiranstk}' {4'2) Ucwhrcibt /.»ci von ilirn \m

Verden beobaehtctr Valli* von Zahnbal^'i- v st cu

: Ivruu.idryston): die nw «assam 0» itaHalc. du» ander«*

atii <irnii'1<> (\ir (liriiiH-i-licl.

Hirülciii {12} lii'x'hrfibl zsn'i K.illf \>in llixlfii-

tiiiiioron beim l'fcrde.

h.is ein»' Mal iian<lelti >ii h luii cim n .ill< i< ii

tlengst. «icsscii Hodrii.sn<-k die Urössc eint,-» Maiin»-

Iroprcü /eiiftr. ohne dass irgeodirclehc Bccinlnichli>nin|;
'<^ ,\lliri'iii«'iiiliclin<lriis h,-iiic i'i.iistutirl wrf.loii l«'iiiin'ii.

I'ir Tr«.tik<'| licsMMl Mcli iiiclil «Inirli »l;i-> 'Icfhi'

"-(•r.'tiMii liitiilmrlifühlcii, wi'li'lii'> \<rniiiililicli i-iiio

1 lü.«sigkcitHnn»ammliing im Iniieni baix- Hri l'uncliuii

enilccrtcn sich 'Z;— Liter elnw beri»st<»ini!eMM»n

l;l.ir<'n Kliis^i^rkcii. Kif Scliwflliini; ii.iliui /ti iiinl i's

wiirdf finc alicrnialitri' INincti-in Mjrgcii.iiiiiiicn. inii

lliiltV »Irroii t-iiic «ri-iit);:!' M< iiiji' ritifr ltl(iti>r<'n Fln-.sli^-

keil erhalten wurde, liaraiil schritt man zur l-asira-

ti6n. Da« verdickte Skrotum war swlzic-lwlemaios danrli-

Iriiiikt : die Ilii<]rii licsas'^i'ii licri t iiifani; i'iiK-r <;r>'N»n

rfi-n1<-ni<Ti' iiinl warrii tln-ilwriM- riiil <\i-r ><-l)r-i<l«'tili;uit

virliitlict. Auf flcrii |)urct>s<'hiiitt waliim>^- Iiis kii>(i>-

laii>tgiussi-, grau- bis (^-Iblichwt'iäSf Herd«' von him-
iiiarkähnlichtT (.'onsisrens, d»* tüeh mt\tr<»\to\Aseh als

Ktiiioi lif'lioiu fliaraktrri^irlfii. I)a nacli <>|«"rati«>ii \\<-

nia^< riiiitr l iuiiai, wntdr <ia- 'l'lii< r }rct>i<ltc | : .In- Si c--

lirtn i'ijrah iiiclits \litii>riiM's.

Im zwi itt-n FalU- lianddl«* i> sich wit'il' iiim utu

einen a)tf*n Henjfst, dessen Serbtum de« Urifatig von
ilwa 3 Maiiii>kr>|)l'''ii •rlancl lialt»- uii'I an iI>t linken

^-i'itr ciiK' klein«' (irlTrMiiij,' /''iflt', <i">^ 'l<'r KitiT ab-

fli'ss. Bi-ini Uftastm faini matt i-int- fc>iti'. «Irrtu'.

>clitni rzbaft«r (jeschwulsl. \um Maii'larm aus ttiinliu

s'-br »fite Bauebringe festgestellt, die aber frei von
Darniscblingen waren. Ks baiidelt-o >ich also walir-

scheinlioh um eine Periorchitis Das Thier wurde rastrirt.

I)as '\— 4 Fingerlin iteii 'lirk«' Si-iuluifi auf Diirch-

whnitt spefki;; L^laii^eud: im i<<-lii'-i) Si-lici'ii-nrauin

Vt Liter InTnsl.itifarbiger Flii>si;rkf it mit Kihrin-

g«?riiinsi ]n; <li-r H.xl.'n mit <ii'r Si'|i<'iti«'nhaiil Irieta ver-

lnthf(. .siinsl L'l.'itt- '>'/2 wifü'iiil. \Mn «Iit fir.'issi-

••Ines ni;is-.i^ ;^<-füllt<'ri l'fi'i<lcn)a;:eiis. fin<|- Läu;:«' \-in

M ein uii'l rinrr Hrciti' von (10 rni; auf <!''in Ihirrli-

selinitl ;.'liMclinias-i'^f Ijapjir'lini/jiriiiitin;;, ]«'innrarlii>;.

ohn«: Knotenbil'iuii^ und Krweiebungslierde: mikruskii-

pisch viele iinn p ItnHs^ii; angeordnei»- cpithcUab' Zellen

i'line Strancbildii ••Iitliar. I)<r Tiinmr •;iliorl ^ur

liruppo der Organwl»la.siome, ist also ein Orcbido-
blastoro. I>cr linke Rnden war eilrig eingeschnmljeeii.

b) Constttulionello Krankheit cn.

1) Bernd t. I.ri-k-nchl «bs Uin-iiN. \<i..lTent-

liebungea aus den .labrcs-VctcrinärhertchtKa der be-

amteten Thierär«1e Preussens lör das Jahr 1902.
II. Tb<il. :50-:!-->. — F!. •^n<.it. l eLn- di.-

."»cbnüfTelkranklirit «i's ""i-liwiin«'*. vfi^r. ji.

— '.i r)r<iiiiii. \ cri-rMiark« it l\iaukli> it<-i). Ilev.

gen. 1. 1. p. 183. — 4) Kicbhorn, (ielenkrheumatis-

fniis bei einer Kuh. Sfiehs. Vetcrinärberieht. S. 6.1. —
Vricdrii'b. I{li.ii'!iiii<clt<' Vi r.iniji rnn^n n am l\<'|i(.-

oiuc^ Schwfint's. Mit!. iIi W "irh" n>''|jr. .Nm. t.'». - -

l'rohner. Km Fall \<>ii <i<-ti'iikrli>'niiia(i>iiin- l><iin

l'lvrdc. Monatsh. f. Ihierheilkdc. 14- iid. 448. — <)

Derselbe, Rhaebiti^ehe Sehale und rhaehiti-jehcr

Sti'l/fii.ss lit'iin l'l' iilr Mi>uat>>i'lir. t. prakl. TtiiiTli'-ilk.

H:i. XV. S. 211. - S: llans. n. i... iniadniis b-i

Fölb n. Maan.-dsski ifl f..r I »v rl... -rrr. I.'). IM.

— 9) Kleinpaul. Pie heeksucbt de* Kindviebes int

Kreisv Johanaisberif. futterverth des Moonriescnbeues.
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n. rl. tli. Wuel). iis.'lir. N'.i, 1, — 10) T>e I.i.--

nalc Iteukömii: bui einem fünf Woeben alten kalbe.

Vireh. .\reh. Bd. 178. S. 511. — 11) Maecbia, Kx-
perinient«'!)«- rn(<;tsnchiing<-n iiln r dii- l.'-uk<i<-vtuM-. ||

x\w<\(< Kreolani. p. UlS. — 12) MareiMtc l>ie Usici.-

nialacic <]i-r l'f' i<lr. t »csii ir. M<.nai»-ehr. f. Tliierbeilk.

27. .iabrt;. 481. — l^) Morelli, Icbcr Osteomalaeie

beim linnde. II »uov<v Rreolani. p. .*M0. — 14; Moushu,
l'aili>i!"';:is<-lie .\natiiini>' und l'livsii.l.it'ic 'l< i |{liarliil i-

der .'^.•hwt in.-. I5nll. dr la -iC. »•.•ntr, l,\ II. p. :iO:;.

— I.'n |liT"'llii-, l il><r dir \riiid'<;rir diT iMiaeliili>

beim Schwein. Ibid. i.VlJ. p. aOÜ. — Uk l'riet.seh,

Dialietes mellitus bei Kuben, .^tichs. Veterinarbericlit.

^. tül 17' U a II si'li ( r. Krfabnin;ifn mit \p>ihi"i-

ldiii(;ii.i l.\ diMrhb'rienni bi i l'x'liaiirlluiiii d' T Lri-ksurlit

.

\V...-h.-iiviii. f. Tiii.Tii.-ilk. 47. p, 10t>. - LS l!.>i„. r.

Xur iva»uiMtik der Hb.-tebitis. .Miiibeil. d. Vereins ba^l.

Thieriirxte. ||. S. 197. — i») /.nbei. Kliaehitisehes

'^iiohtbniii Im«! der Xiegc. Kerl, tbienirxll. \V«ielieMsehr.

IIL Parasiten.

(."^ii'be aueli Oi]gani'rkrank'ii<ui'n
|

li'<'j;istrr|: fi int-r Mikn--

organismen rSetieben und InfeetioiiskrankheiteuJ; .«suwie

KJeisehbesehau.)

1) Allirtelil, Kurze Milibeilnn); über Asrari*

inysf.av. \\ ocli- nsclir. f. Tiiirrlirilk. 47. S ;!77. —
"-') l'r Ariijciis. ( .-rrhrab-r l-'<-lunMi">'"Tiis di-i i-iiiiin

Stii-nv II iiu<>\" |-!r«>i'l.mi. j«. •'.2. — .'S; • ,1 rr.> u »

und Mar«>tel. Kino neue Filarif als Hlntparasit.

Rev. gen. 1. I. p. 447. — 4) Eiehborn. .^idiwefcl-

loblensti.tT |ri';:i ti ^rOln.'^Ll^larv n der I'firde S.ichs,

YetriiniirlxTiclit. S. 7;{. ^.Mit l"rfi>ltr ang'-Wfiidfi .)
—

.'»1 Fant in. i'itana labiato jiapillnsa im Diiiindariii

eim s Rindes. La Clin. vil. Tli I p 2!U. — t!^

Derselbe, Filaiia iinitis im Hcr/tn ciiie» Hundes.
Oesterr. .Monatsschr. f. Tliierbeilk. 37. Bd. .< 10. —
7) V<'<<i>r. BeobaebtuDjjen til<er vermeintliche Kainit-

v<T'^iiluin;<ti ln-i Kebi 11 u:; 1 'xpcriiiH-ntt-ilc

su^•|lnn^" II ; Ftil(>Tiiiii;svt.'i sucIh') iilicfden F.inllii>s des

Kainits auf drn thierischi'n t »riranisinns. lnau(^.-I>is-;ert.

Ib r». ]U i. \\4.cbensrbr. f. TliHrb. ilk. 47. 173, —
Hl Glaire, Zur hi-nntniss d» r l'ara-itrn Ix-i den Zebras
tKiafrika^. Dts'-Ii. thierärztl. W.M-h.'nsr-br. MtJ. 343.
-- !i) lerke, Kine parasitiscbe Angiiiünla des l'krdes.

Aivhiv f. Thi.ili.ilk, 29. Bd. 1 fa. - 10 .lunaek.
Ma.s.scubafle.s Auftreten von Zeeken bei Pferdeu. Zeit-

sebrifl für Vet«rinärknndp. XV. lle't 6. — inKncb.
Tb. I'.. Ilvpi'di iina Ihim-: bv>iMid<Ts dif Knt wi<k>-hiiii:

ilu' i I.arM' und dif U atideninix derselben im K<trpi*r

de* Rindes. Maaneds^skril't fer Dyrlne^-er. I.'.. Bd, 129.
— 12; V. Lin»ti»w, rt., Kchinoeoccus alveMh-vri.«*, JSoobg.

Anzeiger. Hd, 2fi. No. 690. — l.'?; Matrn.m, (lastn>-

l>lulii> eijdi und seine MidiandluniT- Ii Veteiinario di

«'ampaj.'i(;i, Ibili. \«t. XIII. p. 'i.')!. — 14)

Maritlel, üeilra': /.ur beimlnr-s der .''•iilesia eentri-

pnnctata. Jvuro. de m^d, vOler. p. 24. — Ih) licIliSf

Vilaria iMuli« Im Hirsen eines tfnndes. Itevne t^t<^r.

I'.
l-'^4. — 1 1»; M e I II i k M\v |{ ,is SV e nde k" w . N'.. .'^tiidion

lilier den Fcliinec.eeiis alve.dari- s. niullilueuiari.s.

Zie;:|.|\ Reiir. /. pa(b..|. Ana*. 11. z. al!:.'. t'athol.

4. Suiipl.-tieft. '- 17) Mioacdi. Znhlreiebe Kchino-
kiikken bei einer .«au. Lü Clin, ve(. Xn, U. S. 61.
- IS) M"n.t, Aetioj-iiiie der It ml rliiui' nkrankbeit.

I/Klexeiir. Itef. JbiH, \ei Mll. p. 41«;. II»

.Mi>rsetli. Km Kall V0n l'en'asi'.miim laetiinides in den

^^«xscnteriatdrüscn einer huh. ISorsk Vetennaer - Tids-

skrift. 15. Bd. S.91, — 20)MoMcr ((Jnben). ll.iutijrkeit des
Sin'ng\|iis paradovus. Sieititebr. t. Fleisdi- u. Milclibvc.

.Mll. Bd. S. 24S, - 20 r)prse|l)e, .<tren-:vlii. para-

'l' Kbeiilas. S. 2S0. • 22 l'e r r<.n<- i ( 0. l el-er

die Kntwickelung der (liyuriden. Furtschr. f Vel.

Hyg. 1. S. 8S. — 23) Pfeiffer, Acarus folÜeulonim
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ruiiic'iili. Hi'il. t!,;, rär/11 W^chfrischr. S, 15.'», — 24)
Uaillict, L't'i)« ! citn u jN< ni.ito<it'ii in il^r Ai>r(a <ks

HüffeU und der indiM-lien llindcr. Bull, de la aoe,

ceal. LVII. p. 254. — 25) Scliaible, £cbinokol(ken<
krankheit hn einer Kuh. Mittb. BaH. Thierünto. I.

162. — 26) Seh i ni nie I pfe n n i . L'ebcr A.seiiri>

iiieK'riloeopliala. Airtiiv f. Tliierfieilk. 21). Bd. S. Mi».
— 27) Slurlian, Wa.vsersueht heim llund<-. dureh
lioomatoxoco veranlasst. Zeibicbrid f. Vetorüiärkundc,
XV. Heft S. 388. — 28) Thomat, Gaatropliiln««

oqiii. Revue portuj;. de med.-Viit. Hef. im WnW. \'\

Xlll. \>. 1Ü18. — '29) V-imus. K., Lel^ere^;» I m .1. i.

JjUn^jcn. Allatorvosi Kapok. N". 7. |i. 193 (Miigari>eli).

— 30) Wolffbügel, ^tlilesia hepatica nov. .spcc, cio

Sandwurnt aus den Gallcogän;:ei) vt^n Schafen uivl

Zie^fen iislafrikas. Beil. tliieriir/.ll. Wochfnschr. Ni» 4S.

(Nur von zoulugisclicm Inleiessc),

IV. ScbUchtvieb- uod Fldtchbetduu.
NahrongaintttilkiiiMle. Oeffeottlcbe Gemmd-

heitspflege.

1. Allgemeines Ausführung der Schlachtvieh-

und tieisch bc'Sfihau.

1) Bayersdörfer, Die Wirkung des R«irbi«fleiüeli-

l>esebantre.set/es auf die l'li i-' hbescliau iu Baden. Rund-
schau a. d. <iel>. d. Flsiiil). S. 51—.W. — 2) Heeker,
Verjjütung für die .\ushildunj; tier Fleis<'hbe.sehauer.

üerlioer tbieräntl. Wochcoichr. S. 45. — 8) Beiss-
wänger. Zur Einfubrnng des neuen Seblaohtvieb- und
flci-- Tih. -i baugese(/es. l)L-*eh. Flei.si-hbe.sehauer-Zcitg.

l'robenuiiimer. S. 2, 17, HS. — 4j Hcrtinelli, Unter-

SUchuog der Sehlacbttbiere und des Flei.sche> nach den
gesetxlicbea Bestimmungen. Uiom. dclla ü. äoc. ed
Aeead. Vet. It. p. 769. (Eine Aufzlhlnng der ein-

schlägigen (iesetze nel>st einigen unwf^t riilii hcn Be-

nierkuugcu.) — 5) Beunier, Die Unteä>.tli> niung von

Menschen- unil Tbierknoeiien auf biologiselieni \Vegc.

Zeitschr. 1. MedieinaUjeamtc. No. 23. Ucf. ZUicbr. f.

Fleisch' u. Milchliyg. XIII. Bd. 5. 3X9. - 6) Böhm,
Welche Bestimmungen des i{eichs>trafgeseizhin sind

für die Sjhlaclitvii li- und Fleisehbesehau und den Um-
gang mit Thieren von Be»leutung. Kmpir. Flcischbe-

scbauer. Ö. 1, % 17. — 7) Bongartz, Ueber die

Thatigkcit der ThierSnstc in der aJIgemcinen Sohlacht-
vieh- und Fleisehbe- c^iiu. Vortrags-Ueferal. Berliner

lliicrär/.tl. Wuehensclu. SOS). — 8; Bündle. Fleiseh-

bosohaumesser. Itundscbau a. d. (iebiete der Fleiseh-

besehau etc. >. 130. — 9) Derselbe, Zur Nach-
unterstichung Hngefülirtcn Fleische!«. Kbendas. S. 359
bis 2(;i. — 10; Burow, I el>er die Erkennung der Ue-
schlceht.sunlerschiede am ausgesehlachte(en Thiere. Zcil-

scinift f. d. ges. Fleischbeschau und Trichinenschau.

.S. 45. — 11) Wilberg, Kine neue .Mes-serscbcide zum
(ieltraucli bei .\usiibung der FIcisehbe-ehau. Zeitschr.

für Fleisch- u. Milchhyg. Xlll. Bd. S. 351. (Be-

schreibung mit Abbildungen.; -- 12) Derselbe. Die

T'iiivMrkung de> K' n iisflcisehbesehaugoetzes un<l des

Comniunalbeanitengesct/es auf <lie An^tellungsverhiUt-

nis,sc der Schlaclilhofthierär/.te. Ref. über Vortrag.

Berliner ib. Wncbenachr. S. 453. — 13) Fdelmann,
Zur Abstempelung der Schweine. Deutsche Flei.sch-

beschaiicr-Zt^ l'i nIirMiiiiuu--i . S. 21, H'j l';,^^' -

brecht, l'iv l.ulwickiuiig des Fleisclib»'scliauweseu> in

Tsiiigtau . ^'-liützgebicl Kiautscliou. Berliner thierikrztl.

Wochenschr. .S. 292. — 15) Falk, Ueber die Aus-
ftthningsbestimiuungen zum Kleisehboiichaagesetz. Dtsch,

Schlachtvidiv. i k. In .'5. .lahrg. S. 18 u. 29. K"

Fulisch, l>ü3 iJi>ciiWcrde\ erfahren in Fki.schbescliau-

angelegenhciten. Zi'ilschr. f. d. ges. Fleischbeschau u.

Triebiaonscbau. ä. 5. — 16a) Feucreisen, Koch-
lleischcinfuhr. Gegen den Artikel von Lothes gleichen

Inhaltes gerichtet. Berliner th. Woebenecbr. S. 847.

— IG]-' l'leischer, Da.s aus dem Auslande kommende
l'ostpaket mit Fleisehwaren. Zisdir. f. d. ges. Fleisrb-

bescbau und Trichinenschau ^. 7. — 17) Derselbe,
Die Untersuchung der aus dem Auslände eingeführten

Dirne. Ebenda«. S. 65. — 18) Gallier, Die Me-
thoden fler I'li isrhbcNchau vnr tiericht. Ree de med.

v< t. X. p. 3;». 19) tiarth, L'nivcrsal-Flei>ehl«>-

sehaustemj»el für Thierärzte. Bi-rlincr th. Wocht iiselir.

i). 145. (Kropfehlung des von ihm empfohlenen ätempeU.)
— SO) Derselbe, Ünireirml-Fleisclibescbattstempel (ur

Thicriirzte. Dt.sch. Schlacht viehverkehr. 3. .lahrgan«;.

94, 150. — -Jl) Derselbe. .Nach dem 1 April.

Dienstliches aus <ler Fleischbeschau. Kbendas. >. ?t'l.

— 22) üoorgos, üeber die Au/gaben der Tbierärzte

bei der weiteren Ausbildung der nicht thierarztlirbeo

Besehauer. Deutsche Hcischbeschauer-Zeitg. l'robr-

nnmmer. .S. 19. — 23} (ilage. .^achverstiiniligc heim
!• i-r!iiiaudel. Zcitschr. f. Fleisch- und Mdclihygiem-.

.\1V. Hd. ä. 85. — 25) Urundmannn. Ktiiige^ ttt

den Pfliehien der Laienfleieebbeschaner. Rund<M>n. a. d.

fieb. d. Fleischb S, 191 — 193 u. 203—205. —
(iundelach. Lniersuehungsmcsser für die ambul.iiite

I iri^. 1,|,.m Ii;ui. Zcitschr. f. Flci.sch- u. Milcbhyi:iene.

XIU. Hd. 31.^). (Beschreibung.) — 27> lUrtco-
.stein, Die wichtigsten Vcränderunjcen, welche die

Fleisch- un<l Trichinenschau im Kr.uigreich ,Sicli.s<?n tdrn

1. Aj.ril 1903 ab erleidet. Rundsch. a. d. (Jeb. d.

FleiNchbcschau. 7.^-78 u. 86-89. — 28) Heine,
Zur Ausführung des Ueiciisfleischbeschaugcset/.es. Zeit-

schrift f. Fleisch- u. Milchhyg. Xlll. Bd. S. 340. —
29) Hink, Die Fleischbeschau im lä. Jahrhundert.
Mittheilungen bad. Thicrar/.te. III. S. 29. — SO)

Hinrichson, Leber di- Zu-t.i;iiiii;ki it r 1, liönfleiscb-

beschaucr nach vf>rzeitigeu und aaeli .\.>iiise)ilaclituiigen,

Rundsch. a. d. (ieb. d. Fleischbeschau. 217—219.
— 81) Uonekor, Die Kennzeiichnung des FleiHbes

mitteilt Farbsfempcls, gemäss den Ausfnhruugsbe-
stimmungen 2Um Heichs-Fleischbcschaugesctz. Zlsehr.

f. Fleisch- u. Milebhygiene. XIV. Bd. Ö6. — 02)

Huber, Voniihuh der Fleischbeschau hl Notli-

dchlaohtungtifalleu. Miuheilungen des Vereiiis InuL

Tbier&nte. 1. 15?. — 88) Jensen, C. 0., Ueber die

t^rdiuiii^' lii r FU'ischrr.ntrnlc in unseren l'rovinzst,idteti.

Maancds.sknft t.ii I)> i In .;r.r. 15. Bd. S. 232. — 34i

.Tess, AnNchni jil •iiir^sri- im Klebchbcschauer. Berliner

thieriiniU, Wocheusciu. 1902. S, 004. — 35) Der-
selbe, Ansehneidemeaser für die Fleiechbeschau. Dtseb.

.Scilla 'litviehverkehr. 3. .lalirg. S. 93. — 36) Der-
scjbi-, iJic .H]»eciliscben .S-ra und ihre Vcrwcrtbung bei

Fleisebuntrrsucbungen. Berl. th. \Vf>clien>clir. 1902.

No. 46. Vortrag gcleg. d. i^aturforscberrcrsaiamloog

190S gehalten. — 87) Kohl, Händel in der Awtfahnuig
der Fleiselibes<-liau. {{undsch. v d. i;. b 1 VI ^-cbii

HJ5— KjG. — 38) Kopp, Zum ."^cLIai Lu iiver-

sicherungsge.setz. Ebendas. f^. .'J3— 35. — 39) Kühnau,
Die Bestellung der Thicrärztc zu den Beschauern in

Freussen. Berl. th. Wochenschr. »kJO. — 40) Der-
selbe, Vereinfachung der Führung der Tagebücher in

Schlachthöfen. F.bcndas. — AI) Derselbe, ticMalumi
der amerikanischen Fleisehausfuhr. Ebendas. S. 21
— 42) Derselbe, Zur Ausführung des Rcichsflcisrh-

beschaugesetzo. Ebendas. S. 508. — 43) Derselbe.
Die Schlachthaust.hierär7.te und das Fleiscbbeschau-

gcsetz. Kbeudas. S. 513. - 44) Derselbe, Fldseh-
bcsciiaustcmpel „.Muta" mii au~\M ehselbarem (rrilT. vBe-

schreibung und .\bbildung des.selben.) Ebendas. S. 196.

— 45) Derselbe, Fleischbeschau und Gebühren
Ebendaa. ti. 149. ~ 46) Derselbe, Die Führung der
Tagehficher an Schlachthöfen. Kbcndas. S. 105. —
4G a Derselbe, Zur AusfühniüL' d- v l'u ichsfleischbe-

schaugesetzes. Ebendas. S. 104. — 46b) Derselbe,
Die Fleischcinfuhr unter der Wirkung de-. Fleiacbbf-

schaugesetaes. £bendas. S. 814. — 47> Deraelbe.
Vcncbläge zur Abänderung des PtvuBrifldinn SeUieht->

bnuifeaelate« vom Verein prettnücher SeUMhthefthifr
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ärete. £b«oda8. S. 99. — 48} Oerscibe, Novelle

zum SphlaohthausgMetz. EbenA». 1903. S. 553. —
49) I)f rsr Iho, Zur Durchführung dos Kcicihsfleisch-

beschaugts. tzes. Kbondas. S. 69f>. — 50) Dcrsclhr,
Dif Führung der T.ig» l)üchf>r für die Fif'i><cliä>f'.Hchauf'r

an Schlachthöfen. Dtsrh. S hiachtviahverkehr. 8. Jahrg.
?. 77. — Derselbe, Die Bedcutong des Sehlaeht-
Moh- ini'l FI' lsi Iilii'-rlniii.'tM tzp-s vom 3. .luni lüOO für

die Larniwiriiisohaft und ainne bislier beobaohtotcn Wir-
kungen. Ebcndaa. S. 746, 747. Vertrag. — bi) Der-
selbe, Die Venorgung der J^tädte mit gesuDdem
PleUeh, ntit Rücksicht anf das Reichsfleisehbesebau-

gL'>etz, 'las prciisM-^ Iir S''lilarl'.l!iau^ijt'.s«'tz und die da-

m erlassenen Ausfüjirungsbestininuingt'u. Berliner th.

Woebensobr. 190S. S. 609. — 53} Liebe, Einige Be-
aierknnipii fib«r dea ttogea. Giesaener Universal-PleiHcb-

beaefaaustempel. Zeitsohr. f. Fleisch- u. Milchhvpi«»«.

Xm. Bd. S. 281. (Bcschreihuri;/ fl.^ «^tL-mprl. und
x-iiicr Verwendung.) — 54) I)er.st!lbe, llie liu-ssencr

Fleiüchstempelfarbc. Deutseher Sehlachtviehvcrkelw.

3. Jabr|. S. 326. — 55) Lothes, Zur Auaführung
des Flelschbe^M;bauge9efasea. Kritik einer von Ostertag

bezüglich ihr Hinfuhr gekorlifi-ii FIri->ehcs (Lebern,
/.fingen) aus dem Auslände auRgtsprochenen .\nsicht.

B rl th. Wochensehr. S. .320. — 5«) Maier. .\d.,

Uvber Notbiicblaebtuo^n. Ebenda». & 762. — 57}
HareuB. Der internationale Bund zur Verbeaserang der
tneiii»ehlicb»'n und thien-fljrn FrnShrung. Bericht iibfr

'li<> von ihnn zu Amsterdam 10. — 15. Oclober 1902
organi.sirtc ('oafcrcnz nebst Ausstellung. Ztsehr. fQr

Fleisch- u. .Milchhyg. 13. Bd. 139. (Zum Aumtg
niebt geeignet.) — 58) Moul^, Die Pleisehbesebau in

Dent-.-hland nach dem <ieset7 von 1900 un<! il' r Aua-
'V.l niiiu'^verordnung von 1902, Hev. gen. 1. 1 p. 129.

')!' Müller ((Miben). Heichs-.S-hlacht>ieh- und
Mci&cbbeücbaugesetiE. Einige Mängel. Zeitschr. fOr

Fleisch- u. Bfilebbyg. XIII. Bd. S. 385. — 60) Der-
sVlbc, Wer darf den IVi^ des Freibankfleiseli' •> f. -t-

setzcn? Ebend. S. 27y. - Ül) Derselbe. JJehl.u bthof-

n \i.sionen durrh Kreisthierärzte. Kbend. S. 393. (Wünscht
möglichste diesbezügl. Klarheit.)— 62}Derüel be, Herab*
aetzg. d.FJeiiiebbesebaugebOhren? Ebend.Bd.XlV.S.57.—

N.. Stfine statt Brot! Berl. thierar/tl. Wochensehr.
>. 764. (Kin da.s neue Flcisehbesehaugesetz und die

>tellung der Thierärzte zu demselben be.spreehender,

sehr interessanter Artikel.) — 64) Opel, Die voigt-

lindisebe Leder- und Seidenindostrie vnd da:) Fleisch-

brsrhnuges^'tz '/'-ir<ehr. f. Fleiseh- und Milcblnd-^nn
-Xlll. Bd. ^. 2l;i. — fi4a) Derselbe, Die neuen
irundsätze für die Beurtheilun«: iles Fleiselies und
deren Eiudusü auf die staatliche ^chlacblviehTersiche-
ning im Königreich Sachsen. Deutsche tbierSrstl.

Woclienscbr ^, 2^1 1>i-r>>elbe, Wie sollen

sieh die l'Juti.uzu lui Ijiiliihrini^' der allgemeinen
•hligatorischen Flei>ehl>esehau - , ;|, nV Berl. thierär/tl.

Wochensehr. S. 115. •— 66) Osler tag, Die Schlacht-
liausthierilrzte und drw Fletiwhbeaebauge.sets. Zeitscbr.
f. Fleiseb- M. Milehbvfr. Xlll. Bd. S. 29;i. (Replik

Lr''^;en Rekate s Aiislülirungiii in .\'o. 'Ib der Dentseh.
'hi'TarzvI. WoebenM-hr. >

— r»7) Derselbe, Das>clbe.

Kbendas. ,S. 391. (Erwiderung auf eine Ucplik Ke-
l ate's.) — 68) Derselbe, Zur AusfOhrang des Fleisch-

bcsehaugesi'tzes. Antworten auf Anfra-jen. Kbendas.
XIV. Bd 17 n. .5«. — G:>) Derselbr. Winke für

ien Fleiselibesehaiier. Deiitvclie Fleisehbesehauer-Ztg.
I'robenummer. S. - TO) Derselbe. Zum Inkraft-

treten des Reiehslleisehbesebaugesclzes. Zeitsehr. für

Fleisch- u. Milcliliv;:. Xlll. Bd. 197. 'Im Ori_'in;\l

nachzulesen.) — 71} Dersellte. Zur Au-fühiaug <lis

Reiehs(1(iM>hb«s<-haii|ieset/es. Kbendas. S. 229. 201.

2a«, 337. m). Bd. XIV. 17 u. .'iH. — 72> Pitt,
Etvas über .Mevsi'r>ciieid> n. Mc-xer und Di-sinfections-

«pparate. Kbendas. Xlll. B.l. 8.24:?. 73) l*eni>t.

Wünsche bei Neugolaltung rle> Kcicli.ivieli.seueheD-

geaetzcft. Berlin, tbicräratl. Wochensehr. S. 56ö. (Im

Ansehlu.ss an <len Artikel gleichen Inhalt» BcrL thicr-

irzth'ebe WocheD^^chr. N«. f4.) — 74) Kelche, Das
,\ufsuch' II il' I RindertiniK Ii Km|iir. Fleisebbeseh.

S. 49. — 75) Reimers, l eher die Bedeutung der

.Schlachtviehbeschau. Zeit.sehr. (. d. gesammte Fleisch-

beschau und Trichinenschau. .S. 2. — 76) Rieck,
W.HgungsverhSItntsse, betr. den Handel nach Lebend-
gewicht. Vri wiltungsberieht il< - Hreslauer Schlacht-

hofes für 1902, lÖU;i. Ref. Zeil-ebr. f. Fleiseh- u. MUch-
hygiene. XIV. Bd. H. 88. — 77) Rössle, Zuständigkeit

der nichtthicrärKtlicheu Beschauer bei NoUutchlachtungen

und rnglücksfällen auf Grund retehsgesetzlieber und
laiid 's;^* -1 t/lii ti( r . spcciell württemb. Bestimmungen.
Kbeiida.'». S. 14. (Zum .Vuszug nicht geeignet.) —
78) .Saliner. Fleischt" -l Um-Stempel. BitI. thierärztl.

Wochensehr. S. 173. — 79} Derselbe, Betbeiligung

der Kreisthierbrrte an der Fleiaebbeaebau. Kandachau
a. d. Crb, 1. Flrisd.b. S 53—54. — 80) J^chäfer,

Ueber Fleischbe.sehau-Stempel. Thieriir/.tl. Rundsehau.

IX. 125. — 81) Derselbe, Flei.sehbeseh;iu;_'' l uliicn.

Ebendas. 69. — 82} Scbmaltz, Fleiach-Agitation.

Berl. thier&Ttl. Woebensehr. 190?. 8. 575. (Betrifft

die im .lahre 1902 zum Zwecke rb r l'n igabe der Vieh-

einfuhr veranlasste Agitation.) — Öil; Derselbe. .Stell-

vertretung bei .NothsehlaehtungcD und Beurlaubungen.

Ebendas. S. 537. — 84} Derselbe, Anmeldepflicht

der Hansschlacbtungen. Ebendas. S. 5SS. — 85)
Dl ! >• "bt% .\nmeldung der Flei.schbcschau bei dem
thiiiaiziJiilien Ergänzungsbeschauer. Kbendas. S. 538.

— SC) vSeh mut tercr, Schlachtvieh- und Flei.sch-

bcschau. Wochenschrift für Thierheilk. 47. S. 563.

(Eingabe an das bayr. Staatsministerium des Innern.)
— ST' S • Ii r"' «t I r - fJüstti w, Ist der Fleischbeschauer

glciciiz-citig Tnclaueii.xchauLT? Zeitschrift f. Flei.scb-

u. Milchhygiene. Xlll. Bd. S. 279. (Spricht sich mit

Beoht fiir die Personalunion beider Aemter aus.) —
88) Schumann, Zur SehlaehtTieh- und Fleisebbesehau,

und Ober die Veränderung einer neuen Mctallmarke bei

derselben zum schDellen und eichercu Zeichnen der

.'sehlachtthiere. Rundschau a. d. (ieb. d. Fleischbeschau.

3.41—43. — 89)ächiTarz, Ueber Polizeiverordnungen

betreffend die Sauberiieit beim Transport vnd die Rein-

lii'Mvri; beim Feilhalten \ n N:ihrungs- und (irnn«<-

miUcln. Deut,scher .Schlaohtviehvi i kehr. 3. .iahr^.uig.

S. 222. — 90) Derselbe, Ueber die Aufbewahrung

von Contiscaten. Ebendas. S. 309. — 91) Derselbe,
Muster einer PoKteiverordnung zur Regelung des Handels

mit Schb-vchivii h ^owir de- Verkehrs auf den städtischen

Viehhofen. Kb« sidiw. 1)24. — 92) Scofie, Die

Vorschriften betr. Beanstandung' drs I ii isches im Rcicbs-

fleischbeschaugesetz vom 3. Juoi 1900. Revue vet«r.

p. S4. — 99) StrSse, Zar Methodik des Unterrichts

der Fleischbeschauer, Zugleich eine Besprechung des

Leitfadens für Fleisclibeschauer und der Wamltafeln

zur Flei.schbcschau von l'rof. I)r. Ostertag. Zeitscbr.

für Fleisch- und Milchby^^ 13. Ud. .S. 161. - 94)

Tempel, In welchen Fällen darf die üntcrsuehung vor

der .S'hlaehtunir 'Srhiachtvichbcschau) unterbleiben?

Empir. FleischbeM-h. S. 60. — 95) Derselbe, Da.s

Nothselilacht/.eugniss. Kbend.is. S. .U. -- 96j Wall-
mann. Zuständigkeit der Laicndeischbeschauer. Ruml-

sohaa a. d. <Jeb. d. Flei.scbbesehau etc. 129. 97)

DersellM-, Tabellarische Uebersiebt über l'llii-bten und

Zuständigkeit der Laienlleischbesehauer nach Lage der

tresetzliehi'ii Bestimmungen. Kbentlas. .'s. 141—142.

98} Wenzel, l'ferdedärnie reieh^ansländischen l'r-

sprungs. Zeits.-hr. f. Fleisch- ii. Milehbyg. .XIV. Bd.

S. 22. - 99) Zehl. Fleisehbes.-hauliebe.-,. Berl. thier-

ärztl. Wochensrhr. ,"»<'>8. '^Fin L'cjren den Artikel

von Seh malt/. N<-. .'14 d>r B<t1, thierärztl. Woehensclir.

jfericliti'ter ,\rtike| über die .Siellvertretuiig bei Nolh-

sehlacliifälien.) — 100) Zobel, Notbsrhlju-htzeugnisse

iMid r>' vrln iniguogen tar Erlangung von Scblachtsteuer-

ermäs>ij.iin>r oder .SchlachtHteuerbefreiuog sind gebühren-

frei. Zeitscbr. f. d. gea. Fleischbesehao u. Trichinen-

:^iyui^^,u L-y Google
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»h.wi. > ;;i Kii /s. iiu.-k. . WiiiU i'ii •I.II

l'lri^i'lil»' 'i'liaiK i . |H>.-li l' l', i-i'!ilii'><'li,nivi Zl^'. l'i i.lic

nuromer. >. Hl, — \Ü'2) Vollzug «Ics .S>hl«ditvieb-

und Ffcisphbrsi'hau - (icsetees in Bayern. Wwhensrhr.
f. Thi.rlicilk. IT. J^. l".'.*} K».'!) ^t.ll\.-rti.-luiiu' In

der Fl<'i^<"hl>'»liaii ln'i l,iiit."i<'r l'x'urlaiiliiiin;. Hfilincr

tlh.tary.d W.'fh.iiMlir. (Zu \.. .14 .i«r l'.nl,

Ibiurantll. W orlienscbr.) — 104) Ocaksi brilt biir. Kin-
fuhrun^ der ohligatoriscbcn Klcischhoiichau in Prru«scn.
Kb'Tid.is. 187. (Br!«*hlu>s ili-r fVivattliii-ihr/ti" in

l'r< u>><-ri. - 105) B«'kanntinai !iiiii>; lics liiiutJoralii-»

iiIm t 'li<' Üi haii'Hung <les Kh ix ln ^ \,in si'hwach trichi-

iH'seii uri'l nur lischt aa ächwcineseucbe erkrankten
S<>hwüini>n s vm i't;. Mänt I90i3. Zeifca^hr. f. Fleiwh- ii.

Milclili>u'. -Xlll. fM. S, -.».V). IO.')a) n. isrhlM x-lian-

jfehiüin n in liaw iii \\ oi li. ns. lir. tiir Ttiif-rlK ill.. -IT.

J". TT. - - 10(j Zum \ oll/ii); lUs Klfj-rlilxx-hau^csri/i's.

MiiUa-ii. «ks Vcr.ins tf.Ki. Thierärile. III. y7 u. Iii
und liWii. IH2. ~ 107) DI« bafliscbe Verordnung vom
IT. .lantiar 1!M);;. Dir S.-(ila,-|it\ irli- iinrl KlciM-liIx si-liaii

Ix tr. lÜK-n.las H.'!. lOS .VnitÜflie Krl.tsM'. ,!>!<•

Titel iIiT /An Aii'^liihi iinir «ics |Jricli> - Kli-ischlii-srliaii-

gCM t/o in ilcn Mr»cliii <li nco deutschen Hunde»!»U)aU:n
prla>M ni'ii \ fronlnuiiKcn de, bofinden tüfh in dor Jteit-

M-linfl liir KkiM-h- ii. Mil.-hln^'i. nr. XIII. IM. li'l.

148, 218. 2l'T. -i.'K». 28j, 320. 3»!2: .\IV. IM. S 32,
'J4.,i - 10;i) .''•inti (iif .l.-in ^.-lilaclilvich in ilas Fol! «»-

liranntfii Zi'iciirn I ikuiid<'tit' EDt.scbeiduug de» KvicuS'
;:ori. !iis. Z. its.-hr. f. ['l.-isch- u. Mitchhytr. XIU. Bd.

120. — 110) AliÖilderunii lU-s |>nii>s. .S"lilaclitiiaii>-

;;fsi i/i>; Kiu;raiM- d<'s Vprrins |tr<Mis-i. .Schiaclillniftliicr-

iir/lc an ij.'o Lan<lwirtliM-t)allsiiiiiii>i.T. Kli.Midas. >. 14'.».

III; l)iuts'-lns Ki-idi. iJrkaniiituachuüg, beir. die

l\< Miuri<-tiriuii}; iN's iinti-isin-litcn niHlatiditt^hcn Vleiwht».
reuirall»!. I. «1. 1». R, 4t;. Ziits.hi . r Fl.isch- u,

Mil«-Iil)v>;. XIII Bd. S. 218. - 112) Di.- n i. hs- iiihI

lan"l..>ri-.'liilicli< n \ Mrx-In irti^n lili. r liic .'^chlaclilvu-li-

und Flei-schbeschiiu. MilUtcituueen der bad. Thierarzte.

III. 49.

In cioein Vurtrat^ Ober die Versori^uiit; der
.*^la'llr iiiil ;:rsn luli-ni Fli.'is'-li. mit H ii r k >i r h t

aul das Ii ei<'b.>fleiachbeM-hau^e.sel£, da»
prcuxsiselic SehlAcbthausgosct« und die da-

zu orlasMenen Aa!>rührungsbcütimiuuiigeo stellt

Kühnaii :;.'»2 f.'l^'.'iKl'' I.cttvai/c auf:

1. Du; S.-l)I;>i-li(iini.'<'n in .ii r .*^ta<li ».Ib^t »ind zu
eentrali-ini) im.i in drn liyjiii nis.-luii AnfonlerungCn
ent»preelienden . «>flootli«-hiii .^^ciilai'lithiiiisern vontu-
nehmrn. 2. Zur AuKÜhuii^,' .Ut Sfhlavliivieli und
Fl.'isflilMM-ltaii III "Ifii .lt" ittlp-hr(i ."^.•iila^-litliiiiisrin sind

aiisM'l!l!f- lirli :»p|.i<iliirtc Tliicrar/Jf /II lifslcllfn, 3. Das»

taiiu! '

,
•

I rt' rliii;;.-. vi.ii <leii im üffnitlitdn'ti >4>lilaclir-

liau.N«.- ultjci »cidaebtelfn Thicren staminende Fleincb int l>e-

iiOndcnc m kennzeichnen. 4. Uas Pinscföhrle frisi'hp

Fli'isch ist lii-i »Ii T Finfiilir m di'ii (ii-inoindi-lnvirk, .so-

fern fs *uni Zwwk df.s Feilbiulciis öder der /iibercituug

in Oastvirthschafteu dienen soll. ein4>r amllieheu Unter-
suchung 2U unterwerfen.

In «»ffentliehen Schtaehthäu»«em ui'sehlarbleie.s und
^Mii .ipfirMlm I.Ii '['liiri;ir/ti-n anitlii-li narh MaassL'al"'

d. r 8 Ii; .Ii s |{.-FI.-li. uiiU'r'>ucliU'.s Fl-n-i-ii darf,

sKi- rn . - tiiit d. ni Besehiuislempcl des "tlViitlieben

25clilacbthau»e.s versehen ist, in einzelnen, bestiminl zu
bezciehnendcn Stöcken einpefillirt wenlen und «nterlieet

nur .'iii.-'r rritiT>iirliiiriir anl \ ndi i Imi^s M<|i r si-iisti'.ii-

^'i'>uniltiii(v>i-|i!iij|ic|ji- Vi-r:ii)'|.rtiii;;'r> siiimt MiM-liallrn-

h. il- Nii'lit in i.llviii ii.-!i.-n .^dii ifhtliii(isi*rii u.'>i-ld.»oii-

teles frisches Firiscb. welches feiigcboleii oder in «ffcnt-

llehen iiasfwirthseliaften zubewdtt't weiden xdl. »larf

nur in i:;m/( ii Tlu. rk'irpcrn rm;/. tulii t wi i di'ii. un'l.

fall-. iiH-lii hiii-iis riiiitliidi diiri'li • iii'H approliirtcn

Thi. r.u/t nach Maav-^al..- d. r <fi
'.'> 1<; de- R.-F'l.-<l.

UQlerdUcttt worden im, luüs^en Lunge, Herz, Nieren und

Fut. t III nat ut lu'tii'iii Zu-aiiiiin.-nhaiig. s"Wi<- 'i. r K' ^i

iin.i du FititTfWfi'l'.' btijioliraclii w> rdt-n. Di' Fi. i-'

;

(iQteriiegt bei der Einfuhr einer amtlichen l'nier^uchuop

nach Maassgab« der 8—16 de« K.-KI.-G. Das ein-

^i i'ülnit'. lau^'lii-lie. vollwcrthige Fleiseh L»t ebeofalls

lirs,.iiid< rs /.u kt-nnzficlin. II.

•j. Fki-cli \on .'^.•liweineti und W il.ls. h«»'in» ii i»i

geni{is:i dcu Bestimmungen d<-> |irL'u».si!>cben Au^ührung»-
)^äeU(ii einer atntHeben Unter^uebung auf TriebiofD

/u unltTwcrfi-n. D- r Ik-trick der Fn ibajik i^t

/M .TihuTi, lias.s ilic Finfulir von mindcrvK'rlliig.'in utid

kcdingt tauclii'licni Flcis.di, wi'l.-lifs /um (ienuv. i ir

.Mensclii n brauchbar gemacht w^irdeu ist« unterbuodco

wird. 7. Die Vemiehtung des uatauglichea Fköselt«:!»

ist duicli Frriohtnn^ ^i-rigiietir .\nlai;<'ii si.-!ier ri

s(. Ik-ü, 8 Für zwrckdicniH'ht; .Aufbi-wahrun^ dt-^ l^ui-

lichon Fk iscliis ist durch Krbaiiuag \on Kühlaiilatm

•Surge zu tragen. Ü. Die Ficisebverkaufssuitien »inä

hinsiebtlieh der Kinriehtung des Betriebes sorgfaltig zu

iilMTwar-iicn. 10. Ks ist darauf hinzuwirkcu. d;4ss li.i

der in .\ijssii.-ht siidieo'icn UoMsion dr> Schlachthau«-

;;c>(t/cs >ok'lif Ik'stimniuuf^.'ii j^i'tn.fTen »erden, das-

die Vrrsoiyun^r der Städte mit gesundem Fiei!>ch m
jeder llinsii-ht ^'•;Mcbcrt, und eine Rentablitgit dcrSflent-

ichen .^cblacfalbäuxer ermiigliefat ixt.

2. Krankheiten der Schlachtthiere.

1) Bayersdurfer. Icbi-r das V(irk..mm.u 'Itf

Kindi rflnin-n in Badt n. Miitbcil. .1. Vcri.-iDS bad- Thi'T-

iirzlc. I. T3. la) do Hoin'diclis, Die (ii^ni.->>b:>:-

kt'it des Fleisdii's beim bloartigen Kalanlialtiidicr i-

-

Hinde». i.aClin. v. t. .N.i. b. — 2} Brrgmaun, Finiivn

Tetrarbynehuslarvcn, im Fleisehe \ ou Hcillmlt. ii. Hipp.'

jllt.ssiis vulu. Fleming'. F..rlscbr. d. Vi t.-H\ 1. l'li.

3: Hoccalari. Die erhoidirbc Viibniiun^ drr

Uindeilinne in llalion. liiorn. dclla U. .Str. cd .\ci;iil

Vet. Ital. p. 409. — 3a) Derselbe, Die Finni^ktit

der Kinder und die Sterilisation dea finnigen Fk is.

Rfv. j;.n. 1. II. ]i. 1. 4) Breuer. A., Die

cuii.sf iinti-r df-n Schlachtihieren auf dem Schlaehthofe

in Biida|t('st. Fiigar. Vclcrinär-Beri.'ht pr... 1902.
-- 6,i Deleidi. l ebt r dir U.-iuli-ikeit vi.n Fitincii Ihi

Saugkälbern. La Clin vct Th. II. p. 273. — €

Friis, ."^c. Das Vorkommen der Triebiaen und <lic

TriehincminUTsiK-hung in Dänemark. Maaned^krUt fiff

]»yrlaeg<n'. 15. Bd. ]>. !>T. — T) (icrosa. Das FLiscl

dt-r an •»•b«. inescu<'hc und .S-hwcinepest erkraukkii

.Schwein.-. La flin. vct. N... 12. p. 71. — 8) tJU^e,

Der ^ 'Mi der Ausrülirunu;.<4bcäÜmmungen XU dem öe*

sct/e." hetr. die .Sdilaelit vieb- lind Klebfchbeschau wa
3. .luiii DUM), Deutsche Fkischbescb.iuer-Ztji. Prulj.

uuiiiuuT >..'», y) Derselbe, Die Tiiberoub.sc .ico

Olgaoit. Fbendas. Pro)>enUDIiner. S. 22 — 10 <tU-

mann. Die ihienscben Sehmarotier der Scblachttfainr

lind ihre Red.-ntune fnr die Flelsebbescbau. Ruotbrh.

a. d. Cell. d. Fi.'is.'hbescb. S. 27;»—282. - ll Hi-ri::

Das Vi'rk..miiicn der Kindcrlinn." in Baden. Mutli. n

Vereins bad. Thierär/le. II. 51. - 12 «iranmci

Kehiaukokkcn in der Milz beiro :äcbaf. ütoni. deiU K.

Soc. ed Aeead. Vet. Ital. p. 99h (BTutter- und Tochter-

Isiasen mit S.vdiers., 13) tiuaiducci, Mas.seDlnil:

Kcliinnkökken in l.uii;ie. Ilcrz. Leber. Milz. .Nien.'n nu-l

I'snasmiisk'-In. Ibid. p 2!l.'». - 14) II e i im . / i: Ruidrr-

linnenfrage. Z<ritschr. f. Fleisch- u. MüebUyg. MV. M.
S. 21. -- 15) Ben rieh. Ueber einen Fall Ton Weiv
ldiiti::kei( bei eini'n» .Schwein. Deutsche Fleischbeschau-'

ZIl' l'n.benumuier. S. 3;L — IG) Kdpiici. TlirctnlM

siruiig der Mllzv- neu. verbunden mit emboli.scheu V r-

stopfungen einzelner l'fortaderüste in der Leber ein»

Pferdes, Zeilsehr. f. Fleiseh- «. Hilctabrg. XfV. U
S .'i.'t, D).i: Kfpl. Die Ni-rwendun«; «les Fhisil '

tiil.eii'iibiscr Thn r*- in Deutschland. Kev. ^en 1. 11

p .'iDt — IT; Kl.-inert. Bemerkensw.^rlhcs au- l"

Flcischbetsebau. Zcitschr. f. d. ges. FleiscbbeMbau

1
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Ttiohineiisohaii. S. U. - l(< Kuhn im. Hiiiliiiiii^'-

Kin'i'T. Herl, thii-rrirzll. W .>.'beti!<rhr. 76»;. — lt»)

kuuzi . Eia eiutinniees isjhwein. Zcilschr. I. li. gc^i.

KIcischbt'schau u. Tricitineiischau. S. 78. — 21) Met»,
Da* V' rlialU'n iU-r lVirt!»Ilynij>lnlrii>< u bei 'itii Schlai'lil-

tfiii-roii. Mitllii il. .J. Ytrtiiis Iwl. Tliicnirzlc II. 8(».

— '2'2; M'-yor. Tt-lM-r Mclniinthia^is iKiiliilaris am Riinl-.-

iiinndarm. Zfitschr, L Fleisi li- ii. iMilcIttiyg. Xlll. b(l.

S Sif). 23) Miititr (Uiib«>ti). Kinfinoigo Rinder.

Khfiidav Xlll. IM. — 24) l).>r>. lbr, .S-haiii-

(IriisfntulH'rrtilosc beim <»obscii. Ebomlas. .\III. B*l.

< 280. •25) DiTM-llx-, Hi-iirtht'ilun^ ilcr Darm-
tuWrculoM-. F.bcndas. Xlll. Bd. S. :117. — 2ß) Der-
selbe. Tiiberciilose <ler Darmlymphdrüsen beim Schwein,
fjfutsebc F!t'iscbbt'schaiier-Z(g. I'robcriuniinrr. '.'4.

— 27) Derselbe, l tbcr dii' Vcrkalkun^ren in dt-r

Muskulatur ilcs Schwcim^. Kbenda^. l'robonuimiu-r.

.S f. — 28) Derselbe, Aust^ebnitett' .•»cliwciiielubet-

pul'se. Zfitschr. f. Fleisch- ». Milelihyj;. XIU. Bd.
S, 350. (IJesebreibung eines bi><d)^rradi;r<-ii Falb s.) —
29) Noaek, Betraelitungen liinsit-htlieli der IJeliainl-

luii^r eintiuDi>?» r Kinder. DeutNehr tliieriir/.d. W oehenselir.

48.j—4S7. —
• IWi "|>el, Tiiherciilose beim ."«eliwein,

iiislCeheDd xon der Castratiotiswunde. Zeit>elirifl für

Fleisch- und .Milebhygiene. Xlll. Bd. S. 256. -
3!) Dftrsellte, Traumatkcho Mag:en-Milzentzündunp
l. im S.-hwciii. ii.las. Bd XIU. .S. 2ä.') -- H21

fiTiIfirt '>c!jii».!i<lemiibl\ Bindertiniiefi. DeuCsche
u: ,\v. lief, in o.-sierr. Monalsselir. f. Tbierbeil-

kuode. lid.21. 178. — 33} Reimers, Kiu bemerkens-
wertbcr Fall ati.'? der Fieisebbeseliau. Ztsi'hr. f. d, pes.

Kli-ischbeschau u Tricl.in. I:;ui, S 41). — H4) Di-r-

-'-Ibe. Die TulnTCubise. Kbenda-. S. ÖD, 7.'». (Wird
rtir<'set/t.) — H5) Kesow. Das Wi-m n der .\anttiOHi.>i.

Ztschr. f. Fleisch- u. Miichhyg. Bd. XIV. S. 44. —
36) Bossle. Ein Fall von Rcbter hmphatlsrhcr
l.evikamie beim Kalbe. Kbcndas. Bd. .Xlll. h. ;i93.

iMsehreibung.) — 'M) Dersell)«-. Hin seltsamer Fall

i' ii Fri'indk;'>r|»eni beim iiind. Kbeiid;is. S. .'595, —
äS) Derüelbe, Zur Einfionigkeit der Binder. Kbendaii.
Bd. XIV. S. 50. — 89) Schröder, Ein Beitrag mm
^•'rkomnii n der Hiiiderfinmn. Kl>etidas. 48. - 40;
l'i-rselbe. Flu Beiira^; /um Voi koinmrii der iJiiider-

tintu n. Deiitsidii- Flei<"blii sehauer-Zelij,'. I'robennmnier,

ib. — 41) Scitrotb. Allgemme Tubereulose bei

fioem Katbe. ZeiUrhr. f. d. p<t. Klei.schbeHchau und
Tri<'hin<"nseha\i. H3. 42} Dersc I he. AiilTälütjer

Kinnenbetutid In iiu Hindi- F!'<'n<las. G4. 43)
"•iiiion. Hin Fall von ( ariis ne<ri<ti<-a beim .*~ehweirie.

/eitscbr. f. Fleisch- u. Miklib.vg. Bd. XIV. S. 87.

(Betraf Wirbelearies.) — 44) Si».iditr1icri, l>ic Rinder-
litiiio in Trirst. I.a i'lin. Tb.'il II. .S. 17.

14a; ."-^piziuieo. Das hmlieii ri.s Fleisi|i<v mil/brand-

Uankf-r Tbiere. II noovu Fn-Mlani. 429. - 4.i)

X«etz, i'cricapliti«« traumati*^» beim pjcbwein. SCtücbr.

f. Fleiseh- u. Milcbhy^. Bd. .YfV. S. «1. — 4ß) Üer-
"'ibe, Ein bemerkin>wrrlliir Fall vvn Tubercnb'se
li'im .^.-liwein. Fb.ii<la>. ."^ CO — 47^ T< iii|(i |.

1 - i 'uii_' des Fl<'i-rli( s mililauf kninki r .''i-bwi-iiie. Fni|iir.

Kleiächbc^ich. .s. 1U9. — 48) Zecb, lläuliges Vor-
koDunea der Psteudoluberculosi*. SpUmere Finnen-
funde. Ztsi-l.r, f. Flii-rli- ,1, Mii^i,Il^^. Bd. I.'!. .^.117.
~- 49) Z'"-Ii:;er. Di«' l'iiiiii-iikranklirii drr liii»di-r un<i

^••liweine und iiir«' V<rliiitMn^. |{inifi>idi. ;i. d. d.

1 Iciscbbcsth. 117—120. - 50) KriuiUcluiig vou
Thicrseuehen bei Ausiibuntr der Flrischbetirbau. Zeit-

yhri^i. f. Fl.-is.-h- u Milelil.ys.'. IM. ]?> >. 122. -

lll l ebersielit lilur dns Vi'iki'hitiieii und die »anil;its-

l'"i!zeiliehi' B<d),ii>dlnii^' tul>< n'iil..MT Seblai-liHliieri' in

'l'n «iflcntl. .Seblachthulcn Bavems im .lahre 15*02. /eit-

^ liiiit d k. Bayr. .^latis*. Bureaus. 1902. H. 1. Ref.
l' T. W. .S. '.V.i\. -- .'121 \ i Twrriliun;: llnni^eti l'li is'dn -.

in Uesterreieli. Zl-'-br. I. Fb ix li- u. .Miieldi^;:. Bd. Xlll.

S. 126.

Tuberculu^e «iei >« h 1 ae b t h i e t e. In 77 •dleut-

Hefaen Sohlaehtbofeo Ba.vi)rDs(51) wurden im .lahre

1902 gesehl.icbtel.

257583 Binder (im Durch«chaiU der Jahre 189.'v

bis 1901 938633); davon waren 9t 807 (86690) Ochsen,
Hl 92:1) Bullen. 78:180 (C4:{(>7) Kilhe, .V.)723

(.Vit .!.! .Inn^:rioder: b ruer 50026^ <477GGO Kalber,
(>9:ii„i4 (7.%829).<ebweine und 124827 (124577) Sobafe
und Ziegen,

Hien'on waren fuberculns: 4656 Ochsen oder 5,1 pCt.

im l)ur.-)i-r!ii,i*f Nr .lalire 189.') bi> 1901 3.')94 nd.r

4.1 pCt ). l;ull. n ,.der 4.8 (1079 oder .1.4 prt.).

9600 Kiibe oder 13,1 pC'i. (7(;.'»0 oder 11.9 p< t.:. Iß0<)

Juugnnder oder 2,7 pCt. (914 oder 1,8 pCl.), von den
geseblaebtetnn Kindern fiberhaupt 17424 «der 6,8 pCt.

ini237 i><li 1
.».7 pCt ). Vi I! flni jri sehlaeliteten K.ilbem

wurden tut < j i uU's befundm .'(1)4 oder 0,12 p< 't. (278

'»der O.OH pCt.X \t>n den ^eseblaehtetea Sehweuien

4550 oder U,66 pCi. i,2f>57 oder 0,36 pCU), vou den
gesehlaefateten .Sefaafen und Ziegen 55 oder 0,04 pCt.

(35 oder O.OM yVO.
Da.s.s iiiutrlialb der (iruppe des Itiiidviclis wie bis-

lier die Kühe den gril.ssteii Froeentsatz an luberoulöscn

TUieren lieferten, crücheint selbütverständiicb. Von den
einzelnen Regicrungsbesirken hatte im Ja}ire 1902 Ober-
bayern d>Mi jierinttsteD Proeenlsatz an tubereuli'<s be-

fundenen Külicu mit 10,3 pC'l. (im Vorjahre Uber-
franken mit 8,2 pCt.); den biiebsten zeigt Oberpfalsi mit
25.3 pC t.

Hinsichtlieh der Verwendung der naeh d<>r .Schlacb*

tnnjT fnbereub'is befundenen Tliicre weisen die Krueb-
nissi- des Beriehlsjaiires eine Frlniliuiij: der Verhält ni>s-

zalil der als banktnässi|r freine^relx-neti Tbiere auf: tlieses

Verhältniss beträgt im Berielilsjabre 73,8 pt/t. gegen
71.4 pCl. im Vi'riabre uml <j7,.t pCt. im Durehsebnitt

•br .l.ihre 1895—1901. Das V<rbällniss der als nn-

Ifeniessbar von *ler Verwendunjt zur Xahniiijf aus-

gi>ehli>ss( le II rill- |. Iii Uli;; im Durclisehnitl der .lahir

18»ö-1901 2.8 pCi.: im Vorjahre belief e-. sieh auf

2,7 pCl. und im Beriebt^jahre beträft es 2,1 pCt.

.\n Pferden wurden im -lahn- 1902 in lien <''ITi'n;-

lielien .>ehlac.hthöfen Ba\ern.s 7185 ){*-*wh lachtet uiid

hiervon 6= 0,08pCt, tubereulü« befunden.

Laut Breiier's i4) Statistik wunlc- die Tiibi-r-

culosc auf dem Seh lach tbofe iu Budape:it im

Laufe des Jahre.s 1903 in folgendem Verhältnis!*« eoD*

statirt:

ViMi 4l> .'^24 Itinilern d''r un^rariseb - si(>beii!»iir;;er

Kass-' wai.n 7200 Stück, d. i. 1.^.14 ji' t. (von :i8 072
o.-hseii Slii.-k. d. i. 18.03 prt \ von 23 715 Kin-

dern der farbigen Ra.s»e 2U:i3 .Sliick, d. i, 12,36 pLt.

(von 17 116 Kuben 2797 Stiiek, d. i. 16,34 pCl ), vou
29 110 serbivhrn Kindern <;9 Stüi k. d. i. 0.23 pC'i.

tubcreulii"«: den 10 20:i krank lieliiiid<'n'-ii Thii-ren

wurden 108 Snii-k d«!ii ('-in»um ;/än/,lieb eiit/.o;;i'n.

Ausserdem waren tubercubi.s; von 1 15 741 Kälbern

unter finem .lahre 12 Stuefc. d. i. 0,01 p(l., von

:^994 BütTebi 4 .'^tii.k. d i. 0.10 p< i.. von 207 700
,S-liweinen 4.'»8:i Siiiek. d.i. 2,20

Müller (24) fand primäre Sehamdriiscn-

tubereu loüe bei einem Hchsen nur dadurch, da»«« er

die Lymphdrüsen in dtlnne Qnerseheiben xu «erlegen

prtegi.

Müller (26) meint, dnw* bei primärer (fekr«'»«-

I y m d rii se n t ubo re u I i'sc der Srhwine emo Iti -

sCiibii'iiahme d<'s Darmes oj.^'eni 1 1' I; :iielit be;;nin'b'l -«ei,

weil iiiaji niemals tubereul»se Krkrankun^ien der Darm-

üHileimbaul lindel, letztere aueh durch da« .Sehleimen**

entfernt wird und die engen Sehwein.*a]armc nur xur
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Herstellung von Koch' oiicr Bralvufslrii vürweod«t

werden. Beim Kinde liegen ji^loch die VerhiltnisKe

v8llig anders.

Teelz (4tt) bt'üclireibi den Bctuo«! bei oiuciii

tubereulosen Schiretne, bei dem sich eine pli>tz-

liehe Lähmung des gekämmten Körpers ringpstelU

hatte, (iic am '„''••^(•(ilachlftcii Tlii'Ti' «hirrli (itv ttilii>r-

cuiöäe Zerstörung de» ersleo IJaUwirli' ls erklart ««'rdcii

konnte. Ausserdem wurde ein«« horli^radit;«^ grDereli-

fittf. Tubereulose gefunden.

• ilagi'fO) crläuttTl an l^ i pidin >ieii Bi'jjrifl und

das Ziuttaiidekviunien der Mrtlichcn Tuberculose für die

niehtthieriintlichen Beschauer.

Paeodotuberculose. Zeeb (48) fand auf dem
Schlai'lidu'fi" in Lanir- u^.il/ 1 aiiffalloml viel Pscildo-

tii hf r e u lost' lioi Schilt Ii: lus kleineren lleerdon

war jedes Thier mit der kranisheit bviiafiet. Da man

nicht selten die Fletsehlymphdräseo veriuidert findet

ohne eine Krkrankunsr der EinfreweidelymphdriLsen.

taste! Z. die er>tercii stets sorglältig durch, ilinsiclit-

lich der Bcuriheilung bo^cblaguabmt Zccb naturgcmäsü

alle Eingeweide, deren LymphdrÜBen sieh veifindert

ZI iL' u lind, wenn nur eine Bug- oder Kniefaltendrtise

erkrankt lai, die zugeliririge Kxin'mität, Das Uestfleisch

wird dem freien Verkehr übergeben.

Bei Ausübung der Fleischbescliau wurden im

Jabre 1800 an Tbierscucben im Deutseben Reiche (bO)

ermittelt: Milzbrand 44 Falle, Rausehbrand i, Rotz 80.

Maul- un<l Klauenseuche zahlreiehi Fäll,. Lungen-
t>euclie 7. Bläi>chc&auii:icblag 3, Pfcrderäudc 2, Scbaf-

räudo 4, sehweiuerothlauf und Sobweineseudie zahl-

reich'' Falle.

Kinueukraukhett. l)cleidi(a) macht darauf aul-

merksam, dass in seiner Gegend die Rinderfinne bei

a u gk ä I b e r n ausHorordentlich häufig vorkommt. Unter

den zahlreiciteii. vun dim beob.-ichteteD Fällen ist der

lolgendc besoiulcrs inlcrca.saut.

Ein 57 Tage altes Saugkalb /eigie l>ei der Schlach-
tung im Herzmuskel ungefähr 40 Finnen, in Lunge und
Leber 80. in der Zunge 7—8 luid in den Muskeln
' inige Hundert. Dieselben waren alle bereits verkäst,

so dass die Angabc Flerlwig's, dastö die Rinderlinne
150 Tage zur vollen Kntwicklung brauche, nicht zu-

treffen kann, deon da.s Kall> war erst 57 Tage alt.

D, hat die Herkunft rler Kalber und die hygieni-

selicn Verhältnisse der Kul.--' iUi'. aus denen die Kalbet

herstammten, festgestelil und gefunden, dass iu den
beregten (iegenden die Taenia incrmis sehr sUvk
beim .Mensehen verbreitet ist unei die Kinderställe zu-

mal von Kindern als .\bort benutzt werden. Dadurch
ist rlcn Kiilbern Uelegeuii' m ::r|.t ii, -i linu j;i ii, n

enilen LebensUigcn die Uaudwurmgliedcr aufzunehmen
und sich so zu infieiron.

H'jcealari 3) macht darauf aufmerksam, dass

die IJ i n il
' 1 1 1 11 II ' i'i Italien beim Schlachtvieh. da.s

den verschicfleiisteü (iegeudea Itaiienü und der Nachbar-

länder entstammt, in ausserordentlicher Menge gefunden

wirrl, Ks wiinlc nach den SanitiitsvMrschrilt<'n nöthig,

»ehr Iteträciit liehe .Mengen vi<ri sehwacblinnigctn Rind-

fleisch /u kiichen. L)a »ich aber iu Italica eia Absatz

des gekochten Fleisches nicht cmiugliehen ISsst wegen

dos pasMveii \Viilerst:iiicl< s der Bevölkerung, s.. ist man

gennthigl, dies<> Kb iscbmassen zu vernichten. Dii- dii-

durch eolüteheudeu Verluste üind t>ö ^ro^, daiui in

manchen liegenden Italiens die Aufzudif \-on Rmdnrl

roliNtändig aufgegeben worden ist. l'm diese 'koD"

inis.-IirM N"nc!i*heil" i\: beseitigen, eni;i^i"hU B.. l^-

Tbat.sai-be, dass die RiudcrIiQUC bei Tempcratureb uum
0* C innerhalb 14 Tagen abstirbt, zu benutzen. Er

selbst hat bei Versuchen gefunden, dass bei — 6 bis -

0" (\ KinderAnoc schon in wenigen Tagen m
Gründe gebt.

Gleichseitig hält B. es aber ^fSr erforderliclt. i&

den (iegenden, wo der entsprechende Bandwurm (Taenia

inedioeancllati) vorkr.nnnl. hy^^ioniit^hi* Ma.\ssnaLm'.-fi

zu treffen, um «iie Ucbertragung der Baadwunueier aui

die Rinder zu bintertniben.

I5iii i aUi i (3a) machte Versuche mit der Ab*

tödtuDg der Finnen. Sfin» Srh!u>s>;it/'' lauten:

1. Kinder- und Schweiuelinncu sterben bei ma
Temperatur vott — 4 bis — 6*C. in4 Tagen, be

einer Temperatur von 0 bis —2* C. in 6 Tagen: b.i

einer sulchcn von 2 -0'' r l<'uiii"n sie bis zum 10.

Tage leben; bei normaler Tcmperatui' Ut die Kind«^

finne am 15. Tage todt.

2. Die Widerstandsfähigkeit der Kälte gegenübtr

ii^t bei der Rinderfinnc geringer als der Scbweill^

liiuie.

3. Finniges Fleisch voo Rindern und Schwwtn,

welches entweder in öffentlichen Kühlkammern oder in

•^.•l.lii'litli.Tti- liiprii'ren Temperaturen ausgesetzt war.

kann man ohne tiefahr für die öffentliche t}esuikdbtr

in den Verkehr bringen lassen, wenn man die Dauer

der Behandlung .ie nach Verwendung des Fleisches lu-

-rlineidet. Die Festsetzung der Dauer der Källeciairir-

kung muss dem Thicrarzt übcrlaä&co bleiben.

4. Um zu prSfen, ob Finnen noeb lebend sind,

bedient man sieh des Apparates von Löwit. der £U\'

H-^^-iltriln ep/iebt lint man rlcn A [ii'arrit nieht zur Ver-

fügung, SU lärbt man die Finnen uach i'erroncii -

mit Picroeannia.

In dem von Schröder (39) beschriebenen Falk

li-utdil' IS sich um eine sehr stark'- Einwanderung » l

l'iuQcu bei einem fünf Wochen alteu Kalbe.

Die den Tersebiedeosten Kürpertbeileii «Dtnommenra

Muskeln waren stark finnenbaltig, und ebenso zagten

fnst -iinimtüche Kingewei'b', mit .\u_--n3bine \r.n Xiof', -i

und Milz, FiuDeo. Diettc waren allcotbalbcii volUitiitdi|

ausgebildet, blasig mit scbSnen Xopftniagen. Yeikäsir

Finnen waren nirgends zu finden. D» das Alter der

Finnen !tiif .i"b* W nclien zu schätzen wr»r. mQs.si';

es sich um eine intrauterine Infcction gehaudell babtb.

einer ttögliahkett, der sieb Oster tag in mner Pussnole

etwas skeptiseb ^genüberstellt. Der Forderung Sehr -

der's, aus seiner Beobaohtutig die Xotbwendiglei:

einer Untersuchung aller Kälber auf Fioaen abzuleiten,

tritt Ostertag mit Recht unter dem Hinweis entgegen.

da9H ein vereinzeltes Torkommoiss einen ausreichenJea

Anlass zu einer generellen Anordnung nicht gehen k.vi'^^

Spudiglieri (44; hat auf dem ScblacbUii>fe i»

Triest von 1882—1908 nur einen einsigen Fall roa

U i nd erf i n neu gesehen. Im .lahic 1902 könnt- t

jeriocli tiiiler 8860 geschlachteten <>(»hsen 221 .>turk uivi

UBler 824 Kühen 4 Stück beobachten, die mit Ria<ic;
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titirii-ii bihaltfi waren. Dii- Tliit-r«' »taiiimtcti aus Bosnien,

H' r/»"gowina, Dalnindon, Kroatien, Krim, Serbien, Friaiil

Mi*l Triüst. Der (iang der Uotcr^tuclmag war: Nach

AhDahmc des Kopfos vurden die Mnsseteren und die

rtMcr/ungciiniuskulatur forlircsclinittt-n. Findet sieh hier-

'h
I niehts. dann werden naeh der Zerlegung in Viertel

Iii SchQttlfliu'hen imterüucht. Wurde am Kopfe nur

ritt« FSnoe gefunden, dnan werden Uasneteren, Flügel-,

Ztti)>;en-, Kehlkopf-, Hals-, Küeken- und hondennuiskcln

C' priift. Wenn hierbei 4 — 5 Finnen gefunden werden.

AirJ die Liiu-rsuchuag auf die L'nlcracbullcr- und

^cbcnkelniuitlceln ausgedelrat. Sind so 10 oder mcbr

Kinnen festgoslollt. dann wird das Fleistb boadlltg*

nalitiit. atideriifalis freigegeben.

l^t die Anzahl der gefundeoen Finneu be^ehranki.

dann wird das Pleiseh 24 Tage gepSkelt und dann frei-

gegeben. ErscIi' itiL jeduoh fast auf jedem Seboitt eine

Rnne. dann wird das Fleisch vi ibiruint.

l>ie erste Finne fand sieb : U.' mal lu den .Masseteren.

TJ mal in der Unterzungeniiuiskulatur, Hö mal in der

Lippeumus^kulatur, 11 mal in den Uückenmuskeln, 4 mal
in den Bnistkinnladenmaskeln, 8 mal in dem Herzen,
."! mal in d«'n Schenkelniuskeln, 2 mal in dem Ilaul-

iiuiskel. 1 mal in der Halsmuskulatur, 1 mal in der

l<cndenmiiskulatur. 1 mal in den Sebwanzmuskeln.
Fs faudcn »ich also 26 mal Finnen, trotzdom der

Kopf frei von solchen war.
In den 2'2t KHÜrn fanden sieb Finnen: 137 mal in

•1' u Mass< t« ren. 11)1 mal in der rntcrzungt'nmu.skulatur,

48 mal in »b-m Brusrkinnladenmusliel, 42 mal in den
I i]i{>enuuiskclii, 39 mal in den Scheukolmuskelo, äSroal

den Rackcnmusketn, Sfi mal in den Lendenmnskeln,
32 mal in den l'nleischulfermnskcln, 31 mal in dem
Her/.<»n, 2G mal in der Znniie, 10 mal in dem Zwereh-
''W. 16 mal in den Hru>f tnuskeln. 7 mal in den Zwisehen-
ri[>peiimuskelD, 4 mal in dem Hautmuskcl, ämal in den
Jichwanzmuskeln.

Eine einzige Finne wurdr bei 104 .'^tiiek gefunden.
S8 Rinder wunlen besehlagnahmt: davon 9 verlirannt

rill 19 gepijkelt. Die übrigen 197 wur l-n M- ij 1" :i,

ua<'hdem die gefundenen Finnen entfernt waren. .Sp.

lässt als (trenxwerth für den freien Verkehr die An-
wesenheit vnn 10 Finnen gelten. Werden weniger als

10 Pinnen gefunden, so giebt er frei, obwohl er ziigiebt.

'I^^s solches Fleiseli beim ficnus^e sebadlieh sein kann,
hr hält aber das Pökeln unter sol.-ben Umst.inden für

Wne r,u grosse Schädigung des Händlers and Produ-
kten, die diese 7.weifellos auf den Consumentcn ab-
wälzen würdeu. Nach Sp.'s Ansieht sieht das rigorose

Verfahren tQ keinem Verhültoi» zum Vortheil« . den es
bietet.

Bayersdörfer (1) bespricht das Yorkommen
tier KinderfinncD in Baden und anderen Uindorn
iind die .\rt der Un' rsiii-himg auf diese Parasiten. Er

nupüeblt folgendes Verfahren:

Finden sieh beim Anschneiden der KaumUKkeln
mittelst dem Kicl'rTast parallel laufender .^ehnitte (lln/.

i'ii'l Zunge werden eo ipM" untersuelit) da^t tbst fri.sche

innen, s-i wird das ganze Thier \on» Metzger regcl*

teelit in kleinere ätückc zerlegt und, fall.«* keine weiteren
Finnen gefunden werden, mit Ausnahme des Kopfes, in

'K-ti freien Verkehr gegi-ben. l»ies ist nun bei der .Mehr-

'aiil d<T finnigen Tbiere der Fall, da die>el|ien m-^istens

N'ir eine otier wenige Finnen m den Kaumuskeln ent-

italien. Finden sich jedoch noch an einem andern
»*rte, also in Zunge, Her« oder Muskulatur auch nur eine
weitere Finn«'. >•> wird da-^ Fh iseli naeli dreiwiM-hetit-

bdier Aufbcwalirutig im Kühliiaus auf der Freibank
verkauft, üofern natürlich .dasselbe nicht in Folge

JtkiwiMfItkl ii«r iWKBBtra VfAMa. im. Bd. I.
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massenhafter Fiimenitivasion die Beschaffenheit als un-

geniessbares Nahnuigsmittel erli.ili.

Obwohl nun die.scs Verfahren den strengsten .\n-

forderungen der Fleischbeschau (welelie den Begriff der
Kinllnnigkeit nicht kennen sollte) nicht ents|>richt. so

:^l.iu:-r i; ,
, , doch den badisehen i"oll> /• n ' iniifeblen

zu dürfen, hin andere gesetzliche lie^tiiumungc» gu-

sehaffni sind.

Sebroth (42) weist darauf hin, dass er in

4 lallen Finnen in der Obersehrile rr. funden bätte.

ohne das$ Mnint diese Parasiten anderswo in der .Mus-

kulatur, abgeiieben ton deo Kanwiukela, aufzulindcn

waren. Auch macht er darauf aufmerksam, die Schnitt«

in d-e Kniimuskeln mögliehst ergieliig anriibiren und

d- II äusseren Kaumuskel bis au die Jocldciste tu

-jiaiteo. da er wiederholt schon in der äusserslen

oberen Aiisat/.eeke der Muskeln Pinnen gefunden habe,

die u:nnt.ii(^kt geblieben wären, wenn er sieb mit

einem kleineren Seiinitte begnügt hätte

Ku.sslc (38; spricht .sich gegen die Muiderwcrths-

erklärung ein finniger Rinder au.4 und will dieselben

nach Entfernung der gefundenen i-inen Finne freige-

geben wissen. Weiterliin berührt K. die Nutliwendig-

keit »taatliciicr ^cliiachtvichvcrsichcrungcn und die Auf-

nahme der KinderRnncn in die Hauptmängetliste and

die Freigab« von Rindern mit vereinzelten abgestorbenen

Finnen.

Müller (23) spricht sieh für eine mildere Bcur-

Iheilung den Fleisches der sogen, einfinnigon Rinder
aus und \ erlangt Tauglichkeit serklärung des«»elbcii,

wenn sieb nach sorgfältigem Abbuchen aller siehtbaren

Muskelsehniitllächeu und wm Herz, Zunge, Zuugt-u-,

Kehlkopf- und Kopfmaskulatur und Zerschneiden dieser

letzteren Muskeln in dünne Streifen und ."scheiln n keine

wei'er-n Finnen nachweisen lassen; höchstens Kopf,

Kehlkopf, Zunge und Herz sollen lur mindcrwerthig

erklSri werden.

Demgegenüber erklärt Ucine (14). dass er den

Standpunkt Müller's nicht tlieilen könne, .sondern das

Fleisch solcher Thiero unbedingt für mindervcrthig er-

achte. Dabei lenkt Heine erneut die Aufmerksamkeit

auf die s. Zt. von Ströse in Hannover angestellten

Versuche. Fleisch in Ton-serviningsscbränken unter Zu-

fübrunjj einer keimfrei gemachten Luft so lange aufzu-

bewahren, bis die in demselben vorliandenea Rinder-

ÜDOen atjgest^irben sind. .\uf diese Weise kinint*' bei

einer Vervollkommnung des .Strö.se'sehen Verfahrens viel-

leicht auch in Gemeinden ohne Kiililh;iu.ser eine bessere

Verwerthung des floo^en Rindüeisches herbeigeführt

werden.

Von 171 zunächst cinfinnig befun«lenen Rin-

dern fanden sieh nach Xoack (29) bei der Zerlegung

in etwa 3,5 kg schwere Stucke, 9 Tliiere (— b pCU.)

niebrfiunig. Verf. m>'»ehte nach den gewonnenen Fr-

falirungcn einer milderen Beurtheihing sogen, einfinnicer

Kinder in der Richtung das Wort reden, dass von einer

VcrkcbrsbcscbrHnkong dann abgesehen werden darf,

Wenn sich bei genauftster Zerlegung tler sogen. I.ieb-

lingssitzc (Kaumu.skulatur, Herz und Zunge utid event.

Zwerchfcllpfeiler und -Moskel) «eitere <a»ch nicht ab-

g«'slorbenc) als die eine Finne nicht vorfinden.

^
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•Sebrnder (39) bcsebrdbl <kn wlteaeo Fall >U's

Vorlioinmt-n^ von Rinderfinnco bei ciDem 5 Wochen

alten Kolbe.

Nach Ostendorf'Sebneideroühl (;<:.'.i wami) von
8181 gcsclilaflitetou Kindern 427 iin'l von 1755 itripoi-

tirten 45 mit Finnen behaftoi. l>ic Fionen nas>cu

170 mal im Hcr/en, 23 mal in (kr Luni^t-, (!5 mal im
M. ptcrygoideus, ^iH mal im M. masseter, 1 mal in der
Zunge und 9 mal in anderen Organen.

Iv i n il r rf i n n r n fand Zeoh (AH) mal in d'-n

BackcDmuükein und 1 mal in der Scblundiuuskulalur.
Einen echten Cysticercus eellulosai* beobaebtete

J!. auch im Herzen eines Seliales.

Ucrgman (2) tritt der Frage uüliur, ub Finneu
(TetrarbrBcbtuilMrven) im Fleiache von Heilbutten

iur den Menschen schädlich seien.

Fr kommt zu dem Sehlusse, da>s dies«- l'arasiicn

weder im Mcoscbeu, uocli iu den llauäthicreu m
Bandwürmern sieb entwickeln können. Ebensowenig

verursachen sie s<dehe Veränderungen im FiselilleisvlK-,

dass dieses giftig wird. Fleistdi von mit Tetrarhynehu^-

laneu behaftetem Heilbutt Lsi als menscbliehe Nabrmig

nicht gesnndboitsaeh&dlieb. Die Finnen kommen am
zahlreiehstcn in den Hauchmuskeln. im Sehwanze und

unter dem Bauchfell vur, in den Uückcnmu^keln und

Xnodhen spirlidier. Bei gewissen Fischen trifft man
aueh in den fiauebmuskaln auf einer SehnittlHiohe von

100 qcii» nur «•init;e wenige Finnen, und dürflc dann

der gauii^c Fiäcb ab 2ur inenscblivhüD Natirung geiguel

betrachtet werden können. Koromen sie sahlreieher vor.

äii sieht der ¥\aeh unsehin.u-khalt aus und däifte in

Folge de>sen als zur mensehlirlieu .Nahruin; uiigerigin'l

ZU caasiren üoiu. Auch in solcbeu Fällen mit reicb-

licbcr Invasion von Telrarhynchu^larven dürfte man
-ieh inde»i ii ott damit hegniigen ki>nnen. die llau<-b-

wände und diu Schwanz al)znsehni idi ii und zu i-assiren«

die wcrlhvullcn Hiiekeumuskeln aU r ireizugcUn.

Fleisehbcschauberlebtc.

I
' Kdehiiaiin. üerieht iiiier die .<ehiaehu ieli- und

Flcischbesebau im Köuigrciehi Sachs« u int Jahre IdOi.

Sachs. VetorinärlM-r. S. 107. 2) Fehsenm«'ier.
Slatislik der Fleischbeschau in Itadi u ]W2. Miilheil.

des Verein-. )>ad. Thierärzic. III. TT. ;!i liranueci,
llclriebsliericht üin-r d;is ^elil.u'litliaus ni Neajicl. »iiorn.

della 11. Swe. ed Accad. Vct. Ii. p. .s;it;. - 4) Kä|.i<.-I,

Bericht über die Schl.iehtvich- ihm! Fl.i>clil)evi>haii am
städt. Schlacht- und Viehhofe in heip%i|$ für das .lahr

li)ü2. Zeiisehr. f. Fleisdi- mid Milclihyg Xlll. IM
S. 3!)T. — 51 Mauincr. iJerichtc ülu-r rlir >t;idl.

FleiM-hlM -.i li.iu in l.iii/ liii' 'las .lalir 11)01. Kl)eiida>,

Xlll. 13d. S. 40-i. tl; IJasiiMissri., I'. 1! . Siati^tik

der Fleiücht'ontrwic iu Ku{M>iihagcii für dio Jahre 1898
bis ISO?. Maanedsskrift f.>r I)yrlaejt.T. 1.'». Bd. p. .'»2.

(Die /ahlreichen Talicllin lü-scti >ic|i nicht kurz rcfe-

riren.) Ni'inn, licrii-h( iil»-r die sinilr, Fleisch-

hesehau in ri.nikUiii .1 M. IlMtl 0-2. |i;-cli. S,lil:ichi-

liehverkehr. iL .Inlir*:. S. 20. — K) \ erw.illun|;Hberichl

der Direetion «le.« S«'hlarht- und Viohhofe« in Mannheim
im Jahre l!M)-.>, Mmh. il. dc> Vcreiu- l.a<liM'lMr

Tbierär/)e. rclu.i vii'in rii>,i ilon Ueineli der

nfTentlielicii >chlae!illi:iiiM-r iitid li'M-^>clilaiIiti'reicii in

Prenssdi fiir da5 Jahr IBUl, Zoiisehr. f. Fleisch- und
Milclihyg. Xlll. Hd. S. SÄ?. — 10) Vt-rwaltungsherieht

d<-r Dircetion <lc> Selilaeht- nml VieliluOc- in lüii Isrnhe

für da.s Jahi \'M-2. .Mtlilied. des \civius lad.

TbieiÜjrxtfi. I0(>. — II) Vh^i.sehbcwhau, Uebc'i»lchi

über die, im K<uiigr. I'reus>cn. VerulTcntl, aus li'n

Jabres • Veterinürbericbten der beamteten Xbierärzte

Prettaaena für das Jahr 1902. II. Theil. S. 46—69.

4. Tricbinciischaa.

I) Beiss, Zur Ausführung de^ Fleischbes. h;ui.

Seaetieb. /eitsehr. f. Flfi^ich- u. Milchhyg. XUI. Jahrg.

.fB4, — 2 Bergmann, Da«) Trichinoskop. Ebenda.-«.

13. Bd. S. III. (Bes( Iii. ' ,1,- <!es Tr. der Firrii^

Ltitz.) 31 Boekclmaun. 1Führungen über die B*

achaii mit dem Tricbinoskop. Khendas. XIV. Bd. S

— 4) Dunoker, Noehmala die Trebcrt'sche Fräpa-

ralenpresse. Ebendas. S. IOC. — 5) Peliseb, IH'-

Triehini>ns('bau und ihre (»rganisatinn nach den ]>reu>^

Ausfiihrungsbestimnuing'H vom 20. März 1W3. hitr

«iie Schlachtvieh- un<l Fleischbeschau, cin.vhlio^li i

«Ufr Trichinen.schau. Zei(.<<chr. f. d. gesamnte Fieisdi-

beach. u. TriohinenaiA. S. 15 u. f9. — 6) Köhler,
I>as Zeiss'sebe Tricbinoskop. Zeit'-ebr. f. Flei-ich- u

Milclihyg. 13. Bd. S. 107. (Im <.*riginal nacii7.ute«.tmi'

genaue Besehreibung des Apparates.) — 7; Krabl i.

E., Die Mittel, die un» zur Verfügung stehea, um <ifj

Tricbincnkrankheii vor«ubeugen. Maanedsskrift for I>vr-

laeger. 15. IM. S. l'Jfi. — 8;. I.übke. reber da^ V -r-

klimmen vdii Trichinen beim Dat-bs. Kb- nda>. HR
— [)) Feter>, Zur Trichinenschau. Berl. thierar.il

W «tcbeusebr. S. 245. — 10) ßekanutmachuag üe>

Rcichskan/.Iurs, Ergänzung der l'rüfum^sordnung l^r dir

Trichincuaehauer betr. v. 27. Märs I90S.

I'riehinüse Schweine in Bayern. Jm April 1903

aind in ]«iürnberg 6 Schweine, von denen i au.*

Bayern utammten, mit Triehwen behaftet befanden

worden.
Tricliiiiosen. In Bayreuth erkrankieu /* i

MetJtgergesellen nach \Vnrstgenu>s an Trichin"vis e!'ei,>

in Herabruck 3 Me(zgerge»ellen. In letzterer .Staiii

iat aus diesem Anlass die faeultative Tricbinm^rban
obligatorisch geworden

In Kiipenhajien eikraukten 7 l*cr-»iinen iiach u
licmts- triehin'''sen Schinkens.

Beiss (1) ist der .Meinung, daa» die Vorschnfi dr^

BundesraUis vom 26. Mäns 1903 über die BcbandluoL
>cb\vach triehiniiser Schweine auf <iniiid der B-

-tinimtnig, das> ein Schwein stark tricliin<"'s i.-d. subiM k.

mehr als 8 l'räparat> fi Trichinen L'ctunden werden si

.

.sachlich unbegründet .sei. lr]s itotlic Mclmebr bel^MIL

Jn nicht mehr nls R Präparaten je eine Triebinf.
i)ie>cr ,\n>ehanung tritt »ist erlag in einer Fa-Ksnotc

unter ibinvei-- auf die tlialsäehlichen VerbaltJiis-'" l»

\<>rk'>mmen dei Trichinen entgegen.

Krabbe (7) »chlägt vor. um die Triehiueu jm»-

xurotten. die Schweine nidit mit rohen Flci>clialiSKec

zu füttern tind die Einführung von OcsoubeHtiiomnBfro
zur .Vusr.ittun:; der Hatten.

|1 II nc k e r (4; fassi seine .\nsic|ii über die frcbr rt-

sche l'räparatenpresse dabin ziu>auuiivu. da»s mal

mit Hille derselben gute, gleiehm;Lssigc PrSparatc für dhf

Triebinenaehau erzielt, und .iie Frem' nanienUi<>b aji'*l

Imm der Her.<4lelliini; v«>ii l"rä|iara(en ans sebwer «juHrfh-

l):ii<ni FleiNch giiie hienste leistet .\uch k.vini

-•liw .-ichltelieii Per-.iuen. denen die Ib rsicHuLg i» ir.-

l<'-er l'riip.irato durch llandfiriiek .•^cliwn-rigkeilfi

macht, beatcu» euipfohh.u «cnico. 1'. aiteht »omit u
seinem Urlbeil gegetifibcr Profi* (vcn;!. voij. Bericlj-

S. 240). der die Verwendung der l*reit»c al« unauläs'V

lic/ejchnete.

IS ters {;t eilii unter ,Zur Triehiurn
sebiiH ein einia<;hes V(.'rfalu¥n, die zu kleitieu Ohj'^'

tisehe von Mikroskopen lUireh Anfsebieben einer *(Vf

.Krgäir/ungsplatte" zu verL'r(>sscrn. welclic . brn-v b--i*V

wic'd< r abgenommen und im KaaUn de.-- Mjkr'>»i' p^^

mit verpackt werden kann. Verf. giebt dann mriier
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Winke über die CoiiKtraction eine« zusammeniegbaren
Mikmkopes.

Tjfibkc(8)fHid zahlreiche Trirbinen im FteUehe
l iiio D.ichsrK iij I weist rlcslialb auf flie Noth-

wrniligkcit eiiior Tii» liUi>'n.*';hau boim Dadise hin.

Nacli Uockeliiiarin (.'V) ist im Sclilaciitliofe zu

Aachen seit äommer 1901 ein Zeisa'sches TrichioO'
skop mr Naebcontrolte der von den Triebinen-

-'•haucrn bereit:, rmi . i -.inlui ii I'iäpanilr in Bonut/img
]',r\ <|(>r l'ntiTsucliuiij^ frisclu-n Fleisclios ;;i<>l>t «li-r

\pp.irat schiinf srliarfc Bilder. wiilnciKi in Prilparatco

von cousenirtcm Fleische die in demselbco vorbaDdenen
Salzablagerungen sehr stürend wirken. Zur Cootrolle

^<•rl 24 v<,rschriftsiiiü>sig<'n T'rapaialcn sin«! hei einiger

Olnin«; 2' 2 Miniiu n ansroiclion'l. sodass innerhall»

'•riKT Stunde 1;')— 20 .Schweine auf Triohintui untersucht

werden können, vorauügeselzt^ dass die Präparate bier^

zu fertig vorliegen. Damit der llDtcrsuchenae nicht zu
••olir aiiirestrengt wird, emplu'hit i '- «-i'-li, iinrh :rrl. ni

10. ."^chweini- etwa '>— 10 Minuten au>.aäMt;.'.t 11. iüujdiici-

lich«' Alleren mii.ssen dureh Brillen mit rauchüruucn

Uläsem gesebüut werden. Auitser xum Zwecke der

Coolrollining kann die ProjeetionsbeNeltan aueli zur Kr-

gän/unu und zum Ersatz der >on'^t üMrrfi.-r. Trieliinen-

sehau dienen, besonders hei «ierai ii^jcu li.iut'un«:en der

Sehlatriitungen. da.s.s ila.s Trichinenschaupersonal nicht

ausreicht. Die faohgcuiää^c Bedienung dc$ Apparates
und die schnelle und dabei doch sichere Durebmustc-
ruii^r der l'rojeetioiisl>i!der sel/.en F'äliigkeiten um!
Kenntnisse voraus, welche nur Thierär/tc besitzen. Die

üctriebsküsten belraj^en etwa 15 l'f^r. die Brennstunde.
t'iir die Anwendung des Apparate» für die primären
I Dtersiichungen auf Trichinen dürfte mit Hücksieht auf

§ II, .\bN. 1 der .Ausfiihruugsbestimmungen D, Anlage b

i.uiu Ueichs-FIeibchlieschau-tiesetz besunderc roiuiste-

rif«]l« tienebmigung erforderlich sein.

5. Fleisch, ri- i^i lipräparatc, Fleischconsuiti

uiul .seine (ielahron.

Ii Beel, .N'iederl.indiseher Kxportlleisehhandel.

Znlsehr. f. Klei-ch- u. Milehhvg. XIII. Bd. S. 2T.S.

(< ieset/.liche Vorschriften für denselben 4) Hredo.
SterilisireD des Fleisches. Kelio vet. i It;. .hili. Hef.

Bull. vet. XIII. p. GHO. (Behaii i. H tinni;:is uii ! ni' ln

nüscs Fleisch und solches von an Itotlilauf « rkraiiiviea

Thiercn. i — 5) Brouardel. l eber FlUschung v.m Nah-

ruDgsmiUeln. Münch, med. WucheDüdbr. S. 878. Ref.

Zeitscbr. f. Fleisch- u. Milchhyg. XIV. Bd. S. 91. -
ii) Cinunino, Zur Vcrschiirfung der l)i[)hen> lamin-

icaetion auf .Salpetersiiiue. Zcil.schr. f. anaUt. rhciuie.

I8*!'J. 38. 42'J. Ref. Zeitschr. f. Fleisch- u. .Milchlu>r.

XiU. Bd. ä. — 1) Deiehstetter, Ueber den
KHinfir«»bBU von Flcistchconserven. Zcitscbr. f. Untersuch.
<1 N ilirungs- u. (Jcnussmittel. lyOl. Heft 2;{. Hei.

Z. ii- )u. f. Fleisch- u, Milehhvg. XI II. Bd. 6. 'AM.

- 10) Franke. Fntgcgnung auf die Besprechung von

|)r. ;Ächwars-.SU>lp, betr. mein Vorfahren der Fleisch-

sterilbmtion und den nenen Vleischdünipfer von BieLsehH
u. Hcnnebcrg-Berlin. Zeitsehr. f. Fleisch- u. Milehhvg.

XIII. Bd. 12*1. — 11) Franke, ."signaltherniouieter

für die Fleiscii>terilisrition. I). R. I'. .\o. 144020. Kbenda».

XIU. Bd. ä. 345. 12) Frassi, Die vcr»chiedcnen in

Vorschlair gebrachten Metboden, um Pferdefleisch äu er-

kennen. I.a M t. Theil II. p. 2. — 13; (iarino,

-•Sterilisation «i-.s J Icisches. Ibid. Theil II. p. 285. —
\',\;\} (iröning. Zur Aufkl.irung. Berl. thierärztl.

Wocbenscbrifi. S. 206. (Enriderung (iröning'st auf

den Artikel von .fess in der B. Th. W.: „Wer ist der

Crheber der neuen Methi'de des Xaehweises von

l'l'erdedeiseh 1 ui Würsten 1 durch die speeifiselie .""eruiii-

reaelidii*, nebst .^^clilussbeuierkunir von .less.i — 14)

tiiialdufvi. Kann dar« Flci.scb ungebortm-r und neu-

geborener Kälber xutn Genüsse fibr Mcosehcn xugclaHSca

«erden? La Clin. vet. Theil II. p. 189. — 15)

(iunther. Chemische Untersuchung eines neuen im
Handel befindlichen „Dauervurstsalzes Borolin* und eines

„Pauerwurstgewüraes*. ,\rheiten a. d. haiserl. (iesund-

heilsamt. XIX. Bd. 14fi. - 1«) llasterlik. Der
chemische Nachweis Von Pferdefleisch. Zeitsehr. f.

Untersuch, d. Nahnings- u. ttenussmittcl. 15. 2. 1!KI2.

VM. Zeitsehr. f. Fleisch- 11. tfilehhyg XIII. Bd. S. 146.

17) Hensch«'!, Zum Aufbla.s ;i 1^ Fleisches. Zeit-

schrift f. Fleich- H. Milehhvg. Xl\. U.l. .S. 4(5. — IS)

Hoefnaeel, K.. Fleischvergiftung zu Nieuweroi'rd, (ie-

mcindc Westerbork (Drcnle). Holl. ZciLschr. Bd. 31.

5. 158. — 19) Hönnfcke. Neuer FleJsehaterilislr-

apparat der Firma Becker 11 rilmann. Berlin-Remscheid.

Zeitsehr. f. Fleisch- u. Milchiivg. XIII. Bd. 27:i —
20) Derselbe, Ueber Fleischstr-rili.sation. Kb<ndas.

XIV. Bd. a 56 u. 77. — 21) Hoffinann, R., I>er

neue RohrbeekVhe Fleischdesinfector. Ebcndas. XIII. Bd.

S. H05. — 2'?'' Orr '^elbe, Flcischsterilisalion mit

niedrig tempiririLui lUinpf. Kbendas. .XIII. .lahrg.

2H7. 2fi7 u. .S42. - 23) Derselbe. Ueber Fleiscb-

«terilisation. Ebendas. XUl. Jabrg. 175 u. 'i05. —
24) Hoffmann, Franz, Die angebliebe Unsi-hüdlicbkeit

von Borsäure im Fleisch. Deutsche med. Wochenschr.

1002. 832. Ref. Zeilschr. f. Fleisch- u. Milehhvg,

XIII. Bd. 2.50. — 25) .less, Arbeiten über Ü. 1-

iMiurc and Borax mit Rücksicht auf ihre Verwendung
als Conservirunirimittei. Ref. in d. Berl. tbieräntl.

Wochcnschr. 1902. 492. - 2fi) Derselbe. An-

leitung zum Nacliweis von Wurstverliilsehungen mit

I'ferdefleisch für gerichtliche Zwecke durch das biolo-

gische Fiwei.s!4präeipi)irungsveifahrcn. Berl. thicrär/.tl.

Woehenschr. S. 877. —
• 27) Derselbe, AVer ist der

I rheber der neuen Methode iles Nachweises von Pferdc-

(leisch (in Würsten) durch die specilisclie .*^erumreac-

tion? Kbendas. fi5. (Kine ge^en G rüni ng gewandte

Polemik, in welcher Verf. seine l'rioritat der Futduckung
behauptet.) — 28) Klein. Ueber die bakteriologische

Untersuchung von j^chaUhienn. Ifef. iti Muncb. med.
Wochenschr. Nu. IH. Ref. Zeilschr. I. Fleisch- ii. Milch-

hvgieue. XIV. Bd. Dl. ;;i I.. hmann. K. B..

Ueber den llainogb>bingeliaU der Muskeln und seine

Bedeutung. Münch, med. Wi.<*henschr. .'s. 14vS<i. Ref.

Zeitsehr. f. Fleich- u. Milcbhvg. XIV. Bd. S. 25. —
32' I.evv. E. und .lacobsthal. Fleischvergiftung und
Tvphus. *Arcli. f. Hvg. Bd. 44. 11.2. Ref. Zeitsehr. f.

Fi-isch- u. Milehhvg. XIII. B.I. 240 — 33) Lochte,
Die anitsar/t liehe Beurlheiluiig d. 1 1 leischvergiftung

(Uiitalismu.s^. Deutsche Vifrteljahr^.s<:Lr. f. öflentl. Ge-
sundheitspflege. II. Heft. Ref. Zeitsehr. f. Fleisch- u.

Mdchhyg. XIV. IM - 29. — 34) Lothes. Nochmals
das gekochte ausläo-lische Flelscii. Herl, thierärztl.

Wochens<'hr. S. 381. — 35) Mandr.' s. Leber die Be-

sichtigung des Fleisches tuberculöser Thierc. Uev. gen,

T. fl. p. 248. — M) Marpmann, Ueber die .\n-

wendung »les Hexain' ili I' nUtramins und seiner Deri-

vate zu Conservirungs/.\» ecken. Zeitsehr. f. angewandt«
Mikroskopie. I.V. Bd^ 4. Heft Ref. Zeitsehr, f. Fleiseh-

u. Mikhhjg. XiV.Bd- S. 62. — 3Ga) Mar.v, Die bio-

logische Methode eur ünterselieidiing de« Fleisches ver-

si-hicdener Thiere. Arch. f. \ eterinür-Wissenseli. Heft 7.

701—711. — 37' Mever Ueber den N'aeliweis von

schvveflig.-r .*>;iur<- in'l • •l.wi i! _ .iii: rn ."^.il/en im Fleisch.

Zeilschr. f. Flei^icli- u. Miiclibyg. Xiil. Bd. ^. 388. —
38) Mo|{.«ieh. Teber das Leuchten des Fleisches.

DeufH'l,.. \ rb.it VMM. lieft 12. Ref. Zeitsehr. f.

Fleiseli- u. MilcLli>>^. AHL Bd. .S. 188. — 40) Moms. n,

Vieh- und Fleischpreise. Dculsche Land»'. Thier/.ncht.

S. 121. — 40a) Neumann, Ueber d«n Einllusä Uta

Borax auf den Stolhreetasel des Menschen. Arb. a. d.

Kaiserl. (iesundheitsamte. Bd. XIX. 89. - 41)

Nicolas und Vallce, L'cbr'r die Unterscheidung <ler

Fleiseharten durch Pnicipitinsera. \h:\. g' n. 1. II.

p. 11. — 42) von Noordeu, Bvmerkiuigen über die

^«i'hädlicbkeit der Borsäure. Therapie d. Oegenw. No. 8.



78i Ellbnberoer und SchOtz, Thikrsecc

Ref. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchliy-. XIV. T^ l ^ 'M.

— 44) Panel la, Oer Gehalt drr weissen umi loshcn

Ifosklllfttor an PhosphorUcischsäurc. II nuwo Krcolani.

p. 257. — 4&) BaciaCt Ueber die Zusammeascuung
einiger neuer FIcischconfierviningsmittel. Zeitschr. f.

öflrtitl, Chemie. IX. .I;ll.r^^ No. vom lö. Mai. lief.

Zeitschr. f. Klei.wh- u. MiUhhyg. XIII. Bd. S. 288.

46) Rfutor, Die Hcuriheilun^; des aufgeblasenen

Fleisches. Zeitsclir. für die ges. Fleischbeschau und

TrichinenseliaM. S. 61. (Wird fftr%e«etel.) — 47)

Rohrbi i k Neni r Fleisehsterilisator zum Sterilisireii

des beiiingl tauglulien Fleisches. Zeitschr. f. Flei>rh-

n. Milchhyg. Xlll. BJ. .S. 269. — 48; Rolly, Zur

Analyse derBorax' uod BorsäurewirkuDgeo bei Käuluiss-

vorgdnjjen. nebst Studien Ober Alkali- und Saurc-

produetion der Faulni.ssbacteririi An h f, Hy^r 41.nd.

Heft 4. Ref. Zeitschr. f. Fleisch- u. .Mil -Lli}«. -Xlll. Bd.

S. 360. -- 49) Rost, Ueber die Wirkungen der Bur-

säure und des Borax auf dea tbiorisohcn und mcnseh-

lichea' K$rper, mit besonderer BerQeksicbtigurig ihrer

Verwendung zum Conscrviren von Nahrungsmilteln.

Arbeiten a. d. Kc-iiserl. (icsundheitsamte. Bd. XIX. 1.

— 50) Rubncr, Ueber die Wirkung; der Borsäure auf

den ätoffwecbitel des Menschen. Kbendas. S. 70.

51) Derselbe, Dasselbe. Hygicn. Rundschau. 1902.

\o. 4. Ref. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchliy^. Xlll. Bd.

189. — .i2) Ruschel, Ueber die Wirkung des Fin-

Icgens von Fleisch in verschiedene Salxe. Arch. f. Ilyg.

48. Bd. 1902. 2. Heft. Ref. Zeitsehr. L Fleisch- u.

Milehhyg. Xlll. Bd. S. 249. — 53; Scbmidt. Beitrag

zur ßeuriheilung von Nothscblachiungen. Ebendas.

.S. 201. — 54) Schmidt, F. C. Tb., MassencrkrankuDgcn

nach Gcnuss von j;ehackteni l'ferdefleisch, heybachiel

in Düsseldorf im .lahre 1901. Zeitschr. f. Medicinal-

beamte. Hefl 13. 5.'n .'Schräder, Der neue Flei^eh•

sterilisator von Rietscbol u. Henocbeigt Berlin, (äysbcm

Franke.") Berliner thierSnstl. Woebensebr. S. .'SlO. —
! Ii röd e r. 'Awa. Vi ifaln' U mi* dem Kl' i-. lic

nüclUirner Kalbi-r. /.eiucän. 1. Fieiscli- u. .Milchlivg.

XIV. Bd. S. 24. — .'(7i Sonntair. UcIot die quanti-

tative UntentudUuug deM AblaufH dorßorüurcausscboiduni;

ans dem mensehlichen Kfirper. Arbeiten a. d. Kaiserl.

tJrsnn'IIieitsamte. Ud. MX. - II" - .'»S) Trotz.

Kennzeichnung <\<-s Fleisdii'-i nai liUmrT KÜIIht. Bei l.

thierHrntl. Wi.eh.>n><-ht. S. 439. — dO) Th< >rn. .1..

(Cliristiania), .Studien über die p:u-Aiyttsdie Form von

Vergiftung' durch Masehcln (Mjtilus cdulis L.). Arch.

(. ex|HT. I'ath'"!. u. l'liarmak<i|iij;. 4". Bd. II. 5 u. G.

l{ef. Zeitsehr. f. l'lrisoii- il. Mib-Ilhs«. XIII. Bd. 249.

Iii I ii liMilmtb, Die LaklOMTMiii-Kraction. Müneb.

med. Wuchenschr. .\o. 4. 184. Ref. ZeiL-ictir. 1,

Fleisch- n. Milehhyg. XIV. Bd. S. 62. — 69) Der-
selbe, y.ur liisloriselien Kntwii'kluiig meuie> fmensi-

M'hen Verfaluens zum Naehweis \on Bliil uml Fleisch

mit IIüllc. spi'iidscli.r Sera. Dcutselie tliieriir/tlicbi'

"Wocbenscbr. «S. 145 148. (.\u- dem liygiin. Insliiui

der Univcreitiit «reifswnld.) - 63) Vullei-. Dir Unter-

scheidiiiii: von Fkiseliarlcii duK'h l'iiicijiitiiisera. JtCV.

gen. 1. I. ]i. I!H. - 661 Die Omsn virung \<ni Fischen

durch ZiiekiT. Zeit-clir. I. Fh'isrh- 11. .Milchiiyg. .Xlll. Bd.

.S. 123. — (17) FcslstölluiJ^r M'D Fii-iveb\ergiftnngen.

Erlass der Modicinal - Al»lheilung des preuss. Kriegs-

ministeriiiiii«« vom 2. Aii^ni!«^ 1902 an sämmtlielie Sani-

tiiUämter. Fbenda"*. S. Ifil. — fi8) Da« I>ferdeflf>i.<ieh

als (ionus>milti'l und in n;itiiin;il'iki)!i<'iiii>elu'i l{<v.iebung.

Deulschi r Si-Idaclii viehverkehr. .3. .lalug. S 37. —
69i Ficiselivertiifiting in Speyer. Berliner thier&rztl.

Wocliensehr. 8. 24<i.

Fanclla :44 li.u den G.'linh der lolhen und

weissen Muskeln dfs Kaninehens an l'hosphor-

Jleisehsäure truiiltell. um y.u -ehcn, ob auch ausser

dem ünterschiefl im Wasscniebalt bei den Muskclarten

VntcTwhiedc im (Tchalt der besagten Säure bestehen.

£N USD ANSTECKENDE rHlKUKRAJOCHWTBir.

.\iis den Krgebnis«>n seiner Untersuchungen fT-

geben sich folgende Mitteiwcrthe:

Die weissen Moskeb» enthalten 77^ pCt Wasser,

und die Trockensubstaat derselben weist 1^797 pCt.

Phosphorllciücfisäurr' auf.

Die rothcu Mu^ltelu be&it£cu 78,50 pCt. Wasat-r,

und in der Troekensubstanx linden sid» 0,9535 pCt

PhospborlieUehsäure.

.Serodiaguosc de.s Fleisches, .\usgehend \-?u

einer hisb^rischeu Betrachtung über die EniwickeioDg

seines forensischen Verfahrens zum Nachweis vonBlnt

und Fleisch mit Hfilfe Mpecifiseber Sera v«nd«t

sieh Uhlenhuth (Gl) gegen die Priori (äUsansprücb

von Jess und nimmt auf (irund angeführter Daten der

Vcröffcullichung seiner dicsbczüglicben Arbeiten die

Urbebersebaft der Methode ISr sieb in Besehlag.

Vallec (63) empfiehlt die Prac
t
pi t i

n - ra zur

Unterscheidung von Fleisebarteu. Die .Methode ksi au-

weiidbar sowohl für frisches, wie für fcesalzenes un4

geräuchertes Fleisch. Will man beispielsircise au.s

einer Mischung Pferdefleisch erkennen, so genügt

zu 2 cem des üaceratcs 1 ccm des PräcipituiS<mw-

zuzusetzen, «eldicfl in bekannter Weise heisestelU

vird. Zwieoben der 2. und 7. Stunde tritt die ReaetioD

ein. Die Methode ist sehr genau und kann nur em-

pfohlen werden, Daa hygienische Institut «1er llv--h-

»chule in Alf«rt versendet Ser* «um Na«hveis von

Fleisch des Pferdo, .Schweines. Rindes und Hundes

Nicolas und Valiee 11^ empfehlou folgenu-

.Methode zur Unter^chellluug der FleischartcL

dureh Praeipitin^era;

Fein zertlieiltes Fleisch lassi man mindest.Bs

3 Stunden lanr in dt r oder doppeUcn Meu^

de-lillirten Wassers maceiiren; das Ganze wird 'L^«

soigfiiUijt ftusgcdrflekt und die Flüssigkeit Bltrirt: dem

Filirat wird die 9faelie .Men;;e destilliriei. \V isicrs w-

gefiigt, dann dasselbe so lange llhrirt. bis man "»uir

vollkommen klare Flüssigkeit erhält; zu 5 eciu dio^t

FIU!«.sigkpit fiigt man einige (1—S) Tropfen de» Pn-

eipitiMsr-rums, Die Reaetion tritt dann, sobald sie [-

sitiv ist. stets .sehr deutlieh und sofort hervor: Uiuiu

lügen von einer grös.sereu Menge des Serums bewirkt

reidiiieheres .Ausfallen des Niederschlags, der sich zb

riickfu \ereinigt und am Boden des Reagirf direrrr-

sich absei/t. Ks ist immer gut. mit t outrolrobrcini-

\ ergleichend zu arbeiten; da.s eine enthält 5 c*m de»

verdQnntcn Macerai«, das andere a «em <it'«tilÜR>«

Wassers: beiden fügt man die gleiche Anzahl >*tf.

Tro]if<>n <les Serums zu.

Mary (30 a) liefert an der Hand diesbexütfliHii>r

Fiileratttr eine Übersichtliehc Darstellung der bio'..-

gisclnu Method< n. das Fl eis .Ii . .rschiedenrt

Tbicre vermittelst speeiliscbcr bera nachzuweisen.

Frashi (12) htspricht die verschieden«!» »oite-

scblagenen Methoden, um Pferdefleisch aS*

solches z» erkennen und unterscheidet 3 Unippc

derselben.

1. Histologtadie Prüfung, Ueber die verschiede»^«

histologischen Unterschiede muss auf das Original v.r

wiesen werden.
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2. Chi'iuisclic l'niniii^. Von allen Mi-tlioden

{Brück c- Kultz, Bräutigam - Kdeliuann, Cour-

toy • Corcuiaus, Borgcaud) faud er die von Bräu-

tig»m-Edelmanii (Bestiminuoi^ des Qlykogengehalti)

am ziivf'dässiijNtcn und für die Praxis goriirnet.

.'J. Hiologi-<<'tu' l'rüfuhj{. 1'. fand die von Ulilenliutli

uagcgcbcQo Methode (Fällung do.s Eiwcisscs luij. Serum

Ton Kanint^ben, <U« mil Pferdeblut TorbehBodelt var«n)

am KCeigactsteD für die Pnu».

.s tf r ; I i -.n t i I' n 'Ic- 1 r- i srli v. In irriindlirliiT

Weise und \"n kritischen üesicht»i)uukten auis bcsijrielil

Hoffmann (22) di« Katwickelutig der Floiseh'

.Sterilisation von ihren ersten Anrdngcn unter Hert*

wig im .lahre 18!)() Iii-- :\n- .lelztzeit. in d- r tTinn.

naclidum durch Jahre iiindurch die StehiisatioQ miiU U

Dampf al<t die allein ^'onüu'end virk.iamp gegolten bat.

wieder zur Sli-rilisatiun mit hei^M-m \Va>>cr /.nrii k-

«nkehrcn .eheiiii. I ntor Beriic-ksielitigun;; aller vrieli-

tigen, auf dickem (iebiute crsi'hieiienen Arbeiten bc-

bandelt lloffmanD «inSeh^t die allgemeine «lanitarc

uod natiooalucoDomische fiedeutnog der Fleiselisierilt-.

Nation, nni sodann deren AVirktinir auf die haupt-

sächlich ia Frage kommenden Kranklieitscrreger ein-

gvhcnd y,u besprechen. Hierbei vertritt H. die Meinung,

"lass die Uotlilaulbaeillen in Fleisclistüeken Vun 2000

Iis -l'iOO l; iiifjit sielier abgetiidtet wffl'ii k'imen.

wenn man niciit da« Fleisch vollständig zerkochen vill.

Für die von H. daraus abgeleiteten sanitären Scbluss-

A'lgcrungcn dürfte es jcrloeli zur Zeil noch an genügend

iM^^Tfi^kräfiigcn Unterlagen fehlen. Des weileim unter-

zieht H. die bisher gebrauehteo (JonUcl-l'yrometer und

Thermometer eber Kritik mit dem Ergebniss, dasa die-

selben, und auch die besten, kein ziiverlilssiges lliilf-;-

niittel für die Flei.srh>terili.satiun abgeben und meint,

das.s, wenn erst einmal die thermische Wirkung des

Apparates bekannt i*t, man ein Thermometer nicht

mehr brauch!, sondern in der von Kühnau aufge-

stellten Tabelle übt r di« i?eschafrcnheit des Safte» <le-.

st«rilii*irten F'leisclies einen genügend sicheren Jndi-

cator erblicken darf.

Die in der Neuzeit wieder iriseh aufgeworfene

Frage, ob Wasser- oder I)ampfsterili-;it: m verwendet

werden soll, wird von 11. sehr sorgfältig und ausführ-

lieh beleuchtet mit dem Scblusisergebniss, dasa

1. die Wassers tcrilisation mit I.eichligkeit dem

Fleisehkerne eine Wärme von 80" C. uod darüber mit-

zuthcilcu vermag;

2. dieselben h}-gicnischen und nationaloeooomisehen

\ ! Im ile vor der seither geübten Dam^ochung bo-

üitzt und

3. der üehatt des stcrilisirten Fleisches au Nähr-

salzen, Extraetivstoffen und «asserliidiehem Eivciss bei

der Wa^scrKterilisation ein höherer ist als bei der

Dampfsterilisiruug.

OI)gkich sich die UampfsteriilHation jedenfall.« an

der Hand der neueren Erfahrungen noch rerbe!>svm

lüsst, hiilt 11. gegenwärtig die .Sterilisation mit heissem

Wasser für die be<i<'. Inwieweit das eoiubinirte Ver-

fahren mit dem neuen Apparate der Firma Kietschel

und Henncbeig, den Franke in Hoft 1 and 5 des

13. Bandes der Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygienc

besehrieben hat, .sich im (irossen gegenüber der Steri-

lisation nur mit Wasser bewährt, werden die dcm-

nHehstigen Probekoehnngen ausweisen.

Frankels (10) EinwSnde gegen die Bespreebnsg

seines Verfahrens zur Fleischsterilisation (vcrgl. voij.

Bericht S. 244) dunh Schwarz erstrecken sieh auf

folgende wesentlichen l'niikte:

1. Itic EiHliiflung des Rictschel und Henneberg-
x lieu Apparates beim Beginn der Fleischsterilisation

;;csehieht gegenüber anderen Sterilisatoren weit

sehneller, wcil Sie durch SSuführuDg heissea Wasmrs
stattfindet.

2. Dadurch und in Folge der schnellen Bildung
eines ilerluDungsmaDtels an den FleischstUeken «ird

die .\uslaugung derselben erheblich herabgesetzt

3. Die öconomisehc Ausnut/uni: lirs Dampfes ist

beim Itietschel und Henueberg'schen Apparate grösser,

dii- tü'wichtsverluste aui Fleische aber sind ganger,
als bei den übrigen Sterilisirungsi^jMHraleD.

4. Da der enrShnte Apparat schon ö Minuten nach
»einer Beschickuug Iv. ini-r nil ren Wartung iii'-hr

bedarf, arbeitel derselbe ebenfalls mit geringeren Kosten

als andere Apparate.

Ueber den neuen Fleischsterilisirapparat

der Firma Becker u, inmann, B( rllii XW. 40 und Rem-

scheid Y, macht Hünnieke ^IHJ weitere Mittheilungen,

aus denen Folgendes zu erwühncn ist.

Die für den .Ipimi i* gewählte wGi fi irii inigr tie-

$taltung des A]tparatrumpfeä bat sich als ganz besonders

zweckmässig erwiesen, weil sie die bequemste Bedienung
und eine leichte, sichere UeinigunL' d«-« Apparates rr-

müglicht. Die Einrichtung zur luni; iler .Sterilisir-

dampfspannung hat ohne irgi iid wrh'iiL- AusikiIüiu' \<ii-

züglieh gearbeitet. Wenn der Kessel beschickt und die

Eutitiflung beendet ist. braucht sidx niemand mehr um
den Apparat zu bekümmeni, was namentüch auf

kleineren Schlachthöfen von grosser Bedeutung ist. Die

Qualität des Fb i--h'--- fand ausscroidi-ntliclnn H-ifal-,

weil bei der Stcrilisirung j<'dc zu intcnsi\c Erhitzung

ausgeschlossen ist, und der Process nur die verhUltuiss-

mässig kurze Zeit von .Stimdeu bean^mcht. In
Folge «lessen kann, wenn n<">thig, 4 mal an einem Tage
sterilisirt, und ki>nnen dabei 4 Kinder verarbeil- 1 wi iden,

sofern der .Apparat die normale Grösse zur gleiclizeitigea

Aufnahme von 6 Centnern Fleisch besitzt. Unter diese

Grösse sollte man auch nie herunter gehen. Die lern»

peratur des Wassers im Aufnehmer betrag nie weniger
iN '.<.')"<;.. womit auch die Schärfsten bf^«tischen For-

derungen erfüllt sind.

In Bezug auf den (ieriniiungsmantel am zu stcrili-

aircndeu Flebche hält llöu nicke einen recht dünnen
Gerinnungsmantel mit den Temperaturen von 70—75 ^^C,

gerade ausreichend zur Eiweisseoagulation in der

äusser-ten .'^chielit, für den vortheilhaftesten.

Da die Durchlüftung des neuen Becker u. Ulmaon-

»chen Apparates in der ktu^en Zeit von wenigen Mi-

nuten erreicht wird, sind die im ersten Stadium des

Betriebs eintretenden Wärmcverlu-te ausserordentlich

gering. Zu den Haiipt\"ri heilen des Apparates gehört

noeb die Billigkeit im Betriebe. Diese entsteht eines-

ibcib dadurch, *ia»s der Aufwand an Dampf sich dem
Wärmebedarf des Fleisches entsprechend von selbst

regelt uml die Abkiihlungsvci hi>ti- durch den Isolir-

mautel auf ein Minimum lediieirt werden. >owie anderen-

thcils dureil die liöchst einfache Bedienung. we|r!ic in

ungefähr 15 Minuten von einem eiuzigeu .Manne be-

wirkt werden kann. Dies ist gegen«Nt den etwas

höheren AiiselialTung»k>isteii de> Apparate». <lie dadurch

bald ausgeglichen werden, ganz besouder.» zu beachten.

Die amtlichen Versuche sowohl mit den Bccker-
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Lilmaonscbeu alü auch mit den Kicfsfliel u. Uennebetig'

sehen Apparate, System Kran kr, halxn ci^beo, dasH

'li<> natioiialökoDomischc Wirkung beiiicr Apparate die

jikirlic ist und beide heutf an erst«r Stelle stehen. In-

dcssfi» iialleii in praoiischor Bc/.ichuii^ dem Ictzlrrnii

Apparate man''liorl» i Miinu'Pl an, die Iwi dem erstiTcn

^«•iit YoHiandon sind und von Hünnickp dw Weiteren
HAohlich eingeheud hidcuchtet werden.

AI« Rndc der 80er Jahrr» dos verllOMsenen .lalir-

liundeits Hertwi«? und I> unklar ihr«' Vrisiirlu' mit

der Dampfs tfi i I i sa t iini des l'loischcs untcrnalunini.

war PS Dr. Rohrltf^i-k, der i)in<ii rinen giN-i^jm i n

App»r*t für diesen Zweck construirtc. Dieser Hohr-
boek'sche Apparat wurde bewährt befunden, in aahl-

roii'heti Srlila'^lithi'feri rinfrcflilirt und jr^ilt oim- [{eilic

\i<i\ .laliron als dtT lii-sti- sfincr Art. .leiliM'li di«' Forl-

sehrittc lU v \Vi.ssi'n>" liaft v(TseliM|i(>n alhnäli^ dif Basis,

auf welcher der Rohrbcck'achc Apparat geschaffen war,

xü Gunsten andcror Oonstmctioncn, welehe überdies in

Vin'jr if tri vitifarliiM'fii llandKat>un^ und t.Ti"Vss(T'Mi

Hilii^^kcii dic K.ilirhcfk'sciH'n Apparate etwas in dmi
nin(f'i>rnind drangton. In Fnl^re disson hat Hohrboek
(47) an .seinem .\pparalc einige .Neuerungen angebracht,

die niebt nur eine einfache DampfsterilisatiMi, wie die.«

liisIxT d<T Fall war, ernn'iiilti'lif'n. sondrrn auch i-\iu-

.'»t<'rili>initi^ mit heissi'in \Va^Slr und eim-
i

'..iidunation

vmu Dairipl- und Wassersterilisirunf; pstatten stdlen.

Zu diesem Zwteke hat liuhrbeck die Koste %um Auf-
legen des Fleisches ersetzt durch .Schalen und ein
HrscrV'iir anifrhraeht, aus rjciii l)>-issi.-s Wasser in ilm

mit FIt iseli boschiekli ii Apparat ct la^iscn und ilureli

nain|»l" wieder /.uriiekjjedrausrt werd<u kann. Zu «licsen

l'önslrueti<insv('räDderungen des Iiuhrbeekochen Appa-
rates bemerkt II <• ffmann (21), dass die Verwendung
von .'^rlialcu oinc cigenlliehe Dampfsterilisation, wefren

Her sieh sehncll in den Sehalen bildenden, au.s Fleiseh-

saft und ( 'ondenswasser besteh' inlni 1 lu vl'I-.i i' :i!is-

!»eLlie.<>M; und die .Anbringung des Heisswasaerroservüjr.s

leiebt sehwere «ielaliren fQr die Bedienung de^ Appa*
rates lur Folge haben künne, wenn cioiaal vergessen
würde, das lleisswa.sser zurückzudrücken oder ablaufen
zu lassei». Krsteres würde iihcrdie.'* aus hygienisehrn
tiriinden bcdeukiich sein, da das zuriick^jedrüi-kle ei-

weisshaltige Wasser sieh «elinell zersetzt. Kdi Imann.

Bei der groasen «lanitären und volkswirthscbaft-
liehen Bedeutung der Pleischsterilisation ist es
Iff ffmann (i';t; Dank zu wissen, 'l.i-- i' I"miilit ^rc-

wesen ist, ilic neueren für liiesfii /wiek eonstruirt«^!!

Apparate sor<ifältip zu prüfen und mit einaudei i;i !!•

aug auf ihre praktische Verwendbarkeit zu vcrgluicbeu.

la dem eisten Tbcile seiner sehr instmctiv ge*
sehriebenen Arbeit bespriebl Ii. <lie Zweeke und Be-

dingungen der l)ampfsterilis;iti(in, di«- \crliiste, welche
durch diescilie am l'l<'is< h entstehen, und stellt sehlicss-

lich die Gesichtspunkt« zusammen, weiche bei einer

Prüfung der neuen Ntedordruek-Danipfdesinfeetlons-
apjiarate beriiek-«ielili|;l werden niiisx d. Nach diesen

<iesiehts|mnkti'ii. beziigiieh deren Kin/.olheili'ii aut die
< »rijiinalarbeii virwiiscn werden niuss, liat lluffmann
den Hiet-Hebel-Ilenneberg'schcu FleiHch&lerilisalor, bjstcm
Franke, und ihm Hecker- üliinaan*«clien Fleisebdämpfer,
System ]|i>nni<-kc, /u stinen v<<riiteii'bendi-ii Vetsuebeii

herann(<z(t(;rii. Dass dal>ei anniiliernd die f!;leieheii V< r-

suehslif'riini;un^en bei beiden .\pparaleri gescbalfen

wurden uud das zu den Vei-siiehen benutzte Fleiseh

beide Mal in (Qualität und sonstigen Kigcnschaften nicht

weaentiieh von einander abwich, versteht sich von selbst.

Aus den Vcrsuehsergehnisscn HoffmannV la.ssen

sieh folp-nde viMtileieheiide Seliliissi- ableiten:

1. Uic beiden ireiirüfteu .\pparate bedeuten eiuen
grossen Fortschritt m der Flei>ehsterilisatiou. arbeiten

überaus öeoQomisch und lassen mit ihren Leistungen
die früheren Danipfstcrilisirapparat« weit hinter sich.

J, Die dcsiiifeetdrist lii' \\'irkun^ beider Apparate
liat als abstdiil ciiivanddfrei 2u gcttei).

II. Da man mit dem Ileeker-Ullmann'.schen K<ss.|

in einer um etwa '/z Stunde kürzen n Zeildauer deti-

si'lben KiTeet erzielt wie mit dem Hietsr'hcl-HenmdKTi:-

sehen, .*»"vstem Franke, so vermag erstcrcr relativ mehr
zu \« if>'

i gleichseitig eine etwa« bessere Fidseh-
•jualit«!! ent iciii wiril.

4. Die Bi'sehii'kun;; <les llerker-Ulluianiisohi n

Kessels ist in der ll.-ilfte der Zeit mi'>glie|i wie heim

Rietsehet-Hennebrrg'.sehen. und während dabei (iir

• rslereii Kessel ein M uid genügt, Sind bei letzterem

zwei rersunen erfoitierlieii.

.'). W.ihri'nd des Betriebes bt die B. li. r : : li.

iiceker^Ullmano'.«cbeD Kessels etwM einfacher al.*s bein
anderen. Kbcnso verhalt es sieh mit der Controtle d^
be.-ndi ft ri Slerilisatiim und der Knlnabme des Fleisehi >.

(i. Ol>woh! sieh beide Ke>si<'l zum Fetts<-!iiiie'>;i n

eijrnen, hat ih r Bietseliel-Ilcnneber^r sehe den V> r-

(heii, tilwas mehr |>ett zu fassen^ jedoch ist das Ab-
lassen de« geNchtnoizenen Fettes beim Beeker-UUmann-
seheii \p|»arate vir] b.iehter .ils bei ersterein. au» den»

geschlipfi w<'idcn muss,

7. Da.s Franki-"seln' .'^iRnallheniiöineter i^t ein /,ii-

verlässiger, wcrthvoller Conlrollapparat, dessen .\n-

.«ehafTung dringend zu enpfehlen i.Ht, zwar nicht zur

>liindiÄeii Benntziinj;. .S4.ndern zur Fcslsd ilung der iirtl.

wendli:en Zeit (ier Sterilisation bei den versehiedein

u

Daniptverhältni>sen. (lanz unenlbelirlieh ist da« In-

strument für Apparate mit dirccter Feuerung.
Der Ton H5nniekc (30) eonntmirte neue Dampf-

-terilisirun^sapiiarat der Finna Beeker Ä l'llniaKi.

ist (•in;;eri<'htet für sritlieiie Besehiekun^ und in ti.r

billii,'eren Ausführnn}; für Bcsehiekung v- n «dien s..wi

ausser t'iir Dampf als iiciziuittcl, aueh für dinnc
Fencrung. Er gehört zu den Apparaten mit iMgen.

ruhendem Damjif. bei ilenen als»» rU-r .^terili.sirdanipf

inditeet erzeugt wird und iiieht abströmt be/w. fi.rt^v-

leitet wird. I)iese .\pparatr haben bekannllieh d. ii

Vortheil, dass ila-s Flci-**cU der liinwirkiins toehnis«!»

reinen Dampfes unterliegt.

Der Apparat besteht aus dem mil Doppel b<tdei)

verwhenen llaujitappaiat. in welehem sich der Storilisir-

ranm Itelindel. Letzterer bi'sitzt vorn eine Tliiir. welehe

mit Klajipschrauben dampfdieht vcrsehlies>bar i-r

Durch eine Bohncrbindiini: ist der ."^terilisiiTaiim an eu.

neben dem Apparat «tebendea Gcfäss (AufaahmegcfiN«;
angeschlossen, welches oben einen losen Deekel be«fzt.

Im Innern des .'^terilisirranmes l>i ür.i'i ri sieh diir< !.-

hiehertc Einsätze zur Aufnahme des Fleisches. Bei der

\ erwendung des Apparates bringt man auf den Doppel-

boden etwas Wasser, welches »wh gleich hoch in deai

erwähnten Nebengcfäss einstellt, und las^t duTph Zu-
str;Mll''fi \i'U l*in'.i'f iii di'ii r'>i iit.i ll'i'd. fi ilris \>'ass'r

hciss \vi iil' ii. liizwischtn wiid der A|'ii:u"at luil

Fleiscli LI' lullt, p'.schUissen und der Lufthai ii - hu^rr

geöffnet, als noch mit Luft untermischter Dampf »u»-

sln'mt. Naeh SehTuss des Lnflhahnes erbalt der ^
iei ^f' I ifisirraum entwiekelnde Dampf allmälig Sjiannuiif.

Den l)am|»f drückt, sobald tlic ."»pannunp die Ibdic ein^t

.\tnn)sphi\rc übersi-hreitet, das Wasser naeb di>ni A'.t-

nahmegcfuss hinüber. Ist letzteres vollkommen geschehm
und der Doppelboden vom Wasser frei geworden, ««o kann
si.'h kein neuer Dam|»f entwi<'ki'ln, die S[ nn i^ i].^

im .\pparat betindlielien Dampfes lässt iiucL. ''.a-

Wa>ser strömt aus dem .Vufnahme^eräss wieder zutui k.

uud c» kann sieh Damof von Neuem entwickeln. Uier-

nuü ergibt sieh. da.<«s, da das Aufnahmegefass oben offen

ist. einerseits die Dampfspannnnji: im Apparat flieht

Ii" her al> eine .\tmi>sphäre werden kann und andersei:»

dicsell • -i- lt selbslthätij{ regelt. .Man ist in Foli:>'

dessen im Stande, mit den geringsten öpatiuuugen w-

steriiisireii und r]abci die Gewichtsverluste des Fleisdie»

nach .Möglichkeit zu vermeiden.
Die Vorzüge <k-s neuen Apparates, der gegenwärtic

in der Berliner FleisehsteriltsinuigwnstKit geprüft wild,

sind Folgende:
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1. Niedrigst« iiewicliti$vcrtuste.

2. Bequeme nuelic Beladung, l*rol)eciitaahmc nnri

Kntladung.
3. Grtis-ii". lii>]ior ni>li< i-riviehlr Kiiifai-lihclt der

4'iinstniclii«u.

4. KinfaciisU- ilandhabunK und Hcdicnuitg, wvlotu

«Ik- «lenkbar gerin^tcn Anrordernngru an «las Pers<»nal

•-tpllcu.

5. Ausfuliriiii^ fiir r>aiii|tfb<^lrii*(i. als aufli für

flifC«'tc FfuiTUiig,

( omliiiialii'U m.h Mi nli<iiaii|tai7»i iiimI F< it-

m!Udii'I/<-.

Für den letzteren Z«ot*k, bei deui ii4tuixeinä>i»

iilme eitigefulltes Wa.<«er gcnrTicitet wird, ersclieinl

allerdings 4lio Heizflüi-Iir- di s Apparat» ^ n clil jct iini;.

Das Fra II k r "scIk' ^i^ii a 1 1 Iw nni>iiM' itr (II;,

wrlflir'^ \(>i\ der Tlieriiioiiictcifahrik H. l{<icli in Berlin.

«.•ranieD!>lrai(.so betx^^Jtlt'llt wird. Iiestehl aus einer

^rlasemen Conlaetpatrene und einem Apparat, •wcli'hcr

• IcisrllK'ti >i'biit/ hii'l«.! imd ihn' Klntiiliiunt: in 'i i--

l l<iM'li, sowie die VerlMtHliiii^ mit der rti'klri-i-in.n

Leitung i'rni'i<;lieh1 . In die e\ linriri-elie
<
'<>iit^\etpatri<i)e

lüliren jederseits PialindriUiio hinein, deren Knden si«*h

im Innern dieht ijejjenQhorslehen, ohne sirli jedoeh tn
(ii.Ttilireii. Weiler lindel sieh in <ier I'atn>iie ein i,' i fk-
-iliiertiöpfen von l«estiniiiiler tii<is-e. der dureii i-me

liir die Zweeke der Fleüwlisterili-ali-.n l^ei 80'' (.".

fliis-sig werdende) HchrocJ7.masse in der S-Iiwcbe i^eiialieii

wird (ITnterbroehungKstellung). Rrfoljft dann bei 80* C.

dns SeluiM'lzeii der Ma^^s*-, sm füll! der i/ueek>ilt>er-

liupfeji nach Hillen iiiid >ieli( /,wi>e!ii'[i den Iteidrn

einander ge^enUbprsteheuden l'tntindiatiten <len elekiri-

sehcn Contact her {Schlu.ssstellung). Beim (iebraueh

wird RiilteU eines Me.<)»en oder Trokars das !*^na1-

tluTnii>n>eier derart in ein tlii-kes Fleiselistiiek ein;:';-

li üt. dass dassellic ni'i^dielisi seiikreelil und mit Selunelz-

iiiasNe lui i i; in i'kNtthertrtipt'en nach ulien slejit. Naeli

<>rfol];if>m ^'^igital ist das FIciiichüliick umzukehten, da-

mit die Sehmelismasse, so lao]^ das Fleisch noeh
i:<-nri<^eiid wann is(, aus der Sfhiu>^stellan^ in «Ite l'nlcr-

hreeii(nit;>sie||imp wieder /iirüekkehren uihI sh erstarren

kann. Der Beselireiliuii^ sind aii-cliaulielie Aldiildiingen

letgcgcben. Das XhcrmMmcti'r kann für beliebige

Temiteraturen hentfHtelK und r.. B. als Feuermelder ge-

hraurlit werden.

Schräder ^5äj bochrcibt «len neuen Fiei.seh-

4t«rilUntor Yon Kictsehel und HcDoeberg,

Berlin (.Systeu Franke), dessen Vurlheil darin bc-

sielii'u sidl, da^N das darin sli-nli*irte Fleiseh einen

selir erbebliidi geringr-n-n •ii-wicbtsverlnvt «Tkidun soJl.

Käheres siehe im Origiit»!.

Consrrvirnng des Flriaches. üuntber (15;

)iar eine ehemiselie I n tersuchong eines neuen im

Handel I» e f i nd I i e he n .Dane rw ii rs t sal ze^ I{i>ii>-

lin" und eine> .hanerwuistf^ewürzi'^" an^i-telh.

Die i{i-sultati -einer Analys'-o waren fi>l;;ende: In

einer Durcliscbnilts(.rol)e des >:il?j-* wurden gdundi-ii:

4»;,ß:{ p( t. Rohrzu. k. i . pt t. Koehsalz, 13,25 pCt.

I!urs:iure, b.'Jl p4 L Itunis, 9,81 pCt. Kaliumnitral.

O/JT p<'t. Natriuiiisiilfai.

in eiiii-r l>urehsei,riitlsprube _l)auerwur»tgewör7

~

wurde gefunden: llJi.'ipLt. ungestoäüen«>, wcl>S4.- und
schwan'.e riV'fforkr.rner, 24,21 pi'l. PfefTiTpulver (gi*-

siiw-eiier weis-er und si liwaiv.ef l'fetTer . ;{2.44p< l.

Kobmucker. 7,77 p< t. t. liilisalpeier. 11.21pi i. Jlnr-iiure.

11,01 pCt. Koehsal/

Nciimann (lOa) berichtet iibür «ein<! i^luUivu, 4ien

Kinflus« dc!» Borax auf d<*n Stoffweehscl des
MenselH'ii betretVeiid, dil' er an sieh seihsi maehle.

und fassi ^eiiie die-li. /üblichen KesiiUale l'.djrender-

maa-s-en /usamiuen:

1. Der Borax rcranlassle keioeo vermehrten Stick*
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stofTumsat/, desfilcielicn .setzte derselbe die Ausnützung
von Folt und Eiweiss in der Nahrung nicht herab.

2. Die Diurese nahm unter Boraxgenuaa in geringem
Haa«se zu.

8. Das K..rpetgewieht sank während der Boru-
peticide crliiddieli.

4. |)ie vidi>iiindi^'e Ausselteidung des Borax au»
dem K'-rpei erl<'iilert mindestens 18 Tage.

Host (4;>) stellte Untersuehungen an über die

\\ irkung der Horsäure luid des Borax auf den

thieriiieben und mensehlieben Körper, mit besonderer

Hiriieksi<diti(:iini; ihrer Verwendung zum Consmircn

von Nahrungsiuiiteln, und knmmt zu folgenden Sehiuss-

rol}i«"ninfrco

:

1. Der Mor^itiire und dem Borax kommt vui spe-

ciliseher Kinflu.H.s auf die Vcrdauungsenzymc nicht zu:
ihre Wirkung ist lediglieh bedingt dureh den gerini^eu

S:iuretrrad der Borsäure ».der die Alkalese» nz des B«ira\.

.•\ut jlie Lali}>;erinnung äu.säcrn die in der l'raxis der
Mihdi zupsetzien Mengen A'on Bora\ aber bereit.» so

Htark bentuicnde Wirkung, da«ui mit 1 g Borax auf

1 Liter verselJtfe Milch erst naeh Stunden I-abge-

rinnun;: zei^rl

2. Oi'iihche \\ 11 klingen, licbtehcud iu Hütbuag,
Hnt/ündiin^ und Verätzung des Magens und Anfangs-
ilieiU des Darms, entfalten die Borpräparate nur in

sehr gros«en Mengen und starken Concontrationen und
he-omiers hei seilelien Versuelisthieren. welche sieh nicht

dureh Frbreeheti ijegen eine reizende Menge im Magen
zu sehiitzen vcrm.'gen. .\u ii i it anderen Sehlelm-

häutco, Fiiiuniercpithel, »erü»ea iläutcn, erweisen sie Meli

nur in grossen Dosen als $rtHeh reizend. Desgleichen
sprcclien die Kifahning"n mit Kiiispritzung von Bor-
säurel.i>iing nnicr die Haut beim Menschen und s<dche

giiisiereu I mfanges bei \ersehiedenen Tliieren und
J.iivbreicirä Bes|tijluugcn der Magen- und Darmwand mit
BorsäureUwung ^Cf^ca eine praktisch ins Gewicht fallende

•'•rtlielie Keizwirktuig.

'.i. Doch erzeugen sie in nicht zu kleinen Mengen
Diarrhi'cn. Kine llerab>etzung der .\usnutzbarkeit der

i:^iwci^siiahrung im Darm istt den Borpräparaten eigen-
thumlich. und zwar in kleinen Mengen (OjSg) schon
nuftrelend. .'^ie i>t dureli .\usnutzungs- und ."»to£f-

wecliselversnelie am Thier iin«! am Menschen erwiesen

und iil>erdies als innerhalb der ersten Stunden nach
der Boraufnahme be^^teheud durch indirekte Versuche
(Beobaclitung der A ussebeidungscurve des Stickstoffe im
Harn und der Temperatnreurve nach einer borhaltigen

.Nahrunjr i sicher;.'esie||t werden. Ausser Erzeugung einer

hiarrhoe i>t die Möglichkeit einer zur Zellati.stossung

und veiineln len ^cbleimabäunderung führenden iteizung
lies Darmes ;iis DrMache für die Resoqitions-Yenögerung
und Ver»eli|eehterun(j zuzogeben.

4. Der Kiwi is>,|.i|1weelise| wird durch die Bor-

inäparali' weder l)eini Hund noch beim Men~fli<n er-

ludit: grosse «i.Tlien steigern allerdings beim Hund den
Kiweis^uiiisaiz. aber nur, wenn sie, enlsjireehend den
\i Iii raisalzen (koelisalz. ""alpet'i . und den .-ilkaliscb

le.igiienden Alkalisalzen, in F«d;ie .Salzwirkung den
K'jrper entw.is>ei'ii. >ie -etzen in grosser (iahe im
< rei;entlieil li.iulig den Kiw> i*.sverbraiieli beim Hund ein

wrnig herall. wenn L'l''ieli/eil i'^ geiiiigeiid \Vas>cr ge-

reicht wird, um einen Wasserverlust nicht auftreten zu
lass'en. Dimüc auf den üinsalz de» Kiweisscs gerichtete

Wirkung d.-r Itorpi.iparai'' k'mimt im Versuch am
.Mensehen -i-li-.!i bei Tage^gnlieii V"!! ^^ !.' zur Beo-

biiebiuie.:.

5. Nach dem üt>erciu,<Ntiniracndcn Ausfall länger"

dauernder .'*l«tirwech!celver-<(iehc an «wci Hunden und
5 erwaefi>eneri ;:i--.iiiiii< i) t'er>>-iieii (7 Versuche mit 3g
ib>r;ix «'der Itins.iuie} liriii;^-!! die Borpräparate das

Körpergewicht zu einem Abfall, der bisweilen zum jähen

Absturz und bedrohlich werden kann. Dieser (lewichts-
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Verlust wird durch die der Bcrsaur«' »MK<'iilhiirolicLc

DiiircNf nicht AUftreicli(>n<l erklärt. Oa^; V«Tltaltoti der
VfTsuclispersonen wähnnd und nach dtr B<irsäureauf-

iiahiuc lie>s als l'rsaphc dieser AI»magorun>; mit crr>s>1pr

W :ilit>i ii' inli. lAi it • Iiir In.iiispruidirialiuio

des Fettes erkennen, i-iuc Aunalimo, welche durch Ver-

mehe in den RespirationMpfMurat al« rrwiesen gelten

kiioa.

Dift!«* entfftti'ndr und hariitri iliendf Wirkung »ünlc.

bcMindtrs von dein liesiehtspunkt ans. Inv, ,\„^ Bor-

säure nicht »ur den Kiweisszcrf.ill nnberuhn I;i>st,

.londcrD ihn SO^r x-hnnt, kliniseh bei En(fi'tlun>:s.'iuen

XU versuchen sein. Kiue besondere Aufmerksamkeit
Wörde dabei den Nieren wegen der Mügliebkeit der
Ansseheidun^' von JBiwei» mit dem Harn angewendet
wr-rdeii müs-< n.

Die Vollständige AlwSi'lK'idnni: tliM^ Hois.iure au>

dem Körper geht langsam vor sich; sie kann sieh über
Tage und hei Nierenkranken Ober Wochen hinzieheo,

woHnreh die .M<'>glirlik< it einer Anhiitirnng und etwaigen
kumulativen Wirkung gegeben \-t.

7. Für da^ Vorhandensein aiisgesjirin'liriKT phar-

marologiseher Wirkungen von (raben, die etwa den bei

F.|Mleptikern verordneten r>nt«prcehen dürften, auf das
' Vntralnerveiis\ stt'Mi Ii iIm

i M,-ti Anlialt-punkte im Thier-

versueh nieln auflinden la^>en, e!>ensi> wie der tif^lfjvup-

l«Me Kintlua- der Bor[>räfiarate auf die « I in luni

Unlerlcibiiorgane schon durch Hiutwanger widerlegt

worden ist.

8. Das Uestelieii einer Sdi^enannt. u N'i jil ritis burira

isi bis jet/1 ni'-ht ervieNen : eine Klnwirkung auf den
Wärmebaushalt und auf das in der Ader Hicüsendc
Blut hat !«irh nieht auftinden lassen.

9. Die Todesursache ist bei dor Bon «reift un^; eine

aufNteigende i i
i t* t!«- K.-lbmun;;. /u iler \\ ärnieM'rlnsi

in Kulpr seb\*e!,ii» 1 Diarrlici- utiterstiitzenfl tteten kann.
10. Die Borsäure und <ler IJorav m t. : j - iden sich

nur da von einander, wo sie ihre ver.<«cliiedeuc Ueaelion
auf Sebicimhaute entfalten können.

Uie ortlielien Wirknn^ren treten dann bei Borax
deutlicher als bei Borsiinrr in die Kr-ielieiriun;^. Die

Aufsau^uüg^rilii^rkeit ist aber in den einzelnen »iebieten

des Körpers (^Schleimhaut des Magens und Dünndarms,
Mastdarms und der Bla.<ie im erkrankten Zustand, seröse

HL>hleriwundfl;ieln'n, llauldriisen ' die jj;|ei. 1 : i l<f ns<>-

weni^ unterselieiden sie sieh in ihren .\llgem< tuwiikunsroa

und be/.üglieh ihrer .Nus.vheidung dureb rlie Ni«-n'n,

durch diu Haut (llautaiui»chläge u. s. w. ; von einander.

Zum Nachweis von schwefliger !;aure und
sebwefligsauren Saison im Fleisch liat sich

Meyer (37) des bereits IH'JG vom Ref. empfohlenen

Käiumerer'sehcn Verfahrens liedient und dabei beo-

bachtet, dass eine Bläuuug des .ludäürkepapierä aueli

bei allen nicht mit fraglichen Salzen behandelten

Fleisebsorlen eintritt. Doeh maeli! sich dieselbe nur

au der Auflagcätellc der betr. Fleisehprobe bemerkbar

und fällt auf durdi ihre hellere Farbe und viel ge-

ringere Intensität gegenüber der durch .schwcAigsanrc

Salze hervorgerufenen Heaction. die als tiefblauer Kinjr

um die Flciächprobo herum eintritt. Letztere» Falls

bläut sich in Folge Bildung von III die Stelle nicht,

an der die Fleisehprobe dem Papier aufliegt

«Mialdni-ci (14) führt aus. dass im AllK<imeinen

das Fleisch von ungcbureuen und ueugeborenen
Kälbern nach Gcburtshüifcn, Unglücksrällcn il s. w.

zum (ienu>s<.^ für Menschen als ungeeignet erklärt und
verworfen wird.

|)emi;i>;,-iiiil)(.r betont «-r. dass flabiiizii-lcnde Mas>-
rvjjelii Wohl in Städten diMeMiihrl>:ir M-irn. abr-r nie-

mals auf dem Aachea Lande. Kr hat die bei uns in

rmt otft) AWSTKOKsim« TiittRKBAiricBBiTBsr.

Deutücblaad auch genügend festgestellte Tbatsach* lui!-

getheilt. dass solche Kälber zwar vcrpraln-n, aber scbi*

wälirend der folgenden Nacht von der ärmeren in Iialien

jirävalircndcn Bevölkerung ausgegraben nrid otir,

Sebaden für die Plssi-r verzehrt wenien. <i ist (i-r

•Ansicht, dass man in der betegten Richtung etwa.*

weit grgangt'ii seL Wenn man das Flci-^'h von s^hwaii-

finnig'Mi Rin-irrn, von gestorbenen Thieren und he« tff*

wisvn Infeetionskrankheiten. wenn aueb tinfer K'-

.seiiränkungi-n zulasse, so lie^e kein tirund \i>r. <!•:

armen Bevölkerung das von nngeborenen iind neujfc-

borenen Kälbern vorzuenthalten.

Kr stützt sieh hierbei auch auf Verordnungen ii>-«

.spanisehen «iesundheitsrathps, die narh der bJ'r^»-!

Ilichtung Fo|g« !i'li - Ii' -tiinmen;

I. Der (tentiss des Fleisches Milcber Kälber, veleur

d> ii «;. 7. Monat der Trächttgkeit (ibersebritten babc^

ist nicht schädlich.

i. Der VeAraueh des Fleisches «loJcher Kälkr
kann gestattet werden, wenn das Haark! : ! 'jiwickrh

ist. dif Kälber und ihre Mütter g> '>iind sind.

(i. sagt. das«, die I'eUagm als Folg-^ des (ieDUs''ev

von bcfaJleaem Nats und der chronische Uunger der

LandbevSlkening Italiens mehr schade a1«< das K1ei«ii

•b r beregten Kälber. Kr < rinnert an die \V. r

Boilinger's. dass .iudireet melir Meus^cbeu an uxi^r-

iiügender Ernährung, als durch den Genu-^s kninkni

Fleisches .sterben".

Gebrüder i j»>) weist auf eine» Eiia>s ties tiru»^

bcrzogl. Mecklenburg. Minister, d. I. hin, nach lelclirnv

htnk&nftig dan Fleisch nüchterner Kälber niirM

unbedingt als mind' rw. rtMg zu l»eiirtbeilen isi.

liu November IDUl erkrankten iu I>us»eldiirf .pi

Ganzen il Menschen an Leibschmerzen, DurchfalL Er

brechen und Schwindelgefälil; bei eioem vcrstorbeoec

Knaben von 9 Jaluen sollen kurz vor dem Tode ai:

Krämpfe aufgetreten !>cin. Während in einer Aouht

Ten Fullen die Beeriiwcnlen nur kuree iSeit danetin.

war eine erhebliche Reihe von Patienten längere Zei:

bclttägerig.

Als Ursaeli' 'Irr Erkrankungen mnsste iii'i:

.'scbmidi(M) gehacktes Pferdefleisch beschul«!)^;

werden, das fast allenthalben rob venebrt worden war:

nur :i Patienten hatten es als achwecb gebvatene Fri-

candellen genossen.

Die Menge de.s von den Krkr^üliten versjici^tr

Fleisebes, das keinerlei unangenehmen (ienich t«l<>r lit-

scbmaek gezeigt haben soll, betrug duiTbschni'.!t:.ii

100 g. Eine Frau will allerdings schon von nr.fr

(iabelspitze voll recht erheblielie Besebwerdeu Ii«-

kommtn haben. Die ersti n Krankhcit.'ierscheinuuciD

1 raten innerball) der ersten 2-1 Stunden ein, nur lo

einem Falle machten sie sich schon nach einer halben

Stunde l>emerkl>ar.

Da das llaektleiscb von einem i'ferde stammte, i»
ofdnungsmässig besrhaut wonien war, und dessen nbrif^

Fleisch sonst (iesumlht :iv-ii i mgi-n iiicbl veranhs-'

hatu^>, blieb nur die .\nnahme übrig, dass es sidi iir.i

in Zersetzung begriffenes, bezw. mit f^atbogeneii \h<^

terien inlieirtes Fleisch gehandelt habe, von dem leid«

fiir eine wissensi-liaftlielie L'ntersuehung nichts mehr n
bi-kommen war. Kine bei dem betr. Rossschlirdi'"

Vorgenommene Revision der Betricbsräuuie ff.rtkrk

solriie I nsauberkr-iien zu Tage, dass das Geschäft psii-

Kcilich geschlossen werden musste.

Atis der Milz des ge.sforboneo Knaben wurde in

II ygietiisebeu Institut der Universität Bonn ein f'i'J

isolirt und weitergeziiehlet, der mit Wabrs<-heinlicUi<".'

als der in Betraelit kommende Krankheitserreger anw
sehen sein dürfte. IHeser Pilz ist nach Finkler da
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Bacterium, wclrlu's sicli von den Päulnisshacillcn un tor-

scheidet, dagejrcn tjrosse Aehnliehkcit mit den Flcisch-

vrru Uiingshacterien h' -n/t, \\)r sie B. Fischer in der

Ztitscbr. f. Ujrgienc u. Infcctionskraukh. 1902, Bd. 39,

besehrieben hat Das Bacterium, über welchem Dr.

II. Traut mann, AssiNient am baeteriolo-risehen Labo-
ratorium der ."*tadt Uauihurj:. demniiehst (ienaneres ver-

r>ffent liehen wird, ist ausgesprochen pathogen für Tliiere.

Hocfiiagcl (IH) l.ieschreibt V'.iU.- \ou Fleisch-

\or>;if tuii|$ iu Familien, die Fleisch \on einem J> Wuclicii

alten Kalb, da» man gcsehlaebtet hatief veil e» an

hot'tij;er Diarrlioi- litt. <;e>;e!.seii hatten.

Das Kalb, das 2 Tage krank gcvi^cn «ar, hatlc

iinx au.s;rcblutet. Vom Cadaver selbst var niehts mehr
ahrij;, als die Fülle hei den Mensehen wahr^euomnicn
wurderi. Die .'symptome bei den l'alienlen, <lie vom
Flclsebe gegessen hatten, waren hauptsiichlieh: hefli|ie

Diarrhoe, Ermüdung in Uen Beinen uod Schwäche. Eiuigf^

Kranke vomirten, hatten Roseola auf Baueh und Brust
und schuierzhafl gescliw II. nc .Milz und Leber. Der
l'n's>ki>|)f und »las ."*uiip< ufieiseJi ergabi n sich als scli.id-

lieb. Kine Familie, wi lehe nur die Suppe, in »ler das

l-'lebub 3 Stund« !) ^ekucht, gegessen hatte, blieb ge-
sund. Kin 1 ' .ijähri^'ei« Kind ntarb. die übrigen Kranken
wunh n irelieilt. .\us spiiierea Eikundi^unsren, die i-r

eini:<'/.<>>;en hatte, stelltt; es äich hcrau», daiia die Kin-

^ewi'ide aus «lern Kalbe, nachdem «9 gcüchlachtct war,

nicht aufurt entfernt waren.
Prof. Pokker su Groninfren fand in einem StOeV-

"ln-n Fleisch von fliesem Ivall- Ünciliu^ i nt ritirli-:.

<lcn er als die L'isaclie der FleisciivergiUiuig liet rächtet.

Schmidt (5it) tbeili mit. das« eine Attzabt Men-

Hchcn nach dcmlicnuss von auf der Firei)>»Ak gekauftem

Fl»'isclic erkrankt sei, das vim einer viegen beginnender

Metriti» uothgcäohlachteten Kuh .stammle, die ord-

nnnffsmSiiisig besehaut Warden war. Nur das Fleisch

I. h hdeckcn, Zwerchfell-, Lend« n-, Kruppen- und
liiii'i [-.-(lenkelinuskeln war gesmii)»n'if-scliäd)ich ge-

wesen, wa.s Schmidt daraul' iuruektuhrt, dass diese

Muflkeln gewisse Rioehstofie tod den Bingeweidcn au»

aufgenommen hatten. Die Hiechstoffe wären erkannt

worrlen, wenn der Hesehauthicrar/.t Stücke der erwahnt<'n

Muskelu einer Kochprobc unterwtafcu bütic, die gerade

bei Notlnchlachtnogen nieht ergiebig genug angewendet

werden kann,

6. Schliiclil- uiiti \ icltht»fo.

1) Bas t IcUj 1 ui . Flascheii/.üge für .'^chhu hihiiuser

(Difrerentiallla>chen/ug [W'cslon^' und Flavclieiuni: mit

endloser Schraube [.Maiimumjj. (iiom. della U. 5üc,

ed Acead. Vet. It. p. 700. — 2) van Hoven, W.,
.Sddachthöfe-Bau. Z» iiM-lirift für sociale und h.vgieni'>ehe

Blatter. Heft .3. 'riids<hrift \<ii>v sociale hygicne en

hygienische bladeii. .\tirt. 5. — Dam mann. Die

bvgieni.sclica Enordemi»sc der .^chlachi- und Viehiiöfe.

(Vortragsrefeiat.) Bcrl. thierärztt. Wochenschr. S. 433.

4) (iahier. Die Privatschliichiereiefi. ticslallutig

re-p. Aufhebung derselben in <ieHiein<len. weicht vin

>(rentliclie> .'Schlachthaus Itesil/en. .Tournal de med.

veier. p, 129. (Bericht an den i'räfecten von L}on
Qhcr die diosbesiigliehen Verhaltnisse genannter Stadt.)

— .')! tilamauii. Die liygicnischen Krl'orderni.'«''"' der

Scblaidit- und \ ii-lilx-f'-. Hundschau a. d. tiel». der

Flei^chb. .y. 153— — »j) llaffner. Der st.idt.

N;lilachthot in Düren. Deutscher Schlaehlviehverkehr.

:5. Jahrg. S. .>48. —• 7) llei--s. Kepamturen an ttbis-

bausteiucn Falcoiinier>). Fb< telav ;i .lahrg. S. ^04.
~ 8; Derselbe, Die Ma*iausiaUeu und der neue

Schwcinesehlachthof in Budapest. Ebenda«. S. 6tl,

6.3.5. - 9) Derselbe, l ebcr .'^chlachthofventilalion.

Kbenda*. 3. .lahrg. S. ;J41. — 10) Derselbe, Kühl-
häuser tiir landwirtliM Ih li. itn l .uidere l'roduete.

Ebendas. 3. .lahrg. 2(>1, 27.S, 2!»0, :«».'». — II)

Derselbe, lintersuchungslaboratorium für Seblaeht-
hr.fe. Rundschau a. d. (ich. d. Fleisehli. .'s", .^l— 3:5

und 48-4r> 12J Derselbe. Da- W.rden v-n
.Schlachthilfen in klein<'reii "-la lt' ti 'iimI ih i Werth
l incs Normalprojecles, Wochenschr. f. riiierheltkunde.

47. S. 557 u. 5fi9. (Dieser leseuswerthe Artikel eignet

sich nicht zum Auszuge.) — 13) Kuckuk, Die Wasser-
versorgung der Schlachthöfe. Deutscher Schlachtvi<h-

verkehr. 3. .lahrg. >. •J:''>, ^.'»(i. II Kühnau.
Neuzeit liehe ."^chlacht- un<l \ leiihole. i .tn. iHias. 3. .lahrg.

S. .'»G3. — 1.')) Minardi, .'^ollea die Abwässer der

LSchlächtci-eien beseitigt oder technucb xerwenbct
werden? La Clin. vet. No. 16. p. 98. — lt.; Mus-
macher. F., Krfahrungen aus dem Bau und B< triebc

der Kühlanlagen. Berl. thicriir/.tl. Wochenselir. 1902.
S. 545. - 17) Profo, rntersuchungen über »len Keim^

Sehalt der Küblhausluft und der zu Kübizwccken
ienend««n Salfirtsungon. Zeitsehr. f. Fleisch- u. Milch-

hygirn, XIII I!d, :iU9. — IH) .^chmaiiz, Ver-

brcnnurifi^.'kn auf ."^ehlachlhrifcn. Berl. thieräiv.l liehe

Wochenschr. 1902. 491. BririfTl den Kori "scheu

Verbrenaungsofcn.) — 19) Sehwarx, Uober das Ent-
haaren vftn Schweinen. Dentsebcr Sehlaohtviehverkehr.

3 -lahrg. S, 371. 20) Derselbi'. I'eber die

Düngcrbeseid«^'!!^'/ auf .S-hlach(le'fen. Kbendas. 3. .lahrg.

.<,S43. —21 D- i -elbe. l'. ber .•<ehlachth..fe in Oester-

reich. Ebeiida.s. 3. Jahi^. S. 193, 208. - 22) Der-
selbe, lieber DcsinfiH*tiQn Her Viehwagen und Des-
infreiionsanslallcn hiertür auf \'iiM.ofcn. Kb< nilas» lbst.

3. Jahrg S. — 23) .'^piu.ller. Schlachthof un.l

Klekiriciliitswerki- Klingenberg a. M. — Kbendjisclbst.

3. .lahrg. 9. (Bcschreibuog mit Abbild.) — 24)
Ist die Kühlhausanlage ein nothwendiger Beslandtheil
eines «.frentli<dien Schlachthofes? B<'jahcnde Kntschei-

diuig des Obei-verwaltungsgerichts. U. ^tuat». Berlin.

Jleitschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene. 13. Bd. S. 21«.
— 25) Preisausschreiben betr. Abfassung einer Schrift

Ober das Beiüuhen der Schlaehttbicrc mitteis blitzartig
wirk) nder ßeiäubungsapparate. Berl. thieränctl. Wochen-
svhr. 1902. S. 075.

7. Schlachtmelhoden.

1) Beel. Beitrag zur Frage der jfidist li - nlu"IIen
Schlachtmethode. Zeitschr. 1. Flci.sch- und Milchhvg.
.XIII. Bd. S. 241. — 2i Fuchs. Die tl. taubungs-
Apparale beim Schlachten der Thiere. Milthcilung uca
Vereins Bad. Thicrärzte. TL 57. — 3) Ileiici), Neueste
'nidtungsapparate. Hdsch. a. d. Oh. r|, Fleischbeschau.

107— lUS. — 4; Derlei be. .Neuere TtMÜnngs-
apparat«\ W(.chen>ehr. f. Thterheilkun<h'. 47. S. 224.

(Bolzenschus>apparat nach .Schräder uod Klcs.sa.) — 5)
ifocfnagel, K., Die Anwendung der .^hussmaske bei
Schlachtvi<'h. Holl. Zeitsehr. Bd. 30. S. 20fi. — C)

l.ii'l>e, Di)' ."»cliussbolzcnapparatc iiath Fati-nten und
Sy>tetii Dr. Liebe, (»icssen. Berl. thienirztl. Woehen-
>chrdt. S. 51."». — '} Derselbe, Die Schussbotzcn-
Apparate, SyNieni Dr. Litdjc. Thierärztl. Centralblatt
Heft 23. S. .3(11. — Hi Derselbe. Die .<chus>bülzen-

apparalc. Dtsclt. .'schlaehtvii in erkehr. 3. .lahrg. S. 357.— 9' Dersi-Ibe, Die Schu>sholzei)apparaic uacli

Patenten und S\ steni Dr. I.iebr, Gics:»C[i. Zeitschr. f.

Fleisch- u. Milclihyg. \'lll. Bd. S. 214. {Im Original

nachzulesende Beschreibung der .Xpparate.? - lO.i

Messncr. Der .'~chrad< r">che .'^chtis>bol/< tiappara(. Zeit-

schrift für Fleisch- u. Milchhvg. 13. IM. S. 145. —
11) t>iu-iifeid. Der M-rb-^s.! (<• Schräder ächc ^chuäs-
bol/enapparat. Zt.s<dir. f. 1 1 I.- u. .Vilehhyg. XIIL Bd.
S. 390. — 12) Habe, Bet.iubungsapparate für Klein-

vieh. Leipzig. — 13; Schieferdecker, Uebcr Schlacht-
metbodon. Berl. tbieritEtL Woehensebr. 190S. S. 489.
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(Ref. ül)cr einen Vuitrag.) — 14) tichmalt/., H>ilzi'ii-

scliu>sapparrkt von Si'lirail< r iiikI Ikrger, BcrI. thicnir^il.

Wochcoüclir. ä. 287. — Ib) «tang ii. IMcba, Thier-

qoÄlprri beim t^chlachten. Miltlicil. d. V(>rcin9 Bad.
Thi.>r;in!t.\ II. 0. Ifi) T.imiMl... KnÜM^br-
.Studio iilii T <li"' in llaln n iililiclini Mi ihiwien und Mitt<^l

35Ur Hclaiiliiiii^j ^iKsscr >cliliifliHlii>-ic. (in-rn. di'Ha |{.

Soe. cd Aeead. Vcl. U. .S 1)»7. — 17) Kin Vcrbul
dos SehriHtt4*ns der Tlii4^r<^ nul öffmdivhcn Schlacht»

li'iffii ist liorrcliti^l. (!i ri
i titM-Ktscii. Z'-itschrift für

{|ois,-!i- u. Mil<-hliy>;. \ill li.l. >. .'Ii;!. - IS) Schiw-
li(.|/.<.-iia[»iiarat na<-li "^'-' üi I.iiIk'. Herl, tlii.T.ir/ll.

Wocbeusflir. .s. 612. Jjitiiluliluiit; drs^clbcu.) ^ IH)

Sehmab^bM^napparatc. Thicrarxtl. Ittindsebau. 14. S. CA
und m.

V. Milchkunde.

1) Anji'üzky, A., IHo Rc*lt>utiin|r der sFiurt'ffKton

IJacti ritn «lor Miii-ii uii'l rlcr .Mii('iij)roiliii'li' sniii Siaml-

|iiin<Mc <li i- 'l'ulti'icuhps!', All.iti'i VM^i |,a|>i'k. Nr. IS '20.

— 2) 15 af k Ii a II s. l'i-ln'i' «ini Kiiilliiss ijr-. |'uili'r> iiii<l

der liidivitlualitüi auf < i('>(-hiita>'k iiikI lt< k<<MiiiiUclikcit

diT -Milch. Mittlic-il. «1. \'< iriii.>. ha-l. riii.-riir/it«. L 155,

I I.aiKlwirtliscii. Zfitschr. f. «i. Kheinprovin/.i

Harthi l, llnlfrsiiclmii^tu lil^r dl«? Mikroortjaijisinen

in il<-r .^t.illlufl, in «It-r Irisch u«'tii(ilk<ni'ii Mil<-Ii um!

iia Kuti r tii-r kiili. Mil'-li/< i(tiii); Nu. 40. >. <> j'i — *>2S.

No. 41. S. <;i')-f;4T. .\... 42. S. «;.D.s r.tlO. 4J

Hertiocili, üüeii und FU'i.scli tuUerculüa«r Thict'e.

II nuoTo Errolani. p.504. — fO Bockclmanii, Upber
»Iii- .^Irlliing «ior Tliietär/.lo /.iir Milrlii'ontri.l!«-. : Vi'i-

traj^snfcrat.t Urrl. tliienirztl. \\ <H'li<.i)sflir. .'s. "•"».'». —
C) Hurri, Zur Kcniiliiis.s iIit viirzeili^r gfrintu'iHlcii

-Mil. h. Milclizeiliing. No. 45. S. 70i— 707. — 7) Dol-
gi<-li, Diß Entstehung des Milchfettes, seine Verändc-
rvingrn inni \ rMsiioln-. »Ii»' lii<liviilua!itäl «It-r Mik'h-

sf<^r«^UiTi zu lii'stiiiiiiicn. \ri'lii\ 1. \ t>itT.-\\ iss. ilctt 11.

.< 111,^ -lllü iinri llifi 12. 124.'{ i:{2.'». - H)

Vau £s\chi, IX X. uud Hoclnugel, K., Die in <lor

Vemammlung dt>s Tbierrinttliehcn Verein» tat VSrAn nu^
«1er Kenntiiis^f von der l nlrrsucluin*.' uikI Uenrtlirilun;;

von Naliniii(.;siiiiti<-|ii ihifi isi-her liirkunlt ircfasstfii Ho-

svhliissi'. II.. II. Z.'it-clii, IM.:tO. >. 30."». - !»; Fab.'r.

Die Milch immuner Kiihc aia Jieiliuitlcl bei .Maul* uud
Klaoenaeurbe. Mittheil. bad. Thifrärzic. II. 35. —
10) Faliris, Milrliv<r.lei lini^s in IV.Igc TränkL'ns inii

veninn'inij:UMn Was'-iT, II iiuo\.' l!re<'l.»ni. |t. 276.

11) F

r

cmkU: n I C i eil , L'i Iht <ias \ .»rk.Muiih ;i \ Ba.--

tcriro im hidieuler. .Milchs«ituag. No. 50. 7ÖU— 7i>l.— 12) Priis, St, Die Binriebhing: der UilehGontrolle

in 'I'-n rr..viii/st;i'liiMi. Maain-'l-skrifl t..r Dvriacjjer.

lö. |{<l. l»;i. - l.i) lU r-e II..- . Di, Kiuri. lilunij:

ilvr ,Milclif..ntr'.|le. \(.iir;<;r .Icr ii-lcn all;.r.'ni.iii."n

Versaiuialung ucidisdicr Thioriir/.ie. llddent. 1-1. IM.

S. 545. — 14 1 Ii tage, Die allgemeiue .XtiH-slolluni; fiir

livgienisclic Mili-iivcrs.irgnni: /n llatnlxiri;. Zeilsrlir. 1.

Fl.M^clc II. Mililiiiyii. Mll. IM. 2ii;! u. 21IN.

15) (inil.cr. hl«' I isuL'li.- .I. - IIiili( iii,'.'-'"l>nia.'ks iunl

-tieruchs in .l. r Milfli uii.l IJiilli r. Mittlii ii. rl, \ crviiis

ba»!. ThierSr/ic. Ii. lU."). il>ii: rr>afli.' ».II in eiocm
am l.<'«t. ii bei 6—10" » . w:i.'li>. n(li n Kact.'riiini zu

Äuelun siiii.) — Ifii Ihmn.'. I'i.' AciilitUi ilri' Kuh-
inil<-!i. liiau^.-l>is>. I.'ij.zijr. 17) ]l.i|i|iifli. l\li.-r

Mi|.-hba.-lt;n. n. l'..r(M-lir. <l. \ .-l.-llyg. I. 14tl.

18) Hin.-Ilm. «iek.'.-ht.: Milch für Käil.rr. Miitlu-il.

d. Varciitö bad. Thierärxic. 11. 159. — 19) Hüft,
Ueber den Einfloss de«« l,neialt<.n!«stadiuins der KQhe
auf die Kniralimun>;.''r:ilii^'r. ii 1' r .Milch. Mil.'lizcitnn;:.

No. 15. S. 225 -22t». 20 .Mi!fliiiii(' r>U( liiiiii;s-

best< i.-k tVir i'"lizi.il»*an)l.-. Mit .M.I.il.Uinj,'.) Herl, tiiitr-

nixtl. Wüclicn.<idir. 411. 21) Derselbe, tirund-

sKtjtc für die Gewinnung \«>d Kinder- und Kurmilch.

r.h.inla-.. N... 42. — 22) Kiiinnit/. l'ehrr .Mil.-ii-

vousfrvituug. j^ikU^cituug. Nu. 37. S. 5Ü0. — 2i)

Kjerrulf, .Mihuii) gienisehc Verhältni.s-<e in .""ehwed.'ii.

Huli. .le la s..r. «viiir. I.VII. p. Sf.t'.. 24)

Knoch, Die Kiweisse der Milch. Müchzeitung.

No. S5. J*. 646-548. No. 36. S. 561—564. No. S7.

S. .'iSO •">SI. 2-'» I Kiihnaii. B<'sehUi>>e (Ii s inte r-

nal ionalfii fiinfTrcsvos fiir ••'•>un<llieitspflej^i^ un'l Vi»|k>-

kiiinle in Hriissel iii.er den Miiehverkaul. liefet Herl,

(hieninttl. Wuclicnsehr. .S. «32. — 26) La«ld, procen-

tuale .\endernDgvn der ßestandlhcilc der Kindermileh.

Host.. II nie.1. an<l sur^. J n i IM. 14^*. |). — 2'

Larne.l, I iir.'inc Mii.'li. Uiäi<ierlul>er<"ul..s.' und TuU-r-

culinprobc - ihre Hezi« Imng zum (fpiueitiwv.lil. Ihi'i,

1)d.*149. p. b^H, — 2bj i.cmmcrinann u. Linkh.
Ueber den KinfluHsi der Fnttennitte] auf die Mileb-
Si l r. ti II un<l ilii- Zus.iiiuii. ns.'tzuiij: di-r Milfh. il.i. l'.

l.u. iiliseli. .lalirbiicher. IM. XX.XII. II. 4. .>.'.;

hl-- r.j.) 2t*) Leiiiineiniann it. Mo-zeik. I.Imt

den Kiittlu.s..i der Futtermittel auf die Hcsrhaffeobeit dc>>

Milehfettes. Khenda». .S. 62fi-634. — SO) Leponur.
Kinllns^ d.-s Melkens auf die Zusarrn.^nc.'lxnug .If

Mil.-ii. Hiill. de la -ue. eenir. I.Vil. j,. J^l. - ."l

I. i..n^. Mili-h in l'ulverf..rni. Bull. vet. XIII. p 41<.

— ü'i) Lux, l-ebtT den ticlialt der frisch gcm«dk.neii

Mileh an Bacterien. Inaug.-Disx. .b-na. — 33j Magr.aiu
Heiraehtuii^en über den lieiehthntii der reinen Milch aa

rroekeusubstanzen und über das Vcrmisehon derselben

mit Walser. Hull .ie la si.e. eciilr. LVII. f». 3.'U —
34j Malju auv un<i Dore/. FiIkt den Kinlluss .i -

Tutlers auf .len lielialt diT Milch an Feit. Bi.d r

mann's Centralbl.. u.-ieli Ann- Agronom. 1901. S. 5t>I.

Ref. t, d. Milchzeittr. No. 4. S. 54. 55. — SS) Marp-
nianii. l .-ber «Ii.- |{einigtinj: der Mileli von Tul»*rke",-

ba.'illi'n diirrli (
'fiii rifujririM). .Mileli/citj;. .N\.. 41. f'4i,

r>4;i. — ;\(\) Maliern. Anomalie des ( \di>struni» l>ei

der Kuh. Wochrnsebr. f. ThicrfaeUkd. 47. ä. 355. —
87) Mieeatysta« Dominlkiewicz, Racteiium )aetv>

a. ro^ iies in .1er .Mileh. .Milidizeitjr- N" >'* J^l'

8IS. - Miilj.r, W ., I eher AiifrahnicfähigkeiJ

Mileh. Fiiiilinir"> landwirlhsdi. Zeiig. H. I. S. I—Il-
il. 2. ii.A6~ :>:>. :v.)) Mullie. Die pathogeneD Keine
der Mileh. U.-^'elun^ de-« Httohvcritaufes. Nothtveod«;-

kfit der thicrär/.l liehen Beaiifsiehli^ruiii: der M«)lk<: r«;ea.

Ann. d.- m-'d. v.l. I.II. ],. (553. 4t)) Dcrselb«.
Besliuuiiuns: .l-s Feligchaltcs d'^r Milcli. Vcreinfaehte

(ierber sche Methode. Ibidem, p. & — 41) Der^ttib«.
Vcrgl.'iehendcVeisuehc über die versebiedeneD Methoden,
((ek.'.-hte von ungek.x-htiT Mileli zu iinterM-heiden. Ibid

p 72. 143, 200, 2«5t;, aiK u. 430 - 42i Nic-^Uv
I

,.>,
I 'ii.' Unterselu>i<liin^ der rohen von ib-r pa-stcun

>uU:u Milch. Hev. gen. T. 11. p. 51». — 43) Osler-
tag, Die Milcheontrolc in Sehlaentbofgemeindcn. (\'»t-

tray;^iefii ai.) Herl, tliierärztl. Woclien-clir. ."^ 4 >4. —
44'i Der.sflbr-, |)ic .»anit;ilsjn.li/.riiieiio |{egfliin(; .i^»

Milehv. rkehis. Zi>eiir. f. Fleicli- u. .Miichhyg. Bd Xl\

S. l u. 41. — 45) De I'aoli. l>ic V. rVciiliuog der

Milch, welche von mauU und klauensouebekraakeb
'rtii.ren .Niainmt. La Clin. vet. Ne. 1€. 10»>. —
4<>) I'i n ins. Das Milcldi.'iHoj;eiiisiruri||£s-Verlalii. n 'ie

ln^:i rui-urs .\. tiauliii l'aris. Milelizeit^'. X.-. 24. :>T1

hi.s 372. - 47: KauduiU, .'^aminelrenrat iib.r .

Arbeiten aus d. r Milehciiemie im .Nüire lf>t>2. iiel-

ci|fcncn Beiiragvn. M..nats.sehr. f. Kimb-rlieilkd. I U 'i.

— 48; Kipper. Eine lasch.' M.'ilio.le 7ut Krk.-iiTiui -i:

• l.-r .Mih-h von kraul. ' H l lii'n n Milclizeit^. N... ölt

>. <ilO, <ll!. 4y) Dericilx , Vom ^^l«.r^latiu^..^l^•J

iiiilchwirtlischafllichCB llongn-««- in HrÜSMl (vom .S. bi»

II. Xuv. 1903) angenemmcnc Rcsolatloneo. Milcli2<-it^'

5*. 673. 674. — SO) Ritnalt, Der RubedjtP^ehmfcH
dei Mil.di. Mililieiljr. .1. \ ereins bad. Thierär/te. 1

2'

— .')!) Hubner, L'fber den Werth '1er Milch .-

.Nahrun«5sniiiiel u. über .lie tierinnun^ irc^uQ.ler Mi.-

Milchzeilg. No. 20. ä. 310—312. .No. 21. 323-3^4
No. 22. S. 840, 841. Xo. 28. S. 855, 856. No. U
>. ;t"2, 37;t. — 52) .^^elimidt. F., Die ("eiitralvt n-n.

das UegoluadMibe Mflkvcrl'abrea und ibre l'oigeu ii*-
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(UelAndwirtbschaft. Berhtbieräntl.Woohcasflhr. S. 620.
— SS) Seiffert, Max, Die Versorgung «l«r ßrossstidtP
mit Kindemiilch. Hanibiirg. — 54j Slang, Die Mildi-

Ifistung der hadiM-lmi Siiumcnthakr. Mitthcilg. des
Vereins Itad. Tliit'nir/te. II. lOd. - 55) Stüdter, Ife-

xivht über die All|;cmciDO Ausstellung für lin;ieiiüiehc

Milehvcrsorpingr io Hamburg; (9.^19. Hai lÜOSj. BcrI.

iliicrär/.tl. Woelionsclir. S ifi^ Sti.rch, Die
.•liemischc Heaotion der Mil» li uii>irci llausiliierc Thi<»r-

ar/tl. renlralbl. XXVI. H. fi. S. 87. II. 7. S. 10>.

- 57} Ujhelyi, ßüll'eliuilcbuntersucliUDgcn auf Fctt-

sfebalt. Milchzcitg. No S4. S. 5S9-581. — 68) Uta,
I eber den Kinfluss der HaiiniVrollsamonmohl- u. .S<sani-

kuelienfüitcrung auf di<- Bcschafl'enheil des Miitlerfcties.

Kbondas. N... 13. S. 19i;, 197. - Mj Derselbe.
\\>iti>n- Beitr:i;fe /um Xacbweis von gekodilcr und

hter Mileli. II. lÜM-ndas. .\... 27. j:. 417, 419. —
CiO) Derselb>^. l'cber die Vi-rwendun^j von IMienol-

phtaliu zum .\achwei> einer Krhitzunji iler Mileli.

Kbenda-s. N.^. 4fi. S. 722. — lil j I) r r - r 1 1., . /ui

l ntersucliuug von n licr und ;rckoehler Mih h. l^iu ndas.

Nn. H». S. 594 5;i.V «2) Derselbe, Na« ii». is v.n
gekerbter und un^ekuL-bkr Mileli. Kbendas. \o. 9.

S. 129—1SI. — MS) Weber. Die zur riitersel.eidun>;

n.lier iiml l" k'i' hter Milch dienenden l iiii rMn-liungs-

Mu-tli<>diu und ilire Verwendbarkeit itn |ii'u«,ie der
Veterinär- und Sanilätspolizii. lii.iu;^. lti>>ert. Kef.

Deutscbo thicrärstl. Wocheuscbr. &. — M)
Weidmann, tJebor auflaltigos Vorbalten' von Milch,

ttt l -li. im .'^ommer I9Ü2 auf der Weide gewonnen ist.

MilehzeitiuJtt. No. 3. S. 33— ."}.'>. — G5) Weitzel,
l'fhtr dio Labgerinnung der Kulimileli unter dnu Kin-

fluss von Borpraparatea und anderen cbeaUscbcn
Stoffen. Arbeiten a. d. Kaiserl. Oesundhritsamt«.
lUi. S. 12fi. nf.) Wieske. Ueln r \h-
i''dtung der Tuberkeiitaeillen in erliitzler Miieli. Mileh-

zeitnoiT. No'. 38. S, 593 -.•)94. — G7) Woll. Zusam-
mensetzung der .Scbweioemilch. Mittttcil. d. Vereins
bad. Tbierärzte. I. 155. (Centralbi. f. A^r-Chemie n.

vct. Landw. Bdrieb. 190! GS) Zink. I • 1. r -Ii.

I nterscheidung rulter \>in <:ekoeliter Mileli vermini i^r

der (juai:il,iiaetur. Miiehzritiing. No. 13. S. 193 l!>.'i.

No. 14. S. 211—215. — 69) Wirkung der liautpflegv

auf den Milcbertrsf der Kiibe. Mttthoil. d. Vereins bad.
Thierärzlc. II. 203 (ill. landwirthseh. Ztg. 1901). —
TO) Natiirli'-lse l'r.saelien der Schwankungen im l'eltge-

liallc i
I

' llinileli. Kbendas. 174 (iiiuslr. landw.

Ztg. iyü2. .\o. 37). — 71J Kii.e neue -Methode, die

Miieh zu sterilisiren. Milchzeitung. No. 44. S. 090 bis

r>9l. - 72) Untersuchungen über die Resultate des

Melkens naeh versehiedenen Melbuden, itesoiidcrs nach
der Ht ^'rlitnti'selirn Methode. 9G. Hulirtin der Land-
wirthschaltlieheii Versuclisstatinn dfr rniver^itai für

Wisconsin zu Madison. Hcf. i. d. MilehzeKung. No. 88.

S. 43,''> - 436. — 73 • Milehliygiein' im Kgr. l'reiissen.

VeröfTcnt liebungen a. d. .Iahre>-Veterinärberiehten der

beamteten Thieriirzte l'reussens für das .lalir 1902.

II. Thcil. S. 69-81. — 74) Di.- I iilerl.is.sung des

Melkens riiier zun» Mai kl g.-fiihrtt-ii Kuli ist im .Sinne

des § 360, No. IS, St.-(i.-U. als Thierqtülcrei anzu-

seh( II. Denlsrbe Landw. ThienEucbt. S. 537. — 75)

1! 1. ti rin]. .irix li- I nlersiirbiing -i-g. krankheitskeimfreier

Mileh. .Miielizeiiiing. No. 52. S. 818—819. — 7G)

l'iitterinittel, welehe auf ihe < nnstslenz des Milchf. ltes

Kiotliis-s haben. Di-uIsi-Imi Landw. Hrt r /tielit. .S. 527.

Ii au Dt' (IG) hat Uutcrüuchuugcn über die Acidität

der Kuhmilch angcRtHlt und i<tt dabei zu folgenden

Kflg' l'fii--' n gelangt;

1 . Diu natürliche Acidität der Milch ist keineswegs

eine fcst?«tchendc Grösse, sondern «te kann vielmehr

recht l)etr;i<"litllrhe Schwankung<"n /eigen; man darf

sonach eine MiK li, die einen geringen oder einen hohen
Sriuregrafl aufwei.sf, nieht ohne jmle weitere Pnlfong

ah oicbt Dormal bezeicbnon.

2. Die Acidität der frischen, nwmalen Kubmilch
sehwankt bei ein und demjtelben Thiere von einem
Tage zum andern innerhalb gewi--.i t meist nur geringer

irenzen. Zu Beginn der LakSHUuu ist sie im .Mlge-

meim-n am hiielisten, um dann abzuiielnnen. iinrl sie

fällt mit vomchreitender l^aktation, um kurx \<>r rleui

Troekensteben einen benonders dcutliehen Rückgang er-

kennen zu h<>-en. Ks giebt j' doeli auch Kiilie. deren

Mileh eiNt einen oiler melin re .Mouate iiaeh dem Wmte
den Höhepunkt der .\eiditiit zeigt. Die Mibh anderer

Thiere wieder iimt iibcrhau[)t keinen regelmässigen

Verlaaf erkennen, sondern es gehen die Werihe fiir die

Aeidilät auf und ab.

Koliistrummileh \on Kühen, die zur rielilig«-ii Zeit

gekalbt haben, zeigt einen sehr hoben .\eiditiil.sgrad.

der jedoch »t^hon bei der 2. Melkuug fast um die Il.-ilfte

fiillt, um naeb ä bis 10 Melkungen normale Werthe zu

zeigen. Bei Kühen, die \crkalbl haben, [»liegt der

Höhepunkt iler .Xeidii.it niehl am T:ige dr-s Wurfes. s.iii-

dern iTst einige Tag* -p it. r nnfzulreten. .Vueh zeigt

die Kolostrummileh bei ijieseti Kulten i-inen bedeutend
geringeren .Veidilätsgrad als bei normaler Kalbung.

3. Der ticbalt der Mib'h an TroekeiiMibstan;! iuhI

AsK'hc steht in keinem naeliwei>liareii Zusammenhanjre
mit der Aeiilität.

Von den vier in der .\lileli vork.^nimernlen Siiiiren

steht die l'ho.sphor<iure im Zusammenhang mit der

Acidität. Auch der (iehalt an C^^in seheint einen

FinflH«s auszuOben. Kohh-n<<H«ir(> itht nur einen ge>

rint^'rn, die < itronriiN'iniv - in 'ifstalt von

eüroneiisaurein Natrium - walirseheinlich eine»

stärkeren Kinfluss aus; doeb konnten hierUber keine

Untersuchungen aMestelU werden.
Die Wertbe für die .\eldltSt sind wahrsebeiollph

das l'ri'iliii 1 ilrv Ztis;l:iiriii, II« i''krti^ ili. -.rr S ir i FncN il rn,

4. Huieli <ia> KuHei c uic .\eiideruiig dci amplioU ien

Keaetioii der Mileh hervorzurufen, ist nur in sehr ge-

ringem Urade möglich, nämlich nur insoweit, aU da-
durch der (iehalt der Mileh an I'hosphorsäure und
'"n-ri'n ver;ind«-rt wird'-n knnn, \vn; n^i'-v. wi. j-'v.cigt

uurde, für Jic Phosphorsäure und für den Kase.slofl'

wahr^rheinlieh nur in sebr besehränktero .Maas.se mög-
lich ist.

Ka.s.se und Alter üben keinen KinUtu:« auf die

Acidität IUI-

Ob gi-ocldechlliehe Thätigkeit und Krahlvlit u von

irgend weleher Bedeutung für die ,\eidit.kt der Mileh

sind, rau.s.s «iahingeatellt bleiben, da dem Verf. hier-

für nieht genügend Reobaebtungsmaterial zur Ver-
fügung stand.

Aus dem Werthe für die Aeiilität auf die l'ett-

lueiigc zu sehliessen, seheint ni' hi iK hu^r, dureh die

L'oteniuchungen ein /usammenhang nicht fcstgcstcUt

werden konnte.

Magnan (33) »lellle Uuter^uchuugeu an über den

Reiebthum der Mileb an Trockensubstanzen und

über da> Vi rmisehen dcRielbcn mit \\ as>er. Kr k>>mmt

zu dem Ke>ullale. das» <iie Mileh von 15 Tlii. ren, dii- in

drei vcr.seliicdencn Zeilperiodcu ini Jahre aus zwei lie-

melkca uniersueht wurde, nur in einem Falle während

des ganzen .lahres und bei jedem Melken über 13pl't.

rroekeiisub«!tanz enthielt. DasMitiel von allen Thieren

stellt 12,G|jCt. Trockensubstanz dar.

Um bestimmt sagen «i könne», dass eine nieht

eiitrahiiit.' Mileh mit Wasser versct/i wurde, nm-is die-

selbe weniger als 10.2 pCt. Tniokensiibstaii/ . ntbalten:

für cutiahiute Milch ij>i die untere (irenze de« Nor-

malen 7 pOt, In allen anderen t'^llen, wenn der

Tro.:kengehalt einer Vollniileb zwisehen 10.2 und

ISpCt., der der entrahmten zwischen 7 und 9 pCt.
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.•«•Iiwankt, bmuoht mnii kt'inen Zusalz vtui Wasser zu

fürclilcn; «lic&c Milcti kaou ab rein augt -schou wrrden.

Mullie (40) seigt ans, vie man di« GerborVho

Mcthoilc <liT n CS l i III nni II ^ dr-. Fr 1 1 h ;i 1 1 fS oinr-r

Miii'li Abändern kann, eine Metlio<li\ <lie allen iMn|ifohlen

trmlfrD kann« vßldw deraui>f;c rntor.HUcItini^'ca .nuzn«

führrii bähen. Aurli kann nic vdii Vieluacitter» an-

{.'i'wnrlri wfrdpii. w.'IoIk' iilif-r «Ii'- rrt rig>niliigk>'i>

ihrer Mil<-litlii(Ti- ^oiiau uiiterru'luet scm wi'lU*n. Vrrt.

ecnti ifiitjiri nicht, sondern rr brinict dan in der iibliphen

Weis«' liiluiii<Klt<- AcHUiulyrometn* in Hii WasfM'rbail

Vmh ild Ii)'' i' irit'l /war m>. (l;l^s i'< -:iKri'''lt' -tr-iii

unti der Kaulscliukpfrojifeii am Uoden tii fa>si s sich

bfßndet. nie Kettmassrn junnnirln mh dann in den

ob«r<Mi. Ollsen Theilcn der HlasnUin' nn. N.-i>-1i 1 Stunde

ist die Tciii[M'ratur t\' - fvi 1 Liirr fa>scn<U n W nss<;r-

U»>ivs allmälig bis aul 40'* l. gesuiiki>ii. Nun kauii

miui di»" Hohe der PYtisaulc ablesen. Die Fehler sind

nur sehr pTiiix. L;is>l man rlii> lliityi ' r im \\'\--er»

lia<l liixt'ii iuhI iTiuMh rt <las \Va>-cr al< uu<i /.u, dann

bt das lif.sultat ui^ch ciiiwaiidsfn.'icr.

Weitzel (65) berichtet über die LaUtterinnung

der KuhmüfU untir dorn Kit(fliis> \iai |{<«r-

jiräparai"'n und andcn n oliciiiiüchcn .'^(uffen.

Si'iiit' HtNiiIUile sind fiilgcnde:

1. Borax licminl srlion in gering«"!! r.incciitiationi'n

(ü,01 bis 0,04 pCt.; dii- l.al>>.'(»rinDung der MIIpIi erheb-

lich lind machl dif'stdl>p bti Zusätzen, die jirai-tisch in

Frap' kotmutn kiuim ii I >al/. auf 1 l.itrr Milch ', un-

niögli'-'b. Die schädit;< «i<ii' Wiikiinj/ srhcint auf der

Alkalt socii/, zu beruhen, wtwhuLli ias lialifermcnt dircet

ancegiiffea bcKW. r.ci'slürt wird. Au>äurdcu können dio

AlKaTien die Men(^ der jrMoifen Kalksalzr der Mileb

vennindcrii SlMdm i

Analoji wirken NairuDliyorat, Soda und, wenn auch
geringer als die t'enaantcn, Nairiunibit-arhrtnat.

In demselben ifinne wirken alle übrigen .Salse von
alkalbeher Reaetlon.

2. Sal/u, wi lehe der Mi! !. 1' j;elÖÄtcn Kalksal/.e

ent/ieiieji. wirken schon an sali hemmend auf die Ver-

käsung. Koinnil ilini'n aus-erriein alkali-« lie Uoaclion

zu, so macht Mch auch der Lindruck der Hjrdrosjrl-

jftnen geltend.

3. DieXeutralsal/c wirken im Allgenuiuen hemmend.
Kinigo {NaCI und I.i('l) /eigen nchen dem hemmenden
Kinflu-s auch eine si-hwacli fördernde Wirkung; Magnc-
sium»ulfat gicbt uacb beiden .Seiten ciiieblichc Aus-
sehlSgc.

4. Dil- Süiiieii wirken in ^erinjjeti Men;ren fördernd.

w<v sich duieh Veriiiehrunj; der geh^ten I\alk>al/e auf

Kosten der vorlier in der Mileh iiieht gelösten erklären

iilvit (.Söldner;. Von ollen uotcntuchteo baurco wirki

neben der KöhlensUurc die Hersäure am aehwächsten.
lüiensH wi«' di«; Siinreti wirken di-' vaueren Sul/e, welehe

bisher einer rnler-iielnini: n-M-h nielit iinleiwurfen zu

sein acheint ii.

Vou den übrigen uiUcr-^ueiilen .Suhslan/.en iib(

F>>rnia!debyd einen ätark schädigenden Kiiii1tis> auf die

Labgeruinuijj; der Uilch au-, so «las- '> W"hl al- direeleN

Gift für das l.aben/.yni ang«'i[»ri>ehen werden niuss.

.•^aerliiit in wirkt in irrnngen Mengen nicht crheblieh. in

staikeien l.ösungen dag'<_'i ii st.irk lietnmend auf die

Iiabgt'riiuiun;;. Ziieki I. bis /it i'o pt't. der Milch an-

gesetzt, ist belanglos liir die Verkäsung derselben.

Nach Proff'ssor l'ihelyis Ziisrimin^tistellung (."»7;

-ehwankt die jiihrliehe »iuantiiai der \on einer ungari-

>ehen Büllclku h '/ I " I e r ( n Mileh zwi-ehen 848 bis.

I.SjO Liter. Die i.M,j; r-;r . Ii 4.»; pft. Fett,

bei einer grossen Ausadil von Versuchen wurden aber

Uber 9pCt. gefunden. Als Thatsacbe wardo femer e^

kannte das» der Fettgehalt der Buffelmtleh viel grüsuerti

.Sdiwankungcn ansge.set/t ist, -br der Kiilifnil'l.

auch eignen sich die iibliehcu .Milcticoairifugca }ii<-!i;

nm Kntrahmen der BiUTelmilch.

Wo II (<>7
'
giebt die ZusanimeDHetl'.OOK der MilrJt

dc> .Seh w eine » wie folgt an:

Wasser = 81,49 jM.'t.

Feste Stoffe |R,51 ,
l>ie Letzteren bestehen au-.:

Feit r : 6.<K) pCt.

(.'ancin — .'(.7.'> ,
Slilehzueker ^ . . . . . .'i.U» ^
Aselir = 0.97 .

.Mullie (41) i:ie!ii in einer nmfangreiehei, W
handluiig eine vergleichende L'eberstebt über ä<uuai'

liehe Methoden, gekoebte von iingek«ehier VileL

zu unlers<"hei<len. Seine kurzen Sehlusssiit ,
r '

> it.n:

1. iiewissi- cinfaehe und leieht aiisfül il u \>r

fahren, die auJ Farbeureaclioucu basiren, erlauben <-^.

mit Leiehtigkeit f<»(austeUen, ob eine Mileh auf eic-

Temperatur von 78—flO^ C. eibitat wurde. Im Allg«"-

meinen sind die bei der Pastenrisati''>n angewandt

Wanuegr-ade höber imd erreichen 80— yo" C.

aber nieht mSglidi fe!»t»i«teUeo, ob eine Mileb .•inrr

derartig lioben Temperatur ausirtset/,! wurde; esi i.i

^ehon -sehr werth\'dl zu \vi>sen, dass miod<'-ieiis ir

Teinjicralur \ou 78—SO" C. auf eine Miieb eiagewif^;

bat. Wenn aueh bei enier Tempcraiar von 80* C. alk

Keime der Mileh nieht zu (ininde gehen, i>t es doA
zweifellos, dass dir grö.sste .\nzahl der fiathog;n*f

Mikrourgauisiuen zerstört oder wcnig>tcas so weil xL-i,'--

achwicbt ist, dass praktiwh eine aehvere Gefahr be*

-eitigl ist.

•2. Die Abwesenheit von Laktalbumin las>i m;tn.c

lieh diu-auf sehlieiHen, dass eine Mtlch uugctähr au'

80—85* C. erhitzt wurde. Wenn aneh die Efawift«if

einer derartig hohen Temperatur auf eine Mileli l-

stimmt nachgewiesen werden kann, so -sind dies« Me-

thoden jedoch weisen der verhiltnisitn^asig gn>^;>ts

Complieirtheit ihrer Aowendttog nur in emem ehctt^-

>ehen Fjih ri* iriiim ausführbar.

:i. Mit lliilfe einiger Methoden kann mau An- «xk:

Abwetienbdt von ZumisehuDgen kleiner QaaotitilA

roher Mileb snr pasteariairteo oder gekoehten naeh-

weisen.

.^ieola^ ;42j bespriclit die Methoden der Lolff-

itehelduug der rohen von der pasleuri>irtrB

Milch. Bs «und vor Allem 2 Method< n. die un* mii

(Jewissheit bestirameii lassen, ob eine Mileli > ' -rmj
steo-s <-". erwärmt worden isi o<lcr uieüt. l>a?

einmal die Methode, welche darauf basirt, iaas man .a

mit Uitlfe von MagDOsramstilüt und Filtrire:i '.»er

;.'e>leMtcm Milehseruni von roher Mileh dureh K'> !

'

eiweiüsartige .Sub$tanicen fäUen kann, was bei paslcui.

xirter Mileh nieht gesehieht. Die andere Methode i<'>

die mit (iuajaklinetur. Die eistere Methode liLvst

nur auf Milch anwenden, dio letztere >5t aaeb far ^
J>eri\ale der Milch verwcrthbar.

Hitteher(18)hal Versnobe mit FLtieruagTrs

KHIbern mit roher und gekochter Milch gemaet:

Aus den bi« Jetet vorliegenden Eiyebnissea
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/unacli>t ht'rvKi. iVu; AiiDahnir. es geilithni «Ji«'

I\ il!i''r bei Vt'rihrcit'hung p'kuclitfr Milch oliiio irgend

wolclieu ZiuaU weniger gut als bei Voraba'icliuug mber
Mllcb, bei den voni V^rf. benutzten Versuebsthjeren

" irchaiis nicht /.uintii ; <lenn »'s war bi'i denjonigcn

T Külh! : ri, \M Ir'h ^' k' i lili' Milrli ohne irgend wek'lien

Zusatz ertiicIloD, zur Krzcuguog vud 1 kg Kürpergevicbt

rlnc. geriu^^ero Milehmenge erforderlich als bei jenen

i Thiercn, welehca rolic Milch gereicht wurde. Dos

WtitorfM < 1 ^'iebt sich, da,ss ein Zusatz von Kociisal/ zu

der geko>-hteD Milch »ich äobr gut bewahrt bat, deou

gedieben die sechs «Kocbsalzkälber'' am besten; es

kann daher ein Zusatz von Kochsalz 7,u der gekochten Milch

als zwcckmiissig bezeichnet und empfohlen werden. Am
scblt;cbtc3t«o gediebcD die Kälber der Cblorcalciuiu-

gnii^e, e« dörfte daher dietier KumtK fiir die Pnxis

niebt in Frage kommen. Da es auch noch andere Salze

giebt, welche die durch das Kochen vnl irrn ^jegangcne

Labungj»rähigkcit der Miich wieder herzu-stellcn ver-

miSgen, .sollen diese Venucbo noch weiter fortgesetzt

werden.

IVber den Hin fl u<s des Kutters aut ileti tiehalt

«Ur Milch aa Feit (34; roiliuircii Malpcaux und

Dorea dahin« das« es kein Futtermittel giebt, durch

welches man die Zusammensetzung ! r Ti .ickensubstanz

der Milch willkürlich verändern mal den Keiigehalt

derselben erhüben könnte. Man wird aber die Jlileh-

production einer Kuh durch gute und rciehltehe Emäli'

ning auf eine gewisse Höhe bringen können. Das

günstigste Nühr.stöfTvprhHItniss für die Milchkühe ist

I.-i; bei engerem VerhaltuihS wird mau eine Gewichls-

^ermebning des Thieres auf Kosten der Mildiproduetion

erzielen.

Hae k hau.s {'2) hat den K i n fl u >s d e> Ku tt e r s etc.

auf den liesehmac k und die Uckomuilichkei l der

Milch studirt und kommt zu folgenden Itesultaten:

! Dl" HinlUiss dis Kmtcrs auf »ieschmark und
Heki'Mimlichki it der Milch is( ganz gering. Die Ver-

suche, bei ein/einen Thienn. welche ein»- schlecht

Motimeekcndc Hilcb liclcricn, durch einen CDLsprech<^dcn

Kutterweehi<el eine (re^rhmaeksverändening in der Mileh

herbeizuführen, halten keinen Krfolt;.

'2. I)agfiri'ii ist der l'.iiitliiss. welchen die linlivi-

dualitiit der Thiere auf den -1m i -k und iVw Be-
kummlichkcit der Milch auii»ilbt, bcdeutcod. Irisch«

milehende Kühe liefern in der Regel Milch %'on gutem
tiesebinaek, wiilinMi'l der letzt<M-e nicht selten v<in der

Mitte fler l.actati'iiisperiode an sieh :k||ni.'ilig ver-

sehlei'literi und sieh gegi ii l-^ndi- 'lersejl.en biswi ilen so

verändern kana. da.s.s die Milch eine ranzige, bittere

Besebaffenbeit annimmt.
lileieiizeiiig hat H, fesii^isiellt. da^s in der Mi-eh-

Miileh niemals ( ii^seliiiiaeksfehli-r wahrzuitelnnen sind,

selbst wenn beispii lsweise bei fji r Hälfte der Kühe «ieb

Ue»cbmack.sverandeningen in der Milch zeigen.

Auf <truiid seiner Versuche empliehlt B.. dass nur
Misehiiiileli in dm ('diisum und zur Verarbeitinig zu;;e-

lassen, die Milch iie'ijlicli-t li.ild n.ieli den> Melken er-

hitzt un'i sehleuniirst \frwendei und endlich die Mileli

der einzeloen Thiere auf i)»rcn fieseliinack geprüft werdeu
sollte. Kühe, welche Milch von selir seh Iwhter Beschaffen-

heit liefern, sind natürlich auszuseheid« ii.

|)i> I g i eh : 7 ' Itetert l ine uiiifanL'reiche Ahhaiidluiig

iiber d)C ICnlstehuiig des \l ilehfe i te.s und seijie Ver-

HnderuDgen. Die Arbeit beHlebt bauptuuihlieb in einer

kritiselivii %usammvu«ti'llUHg und Abhandlung der die»'

bej-ii^lieli'n Literatur, !ii'-s< sieh nicht in Kürze reic-

rircn und verdient, im Original nachgelesen zu werden.

geben (76) la hartem Milchte tt: }tül.<enblütt<-r

und Rfibenkopfe, starke lläckselffltterung, Roggciisehrot,

Krbsenschrot, Erdiiusskuclien und Krdnussmehl in

grosseu Mengen gefüttert), ('ocos- und l'almkernkviehen.

Zu wcicbcü Milchfett geben; Weidcgaog unter

gewissen VerbStlnisscn, Hafersebrot, Maissebrot, Raps-

kuchen. Haumwoiisaatkuohen und Mehl, wenn in grossen

Mcogen verfüttert.

Der lOinfluss der Futtermittel auf die He-

se b affeu h e i l d e .s M i 1 c h fc 1 1 e .s (29 ), uud zwar kommen

hier die fettreichen Futtermittel in Betracht, ist zu ver-

schiedenen Zeiten verschieden bewerthet worden.

Die ältere Ansicht ist die, dass zwischen Nahrungs-

fett und Milohfett Beziehungen engster Art bcstelu/n,

ja manche Korscher nehmen auf (trund ihrer Unter-

suchungen an, dass das Kahrungsfett dircct in die

Milch übergeht. Auilen \ i r-.iirli-.:ins;r||er fanden

gleichfalls ähnliche Bezu'Jtungeii, nur meinen sie, divis

das Nahrungsfett vor dem l'ebcrgang in die Milch vom
Organismus in gewisser Weise verarbeitet wird; von

einer dritten (iruppe wird jedweder Zusammenhang
zwischen der Beschaffenheit des Kelte^ il' i l ulii id utrl

und demjenigen der Milch bi-.stritten. .St>xhlet schliess-

lich behauptet, dass ilurcb eine fetlreii-he Fütterung

der I3utlergehalt der Milch wesentlich erhöbt zu werden
\ennag, vorausijesetzt, d.^<« das Fett in aiifnahmefähtgcr

und verdaidiclier Korm verabreicht wird. D i- X ilu in^

fett snilc zwar nicht selbst in die Mileh alsdann uber-

geben, sondern Ivlrperfett abschieben und auf fliese

Weise die Menge des Milehfettcs iudirect vermehren.

Die Soxhletsche Ansieht ist als unrichtig erkannt

worden.

Zu diesbczgl. Vei"huchet» henutzten l.eiumermaun
undMoszeck Erdousskueben,.S>samkuchen und Palmkcrn-

kueben und in der trewonnencn Butter wurde bestimmt:

1. Verhalten geg. n Fnriurel (Farbreaetton auf das

Voriiandensein \>in S<'saiuiil;:

"i. Verhalten im Kefraetunieter (Bestinimung des

IJclill'reehunirsvernxigensi;

3. Keicliert-Mei-sslüclic Zahl (~ drückt Uen Oehalt

der Butler an Aüehligen Feliaäuren aus):

4. lo Izahl (Haass für die Menge der unge^iiltigten

Feitsäureu).

Als Kesume i l

\i><
riMiente ist am Schlüsse der

Arbeit zusammcngcfa.s.st, das.s ein vollkommener Paralie-

lismns zwischen einigen wichtigen und charakteristischen

Kigenscbaflen des Nahruiigsf,-iies und denjenig. u des

Milchfelles l.esieht. Das mit den t>e|kuelien verfütterte

Kett halle das Milehfett in t;anz speeilise)ier AVeise ver-

ändert. I<. u. AI. nehmen ao, das» dan Nahrungsfett, ohne

erhebliehe Veränderungen durehzumachen. wenigsten«

zum Th<-il in die Mileh üherL'ehe. >:r''--ere Mengen aller-

flings nicht, «la dies der Kilahning entgegenlaufe, daü.«*

durch eine Ii i tn iehere Nahrung der Fettgehalt dcr Milcb

nicht eripilit zu werfien vermii;.'.

Ikr Kmflu.ss der Kuttermi i lel auf die Milch-

secretion und die 9(usammeQ.'«etzung der Milch (28>

ist naeh den ^eit ger.-ujn)er Zeit gültigen Anschauungen

sowohl \i<n l'raeiikern als aueli Männern der Wissen-

schaft nicht leiliglieb auf den direeien .Niiiirwirlh zuniek-

«uführen. sondern au.*iserdem noch auf andere Sub-

stanzen, die nicht zu den XShr!»toffen zahlen und am
hcslen mit dem Namen „Rei/stoire" l>ele<;i «erden

Mau oiiniitt nun vieif.kcb an, dass bestimmten

Futtermitteln auch ganz bestimmte Reb»9toffc inne-

Google
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»ohiK-ii. 'li<- fiiM' ritiM'Ii«' Wirkung mit 'II« Milrli-

so<'i<"iiitii an sirli t>ezw, aul die yais;iiiiiiifnsi:l/iini; >ii'r

Mili'li aiisiilii ti, scdass r\w Modilif.iiion <|fr l>iiisrn/t'll-

thiiligkiii". int Kulcr liorgfstalt cinlritl. <i;is> ••im' Im--

?madcrs iVitiricbe Mili-Ii t,'i-licferl winl.

I)i>- Priifuu)( auf (las Vorh.itHliiiM'Mi >üli li< r Hli/.-

.«tiifl«' wimlo an Coeu>kuc-luii, l'alnikonikin-hoii. Ilicr-

Irt'bi-rn, (ii'iiiisrhnn v(»ii Ffiichcl, Ani», Küiniiicl iinri

Wiicliholdcr vorgenommen und daltci riti p«>siti>r>

KosulUt erzielt. Au-scr <lcr .\';ilir>l.>frwirkuii»; sollen die

geoanuteo Kutterruiti I n<H-ii ciuf allrnlings grrioicr

Mpocifisdic Wirkniii; auv^füln liahcn.
])'... (tii^f l.r Wirkung lirini;! alt von der In<li-

Milualii.ti <lc?» f!n/.eliir*n ThitTcs. s(»da>s mo Im-r zur
Hc(d)ai*liuin;^ jreiangt-n kann, dml aber au.-^bleibt; sie

macht »ich hauptwcblich in einer geringen Zuaahme
(Ins Mn<*h(>r(ratrs bezw. io einer Tcrzogerun|r der Alt-

r riTuK, 1, !!,! ti «älircnd (l«s PortMchreiten» der Iiorta'

lU'UHpen.iiir Iii
1 1 1

i i'k I icli

.

In cn 1 \:irliM|irift nehon l.emmermaitn und
Ijinith uouh der Au»icht Raum, dass die Hilobbildung
überhaupt durch bestimmte RelzstofTe veniniacht werde,
weich letztere vorau-isu liilicli üht Knisteluinii: im L'?' t :i>

nehmen. \->n da in 'i i- illut und damit auch iu dar*

Kut«.-r gelaogeu. Kiipinmi lUell wurde diesO Atiairbt

goprüft, indem man iilut irücbligcr Tbiere io jungfräu-

liene bczv. nichttnchtige überleitete, wonach in einem
Falle innerlialh 4 Tagen eine deutliche Mih hscerelion

heobaehirt worden ist. I>a die \ersuehe nielit ;:enau

be.Nehriclien ?iiüd. liLsst sich deren Werth nieht prüfen;

imiaerfaia möchte ich wegen dei» Fehbchlagcns ailci*

weiteren Kvprrimente nicht verfehlen, meiner Ansteht
Aufdruck /AI verleihen, das> «ler eine |tM!*iiivr> Fall sehr

walirseheiiilieh in Fol^e iler h.iutigen ViTNuehe. Mileii

aus iler Milchdrüse /.u trewinnm, cinlial. Aehnlieho
bat mau bei nichttdtchtigen Zicj^eii und Kubcu, bugar
l>ci niännliciten Thieren verhälintsttmHftiif; biufig Iteob'

o*'btel.

Lepontre (^^0) fand, d.iss Melken einen FinflUN.s

auf die / u sam me n se t/. u ug der Mileh atUiube.

Zun&ch<>t i»t die Milch ge^en Ende dei» Nelltco«

Ünnor an F^lt. als die /u Anlang gewonnene. Der
Unterschteil kann sehr lielr.iehtlich sein. Dieser Salz

-'•^i! ii.t 'Irn liishor uesaiumciten Krfahrunt'cn zu wi<ler-

sprei iicn. l>im ist aber nieht so. denn heim jjewöUii-

Hellen Melken, bearbeitet man aluvcchselnd die ein-

»lelnen Ziteen und man untersucht dio Misclimilch au»
den 4 VieHcln. Bei der Mctho«le von Lepontre aber
\s jeil.-s Viertel einzeln entleert, und daNjenipc,

»rlohes zuleizi au>;j;i-midken wird. Meiht wiihrcnd der
tranzen vorani;eh(>uden Manipulationen in Hube. Die

Milch aus dorn ersten Viertel wird auch gegen da«
Ende des Melkens hin n>iehcr an Fett ganz nach der
.dien Hciiel. Die Milch alici. die man aus dem zuletzt

aus>:.Mni.lkenen \ ierlol lickoininl. ist ärmer an Fell als

die aus fji'iii < rslen Viertel. Auch wirkt die Ausfiihrun^c

des Melken.s auf den Fettgehalt ein. Der Autor glaubt.

Aast» die Vfrsebiedenhelten in der Zusammensetzunir
der Milch auf vei\sc]iiedenarlij;er l{eizung der per:'] In ri ii

>eiTet">n-ehvn N'er\cn lierulii'. (ic^ren Knile dei .Vh lk-

periödc soll eine veränderte Frrenharkeii >ler Nervi>n

eintreten und dadurch rcflectoriseh verminderte Kell-

ahaeheidung. Event nell konnte aueh der arterieTle

Druek <;e;;en Fnde rli-r Manipulationen abnehmen und
das Dlui arm an tetihihl« nden .'•Substanzen werden.

i'chmidt (52) polemistirt i^e^^cu die Control-
ver. Ihr .ind das llegeluod'^che Melk verfahren
uii'l ihri 1 'l^r,-!, Iii |- f,a n d w ir I h -.eha tt . indem

er au»iülu i. dass jede .Mclirleiüiung au .Miieh und lluiier.

jciler Mrhrerinig an körperlicher fx'istnng auf Konten

des thiertM$henOrguiii>ihus erfolge. Dii>ei ei t.«rdi iv m l'..|^f

de^isenzu seiner Anfcttung, bexw.nm schlachtreifzu werde».

IK.V UNLi ANäTliCKBNDK THti£UIUtAKKH£lTE);.

ttiiVr ^".-.|T/iifiih- . iKol ^^ n der einen ."-eit»- ilur''!i

.MchrprüduetiüU gcwonneu werde, gehe .sicher auf der

andernn .^Ite durch den notha^ndigen £r»ta dniHt

Melirfüiierung verloren, ^^anz abgesehen davon, da»«

eine derartige AusDtit2ung des (»rganütmus ftueh deswn

Widerstandsfähigkeit schwüche.

Au» dem Ueriehtc der Laudwirlbseb. VcrsucL?-

ittation zu Hadinon geht hervor, dassdi« He gelund '»ehe

Melk inet ho de (72j einmal mehr und zum anderen eine

fettreiche Mileh liefert. Von ?4 Kühen betrug der da-

durch criielle durchschnittliche Ucberscbus» pra Ta*:

und Kuh 1 Pfund Nileh und 0,09 Prand Fett.

Hesonderes Interesse verdient der Artikel we*:' i

der bildliciieu DarüteUtui^ genannter Melkmethode di-

»UH der lediglieh schriftlicbco Beschreibung nur ^^chver

verständlicli ist.

Die Homoge I. i - i r i: 11 'Nr Mileh f4R;' ist eine di-r

neuesten t!)rrungcn.sehaften auf dem tiebicte der Milcli-

h\ trienc.

D;us Vi rlahren ist von einem Franzosen, dem Li

genieiur ti au t in -Paris, erfunden worden und richtet

«ich darauf, das iu Form ver»ebieden grosuer Kügelebev
in der .Mileh suspendirte Fett so fein zu vertheilen.

dass es gleichsam zersl.iubt i.st. Dies wird bewirk;

durch eine Con^pressionsmasehiue. durch welche die Milch

ununterbrocbcn zwischen 3 federnd gegeneinander ge*

ftrestste Flächen mit einem Drucke von ea. 250 A«a<^
Sphären hindurchtritl. Tm zu vermeiden, da^.s die

liomiigenisireiide Mileli in grosserer Menge auf nur « in

.^lelle und mit einem Male z.wiseheri Ii •
I vsfi>eh t''

preisten Flächen kommt, mnss die Milch zunaet»«

durch winzig kleine Ijöelier einer Mel.illsclieibc p-
trieben werden, und erst dann beginnt in dem sich .in-

schliessendeii Stableylinder. der au seinem Fnl'-

ßlock- Iii t ili i: M'igi.'ssert ist und «larin einen seineo

Wandungen sieh eng anfügenden Kegel enthält, du-

/erstüubung. Damit hat die Mileh die Fähigkeit des

„Aufr.-iltmcns'* und „Ausbuttoraa'* völlig verloren vw%»
für den Verkauf von Votlmileh von ganz erbeMi 'h>m

Werllie ist. D. (!' '". H.i- V.-t '.iru , n soll gleidize - o

eine keimtüdtendc Wirkung au^utK-n: allerdings düriiri.

hierüber noeh vcrhiiltnissinüssig wenig Frfahniugen
xanmelt worden scia. Da» gewöhnliche oder fraetionirtr

^iteritisiren verträgt die homogenirirte Mileb sehr guL
und soll der (ierueb und tieschrnaek derselbeo, M»ir
ihre llahb.irkeii voi7.üglicli sein.

Kiue neue Methude, dio Milch £u »teri 1 i>trrt.

(71), bei mleher der Kachtbeil vermioden wird, daas die

Beslandthcile der Milch physikalische oder ebemi>«lie

Veriinderungen erfahren, ist von Buddc-Kopenbage»
erfunden vvonlen.

Die lMiin<iung hcrulii auf der Tbatsaehc, dn$(S it

der Fntstehuiig begriireno iwue bei einer Temperatur
von nieht unter 40" I'. auf nlte in der Milch und soc-

«tigen Nahrungsmitteln gewi-hiilii h \ orkoinmcndea Baw
terien und ."-poren absolut ti"Ulieh wirkt. Ii* wird de»-

halli der auf .jO*^ C gebrachten Mileh in aog«me$$eikef

(Quantität WasserstoffHuperoxyd zngeaetzt
Ob das Verfahren in der Praxis verwendbar ist, is?

fn^li Ii. 'I i M-Iii u die im Handel erbältlich.- 3pnc
Wa.sserstotfsupfi>>vydl<tsung wegen ihrer Veruiixcmi-

gUDgen und ihr<;> geringen titbalt.-« .m Wasserstoff*

liuperoxyd -ich nicht eignet: chemisch triae» Wifcowt'

>toffsuperox\d ist aber zu Ibeucr.

Zur Milehetinscrvirungsollte »di nach den Viv

tiieiliingeii .M a r p m aii Ii "s be-ouders gut djts li' V f

methylcutctramin eignen, da c» den i>eM;hniark akti
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herinilu'oi und auch Tür Ufa Nonschon ahKoUii^ un-

.»chädlirli i»t.

N'acli UnU'rsuclmugciJ häuuiitit".» {22) im l'fiin<l-

Nchi'it Laboratorium hat mrh jctioi'h beraiisgoütetlt.

Jas> d'w consenrirendi- Witkiinji: «Ih scs Mittel»- viel zu

V'-rini^ i>i, um in 'Irr l'raxis VfrwfrKlimi: litiiicn zu

Verden, was aber zu kosttspielig wur<l« and vom aani-

läreu Statnljmnkt .hin iluili Bcfli-nkoii trr(<^rii iniirs>(e.

I-i<in;- (31) lic>|>rif)ii «ii^ von .lii>t iin»! IJai-

luakcr hergfsklllc Trockcuiuäiiarat •1er Milcli <Milch

in Pulverform), wclehes man leiebf m warmem Wa<««?r

losen kaii!;. 100
f»

dc^ l'ulvcrs liefern 1 Mter f^ulir

Milch. I kj: «Irs l'uhiTs kosd l mir \.20 Kr. K> ko>l('t

ia Kolgf dtascu 1 Liter der aus dem Fulvcr lar-

gettelllen Milch nur 13 Cents. Vielleicht la«<»l sich

dieses Pulver auch in der ViehKucht verwertbca.

Aiijfs/.ky (V) pirl)t i-inc vi'rgl(.'irlif-iide roliersit-hi

über di'- lM^lior iM-kannten >;iut ol'< :>t(^n Bautrricti mit

HiiuiifüguiiK ii>:c-ticr Vcrsucli^datcn, iiaincniliili l>itr.

der patbogcnen Wirkuug derselben aur" Versuch!»lliifre.

Er erwähnt dabei einen von Preis/ aus dem N»«en-
ausflti' s ciiK's jiiTlsui'lit\« rd"n'liiij:(.ii Rin'l«.> ausp-zürh-

tetcii IJacillus, der liei Zinitm rlt in])eratur i;ar nicht oder

mir sehr spärlich wäclisl. der liri Kaninchf ii und Meer-

scliweiiicltin nacti äubvutaner li^eetiuu zuweilen Eite-

rung verursacht, sonst aber kaum irf^oudwelcbe palhogcne
Eigcii.sehaftcn l'isi*/t.

Kiiic rasche Methode £tir Krki-ii iiuiig der Ali Ich

von kranken Thiere]i(48) besteht darin, da«» mitlcU

KefractnMietcr iler Brcchiiogäciponcnt des Miiehsenims

festgestellt wird.

Derstlhp schwankt, wnu die üilch Jiicht \crl;il>chl

ist Hjid von gesiiniien Tbieren stamnit, lj>>i l.'j" C. nur

innerhalb jichr enger Grenzen von 1^430 bin 1,3442.

Rasse, Futter und Lactationsperiodc üben keinen Ein-
lliiss aus. Dageifcn Irid <iiie Vcrrin'j:crung dersellicn

ein hei vorliepeiider Krkraiikiin;r di-r Milchj>r<idneentcn.

Dies wurde« hcMtnder- an Milch von tuhcrcuiösen Thieren.

oder von solchen, die au Uaul- und KlaueM«cuclic oder
anderen lieberhaftenKrankheilen uobeirtimmter Art litten,

nach;^>!\vie>en. I)cr l?rcc|i(int:^'\]">neiit ging his zu

l.mi'Hicruiiter. I)ie I rs^ti-lie dii ser Krniedrigung ist mit

i-iein-rhcit noch nielii aii/ui:i |ieii : wahrsrheinlielt lindei

eine Abnaltnic des lii.^lichcii Kivnsses und des Milch-

znckoFR statt.

Die AbtödttMiLL' s " II T u hr r k I I hac i 1 1 c II in cr-

li 1 1 / t c r M i ! c h '<»()} sull sicli nachSmiih scliim hei « icier

Temperatur vmi GU" ( . iniicrhalh lö— 20 .Miuutcu ah-

spielen.

A I lercliiiL"- lil' thi II ili' ieriii:cii I l.ieilii u. Hclchr >ii-!i in

der heim t!rliil/en auf der Milcli iinfliclmfi. n Ulicrimut bi-

(iriden. üh'-rliitzt. IJetr.igt die .•uii.'cw ;\n>iic T'-niiicratur Hur
öH*^ ('.. Ml '\-\ aurk der keimtodiendc Einiluss mangel-
haft, j.i diiv ;:leiche kann hei einer eirea haihstiinditieri

Krhil/.iing auf ri,')"( . mit« i •_'tricli/( iiii;. iii .•^.•Initii-In

uad lieaehiniig alh'i < aiileleu < ihin ten, wenn dir Mih-Ii

mit tubereul)i.sciii .'Sputum inlii-irl war.

Eine befriedigenfle I'a^teiirisiaiion wird dalwr mit

einer oberen Temperatnrgren/e von 70" rechnen
iiiiisxen. .Ii'rje 4lAi'iil»ei' hin:ius^elieii(|.- Krhii-'ung i-i mit

tiefgreifenden, gc.sun<llc il>>el: iilli.-licn Z<-r>et/uii::''ii d'-r

Mileh v' rkniipft.

.Vach den neuesten l'ulersueliuntien stdl die <ierlier-

!whe Scbiittelpasteurisation lie.s»nider<' V«>i7.iijrc haben,
dureli weli'lu- rlir iSilduiii.' < iii' r < »lirrhani vr rhii'ei winl

Die.sc Mt.'thude crmi'gliilit e>. das> u-jU eiusliindiger

Brhitxung bei 65' C. keine (ieschmacksverandernngen

und IJ< • inlliis^uni; <h - l!n/\ nis statt hat. \K\ Keim-

gchalt der rohen Milch ging bei einem Molchen Ver-

fahren von 339 130 Keimen auf 340 Keime pro Oubik-

eenlimeter xurück.

Ih^r Rithenge>chniaek der .Milcli (.jO) riihrtnach

Itilnali nicht vom Kühengenuss, sondern von <ler Ah-
sorjitinn der Kübenlufl bcisw. der mit IctatenT ver-

unreinigten Stallhift lier.

Ein aufTalliges Vertialten von Milch, weictte im

."Sommer HM(2 auf der Weide gew onnen wurde (t»4),

hestaiid darin, dass li«i gleichzeitigem Vorlierrsehen

ungiins liger Witteniiig die Milch trot» Verbrint^eus in

ein KHhIbaSNin und tthne saaiier xu werden, ein

flüssiges (ierinnsel iiiisscliied.

her (ieschmaek war ein widerlicher, seiüger. I)ie

hacteriMlogisehe l'nicrsuchung ergab neben Hilchsäure-

bactcricn das Yorhandeosein von grossen 'Mcngon dreier

Bacteri«'narlen, welche alle drei die Eigenschaft be-

sitzen, die Milch anfangs wie mit einem Lal>fermcnt

zum (ii'nniun /ii hriiigen und sie nach einiger Zeil

tlieilwi-ise widler auf/^uliiscn. zu .peptoniairen". Dic
drille Uaclurie verleiht der Milch ausserdem noch
einen anfangs widerlich seifigen, nach mehreren Tagen
aher jauchigen (>?tall- i lieseiimaek TMi^- «Irei llacterien-

arlen: eine Heuhacillusari, ein Baeilliis llui'rescen-s

liijiM-faciens und eine hisher noch unhekamite Haetcric,

welche die Gelatine nicht veriläs-nigt, Milch aber bei

alkalischer Kcaction peptonisirt. «eieren das Vemiogren.

hei nifdrigiT Teinjfetalur, seihst 1< I rUva .'i* (_'., mh ii

reelif gut zu wai'li>i-n und an! die Milch die ilincn

eigenen Wirkungen aus/uiiheii. .Sie werden aber abge-

tödict bezw. können ^vh nur kümmerlich vnivickcln

Iwi Vorhandensein von Säure. W. einpliehlt deshalb

auf 1(K) l Üahni 17— 21! eciii .Salz>äun' vum s|ice. <iew.

l,12j udei 3i0 äOü ccm vou einer 54ptw. .Milcli-süuri;

zuxusefsen.

( «'her das V orkommen von I5aclerien iniKuh-

( nti r (11) sind die verschiedensten Aaüicktcn vertreten

wortien.

Naehpriiiungen rreudcnreieh's haben nun er-

gehen. I i-- die Milch lliaisiichlich im Kuter schon mit

Mikroorganismen inlicirt ist. vn denen am hauligslcn

Mikrokukken vorkommen, .•^eji. ner hat K. Hac myeoTdc^i

und das Uact. acidi laet, lu xw. ein Gelatine nicht vcr-

tliisvigendeH Bactcrium gefunden. Ob diei^c Keime von

der I.iil't ans oder durch den Ululsiri-m in das Kiiier

gelangcD, wird uielil entschieden, vielmehr die Möglich-

keit beider Infce.tionswege zugegeben.

Lux {•i'2) ha) dureli genaue rntei.suelmnL'en den

1 1 a c t e r i e n g e h a 1 1 der frisch goniidkencn .Milch /cützu-

»Ivdlen gesucht.

Kr iiai 2*iO Ivuli- uiol y.') Zie^iMiioilcii|jrohen iinlci-

siii-lit und darin i"' .\rti-n von llacterieii g>-finidcn. niiiii-

tivb ätapliyiuewcus iua)titi.s alhus und aureus, lialaelu-

ooeeuf« versicohtr, Bactcrium prodigiosum, luteum und
lactis a;'r.>._'enes f.wler acidi lai-tici oder coli commune.)
Im l ehrigen s. das Original.

Faber (!)) wendet die .Milch von Kühen, die dic

Maul - lind K 1 au e n sr II dl e iil>erslaiideii iiahen, mit Kr

-

folg als Heilmittel hei Thieren an. die an dieser Krankheil

leideu. Winkler hat diese Mihdi gesuiideu Thieren

gegeben, um sie gegen Anstcitkung m srhtitzen. Die

Itetr. .Milch enthält zweifello«» .Votitoxine.

« ii!i r It' olvicliiiinir Fahris > |l( i;e!ii h^r-

d iss |. Iii. rhaHe ileseUalleiihcit des Trinkwusseni

hei Milehktilieii unter Umstanden dic ?»ccrvtiou einer

Mileh iH'dingt, welche sie tm Jeder Benntxung und vor
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Alli.iti zum <tinu>> für Mrusrlifii uiibtautlil>;ir iiiaclu.

Dies trrii /. H. ein hei eiuem an oq^i»chen bU»^«!!

»ehr n:i<?heD Wasser.

Berti nein (4) fordm »uf tirunA sAigeuteta b«?-

kai)iil< r Tlialsaclicn. »las^ <lif Milch, \vcl<-lic in il' ii

Ifan'lfl koKini», olm«' 1 ntcrscliloj vor il< iii Vi rknnf gi -

kocht wertlcü soll. Das Flci.sch tulicrculö>t r Tliit rc

will er nicht nur cv. koehea, sondern «trklieh in

eigoetea Apparotea steriliüreii.

Maltern (361 hcr'i i tit' 'r bei einer Kiili mit ikiu

Kalbe eine C ol osl ra 1 mi le h von brauuer Farbe

/.äUnÜAMiger CoDi«iüt«os und in gros^n MengOD seeeroiri

AUmälig mirde die F»rbe eiee hellere, gelblich und

schliesslich wel^-lieli. Spüier wunle nonnalc Milcb

producirt. Bebaadlimg: Massage des Euter» und

hüuligcs AustnelltCD. Eine mikrMlnqNiiche tlntersudiuog

wurde sieht vorgenommen.

Happieli (17) verlueitet sieb über die Milch-

baclerion. Im Euter der gesunden Kub i»i die Milcb-

voltkonmeii frei von Eaetericn; Icaum aber verlini sie

dasselbe, so gelangen Baeterien in m hinein. All die!»

vii len Baeterien lassen sieh ihrer Wirkuuij auf die

Milch itarli atn lieslen in vier »iruppen unierbrinjjeu

:

1. Hacterii-n, die die Mileh nicht inerklieli ver-

ändern — indifferente H. iMieroeoecus ai;ilis. einna-

barcu». roaeoH. luteum. «•hr}!iOgloca, .Sareina und Färb-

stoffltaeterien), S. Baeterien. die in der Milch «rwanschle

\ eränderiiniiPn henorbrin^ien - niit/liclie B. (Säurc-

erretri r. Kasei/iihningsernyer). .'5. Baeterien. welche die

Krre^'er v>tn Mileh-, Butter- und Kasefehlern sind —
schädliche B. (Erreger der rothen, blauen und i;ell>en

Mileh, Erreger der hiltercn, saim'n und laugipcn Mikh.
Erreger der sehleiniigen und l'aden/.ichenden Milch. Er-

reger der ran/.i»:en, ldi>:en. sauren und bitteren Biiiter,

fler Butler mit Riib- und Malzgeschinack. mit lauligi-m

oder schimmeligem tienwh: färben- nnd gasbildende

Baeterien im K&ie). 4. Bakterien, die die Milch uesund-

heifs^ehiidlieli machen — Kraiikheitserrej;ei (Milzbrauid-

bacilh ii. Tuberke|l)a<'illen, Krrei;er der Aphlhenseuehe.

Kokken. TypliU'^baeillen i-ie.).

I.arm-d (27) besprieht in einem \.>rtr.n/e *lie

.S^badlielikeit der durch /.u»at2 vou Färb- und Ivn-

serviruna:«imitl4>ln vorfülsehtcn und der mit Krankbeits-

crreirerii. iii-lies,indere mit T u bc r k e I baei 1 1 en inf:-

eirteuMiieli für d<n Mi n. iLii'IwrVi m il- r II;ind

der Lilcralur auf deren ursiiehliehen Zusammenhang mit

der Sterhliehkeit der SUugHnge hin. Als Muster eine;«

Milchregulativs emplii-lili < r ilas \.jn der tliic! in .

'

' h-'n

Hocbsebule in Kop< alia;rcn für diese "^tadl an>gearlienete.»

hjerrnlf (23) verbreitet «ich über die milch-
hygienisehen VerhäHnisse in Schweden, von

denen M.'ul>'' ein K<>f>'rat ifii-bt.

.\u> dem b()clisl bi'achten.>wcrllieu Vurtrage, dcu

Ostcrtag (44) über die BanitäUpolizei liehe Rege-

I u ntr d es M i I eh verk e h r> ^n le^rcntlieh der All(remeineB

.\'i>st< lliiie_r f'ii h\ iiienisi-lie Mi!cli\ers.tr^uii;r in Hamburg

gilialteri lial. erj^ebcn »ich fulgende Forderungen:

1. ÜDtersuehung der Milchkühe aur ihren (rcüund*

hciL*>/ii^t ni<l.

'2. l ebcrvachung der KütteruDg und Haltung der

kuhf,

8. Coiitrolle der <iewinnung und Pflege der Milch

bis mm. Verbiaudi.

Zur Vi I I Tit Uli- I i Migmannten Milehepid'Muien h^t

die Medjcinalbehorde geeignete VorscbriflcD 2u crlaaatJi

und Cnntrollen durch ihre Beamten ni bewirken. Im

rebrijren aber sind die bezeichneten Maa>snahmen Aiif-

[j 'b-s Tliicrarzt< s. l'm das Mind« stmaa>s di r durel;-

führbareu ForUerangcn fe>tiUj>tclleD, empÜeLll .mcL dit

Einsetzung einer Kommission, welche au« MUchprodu-

centCD, Leitern milehwirthschaftlieher Institute und aus

sachverstündigen Tliicrarzten und Aerilen beruht.

Ladd (26) gifbt einige Tabellen zur Herstellung

von Kindermileh mit bestimmtem Fett', Zudcer- und

halt »US Sihne, fettlireter Mildi und Wasser

betw. Molken.

Van Esveid und Hocfoagel (B> gebeut folgtsdir

Bochlü^s^e hinsichtlieh der Aufsieht über Mileh,

weldie als Nahruai^fOr den Mooseben dienen si^ll .

1. .Ml^-s Milchvieh muss unter tbierärztlicher Auf-

^1 iit Ml hca. l'nter Mileh versteht man Vollmiicb, ab-

rahitite Mileh und saure Milch. I -he unter diesem

Namcu zum Verkauf angeboten werden.

Verpflichtete Anzeige aller Butorkrankheiten.

wele!;e britn Milchvieli sich scigeU.

des Milehverkaufes unter bestimmten Um-

stünden, i. B. wenn eine ansterkende Krankheit, i.dvr

wenn eine Krankheit, welche der Milch sehädli.die Kig. n-

Sohaften raitiheilen könne, in der Familie od-r ikn.

Gesindt; des Bauern oder dc:i Milclihändler» besteht,

oder wenn das Vieh eine für den Menschen gefahrliehe

Kvaakheit hat.

4. Omlridle über l.äden "der sonstige Rüume, m
ilenen Milch verkauft oder aufbewahrt wiid. Die Mib'li

i>t nach dem .Molketi sofort in ein besonderes, gewiseeo

Anfordeiungen genügendes T.okal XU bnag|ett. Die .\n-

forderungen betreffen: l;;iiiiii_'rr^<e, Ventilation, •iebram::

nnd tür die Läden: Lingebung. Laj:«*. Eintheitun;.

Baumgnisse, Vi-ntilation und Gebrauch.

.') Für jede liemeinde soll bestimmt werden,

welehi'i» .Anforderungen in Bezug auf das speciflsrhe

iiewielii. die eheniische Zusammen.setzung und Reitdiei-.

die zum Verkauf bestiiumlu Milcb genügen tuuis. J^ieri-

lisirte. paHteurisirte und Kindermileh mässen immer

unter Controllc stehen.

.\lle rebertretungen dieser Vorsehriften und Verur-

theilungeu s Ib ii v> niffentlicht werden.

6. Ks ist n<<i!iweudig. dass die (ienisse. in dtnnj

die Mileh aufbewahrt oilcr transportirt wird, au-

Material gemacht sind, weichest der Milch keine schäd-

lichen Stoffe mittheilen kann.

Jess (21) stellte an der Hand der von Heubner.

Löffler. Wassermann, Sonnenberg, Suihl';

Siedam 1
1 . Ii y , Fcser u. .\. gemachten Angabfo

folgende urundsülzc für die Gewinnung »on

Kinder- und Ourmileh auf:

In Milcbcuranstalten «Itirfen nur Kühe eingesi-li:

werden, welche nicht über 9 .lahrc alt sind, weicht

mindestens t» Tage vorher gekalbt haben, welche frei

von irgend welchen Krankhcitsersebeioungra sind and

welche peinlieh-«! sauber gehalten werden. Die KTr..

sin*l trocken /n füttern, wobei alle Eabrikrückslaoil-

name nilieh Sehlämpe. Reib«el ele. iHich di<9enigcii

Kottcrroittel, welche der Mileh eine btäbeade fTigen-

>i-haft /uh-geii. wie lb'hneM>troh, Wieken imd fern

Küben. Kartiiffeln und Küelienabfällc zu vertucidcö m-i

Die verwendeten Futtermittel, namentlieh das Heu, die

Kleie nnd daü StJ-oh, sind des Oeftereo auf die Bei-

mengung schadlieher CHriiser und PAanaen au unter-
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suchen. Ilas in der üolkerei zu verwendende Wasser

i»t vierteyäbrUrh sowohl cbemiseh wie bakteriologisch

zu um« rsnclirn. Ks sin«l Personen mit aiistceken»len

Krankheiten von der Beschäftigung ausgeschlossen. Bei

dem Holken ixt bcsoodem darauf xu «ehte», Min nkibt

via besonderer MelkrawB vorhanden ist, dasa jede

Staubentwifklunj: vermieden wir.? Hi^ Milrti sofort

nach dem Melken und, nacbdcui sie durch sterilisirte

Seihtücher oder t^'
eignote Wattesiebe gegossen i!«t, auf

mindesten» 10—13" abzukühlen und auf dieser Tem-

peratur bis zur Abgabe xu halten. Aueh bei dem Ab*

lüllen 'Icr Mileb ist zu vermeiden, da^s dieselbe mit

den naaden der dabei beHchifligten Personen in Be-

rührung kommt. W» niehl Abfiillapparate ^nr Ver-

ugung htchcu. >iDd de^hall» die Scböpfgefäsj^ic mit Längen

Stielen zu vcniehen und *lie Trichter mit ^t cii^neten

Henkeln. Eine anf diese Art gewonnene Kinder- oder

r'tnriiili li wird man in der ersten Zeil nach ihrer Ge-

winnung unbedenklich Kindern und Krauken im rohen

und ungekocliten Zustande altt Xahnmgsmittel oreb-

reiehen können.

Drark von L, Scliuimrher in BfHIri N'. 34.
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